
A. Problem

I. Die Fraktionen erhalten zur sachgemäßen und effektiven Wahrnehmung ihrer
Aufgaben nach Artikel 85 a der Verfassung für Rheinland-Pfalz Geld- und Sach-
leistungen. Die Geldleistungen werden im Fraktionsgesetz festgelegt. Sie wurden
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 2009 (GVBl. S. 165), BS 1101-6,
mit Wirkung vom 1. März 2009 um 3 v. H. und zum 1. März 2010 um  weitere
1,2 v. H. erhöht. Der Grundbetrag für jede Fraktion beträgt derzeit monatlich
55 150,23 EUR. Für Fraktionen mit mehr als 25 Mitgliedern wird zusätzlich ein
Zuschlag in Höhe von 21 172,53 EUR gewährt. Der Steigerungsbetrag für jedes
Fraktionsmitglied beträgt 946,01 EUR, der Oppositionszuschlag je Mitglied  einer
die Landesregierung nicht tragenden Fraktion 382,91 EUR.

Seitdem sind die Einkommen und die allgemeinen Lebenshaltungskosten in
Rheinland-Pfalz gestiegen (vgl. den Bericht des Präsidenten des Landtags über die
Angemessenheit der Leistungen an Abgeordnete und Fraktionen vom 6. De-
zember 2011, Drucksache 16/677). Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang
insbesondere auf den gestiegenen Verbraucherpreisindex. Hinzu kommt, dass die
Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst nicht nur zu Ein-
malzahlungen, sondern auch zu einer linearen Erhöhung der Löhne und Gehäl-
ter geführt haben. In Anbetracht dieser Entwicklungen und des Umstands, dass
der Personalkostenanteil der Geldleistungen an die Fraktionen strukturbedingt
bei über 70 v. H. liegt, ist eine maßvolle Anhebung geboten, damit die  Fraktionen
ihre verfassungsmäßigen Aufgaben weiterhin sachgemäß und effektiv wahrneh-
men können.

In systematischer Hinsicht erweist sich die Zusammensetzung der Geld leistungen
an Fraktionen in § 2 Abs. 3 des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz (FraktG) als
anpassungsbedürftig. Die bisherige Regelung, wonach Fraktionen mit mehr als
25 Mitgliedern einen Zuschlag erhalten, ist auf die Konstellation zugeschnitten,
dass im Parlament große und kleine Fraktionen, nicht aber mittelgroße Frak-
tionen vertreten sind. Der Landtag Rheinland-Pfalz ist bundesweit das einzige
Parlament, das eine solche Regelung kennt.

II. Das Fraktionsgesetz Rheinland-Pfalz sieht bisher für Fraktionen keine Ein-
schränkung der Möglichkeit zur Kreditaufnahme vor. Auch die Landesverfas-
sung lässt ein dahingehendes Verbot nicht erkennen. Das hat zur Folge, dass ins-
besondere große Fraktionen, deren Verbleib im Parlament über das Ende der
Wahl periode hinaus regelmäßig gewährleistet ist, in erheblichem Umfang Kre-
dite mit einer Laufzeit über das Ende der Wahlperiode hinaus aufnehmen kön-
nen.

Dieser Zustand ist in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend. So birgt die Mög-
lichkeit zur unbeschränkten Kreditaufnahme durch Fraktionen die Gefahr einer
Überschuldung, die mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Fähigkeit zur
Wahrnehmung der den Fraktionen gemäß § 1 Abs. 2 FraktG obliegenden Auf-
gaben einhergehen kann. Ferner besteht die Gefahr, dass zu Lasten kleinerer
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Fraktionen, deren Rückkehr ins Parlament nach dem Ende der Wahlperiode
nicht gewährleistet ist und die deshalb nicht in einem entsprechenden Umfang
Kreditmittel erlangen können, eine Verzerrung der finanziellen Ausgangslage
eintreten kann. Davon abgesehen ist die Möglichkeit der Überführung von Kre-
diten in eine neue Wahlperiode auch deshalb unbefriedigend, weil hierdurch die
Handlungsfähigkeit der Nachfolgefraktion aufgrund der gemäß § 9 FraktG be-
stehenden Rückzahlungsverpflichtungen in erheblichem Umfang eingeschränkt
werden kann. Schließlich erscheint die derzeitige Regelung im Hinblick auf die
bei der Verwendung staatlicher Mittel gebotene Transparenz defizitär. Insbe-
sondere sind im Rahmen der nach § 4 FraktG gebotenen Rechnungslegung zwar
die Schulden auszuweisen, eine gesonderte Darstellung von Verbindlichkeiten ge-
genüber Kreditinstituten erfolgt jedoch nicht. Der Verfassungsgerichtshof Rhein-
land-Pfalz hat diese mit der Kreditaufnahme durch Fraktionen zusammenhän-
genden Regelungsbereiche in seinem Urteil vom 11. Oktober 2010 ausdrücklich
als „überdenkenswert“ bezeichnet (LKRZ 2010, 454, 459).

III. Die in § 3 Abs. 4 Satz 3 FraktG enthaltene Regelung zur prozentualen Begren-
zung von Rücklagen hat in der Vergangenheit keine Anwendung gefunden und
ist daher entbehrlich. Auch im Elften Abschnitt des Gesetzes über die Rechts-
verhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (AbgG), der die Bestim-
mungen über die Fraktionen enthält, findet sich eine vergleichbare Bestimmung
nicht.

B. Lösung

I. Die Geldleistungen an Fraktionen gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Fraktionsgesetz wer-
den insgesamt zum 1. Juni 2012 um rund 3 v. H., zum 1. April 2013 um weitere
rund 3 v. H. und zum 1. Januar 2014 um weitere – einmalige, aus der System -
umstellung resultierende – rund 6,5 v. H. angehoben. Innerhalb der Legislatur-
periode wird es eine Steigerung der Fraktionsgelder im Durchschnitt von rund
drei Prozent geben. In systematischer Hinsicht wird der Zuschlag zu dem Grund-
betrag für Fraktionen mit mehr als 25 Mitgliedern schrittweise auf null (ab 1. Ja-
nuar 2014) zurückgeführt. Im Gegenzug werden der Steigerungsbetrag sowie der
Oppositionszuschlag schrittweise erhöht.

II. Die Kreditaufnahme durch Fraktionen wird an Voraussetzungen geknüpft,  welche
die Eingehung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten dem Grunde
nach und in der Höhe begrenzen. Eine Kreditaufnahme über die Wahlperiode
hinaus ist künftig ausgeschlossen. Schließlich wird für die Kreditaufnahme durch
gesteigerte Anforderungen an die Rechnungslegung eine größtmögliche Trans-
parenz sichergestellt.

Im Einzelnen wird die Kreditaufnahme in Anlehnung an die Regelungen über
die Bildung von Rücklagen davon abhängig gemacht, dass sie zweckgebunden
und unter Beachtung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haus-
haltsführung für Ausgaben erfolgen muss, die aus den Einnahmen eines laufen-
den Haushaltsjahres sowie aus gebildeten Rücklagen (zweckgebundenen Rück-
lagen und allgemeinen Ausgleichsrücklagen) nicht getätigt werden können. Dar-
über hinaus wird die jährliche Kreditaufnahme auf 20 Prozent der Geldleistun-
gen begrenzt, die den Fraktionen pro Jahr zur Verfügung gestellt werden. Fer-
ner wird den Fraktionen die Verpflichtung auferlegt, aufgenommene Kredite spä-
testens zum Ende der Wahlperiode zurückzuzahlen.

Die Kreditaufnahme ist gegenüber dem Präsidenten des Landtags binnen eines
Monats nach Eingehung der Verbindlichkeit anzuzeigen. Dabei sind die Kredit-
summe, die vereinbarten Zinsen, die Rückzahlungsmodalitäten, etwaige Kosten,
die die Fraktion im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag zu entrichten hat, so-
wie der Zweck der Kreditaufnahme anzugeben. Die Rechnung muss die  Kredite,
getrennt nach den im Fraktionsgesetz genannten Ausgaben, ausweisen.

III. In Angleichung an das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des
Deutschen Bundestages (AbgG) wird die bisherige Regelung gestrichen. Die ge-
setzlich festgeschriebenen Anforderungen an die Bildung von Rücklagen in § 3
Abs. 4 Satz 1 und 2 FraktG haben sich als ausreichend erwiesen. Die  notwendige
Transparenz ist durch die Verpflichtung gewährleistet, im Rahmen der Rech-
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nungslegung die Rücklagen getrennt nach den in § 4 Abs. 3 Nr. 2 FraktG ge-
nannten Ausgaben auszuweisen (§ 4 Abs. 4 FraktG).

C. Alternativen

I. Angesichts der allgemeinen Kostensteigerung würde ein Verzicht auf eine Er-
höhung der Geldleistungen die Arbeits fähigkeit der Fraktionen beeinträchtigen.

II. Beibehaltung der bisherigen Rechtslage mit der uneingeschränkten Möglichkeit
zur Aufnahme von Krediten durch Fraktionen, verbunden mit den beschriebe-
nen nega tiven Auswirkungen.

III. Verzicht auf eine Angleichung an die Regelungen im Gesetz über die Rechtsver-
hältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages und Beibehaltung der bishe-
rigen Regelung.

D. Kosten

I. Die Kosten für die Erhöhung der Geldleistungen an die Fraktionen belaufen sich
ab Juni 2012 auf etwa 70 000 EUR jährlich; ab April 2013 erhöhen sich diese um
jährlich weitere rund 90 000 EUR sowie ab Januar 2014 um jährlich weitere rund
263 500 EUR.

II. Keine.

III. Keine.
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Fraktionsgesetzes 

Rheinland-Pfalz

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos -
sen:

Artikel 1
Änderung des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz

Das Fraktionsgesetz Rheinland-Pfalz vom 21. Dezember 1993
(GVBl. S. 642), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 7. April 2009 (GVBl. S. 165), BS 1101-6, wird wie folgt
geändert:

1. § 2 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die Geldleistungen setzen sich zusammen aus:
1. einem Grundbetrag von 51 600 EUR für jede Fraktion,
2. einem Zuschlag zu dem Grundbetrag in Höhe von

15 000 EUR für Fraktionen mit mehr als 25 Mitglie-
dern,

3. einem Steigerungsbetrag von 1 245 EUR für jedes Frak-
tionsmitglied,

4. einem zusätzlichen Steigerungsbetrag von 450 EUR je
Mitglied für jede Fraktion, die die Landesregierung
nicht trägt (Oppositionszuschlag).

Ab 1. April 2013 setzen sich die Geldleistungen zusammen
aus:
1. einem Grundbetrag von 52 000 EUR für jede Fraktion,
2. einem Zuschlag zu dem Grundbetrag in Höhe von

10 000 EUR für Fraktionen mit mehr als 25 Mitglie-
dern,

3. einem Steigerungsbetrag von 1 425 EUR für jedes Frak-
tionsmitglied,

4. einem zusätzlichen Steigerungsbetrag von 465 EUR je
Mitglied für jede Fraktion, die die Landesregierung
nicht trägt (Oppositionszuschlag).

Ab 1. Januar 2014 setzen sich die Geldleistungen zusammen
aus:
1. einem Grundbetrag von 54 000 EUR für jede Fraktion,
2. einem Steigerungsbetrag von 1 775 EUR für jedes Frak-

tionsmitglied,
3. einem zusätzlichen Steigerungsbetrag von 480 EUR je

Mitglied für jede Fraktion, die die Landesregierung
nicht trägt (Oppositionszuschlag).

Zur Betreuung von Enquete-Kommissionen und Unter -
suchungsausschüssen erhält jede Fraktion ab dem Monat
der Einsetzung bis zum Ende des Monats, in dem die par-
lamentarische Beratung abgeschlossen wird, einen Betrag in
Höhe von monatlich 1 945 EUR.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen.
b) Folgender neue Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Fraktionen dürfen für bestimmte Zwecke Kredite
aufnehmen, soweit dies unter Beachtung der Grund -
sätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushalts-
führung für Ausgaben erforderlich ist, die aus den Ein-
nahmen eines laufenden Haushaltsjahres sowie aus den
für diese Zwecke gemäß § 3 Abs. 4 Satz 1 gebildeten
Rücklagen und den gemäß § 3 Abs. 4 Satz 2 gebildeten
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allgemeinen Ausgleichsrücklagen nicht getätigt werden
können. Die Kreditaufnahme darf jährlich nicht mehr
als 20 v. H. der jährlichen Leistungen nach § 2 Abs. 3 mit
Ausnahme der zur Betreuung von Enquete-Kommissio-
nen und Untersuchungsausschüssen vorgesehenen Geld -
leistungen betragen. Die Kredite sind spätestens zum
 Ende der laufenden Wahlperiode zurückzuzahlen.
Nimmt eine Fraktion einen Kredit auf, so hat sie dies in-
nerhalb eines Monats nach Eingehung der Verbindlich-
keit dem Präsidenten anzuzeigen und dabei
1. die Kreditsumme,
2. die vereinbarten Zinsen,
3. die Rückzahlungsmodalitäten,
4. etwaige Kosten, die die Fraktion im Zusammenhang

mit dem Kreditvertrag zu entrichten hat, sowie
5. den Zweck der Kreditaufnahme
anzugeben.“

3. In § 4 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:
„Hat eine Fraktion Kredite aufgenommen, muss die Rech-
nung diese, getrennt nach den in Absatz 3 Nr. 2 genannten
Ausgaben, gesondert ausweisen.“

Artikel 2
Inkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 1 Nr. 2
Buchst. a am 1. Juni 2012 in Kraft. Artikel 1 Nr. 2 Buchst. a
tritt mit Wirkung vom 18. Mai 2011 in Kraft.

(2) Auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes be-
reits bestehende Kredite findet Artikel 1 Nr. 2 Buchst. b und
Nr. 3 mit Ausnahme der Pflicht zur Anzeige gegenüber dem
Präsidenten mit der Maßgabe Anwendung, dass die Begren-
zung der jährlichen Kreditaufnahme für den Zeitraum der
16. Wahlperiode nicht gilt.
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I. Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Die Geldleistungen an Fraktionen gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1
Fraktionsgesetz werden insgesamt zum 1. Juni 2012 um rund
3 v. H., zum 1. April 2013 um weitere rund 3 v. H. und zum
1. Januar 2014 um weitere – einmalige, aus der Systemumstel-
lung resultierende – rund 6,5 v. H. angehoben. Innerhalb der
Legislaturperiode wird es eine Steigerung der Fraktionsgelder
im Durchschnitt von rund drei Prozent geben. Damit wird
den gestiegenen Sach- und Personalkosten Rechnung getragen
(vgl. den Bericht des Präsidenten des Landtags über die Ange-
messenheit der Leistungen an Abgeordnete und Fraktionen
vom 6. Dezember 2011, Drucksache 16/677). Die Ergebnisse
der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst haben
nicht nur zu Einmalzahlungen, sondern zu einer linearen Er-
höhung der Löhne und Gehälter geführt. Da der Personalkos -
tenanteil der Geldleistungen an die Fraktionen strukturbe-
dingt bei über 70 v. H. liegt, ist eine Anpassung an die Preis-
entwicklung geboten.

Das System der Geldleistungen an die Fraktionen wird umge-
stellt. Der Zuschlag zu dem Grundbetrag für Fraktionen mit
mehr als 25 Mitgliedern wird in drei Schritten zum 1. Juni
2012, 1. April 2013 und 1. Januar 2014 auf null abgesenkt. Die
bisherige Regelung, die keine Entsprechung in den ein schlägigen
gesetzlichen Bestimmungen für den Deutschen Bundestag
und die übrigen Landesparlamente findet, war auf die Kon-
stellation zugeschnitten, dass im Parlament nur Fraktionen
vertreten sind, die entweder deutlich über oder deutlich unter
der Grenze von 25 Mitgliedern liegen. Mit der vorliegenden
systematischen Neuregelung der Geldleistungen wird eine
kohärente Regelung auch für die Fälle geschaffen, in denen im
Parlament Fraktionen vertreten sind, deren Mitgliederzahl
sich in mittlerer Größe bewegt. Hierzu werden als Kompen-
sation für die Abschmelzung des 25er-Zuschlags der Steige-
rungsbetrag sowie der Oppositionszuschlag schrittweise auf
1 775 EUR bzw. 480 EUR (jeweils ab 1. Januar 2014) erhöht.
Die Anhebung des Oppositionszuschlags trägt auch dem ver-
fassungsrechtlichen Gebot in Artikel 85 b Abs. 2 Satz 2 der
Landesverfassung Rechnung, wonach die besonderen Auf -
gaben von Oppositionsfraktionen im Rahmen der finanziellen
Ausstattung zu berücksichtigen sind.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Es erfolgt eine Angleichung an das Gesetz über die Rechts-
verhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages, das
 eine vergleichbare prozentuale Begrenzung der Rücklagen
nicht kennt. Die bisherige Regelung in § 3 Abs. 4 Satz 3
FraktG hat in der Vergangenheit keine Anwendung gefunden
und ist daher entbehrlich. Die gesetzlich festgeschriebenen
Anforderungen an die Bildung von Rücklagen in § 3 Abs. 4
Satz 1 und 2 FraktG haben sich als ausreichend erwiesen. Die
notwendige Transparenz wird durch die Verpflichtung sicher -
gestellt, im Rahmen der Rechnungslegung die Rücklagen ge-
trennt nach den in § 4 Abs. 3 Nr. 2 FraktG genannten Aus -
gaben auszuweisen (§ 4 Abs. 4 FraktG).

Zu Buchstabe b

Die Fraktionen von SPD und CDU haben bereits in der
15. Wahlperiode eine Initiative zur Reglementierung der
Kredit aufnahme durch Fraktionen angekündigt (Brocker/Per-
ne, LKRZ 2011, 207, 212). Die gesetzliche Regelung stellt klar,
dass Fraktionen grundsätzlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben
Kredite aufnehmen dürfen. Allerdings ist die Kreditaufnahme
zweckgebunden und darf nur dann erfolgen, wenn sie unter
Beachtung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaft -
lichen Haushaltsführung für Ausgaben erforderlich ist, die aus
den Einnahmen eines laufenden Haushaltsjahres sowie aus den
für diese Zwecke gebildeten Rücklagen und den allgemeinen
Ausgleichsrücklagen nicht getätigt werden können. Damit ist
klargestellt, dass – wie auch bei der Verwendung der Geld- und
Sachleistungen (§ 3 Abs. 1 FraktG) sowie der Bildung von
Rücklagen (§ 3 Abs. 4 FraktG) – die Aufnahme von Krediten
nur unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erfolgen darf. Außerdem
ist zunächst sowohl auf die für die jeweiligen Zwecke gebilde-
ten Rücklagen (§ 3 Abs. 4 Satz 1 FraktG) als auch auf die all-
gemeinen Ausgleichsrücklagen (§ 3 Abs. 4 Satz 2 FraktG)
zurückzugreifen, bevor eine Kreditaufnahme in Betracht
kommt.

Ungeachtet der vorgenannten Voraussetzungen ist die jähr -
liche Kreditaufnahme ihrer Höhe nach begrenzt. Sie darf pro
Jahr nicht mehr als 20 Prozent der jährlichen Leistungen nach
§ 2 Abs. 3 betragen. Bei der Berechnung werden die einer Frak-
tion für die Betreuung von Enquete-Kommissionen und Unter -
suchungsausschüssen zustehenden Geldleistungen nach § 2
Abs. 3 Satz 4 FraktG nicht berücksichtigt. Die Begrenzung der
Höhe der Kreditaufnahme soll einer Überschuldung entge-
genwirken, die mit einer erheblichen Beeinträchtigung der
Fähigkeit zur Wahrnehmung der den Fraktionen gemäß § 1
Abs. 2 FraktG obliegenden Aufgaben einhergehen kann. Zu-
gleich soll eine Verzerrung der finanziellen Ausgangslage im
Verhältnis der Fraktionen untereinander verhindert werden,
insbesondere zu Lasten kleinerer Fraktionen, deren Rückkehr
ins Parlament nach dem Ende der Wahlperiode nicht gewähr-
leistet ist und die deshalb nicht in einem entsprechenden Um-
fang Kreditmittel erlangen können.

Stundungen im Rahmen einer Rückerstattung nach § 6
FraktG sind keine Kreditaufnahme im Sinne des § 3 Abs. 5
FraktG. Nicht erfasst sind auch Kontokorrentkredite (Über-
ziehungskredite), welche nur für wenige Tage zum Monats-
wechsel entstehen, beispielsweise durch laufende Personalaus-
gaben. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Beschaffung von
Kraftfahrzeugen oder Büromaschinen, soweit diese geleast
werden. Auch wenn das Leasen wirtschaftlich einer Kredit-
aufnahme gleich steht, soll es nicht unter das Kreditaufnah-
meverbot fallen.

Aufgenommene Kredite sind spätestens zum Ende der laufen-
den Wahlperiode zurückzuzahlen. Damit ist es untersagt, Kre-
dite mit einer Laufzeit über das Ende der Wahlperiode hinaus
aufzunehmen. Hierdurch wird – auf die Dauer der gesamten
Wahlperiode gesehen – eine Verzerrung der finanziellen Aus-
gangslage der Fraktionen ausgeschlossen.

Begründung
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Nimmt eine Fraktion einen Kredit auf, so hat sie dies inner-
halb eines Monats nach Eingehung der Verbindlichkeit dem
Präsidenten anzuzeigen und dabei die Kreditsumme, die ver-
einbarten Zinsen, die Rückzahlungsmodalitäten, etwaige Kos -
ten, die die Fraktion im Zusammenhang mit dem Kreditver-
trag zu entrichten hat, sowie den Zweck der Kreditaufnahme
anzugeben.

Zu Nummer 3

Die Zweckbindung aufgenommener Kredite ist bei der Rech-
nungslegung zu berücksichtigen. Hat eine Fraktion Kredite
aufgenommen, so muss die Rechnung diese im Interesse größt-
möglicher Transparenz, getrennt nach den in Absatz 3 Nr. 2
genannten Ausgaben, gesondert ausweisen. Diese Regelung ist
Ausdruck der Zweckgebundenheit der Kreditaufnahme.

Zu Artikel 2

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten. Absatz 2 trifft eine Über-
gangsregelung für Kredite, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes bereits bestehen: Sie unterfallen den Be-
stimmungen dieses Gesetzes mit der Ausnahme, dass die Be-
grenzung der jährlichen Kreditaufnahme in § 3 Abs. 5 Satz 2
FraktG für den Zeitraum der 16. Wahlperiode keine Anwen-
dung findet. Diese Regelung trägt der Konstellation Rech-
nung, dass eine Fraktion zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes Altverbindlichkeiten in einer Höhe hat, die
dazu führen könnten, dass unter Geltung der Kreditober-
grenze eine sachgemäße und effektive Wahrnehmung ihrer
verfassungsmäßigen Aufgaben nicht mehr möglich wäre. Im
Übrigen findet auf bestehende Kredite die Pflicht zur  Anzeige
gegenüber dem Präsidenten keine Anwendung.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der CDU:
Barbara Schleicher-Rothmund Hans-Josef Bracht

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Nils Wiechmann
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