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Gutachtensauftrag 

Die Fraktion der AfD (Alternative für Deutschland) im Landtag Rheinland-Pfalz hat 

mich gebeten, ein Rechtsgutachten zur Frage der Verfassungsmäßigkeit von § 72 Abs. 

1 Satz 1 und Abs. 2 der Vorläufigen Geschäftsordnung, die der Landtag am 18. Mai 

2016 beschlossen hat, zu erstellen, welches ich hiermit vorlege. Nach diesen 

Vorschriften darf die AfD-Fraktion nur noch einen Vertreter in jeden der 15 

Fachausschüsse entsenden. Bei Fortgeltung der in der vorangegangenen 16. 

Wahlperiode bestehenden Regelung hätte sie je zwei Vertreter in die Ausschüsse 

entsenden können. 

§ 72 GO in der nun beschlossenen vorläufigen Fassung lautet: 

„  Die Auss hüsse estehe  i  de  ‘egel aus  Mitgliede . De  Älteste at ka  
durch einstimmigen Beschluss eine andere Besetzung bestimmen. 

 Die Sitze e teile  si h auf die F aktio e  a h de  d Ho dts he  
Höchstzahlverfahren, jedoch stellt jede Fraktion mindestens ein Mitglied.“ 

§ 72 GO in der früheren Fassung lautete:  

„(1) Die Ausschüsse bestehen in der Regel aus 13 Mitgliedern. Ausschuss für Inneres, 

Sport und Infrastruktur und der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 

Weinbau und Forsten bestehen jeweils aus 16 Mitgliedern. Der Ältestenrat kann 

durch einstimmigen Beschluss eine andere Besetzung bestimmen. 

(2) Die Sitze verteilen sich auf die Fraktionen nach dem Verfahren nach Sainte-

Laguë/Schepers, jedoch stellt jede Fraktion mindestens ein Mitglied.“ 
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I. Sachverhalt 

Bei der Wahl des Landtags Rheinland-Pfalz vom 13. März 2016 ist die AfD neu in den 

Landtag eingezogen. Die Parteien, die die Fünfprozentklausel überwunden hatten, 

erhielten folgende Stimmen, in absoluten Zahlen und in prozentualen Anteilen:1 

 

Partei Stimmen   % 

SPD 771.848 36,2 

CDU 677.507 31,8 

AfD 268.628 12,6 

FDP 132.294   6,2 

Grüne 113.261   5,3 

 

Die 101 Abgeordneten des Landtags verteilen sich auf die nunmehr bestehenden fünf 

Fraktionen wie folgt: 

SPD  39 Abgeordnete  

CDU 35 Abgeordnete 

AfD  14 Abgeordnete 

FDP  7 Abgeordnete 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  6 Abgeordnete.2 

 

Die AfD-Fraktion hatte mit 268.628 Stimmen fast 10 % mehr Stimmen erhalten als 

FDP und Grüne zusammen (245.555 Stimmen). Dementsprechend ist die AfD-Fraktion 

mit 14 Abgeordneten doppelt so groß wie die FDP-Fraktion (7 Abgeordnete) und 

mehr als doppelt so groß wie die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (6 

Abgeordnete). Dennoch wird die AfD-Fraktion – jedenfalls vorläufig – bei der 

Besetzung der 15 Fachausschüsse ebenso behandelt wie die nur halb so große FDP-

Fraktion und ebenso wie die nicht einmal halb so große Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN. Wie diese beiden darf die AfD-Fraktion nämlich nur ein Ausschussmitglied 

in jeden Fachausschuss entsenden.3 Dieses überraschende Resultat kommt durch 

eine Änderung der Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags (GO) zu Stande, 

welche die Fraktionen der SPD, der CDU, der FDP und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

beschlossen haben. Nach der in der vorangegangenen 16. Wahlperiode geltenden 

Geschäftsordnung hätte die AfD in jeden Ausschuss zwei ordentliche Mitglieder 

entsenden können. Das nunmehrige Ergebnis beruht auf Dreierlei: 

                                                           
1 Gültige Zweitstimmen. Quelle: Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Landtagswahl 2016, endgültiges Ergebnis. 
2 Der Umstand, dass die Fraktionen mehr Abgeordnete erhalten als ihren Wählerstimmen entspricht, die SPD 

und die CDU sogar je rund drei Abgeordnete zusätzlich, beruht darauf, dass insgesamt 7,7 % der Stimmen für 

kleinere Parteien der Sperrklausel zum Opfer gefallen sind, und diese Stimmen den anderen Parteien 

proportional zugerechnet werden. 
3 Zusätzlich, wie auch alle anderen Fraktionen, für jedes Auss huss itglied ei  „stä diges stell e t ete des 
Auss huss itglied“. Siehe §  A s.  u d  GO. 
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Erstens wurde das Berechnungsverfahren für die Zuteilung der Sitze auf die 

Fraktionen umgestellt: Statt des bisherigen Verfahrens Sainte-Laguë/Schepers (§ 72 

Abs. 2 GO a. F.) soll jetzt das d Ho dts he Höchstzahlverfahren gelten (§ 72 Abs. 2 GO 

n. F.)  

Zweitens wurden die Ausschüsse um den einen Abgeordneten, welchen die AfD – im 

Verhältnis zur bisherigen Regelung – verliert, verkleinert. Die Größe der Ausschüsse 

wurde also von bisher 13 Mitgliedern (§ 72 Abs. 1 Satz 1 GO a. F.) auf 12 reduziert (§ 

72 Abs. 1 Satz 1 GO n. F.).  

Drittens wurde die – auch vor der Änderung schon geltende – Regelung, dass jede 

Fraktion mindestens einen Abgeordneten in jeden Ausschuss entsenden darf (§ 72 

Abs. 2 GO), die bisher keine Rolle spielte, nunmehr in Anspruch genommen. Von 

dieser Mindestregelung (sog. Grundmandatsklausel) profitieren die Fraktionen der 

FDP und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Denn nach der jetzt neu zugrunde gelegten 

d Ho dts he  Ve teilu gs egel ürden BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eigentlich 

überhaupt keinen Sitz in den Fachausschüssen und die FDP nur eine Chance auf einen 

Sitz in den Ausschüssen erhalten. Sie müsste wegen gleicher Höchstzahlen um den 

11. und den 12. Sitz mit der CDU und der AfD losen. Die Grundmandatsklausel kommt 

erst jetzt zum Zuge. Nach dem früheren Reglement hätten FDP und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN auch ohne die Klausel je einen Sitz in den Ausschüssen erhalten. 

Die neue Regelung führt somit zu einer Verteilung der Sitze in den Fachausschüssen 

wie folgt: SPD 5, CDU 4, AfD 1, FDP 1, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1. Für die 

Regierungskoalition von SPD, FDP und Grünen ergibt sich eine 7:5-Mehrheit in den 

Ausschüssen. Nach der bisher praktizierten Regelung hätte sich dagegen folgende 

Sitzverteilung ergeben: SPD 5, CDU 4, AfD 2, Grüne 1, FDP 1. Die Regierungskoalition 

hätte in den Ausschüssen ebenfalls eine Mehrheit, und zwar von 7:6. 

Für die drei Regierungsfraktionen der SPD, der FDP und der Grünen sowie für die 

CDU-Fraktion führt die Neuregelung zu keiner Änderung der Zahl ihrer 

Ausschussvertreter. Auch die Mehrheit der Regierungsfraktionen in den Ausschüssen 

bleibt erhalten. Für die AfD hat die Änderung der Geschäftsordnungsregeln dagegen 

erhebliche Auswirkungen: Statt der zwei Vertreter, die ihr bei Fortbestand der 

bisherigen Regelung zuständen, erhält die AfD nur noch einen Vertreter pro 

Ausschuss.  

 

II. Das bisherige Verfahren der Geschäftsordnungsgebung 

Die neue Regelung in der Geschäftsordnung war zunächst von den Parlamentarischen 

Geschäftsführern der vier Fraktionen von SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN – ohne Beteiligung der AfD – vereinbart worden, wurde dann in ein 
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Schreiben der Landtagsdirektorin vom 10. Mai 2016 übernommen4 und – 

entsprechend einem gemeinsamen Antrag der vier Fraktionen vom 18. Mai 20165 – in 

der konstituierenden Sitzung des Landtags vom 18. Mai 2016 von den vier Fraktionen 

auch so beschlossen6 – gegen die Stimmen der AfD-Fraktion, die einen eigenen 

Antrag zur Geschäftsordnung vorgelegt hatte,7 der von den anderen Fraktionen 

abgelehnt wurde.8 Entsprechend der Parlamentspraxis war der Beschluss des 

Landtags über die Geschäftsordnung aber nur ein vorläufiger. Endgültig beschlossen 

wird die Geschäftsordnung erst, wenn eine Empfehlung des Rechtsausschusses 

vorliegt.9 Die Empfehlung soll nach bisheriger Praxis auf „ ögli hst eitem Konsens 

fuße “.10 

 

III. Die verfassungsrechtlichen Grundsätze und ihre Anwendung auf den 

Sachverhalt 

1. Das Erfordernis sachlicher Gründe 

Nach Art. 85 Abs. 1 der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz gibt sich der Landtag 

eine Geschäftsordnung. Diese soll das geordnete Funktionieren des Parlaments im 

Staats- und Verfassungsleben sichern. Ihre Bestimmungen gelten nur für die Dauer 

der Wahlperiode des Parlaments, das die Geschäftsordnung beschlossen hat. In der 

Praxis ist es aber die Regel, dass das nächste Parlament die Geschäftsordnung des 

früheren Parlaments übernimmt.11 Bei Gestaltung der Geschäftsordnung ist der 

Landtag grundsätzlich frei. Er bleibt aber an die Verfassung gebunden. Er besitzt also 

Geschäftsordnungsautonomie nur in den Grenzen des Verfassungsrechts.12 

Zentral für unser Thema sind die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Gleichheit 

der Fraktionen und der Spiegelbildlichkeit und Repräsentation bei Besetzung von 

Ausschüssen sowie des Minderheitenschutzes. Diese Grundsätze leiten sich her aus 

der Freiheit und Gleichheit des Abgeordnetenmandats, die für 

Bundestagsabgeordnete in Art. 38 Abs. 1 GG, für rheinland-pfälzische 

Landtagsabgeordnete in Art. 79 Abs. 2 Satz 1 und Art. 76 Abs. 1 der Landesverfassung 

                                                           
4 Siehe Schreiben der Direktorin beim Landtag vom 10. Mai 2016 an die Fraktionen des Landtags der 17. 

Wahlperiode unter Ziff. 4. Darin kommt allerdings nicht zum Ausdruck, dass diese Änderungen gemeinsam von 

den Fraktionen der SPD, der CDU, von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP initiiert worden sind. 
5 Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Vorläufige 

Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz, Drs. 17/2 vom 18.5.2016. 
6 Siehe Protokoll der Plenarsitzung vom 18. Mai (unkorrigiert), Anlage 1. 
7 Antrag der Fraktion der AfD vom 18.5.2016 zu dem Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN – Drs. 17/2 – betreffend Vorläufige Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz, Drs. 17/5. 
8 Siehe Fußnote 6. 
9 Vgl. Volker Perne, in: Lars Brocker/Michael Droege/Siegfried Jutzi (Hrsg.), Verfassung für Rheinland-Pfalz, 

Kommentar, 2014, Art. 85 Rn. 7. 
10 Perne, a.a.O. 
11 Siehe BVerfGE 1, 144 (148). 
12 Perne, a.a.O., Art. 85 Rn. 5. 
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(LV) niedergelegt sind. Der Abgeordnete ist frei, sich in Fraktionen zu organisieren, 

weswegen die Fraktionen als politische Kräfte ebenso gleich zu behandeln sind wie 

die Abgeordneten untereinander.13 Mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts: 

„Auf die E e e de  F aktio e  ü e t agen ergibt sich aus dem Prinzip der gleichen 

Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten der Grundsatz der Gleichbehandlung der 

F aktio e .“14 Aus der Gleichheit der Abgeordneten folgt also auch die Gleichheit der 

Fraktionen. Damit korrespondieren die Grundsätze der Spiegelbildlichkeit und 

Repräsentation sowie des Minderheitenschutzes. Auch sie ergeben sich aus den 

genannten Bestimmungen der Landesverfassung. 

Wegen der weit gehenden Vor-Verlagerung des parlamentarischen 

Entscheidungsprozesses in die Ausschüsse kommt deren Besetzung besondere 

Bedeutung zu.15 Diese muss deshalb dem Grundsatz der Spiegelbildlichkeit 

entsprechen, d.h., grundsätzlich muss jeder Ausschuss ein verkleinertes Bild des 

Plenums sein und dieses in seiner politischen Zusammensetzung widerspiegeln.16 

Da ei edeutet Glei hheit de  F aktio e  au h, dass sie „e tsp e he d ih e  Stä ke 
zu eha del “ si d.17 Vor allem wegen dieser alle politischen Kräfte gemäß ihrer 

Stärke im Plenum einschließenden Zusammensetzung sind die Ausschüsse im Stande, 

die dem Plenum aufgetragene Repräsentation des Volkes weit gehend 

vorwegzunehmen.18 

Auch „das Ge ot, pa la e ta is he Mi de heite  zu s hütze ,“19 wurzelt wie die 

anderen Grundsätze im demokratischen Prinzip (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG, Art. 74 Abs. 

1 und 2 LV) und soll es auch der Minderheit ermöglichen, ihren Standpunkt in den 

Willensbildungsprozess des Parlaments einzubringen. 20 

Aus der Ableitung der Grundsätze aus dem Abgeordnetenstatus, der durch den 

Grundsatz demokratischer, formaler Gleichheit bestimmt wird, folgt aber, dass sie 

Abweichungen von der proportionalen Zusammensetzung der Ausschüsse nur 

zulassen, wenn dafür besondere Gründe bestehen.21 Die Gleichbehandlung ganz 

unterschiedlich großer Fraktionen verlangt also ebenso nach tragfähigen Gründen 

wie die Ungleichbehandlung von Abgeordneten. Als ein solcher Grund ist die 

Sicherung der Funktionsfähigkeit des Parlaments anerkannt.22 Auch das Gebot des 

Minderheitenschutzes im Parlament darf – laut Rechtsprechung des 

                                                           
13 BVerfGE 70, 324 (363); 84, 304 (322 f.); 112, 118 (133).  
14 BVerfGE 93, 195 (204). 
15 Martin Morlok, in: Dreier, Art. 40 Rn 30. 
16 BVerfGE 112, 118 (133). 
17 BVerfGE 112, 118 (134). 
18 BVerwGE 90, 104 (109). Vgl. auch BVerfGE 70, 324 (363); 80, 188 (221 f.); BVerfG, NJW 1991, 2474 (2476). 
19 BVerfGE 70, 324 (363). 
20 BVerfGE 70, 324 (363). 
21 BVerfGE 94, 351 (369); 96, 264 (279); 112, 118 (133). 
22 BVerfGE 94, 351 (369); 96, 264 (278 f.); 112, 118 (133) 
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Bundesverfassungsgerichts – in sachlich begründeten Fällen23 bzw. aus zwingenden 

Gründen eingeschränkt werden.24  

Der Landtag verfügt also hinsichtlich des Besetzungssystems grundsätzlich über 

Gestaltungsfreiheit.25 So kann er sich für das Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers 

ode  a h d Ho dt e tscheiden.26 Er muss dabei allerdings den 

verfassungsrechtlichen Grundsätzen für die Besetzung der Ausschüsse, also den 

Grundsätzen der Gleichheit, der Spiegelbildlichkeit und Repräsentation sowie des 

Minderheitenschutzes Rechnung tragen. Werden diese Grundsätze eingeschränkt, so 

bedarf es dafür besonderer Gründe.27 Das bedeutet auch, dass der Landtag einen 

We hsel o  ei e  zu  a de e  Ve fah e  u  o eh e  da f, „ e  hie fü  
sa hli he G ü de estehe .“28 

Auch bei Festsetzung der Größe von Ausschüssen ist der Landtag grundsätzlich frei. Je 

kleiner ein Ausschuss ist, desto größer ist allerdings die Gefahr, dass den genannten 

verfassungsrechtlichen Grundsätzen, insbesondere dem Grundsatz der 

Spiegelbildlichkeit, nicht mehr entsprochen wird. Deshalb sind auch Verkleinerungen 

nur zulässig, wenn dafür ein besonderer rechtfertigender Grund besteht.29  

Eine Grundmandatsklausel muss ebenfalls sachlich gerechtfertigt sein, schon deshalb 

weil sie den Grundsatz der Spiegelbildlichkeit durchbricht. Bei Anwendung von 

d Hondt widerspräche das Grundmandat dem Grundsatz der Spiegelbildlichkeit; denn 

ohne Grundmandat ergäbe sich bei 12 Ausschusssitzen folgende Verteilung: SPD 5, 

CDU 4-5, AfD 1-2, FDP 0-1 und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 0. Bei Anwendung von 

Sainte-Laguë/Schepers erhielten zwar FDP und Grüne auch ohne Grundmandat je 

einen Sitz (im Übrigen SPD 4, CDU 4, AfD 2). Doch dann ergäbe sich keine Mehrheit 

für die Koalition, sondern ein Patt mit der Opposition von 6:6. Da es aber eine 

Regelung gibt, in welchem sich weder ein Patt noch eine Durchbrechung der 

Spiegelbildlichkeit ergäbe, nämlich die bisherige Regelung (13 Sitze und Verteilung 

nach Sainte-Laguë/Schepers), ohne dass dadurch die Arbeitsweise des Landtags und 

der Ausschüsse beeinträchtigt würde, lässt sich die Abweichung von der 

Spiegelbildlichkeit nicht rechtfertigen. 

 

                                                           
23 BVerfGE 70, 324 (364). 
24 BVerfGE 70, 324 (366). 
25 BVerfGE 80, 188 (220). 
26 BVerfGE 130, 318 (354 f.) unter Hinweis auf BVerfGE 96, 264 (283). 
27 BVerfGE 112, 118 (133). 
28 BVerfGE 130, 318 (355) unter Bezug auf BVerfGE 96, 264 (283). In E 96, 264 (283) war ein Wechsel zu 

d Ho dt da it begründet worden, dass sich bei Sainte-Laguë/Schepers ein Patt zwischen Koalition und 

Oppositio  e ge e  hätte, äh e d d Ho dt zu ei e  Meh heit de  Koalitio sf aktio e  füh te u d ei  sol he  
We hsel deshal  „ e fassu gs e htli h u ede kli h“ e s hie .  
29 BVerfGE 70, 324 (364). Siehe auch BayVerfGH, 14.12.1988, BayVBl 1989, 173 (175). 
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2. Halbierung der Zahl der AfD-Vertreter in sämtlichen 15 Fachausschüssen: für die 

AfD äußerst gravierend 

Erst recht sind triftige Gründe erforderlich, wenn die Benachteiligung einer Fraktion 

für diese gravierende Folgen hat. Dies ist hier der Fall. Denn die von den anderen vier 

Landtagsfraktionen gemeinsam beschlossene Umgestaltung der besagten 

Ausschussregelungen führt zu einer Halbierung der Sitze der AfD in den 

Fachausschüssen. Zwar haben die Beschlüsse der Ausschüsse formal nur 

empfehlenden Charakter, tatsächlich aber werden in ihnen die eigentlichen 

Parlamentsentscheidungen schon vorprogrammiert, so dass in der Regel die in den 

Ausschüssen bereits faktisch hergestellten Entscheidungen im Plenum lediglich noch 

öffentlich dargestellt werden.30 Wegen dieser weit gehenden Vor-Verlagerung des 

parlamentarischen Entscheidungsprozesses in die Ausschüsse kommt ihrer Besetzung 

besondere Bedeutung zu.31 Jeder einzelne der Ausschüsse soll eine fachlich 

spezialisierte Untergliederungen des Plenums und für sein jeweiliges Aufgabengebiet 

dessen verkleinertes Abbild darstellen. Deshalb ist es für die AfD besonders 

gravierend, dass die Halbierung ihrer Sitze nicht nur in dem einen oder anderen 

Ausschuss erfolgt, sondern in sämtlichen 15 Fachausschüssen. Damit wird die 

gesamte politische Arbeit der AfD-Fraktion massiv geschwächt. Berücksichtigt man, 

dass in den Ausschüssen die eigentliche Arbeit des Parlaments stattfindet und dort – 

im Gegensatz zum Plenum, wo die Ergebnisse regelmäßig schon vorab feststehen – 

teilweise über die Fraktionsgrenzen hinweg noch um die Ergebnisse sachlich 

gerungen wird und dabei auch die Vorschläge der Gegenseite einbezogen werden, so 

liegt darin eine umso größere Beeinträchtigung. 

 

3. Bestätigung durch Parallelfälle 

Die vorstehend entwickelten Grundsätze werden – über die genannten 

Gerichtsurteile hinaus – auch durch folgende höchstrichterliche Entscheidungen 

bestätigt. 

a) BVerwGE 119, 305  

Einen in gewisser Weise parallelen Sachverhalt hatte auch das 

Bundesverwaltungsgericht zu entscheiden.32 Dort schlossen sich vier Fraktionen eines 

Stadtrats zusammen, um der damaligen Klägerin bei der Besetzung der Ausschüsse 

einen Sitz wegzunehmen, den sie andernfalls erhalten hätte, und der FDP, die 

andernfalls keinen Sitz erlangt hätte, einen Sitz zukommen zu lassen. Dadurch erhielt 

die Klägerin statt zwei Sitzen in den Ausschüssen nur einen Sitz. Dies geschah 

                                                           
30 So auch Martin Morlok, in: Horst Dreier (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, 3. Aufl. 2015, Art. 40 Rn 30. 
31 Martin Morlok, in: Dreier, Art. 40 Rn 30. 
32 BVerwG, Urteil vom 10.12.2003, BVerwGE 119, 305. 
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dadurch, dass die vier Fraktionen beschlossen, die sieben Ausschüsse mit jeweils elf 

Mitgliedern zu besetzen und einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichten,33 also 

ei e loße )ählge ei s haft ildete , de e  G u d „allei  die Ge i u g o  
zusätzli he  Auss husssitze “ a  u d kei e „ü e  die Auss huss ahle  
hinausgehende gemeinsame politis he )iele“ e folgte.34 Das 

Bu des e altu gsge i ht gela gte zu  E ge is, dass ei  sol hes „e st a h de  
Ko u al ahl e ei a tes ‚ad ho -Bündnis zum Zweck der besseren 

‘eststi e e e tu g , das si h u  zu  Ge i u g ei es athe atis he  Vo teils 

ei de  a s hließe de  Ve teilu gs e fah e  ge ildet“ hatte, i ht G u dlage de  
Sitzverteilung in den Ausschüssen sein dürfe.35  

Das Bundesverwaltungsgericht beruft sich dabei auch auf das 

Bundesverfassungsgericht.36 Dieses unterscheidet zwischen Listenvereinigung und 

Liste e i du g. Letzte e stelle ei e e fassu gs e htli h u zulässige „ loße 
)ählge ei s haft“ da , et a zu  Ü e i du g de  Spe klausel, äh e d die 
(zulässige) Listenvereinigung eine verfestigte Form des Zusammenwirkens 

voraussetze. Dies g eift das Bu des e altu gsge i ht auf u d s h ei t: „Da ei 
versteht das Bundesverfassungsgericht unter einer Listenverbindung eine bloße 

Zählgemeinschaft, die zur Gewinnung eines rechnerischen Vorteils gebildet wurde – 

bei der Bundestagswahl zur Überwindung der Sperrklausel –, ohne dass eine 

verfestigte Form des Zusammenwirkens vorliegt (BVerfGE 82, 322 [346]). Nichts 

anderes kann gelten für einen gemeinsamen Wahlvorschlag von Fraktionen, der ohne 

verfestigte Form des Zusammenwirkens allein zur Erlangung eines Vorteils bei einer 

Auss huss esetzu g ei ge ei ht u de.“37 

Nach diesen Grundsätzen ist auch die hier zu begutachtende Neuregelung 

verfassungswidrig. Sie entzieht der AfD-Fraktion einen Sitz in den Fachausschüssen. 

Das beruht auf den drei Gestaltungselementen der Neuregelung: der 

Grundmandatsklausel, de  Ü e ga g auf d Ho dt u d de  Ve klei e u g de  
Auss hüsse o   auf  Mitgliede . Sie füh e  i  ih e  Ko i atio  „zu ei e  

athe atis he  Ve s hie u g de  K äfte e hält isse“ zu Laste  de  AfD.38 Ein nach 

der Wahl vereinbartes ad hoc-Bündnis, „das sich nur zur Gewinnung eines 

mathematischen Vorteils bei dem anschließenden Verteilungsverfahren gebildet 

hat,“ ist als G u dlage de  Sitz e teilu g i  de  Auss hüsse  e fassu gs e htli h 
unzulässig.39 Auf unseren Fall angewendet, ist auch die neue Regelung in der 

vorläufigen Geschäftsordnung verfassungswidrig. 

                                                           
33 BVerwGE 119, 305 (305 f.). 
34 BVerwGE 119, 305 (308).  
35 BVerwGE 119, 305 (308). 
36 BVerfGE 82, 322 (346). 
37 BVerwGE 119, 305 (309 f.). 
38 BVerwGE 119, 305 (309). 
39 BVerwGE 119, 305 (309). 



10 

 

b) BVerfGE 70, 324 

Nach einem weiteren Urteil des Bundesverfassungsgerichts können zwar Ausschüsse 

ausnahmsweise so verkleinert werden, dass bei der Ausschussbesetzung eine 

Fraktion vernachlässigt wird. Voraussetzung ist aber, dass dies in sachlich 

begründeten Fällen geschieht,40 etwa zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des 

Parlaments oder aus zwingenden Gründen des Geheimschutzes.41 Dann darf das 

Parla e t fü  ei e  Auss huss „ei e Mitgliede zahl o sehe , die ei A e du g de  
üblichen Regeln für die Sitzverteilung eine Berücksichtigung aller parlamentarischen 

G uppie u ge  i ht e ögli ht.“42 Ein solcher Grund lag in dem vom 

Bundesverfassungsgericht entschiedenen Fall vor.43 Unzulässig ist eine solche 

Maßnahmen dagegen, wenn ein solcher rechtfertigender Grund nur vorgeschützt, in 

Wahrheit aber das Ziel verfolgt wird, eine Partei aus politischen Gründen 

auszuschließen.  

Diese Grundsätze müssen auch im vorliegenden Fall gelten. Zwar geht es hier nicht 

um den völligen Ausschluss der AfD von der Besetzung eines Ausschusses, wie in dem 

vom Bundesverfassungsgericht entschiedenen Fall, sondern um die Halbierung der 

Zahl ihrer Ausschussmitglieder. Das Gericht hebt aber selbst darauf ab, dass das 

Aus aß de  Ei s h ä ku g „fü  die e fassu gs e htli he Beu teilu g“ Ge i ht hat.44 

Und das Gewicht der Benachteiligung der AfD ist vorliegend besonders groß. Zwar 

mag der völlige Ausschluss von einem Gremium gravierender sein als die Halbierung 

der Zahl der Fraktionsmitglieder. Im vorliegenden Fall wird der AfD ihre Mitwirkung 

an der Willensbildung des Landtags aber nicht nur in einem oder wenigen 

Ausschüssen beschränkt, sondern in allen 15 Fachausschüssen des Landtags und 

damit nicht nur in wenigen Bereichen ihrer politischen Arbeit, sondern praktisch in 

allen. Darin liegt eine massive Beeinträchtigung. Und diese ist ohne rechtfertigenden 

sachlichen Grund unzulässig und verfassungswidrig. 

                                                           
40 BVerfGE 70, 324 (364). 
41 BVerfGE 70, 324 (365: Leitsatz 9). 
42 BVerfGE 70, 324 (364). 
43 ,  : „Die E ts heidu g, u  ei  seh  klei es pa la e ta is hes G e iu  it 
Beratungsgegenständen aus diesem Bereich zu befassen, ist verfassungsrechtlich zulässig. Auch in früheren 

Haushaltsjahren war die Beratung der Wirtschaftspläne der geheimen Dienste in ein sehr kleines Gremium, 

einen Unterausschuss des Haushaltsausschusses, verlagert. Die vom Antragsgegner angeführten Gründe für die 

geringe Größe des Gremiums nach § 4 Abs. 9 HaushaltsG 1984 sind plausibel. In diesem werden Komplexe von 

teilweise höchster Geheimhaltungsstufe erörtert. Der Bundestagsabgeordnete Kühbacher hat in der 

mündlichen Verhandlung zu erkennen gegeben, dass aus der Vielzahl der Informationen, die dem Gremium 

zugehen, mosaikartig ein Bild auch von konkreten Operationen der geheimen Dienste gewonnen werden und 

ein Bekanntwerden solcher Daten sogar zur Gefährdung von Personen führen könne. Deshalb war die 

Erwägung nicht sachwidrig, durch eine möglichst geringe Zahl von Geheimnisträgern die Risiken einer 

Offe a u g zu e i de .“ 
44 BVerfGE 70, 324 (363). 
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c) BayVerfGH 41, 124 

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat eine Verkleinerung des 

La dtagsauss husses fü  „Bu desa gelege heite  u d Eu opaf age “ auf  
Mitglieder für verfassungswidrig erklärt, weil die Verkleinerung bei Anwendung des 

d Ho dts he  Ve fah e s ei e F aktio , nämlich die der Grünen, ausschloss, die im 

Falle einer Sitzzahl von 13 einbezogen worden wäre.45 Rechtfertigende Gründe waren 

nicht ersichtlich. Arbeitsökonomie konnte schon deshalb nicht als rechtfertigender 

Grund anerkannt werden, weil der Landtag immer wieder größere Ausschüsse 

eingesetzt, die Arbeitsökonomie bei einer Ausschussgröße von 13 also selbst 

durchaus für gegeben gehalten hatte. Gesichtspunkte des Geheimschutzes, die bei 

einem anderen Ausschuss des Landtags infrage kamen, können nach Auffassung des 

Verfassungsgerichtshofs dagegen durchaus als rechtfertigender Grund für die 

Verkleinerung des Ausschusses auf 11 Sitze infrage kommen. 

 

Auch hier ging es um den Ausschluss einer Fraktion bei der Ausschussbesetzung. Aber 

auch hier gilt das schon unter b) Ausgeführte, dass nämlich das Gewicht der 

Halbierung der Mitglieder in sämtlichen 15 Fachausschüssen für die AfD besonders 

gravierend ist und deshalb dem Ausschluss einer Fraktion von einem Ausschuss 

mindestens gleichzustellen ist. 

 

4. Verfassungswidrigkeit der Neuregelung mangels sachlicher Gründe 

Es ist also zu prüfen, ob es sachliche Gründe für die Umgestaltung der 

Ausschussregeln geben könnte.  

a) Die Argumentation im Landtag 

Im Schreiben der Direktorin beim Landtag vom 10. Mai 2016, in welchem die 

Änderung unter Ziff. 4 angekündigt wird, wird keine Begründung genannt. In der 

Landtagsdebatte vom 18. Mai 2016, in der die etablierten Parteien die neue Regelung 

beschlossen haben, wurde folgendermaßen argumentiert (siehe im Einzelnen Anlage 

1)  

aa) Uwe Junge (AfD) 

Zunächst kritisierte der Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende der AfD, Uwe Junge, 

die eue  ‘egel : „Die A e du g des Ve fah e s a h d Ho dt it G u d a dat 
u d die Ve i ge u g de  Auss hussg öße o   auf “ füh e dazu, dass „die AfD i  
die überwiegende Mehrheit der Fachausschüsse nicht mehr zwei, sondern nur noch 

ei e  Ve t ete  e tse de “ kö e. Da i  liege ei e „g a ie e de Be a hteiligu g de  
AfD-F aktio “. De  die AfD ha e „ eh  Ma date als FDP u d G‘ÜNE zusa e “, 

                                                           
45 BayVerfGH 41, 124 = BayVBl 1989, 173. 
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solle a e  „ge au ie diese beiden Parteien nur einen Sitz in den Fachausschüssen 

ea sp u he  kö e .“ Das e letze „de  G u dsatz de  Spiegel ildli hkeit o  
Pa la e t u d Auss hüsse “ u d s h ä ke „die Mit i ku gs ögli hkeit de  AfD i  
den Ausschüssen auf eine unangemessene Weise ei .“ Dies e fäls he „zude  de  
am 13. März 2016 durch die Landtagswahl zum Ausdruck gekommenen 

Wähle ille .“ Da i  liege ei e „offe si htli he U ge e htigkeit“, die, e  die 
Regelung so beschlossen werde, die AfD-F aktio  „ e fassu gs e htli h p üfe  
lasse “ e de. 

Darauf suchten Vertreter der SPD- und der CDU-Fraktion die Neuregelung zu 

rechtfertigen. 

bb) Martin Haller (SPD) 

Der Abgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin 

Haller, ies da auf hi , dass „das )ählsyste  a h d Ho dt ei  gä giges u d ielfa h 
angewendetes Verfahren“ sei. Dafür nannte er zahlreiche Beispiele aus Bund und 

Lä de . Das )ählsyste  a h d Ho dt sei au h ei  „ e fassu gs e htli h 
anerkanntes und höchstrichterlich bestätigtes Verfahren.“ Der Sächsische 

Ve fassu gsge i htshof ha e i  sei e  U teil o  . No e e   „die 
)ulässigkeit des Ve fah e s a h d Ho dt o h als estätigt.“ Zudem habe das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 17. September 1997 „gerade den 

hier vorliegenden Fall des Wechsels des Zählsystems von Sainte-Laguë/Schepers auf 

d Ho dt […] „ausd ü kli h fü  e fassu gs e htli h u ede kli h e a htet.“ 

Weiter trägt Haller vor: „Ni ht zuletzt hätte die A e du g des Ve fah e s a h 
Sainte-Laguë/Schepers vielfach zu einem Patt zwischen Koalition und Opposition in 

unserem konkreten Fall geführt. Bei einem Ausschuss mit 12 Mitgliedern zum Beispiel 

hätte die Koalition mit sechs Mitgliedern ebenso viele Mitglieder wie die 

Oppositio .“46 

Abschließend bemerkt er: Die Kritik der AfD sei „i  de  Sa he i ht ge e htfe tigt“ 
u d „ei zig o  de  Be ühe  get age  […], ei e  G u d zu ko st uie e , u  ei e  
unfairen U ga g ekla ie e  zu kö e .“  

cc) Martin Brandl (CDU) 

Der Abgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin 

Brandl, ei te, de  CDU sei es als g ößte  Oppositio sf aktio  da u  gega ge , „fü  
die Oppositionsrechte zu kämpfen, für eine starke Opposition, die die Regierung auch 

aktiv kontrollieren kann und die Instrumente in der Hand hat, diese Regierung zu 

                                                           
46 E tsp e he d u de o  Mitgliede  de  Koalitio  au h gege ü e  de  Medie  a gu e tie t: „Bei de  
Sitzverteilung nach Sainte-Laguë erhielten SPD und CDU je vier Plätze in den Ausschüssen, die AfD zwei und 

FDP sowie Grüne je einen. Der Effekt: Die Regierungskoalition aus SPD, FDP und Grüne hätte in den 

Ausschüssen nur sechs Sitze und damit keine Mehrheit. Das spiegele das Wahle ge is e st e ht i ht ide .“ 
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kontrollieren und – so, wie wir es in den letzten fünf Jahren auch gemacht haben – 

e tsp e he d a zut ei e .“ 

Das )ähl e fah e  ei de  Besetzu g de  Auss hüsse stelle „ei e ‘ü kkeh  zu  
No alität i  diese  Hause“ da . „Die letzte Pe iode a  da ei e Aus ah e.“ Beide 
Ve fah e  seie  „ge e ht u d e tsp e he d hö hst i hte li h gep üft.“ 

Die CDU hätte si h „als Oppositio  au h eh  oppositio sf eu dli he ‘egelu ge  
ge ü s ht. A e  de  Ko p o iss“ stehe „ ei de  Ges häftso d u g i  
Vo de g u d“, u d a  ha e „einen guten Kompromiss gefunden, den wir 

itt age .“ 

b) Kritische Würdigung 

Zunächst ist klarzustellen, dass der Übergang von Alt auf Neu in allen 15 

Fachausschüssen, zu einer Verringerung der Sitzzahl der AfD-Fraktion in den 

Ausschüssen von zwei auf einen Vertreter führt, nicht nur in vielen Fällen, wie der 

Abgeordnete Uwe Junge meinte. Die Berechnungsweisen sind allerdings derart 

kompliziert und verlangen spezialisierten Sachverstand, so dass sie und die aus der 

Änderung folgenden Konsequenzen nur schwer zuverlässig zu ermitteln sind, zumal in 

der äußerst kurzen Zeit, die der AfD-Fraktion dafür zur Verfügung stand. 

Im Übrigen ist festzustellen, dass sämtliche Ausführungen der Vertreter der SPD- und 

der CDU-Fraktionen keinen sachlichen Grund ergeben, welcher den Übergang zur 

Neuregelung verfassungsrechtlich rechtfertigen könnte.  

aa) Zu  Wechsel zu d‘Ho dt 

Es ist z a  i htig, dass das )ählsyste  a h d Ho dt e fassu gs e htli h 
grundsätzlich zulässig ist, wie der Abgeordnete Haller (SPD) betont. Dafür hätte es 

seines Hinweises auf Praxisbeispiele in Bund und Ländern und auf das Urteil des 

Sächsischen Verfassungsgerichtshofs vom 5.11.201047 nicht bedurft. Der Wechsel 

von Sainte-Laguë zu d Ho dt ist a h de  ‘e htsp e hu g des 
Bundesverfassungsgerichts jedoch nur zulässig, wenn es dafür einen sachlichen 

Grund gibt.48 Ein solcher ist aber nicht ersichtlich und wurde auch nicht vorgetragen. 

Das vom Abgeordneten Haller angeführte Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 

17.9.199749 spricht in Wahrheit nicht für seine Auffassung, sondern verlangt – im 

Gegenteil – gerade einen solchen Sachgrund.50 In dieser Entscheidung war ein 

                                                           
47 Es muss sich um das in JbSächsOVG 18, 79 abgedruckte Urteil mit dem Aktenzeichen Vf. 28-I-10 handeln. Der 

Abgeordnete Haller hatte weder Aktenzeichen noch Fundstelle genannt. 
48 BVerfGE 130, 318 (354): Das Parlament darf einen Wechsel vom einen zum anderen Verfahren nur 

o eh e , „ e  hie fü  sa hli he G ü de estehe .“ 
49 Es muss sich um das in BVerfGE 96, 264 veröffentlichte Urteil handeln. Der Abgeordnete Haller hatte die 

Fundstelle nicht genannt. 
50 BVerfGE 96, 264 (278 f.). 
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We hsel zu d Ho dt ä li h da it eg ü det o de , dass si h ei Sai te-

Laguë/Schepers ein Patt zwischen Koalition und Opposition ergeben hätte, während 

d Ho dt zu ei e  Meh heit de  Koalitio sf aktio e  füh te u d ei  sol he  We hsel 
deshal , ie das Ge i ht feststellt, „ e fassu gs e htli h u ede kli h“ e s hie .51  

Im hier zu begutachtenden Fall ist die Situation aber eine ganz andere, so dass die 

Argumentation des Bundesverfassungsgerichts gerade nicht greift und deshalb die 

Änderung nicht rechtfertigen kann. Hier bestand keine Pattsituation, die den 

Ü e ga g zu d Ho dt hätte rechtfertigen können. Vielmehr hätte die 

Regierungskoalition auch beim Festhalten an der bisherigen Regelung über eine 

stabile 7:6-Mehrheit in allen Ausschüssen verfügt. Eine Patt-Situation entsteht also 

gar nicht durch den Ü e ga g zu d Ho dt, so de  du h die Ve klei e u g der 

Ausschüsse von 13 auf 12 Sitze. Erst diese Verkleinerung der Ausschüsse führte bei 

Beibehaltung des Zählverfahrens nach Sainte-Laguë/Schepers zu einem Patt. Erst sie 

a ht also de  Ü e ga g zu d Ho dt e fo de li h. Halle  hätte also die Ve klei e u g 
der Ausschüsse begründen müssen, um die Neuregelung zu rechtfertigen. Das hat er 

nicht getan. Er hat nicht einmal versucht, ein Argument für die Verkleinerung 

vorzubringen. Der Grund liegt darin, dass es, wie sogleich unter bb) bestätigt wird, 

kein Argument dafür gibt.  

Auch die Behauptung des Abgeordneten Brandl (CDU), das )ähl e fah e  sei „ei e 
‘ü kkeh  zu  No alität i  diese  Hause“, ü e geht die e ts heide de F age, 
warum die Ausschüsse von 13 auf 12 Mitglieder verkleinert wurden. Denn darin liegt 

gerade keine Rückkehr zur Normalität. Die Fachausschüsse hatten in früheren 

Legislaturperioden stets eine Regelgröße von 13 Mitgliedern.52 

Das von Haller angeführte Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs ergibt 

ebenfalls nichts für die Zulässigkeit der Neuregelung. Ganz abgesehen davon, dass es 

in diesem Gerichtsverfahren nicht um einen Wechsel des Berechnungsverfahrens 

ging und dass die Anträge dort bereits wegen fehlender Zulässigkeit verworfen 

wurden, so dass das Gericht auf die Begründetheit gar nicht einzugehen brauchte,53 

ging es auch nicht um die Besetzung von Ausschüssen und die Herstellung von 

Spiegelbildlichkeit zwischen Plenum und Ausschuss. Der Verfassungsgerichtshof 

grenzt seinen Fall vielmehr ausdrücklich von Fällen wie dem vorliegenden ab.54 Das 

Urteil ist also gar nicht einschlägig. 

                                                           
51 BVerfGE 96, 264 (283). 
52 Siehe z. B. die entsprechenden Vorschriften in Drucksache 13/1721 (13. Wahlperiode), Drucksache 14/480 

(14. Wahlperiode), Drucksache 15/444 (15. Wahlperiode), ebenso in der 16. Wahlperiode (siehe oben S. 1). 
53 U d u k, S. : „Die A t äge si d u zulässig, da de  A t agstelle i  die A t ags efug is fehlt.“ 
54 Umdruck, S. 7. 
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bb) Zur Verkleinerung der Ausschüsse von 13 auf 12 Mitglieder 

Da SPD, CDU FDP und Grüne nur dann ein Patt konstruieren können, dessen 

Beseitigu g ei e  Ü e ga g auf d Ho dt e la ge  ü de, e  a  die Ausschüsse 

von 13 auf 12 Mitglieder verkleinert, kommt es darauf an, ob für eine solche 

Verkleinerung ein rechtfertigender Grund vorliegt.  

Bei Festsetzung der Größe von Ausschüssen ist der Landtag zwar grundsätzlich frei. Je 

kleiner ein Ausschluss ist, desto größer ist allerdings die Gefahr, dass den genannten 

verfassungsrechtlichen Grundsätzen, insbesondere der Spiegelbildlichkeit,  nicht 

mehr voll entsprochen wird. Deshalb sind Verkleinerungen nur zulässig, wenn dafür 

ein rechtfertigender Grund besteht.55 Ein solcher Grund ist nicht ersichtlich und 

wurde, wie dargelegt, von den Vertretern der SPD und der CDU im Landtag auch nicht 

vorgetragen. 

In der (außerparlamentarischen) öffentlichen Diskussion um die Neuregelung wird 

allerdings ein Argument für die Verkleinerung der Ausschüsse genannt: die Entlastung 

der Mitglieder kleinerer Fraktionen. So wurde – laut Rheinpfalz vom 18. Mai 2016 – 

von Seiten der Koalition folgendermaßen argumentiert: „Da es kü ftig eh  
Ausschüsse geben wird, sei deren Verkleinerung nötig, um die Mitglieder der kleinen 

Fraktionen nicht zu ü e laste .“56 Zwar mag sich durch die Ausweitung der Zahl der 

Ausschüsse von bisher 13 auf 15 eine Entlastung der Ausschüsse, die jetzt in zwei 

Ausschüsse aufgeteilt werden, und der darin tätigen Abgeordneten ergeben. Doch 

daraus folgt kein Argument für eine Verkleinerung der Ausschüsse von 13 auf 12 

Mitglieder, da die Erhöhung der Zahl der Ausschüsse nichts an ihrer 

Zusammensetzung ändert. Das besagt ja auch das genannte Zitat nicht. Vielmehr 

sucht es die Verkleinerung mit der Entlastung der Mitglieder kleinerer Fraktionen zu 

begründen. Aber auch dieser Rechtfertigungsversuch greift nicht; er ist von 

vornherein nicht schlüssig:  

Für die Ausschussmitglieder der FDP und der Grünen ändert sich ohnehin nichts: 

Beide Fraktionen hätten auch ohne die Umgestaltung der Regeln je einen Sitz, 

genauso wie sie jetzt – nach der Umgestaltung – je einen Sitz haben. Ihre Mitglieder 

konnten durch die Umgestaltung der Ausschussregeln also gar nicht entlastet 

werden. Die Verkleinerung der Ausschüsse von 13 auf 12 Sitze betrifft vielmehr allein 

die AfD, die dadurch je einen Sitz verliert. Für die 14 AfD-Abgeordneten wäre die 

Belastung bei Fortgeltung der alten Regelung, bei der sie zwei Sitze je Ausschuss zu 

besetzen hätte, aber auch nicht größer als die Belastung der 7 FDP-Abgeordneten, die 

auch dann einen Sitz je Ausschuss zu besetzen hätte. Die AfD hätte dann zwar 

doppelt so viele Ausschusssitze zu besetzen wie die FDP. Sie hätte dafür aber auch 

                                                           
55 BVerfGE 70, 324 (364). Siehe auch BayVerfGH, 14.12.1988, BayVBl 1989, 173 (175).  
56 Siehe Arno Becker, Mehr Redezeit für Opposition. Vorläufige Geschäftsordnung des Landtags – AfD sieht sich 

bei Ausschlussbildung übervorteilt, Rheinpfalz vom 18. Mai 2016 (wiedergegeben in Anlage 1a). 
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doppelt so viele Abgeordnete. Die Belastung der lediglich 6 Abgeordneten der 

Grünen durch die Besetzung der 15 Ausschüsse mit je einem Abgeordneten ist sogar 

noch größer als es die Belastung der 14 AfD-Abgeordneten bei der Besetzung der 

Ausschüsse mit je zwei Abgeordneten wäre. Das Entlastungsargumentmacht also 

auch hinsichtlich der Ausschussmitglieder der AfD keinen Sinn. Im Übrigen kann es 

nicht zu den Aufgaben der anderen Fraktionen gehören, eine Entlastung speziell der 

AfD-Abgeordneten, und zwar über die Belastung der eigenen Abgeordneten hinaus, 

zu et ei e . Das „E tlastu gsa gu e t“ ist deshal  e e falls ei  S hei a gu e t. 
Die die Änderung der Geschäftsordnung tragenden Fraktionen hatten das Argument 

in der Landtagsdebatte denn auch wohlweislich nicht vorgebracht. 

cc) Die Haltung der CDU-Fraktion 

Dass es keinen sachlichen Grund für die Neuregelung gibt, sondern die anderen 

Fraktionen darauf abzielen, die AfD zu benachteiligen (siehe dazu auch unter 5.), 

bestätigt auch das Verhalten der CDU-Fraktion.  

Der Übergang von Alt auf Neu hat zwei Konsequenzen: Einmal geht er auf Kosten der 

Opposition insgesamt. Sie verliert einen Sitz und hat statt 6 jetzt nur noch 5 Sitze. Die 

Koalitionsfraktionen besitzen nun eine Mehrheit von 7:5, während sie nach der 

bisherigen Regelung nur eine Mehrheit von 7:6 gehabt hätten. Oppositionsfreundlich 

ist diese Änderung nicht. Damit erhält auch die Bemerkung des Abgeordneten Brandl 

(CDU), die CDU hätte sich oppositionsfreundlichere Regelungen gewünscht, einen 

Sinn. Der Abgeordnete lässt aber die zweite Konsequenz unerwähnt, dass die 

Verkleinerung der Ausschüsse nämlich auch auf Kosten speziell der CDU-Fraktion 

geht und ihre Stärke in den Ausschüssen verringert. Die Verkleinerung ist also nicht 

nur oppositions-, sondern auch CDU-schädlich. Das sieht man an dem nahe liegenden 

Vergleichsfall: Wäre man nämlich lediglich von Sainte-Laguë auf d Ho dt 
übergegangen und hätte die Ausschussgröße von 13 Mitgliedern beibehalten, hätten 

sich CDU und AfD den 13. Sitz in den Ausschüssen teilen können, d.h., sie hätten 

jeweils losen müssen, wer ihn erhält (siehe hierzu die Übersicht des Landtags 

Rheinland-Pfalz in Anlage 2). Der Übergang von Alt auf Neu geht also nicht nur auf 

Kosten der Opposition insgesamt, sondern auch speziell auf Kosten der CDU-Fraktion.  

Damit stellt sich die Frage, warum die CDU, um eine eigene Besserstellung gegenüber 

der beschlossenen Neuregelung (12 Sitze u d Ve teilu g a h d Ho dt  zu erreichen, 

nicht lediglich auf eine Verteilung a h d Ho dt ged u ge , gleichzeitig aber auf der 

Beibehaltung der Ausschussgröße von 13 bestanden hat. Denn dann hätte sie eine 

50%-Chance auf einen zusätzlichen Sitz pro Ausschuss erlangt. Die Frage stellt sich 

umso mehr, als die anderen drei Fraktionen der SPD, FDP und von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN dagegen schwerlich hätten etwas einwenden können, denn der zusätzliche 

„hal e Sitz“ de  CDU ä e allei  auf Koste  de  AfD gega ge . Stattdessen war die 

CDU-Fraktion auch mit der Verkleinerung der Ausschüsse von 13 auf 12 
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einverstanden, obwohl sie dadurch auf die Chance auf einen zusätzlichen Sitz 

verzichtete und auch die Opposition insgesamt um einen Sitz geschwächt wurde.  

Die Frage, warum die CDU mit einer Verkleinerung der Sitzzahl der Ausschüsse auf 12 

einverstanden war, stellt sich umso dringender, als eine sie begünstigende Regelung 

(13 Sitze pro Auss huss u d Ve teilu g a h d Ho dt  genau die vom Abgeordneten 

B a dl es h o e e „‘ü kkeh  zu  No alität i  diese  Hause“ da gestellt hätte. 
Wenn man einmal von der 16. Wahlperiode absieht, die Brandl selbst als Ausnahme 

bezeichnet, hatte in früheren Legislaturperioden die Regelgröße der Ausschüsse stets 

bei 13 gelegen u d a  die Ve teilu g stets a h d Ho dt e folgt.57 

Die Antwort, warum die CDU-Fraktion eine Vereinbarung zustimmte, die der AfD 

einen ganzen Sitz pro Ausschuss entzog, obwohl sie dadurch selbst auf die 

naheliegende Möglichkeit einer für sie günstigeren Mandatsverteilung verzichtete, 

kann nur in dem die vier Fraktionen offenbar vereinigenden Bestreben liegen, die AfD 

möglichst stark zu benachteiligen. Die AfD hätte bei Aufrechterhaltung der bisherigen 

Regelung zwei Sitze pro Ausschuss und bei einem bloßen Ü e ga g zu d Ho dt unter 

Beibehaltung der 13 Sitze einen Sitz plus eine 50%-Chance auf einen weiteren Sitz 

gehabt. Die beschlossene Neuregelung, bei der sie nur noch einen Sitz erhält, war nur 

dadurch zu erreichen, dass auch die CDU auf ei e  „hal e  Sitz“ i  de  Auss hüsse  
verzichtete. De  o  A geo d ete  B a dl iede holt a gesp o he e “Ko p o iss“ 
war also ein Kompromiss innerhalb der CDU-Fraktion: Sie verzichtete auf einen 

zusätzli he  „hal e  Sitz“, um die AfD-Fraktion in den Ausschüssen auf einen Sitz zu 

reduzieren. Der CDU war die Abgrenzung gegenüber der AfD offenbar wichtiger als 

eine Abgrenzung gegenüber der Regierung, so dass sie bei der Beschlussfassung über 

die Neuregelung der Ausschussgröße und -besetzung zusammen mit den 

Koalitionsfraktionen eine gemeinsame Front gegen die AfD bildete, auch wenn das zu 

ihren Lasten und zu Lasten der Opposition insgesamt ging. Ein sachlicher Grund (im 

Sinne des Verfassungsrechts) liegt in dieser gezielten Einigung der vier anderen 

Fraktionen zu Lasten der AfD aber nicht (Näheres unter 5.). 

dd) 7:5- statt 7:6- Mehrheit der Koalition in den Ausschüssen 

Auch dass die Mehrheit der Regierungskoalition jetzt mit 7:5 größer ist, als sie es bei 

Anwendung der bisherigen Regelung (7:6) wäre, kann nicht als sachliches Argument 

anerkannt werden. Denn angesichts der knappen Mehrheit der Regierungskoalition 

von 52:49 Abgeordneten im Parlamentsplenum spricht nichts dafür, den 

Koalitionsfraktionen in den Ausschüssen eine sehr viel üppigere 7:5-Mehrheit zu 

geben. Es könnte zwar einzelnen Ausschussmitgliedern der FDP und der Grünen bei 

einer 7:5-Mehrheit leichter fallen, an Ausschusssitzungen nicht teilzunehmen, weil 

dann immer noch eine 6:5-Mehrheit der Koalition gesichert bliebe. Auch dies stellt 

                                                           
57 Siehe erneut die entsprechenden Vorschriften in Drucksache 13/1721 (13. Wahlperiode), Drucksache 14/480 

(14. Wahlperiode), Drucksache 15/444 (15. Wahlperiode). 
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aber kein sachliches Argument dar. Da für jedes ordentliche Mitglied ein 

Stellvertreter oder eine Stellvertreterin bestimmt wird, der oder die bei Verhinderung 

des ordentlichen Mitglieds einspringt, wäre – auch beim Zugrundelegen des 

bisherigen Reglements –  für den Fall der Verhinderung eines ordentlichen Mitglieds 

vorgesorgt, so dass auch dann die 7:6-Mehrheit der Koalition erhalten bliebe. 

ee) Redezeit als Kompensation? 

Ebensowenig wurde der AfD-Fraktion bei der Verteilung der Redezeit auf die 

Fraktionen etwa ein Vorteil eingeräumt, der die Benachteiligung bei der 

Sitzverteilung in den Ausschüssen kompensieren könnte. Ganz abgesehen davon, 

dass eine Bevorzugung bei der Redezeit die Benachteiligung bei den 

Ausschussregelungen ohnehin nicht rechtfertigen könnte, liegt eine solche 

Bevorzugung auch nicht vor. Eine Bevorzugung scheint allerdings die CDU zu 

insinuieren, von deren Seite es laut Medie e i ht heißt, „die Ve ha dlu ge  ü e  
die Geschäftsordnung seien ‚ei  Ge e  u d Neh e . U te  a de e  ei de  
‘edezeit e de die AfD gut a s h eide .“58 Dahin könnten auch die Äußerungen des 

Abgeordneten Brandl im Landtag verstanden werden. Doch von einem besonders 

guten Abschneiden der AfD-Fraktion bei der Redezeit kann nicht die Rede sein. Nach 

der Grundregel des jetzigen § 30 Abs. 1 Satz 2 GO ist, wie auch in der 14., 15. und 16. 

Wahlperiode,59 von einer gleichen Grundredezeit für alle Fraktionen auszugehen. Und 

hinsichtlich der Zusatzredezeit besteht – auch im Vergleich zu früher – alles andere 

als eine Bevorzugung der AfD. Die in der vorangegangenen 16. Wahlperiode auf die 

CDU als einzige Oppositionsfraktion entfallende Zusatzredezeit von 50 % einer 

Grundredezeit, soll nun auf die Oppositionsfraktionen der CDU und der AfD aufgeteilt 

werden, wobei die CDU-Fraktion – aufg u d de  Aufteilu g a h d Ho dt – den 

Löwenanteil erhält. Sie bekommt etwa bei einer Grundredezeit von 10 Minuten eine 

Zusatzredezeit von 4 Minuten, während die AfD-Fraktion nur einen Zusatzredezeit 

von 1 Minute erhält. 60 Benachteiligt erscheint die AfD-Fraktion auch im Verhältnis zu 

FDP und Grünen. So erhält sie, obwohl sie größer ist als die Fraktionen der FDP und 

der Grünen zusammen, sehr viel weniger Redezeit als diese. Etwa bei einer 

Grundredezeit von 5 Minuten erhält die AfD-Fraktion 6 Minuten Redezeit, während 

FDP und Grüne zusammen 10 Minuten bekommen. Die Benachteiligung der AfD 

gegenüber FDP und Grünen bei der Besetzung der Ausschüsse setzt sich also auch in 

Bezug auf die Zuteilung der Redezeit fort. 

Was das Verhältnis zwischen Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen 

anlangt, erhalten beide Seiten im Vergleich mit der letzten Wahlperiode nun eine 

zusätzliche Grundredezeit, so dass das bisherige Redezeit-Mehr der 

Regierungsfraktionen in etwa erhalten bleibt. 

                                                           
58 Becker, a.a.O. (Anlage 1a). 
59 Siehe die in Fußnote 57 genannten Quellen. 
60 Siehe § 30 in Verbindung mit Anlage 7 der Vorläufigen GO (Anlage 3). 
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c) Ergebnis 

Eine verfassungsrechtlich tragfähige Begründung für die Änderung der 

Geschäftsordnung besteht nicht. Weder bestand für die Verkleinerung der 

Ausschüsse von 13 auf 12 Mitglieder noch für de  Ü e ga g zu d Ho dt ei  
rechtfertigender Grund. Es erscheint bezeichnend und signalisiert bereits die 

Schwäche der Argumentation der Abgeordneten Haller (SPD) und Brandl (CDU) in der 

Plenardebatte am 18. Mai im Landtag, dass sie weder eine Begründung für die 

Ausschussverkleinerung auf 12 Sitze noch eine einleuchtende Begründung für den 

Ü e ga g zu d Ho dt nennen konnten und das Problem der Verringerung der 

Ausschussgröße sogar völlig aussparten. Ebenfalls bezeichnend ist, dass Haller auf 

zwei Urteile zurückgriff, die entweder gar nicht einschlägig sind oder sogar für die 

Auffassung der AfD sprechen – und im Übrigen die gesamte andere Rechtsprechung 

unerwähnt lässt, die, wie in diesem Gutachten dargelegt, ebenfalls die Auffassung der 

AfD stützt.  

Die Neuregelung ist mangels rechtfertigender Gründe verfassungswidrig. Die 

Schwächung einer unliebsamen Fraktion im Parlament durch eine von allen anderen 

Fraktionen beschlossene rechtliche Regelung, die ohne sachliche Begründung erfolgt, 

ist verfassungswidrig.  

5. Verfassungswidrigkeit der Neuregelung wegen gezielter Benachteiligung der AfD-

Fraktion 

Das Fehlen sachlicher Gründe bestätigt den bereits auf den ersten Blick entstandenen 

Eindruck, dass es sich bei der Umgestaltung der Ausschussregeln um eine gezielte 

Maßnahme der anderen vier Fraktionen zu Lasten der AfD-Fraktion handelt, deren 

Einfluss durch die für sie höchst gravierende Halbierung ihrer Sitze in allen 15 

Fachausschüssen möglichst klein gehalten werden soll. Die etablierten Parteien 

haben ihre Mehrheit im Parlament dafür instrumentalisiert, durch Gestaltung des 

rechtlichen Reglements die AfD-Fraktion zu benachteiligen. In der Intention der 

gegnerischen Fraktionen, die AfD-Fraktion in ihrem parlamentarischen Wirken zu 

schwächen und sie möglichst zu isolieren, liegt aber erst recht kein 

verfassungsrechtlich tragfähiger Grund. Der Landtag hat wie alle staatlichen Organe 

von Verfassungs wegen die Pflicht, sich bei allen seinen Aktionen am Gemeinwohl zu 

orientieren.61 Staatliches Handeln aus eigennützigen, bloß auf die Erhaltung der 

Macht gerichteten Motiven der Parlamentsmehrheit ist unzulässig und 

verfassungswidrig. Vor allem dürfen die Inhaber der Staatsmacht diese nicht zur 

Schädigung politischer Konkurrenten instrumentalisieren, mögen deren politische 

Anschauungen und Aktionen auch denen der Mehrheit widersprechen. Dieser 

Grundsatz ist dem Grundgesetz derart wichtig, dass selbst Parteien, die nach Art. 21 

Abs. 2 GG vom Bundesverfassungsgericht verboten werden könnten, solange nicht 
                                                           
61 Siehe z. B. BVerfGE 12, 354 (364); 42, 312 (332); 44, 125 (143); 49, 89 (132); 50, 50 (51); 59, 216 (229). 
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wegen ihrer politischen Anschauungen von Staatsorganen benachteiligt werden 

dürfen, als sie nicht vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt 

worden sind.62 Erst recht gilt dieser Grundsatz für die AfD, bei der die 

Voraussetzungen für ein Verbot von vornherein gar nicht vorliegen.  

Dieses verfassungsrechtliche Verbot gilt auch für die Fraktionen der Parteien. Wenn 

nach Art. 21 Abs. 2 GG auch die Funktionäre der Partei in ihrem parteipolitischen 

Handeln nicht beeinträchtigt werden dürfen,63 muss dies auch für die Abgeordneten 

der Parteien im Parlament und deren Fraktionen gelten. Die Umgestaltung der Regeln 

für die Ausschussgröße und -besetzung ist deshalb erst recht verfassungswidrig. 

6. Willkür und Missbrauch der parlamentarischen Mehrheit 

Der Übergang von der bisherigen auf die neue Regelung für die Größe und die 

Besetzung der 15 Fachausschüsse erfolgt, wie dargelegt, ohne jeden sachlichen 

Grund. Darin liegt ein Verstoß gegen das Willkürverbot, das auf Art. 17 Abs. 2 LV und 

dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 77 Abs. 2 LV) beruht.64 Auch wenn man davon ausgeht, 

die Rücksicht auf die Freiheit des Gesetz- bzw. des Geschäftsordnungsgebers gebiete 

besondere Zurückhaltung, und weiter davon ausgeht, eine Regelung könne „ u  als 
willkürlich verworfen werden, wenn ihre Unsachlichkeit evident ist“, e  also kei e 
„sa hli h i ge d ie o h e t et a en Gründe angeführt werden können“65, sind 

diese Voraussetzungen hier gegeben. Die Feststellung von Willkür enthält zwar im 

Allgemeinen keinen Schuldvorwurf.66 Hier aber handelt es sich um die gezielte Aktion 

zu Lasten einer politisch unliebsamen Fraktion durch alle anderen Fraktionen im 

Wege der Instrumentalisierung ihrer Mehrheit im Parlament zum Zwecke der 

Isolierung und Schwächung der geächteten Fraktion. Das ist evident unsachlich, 

willkürlich und von vornherein verfassungswidrig.67  

                                                           
62 BVe fGE ,  : Die a geg iffe e ‘egelu g ist „au h i ht it de  Bekä pfu g ' adikale ' Pa teie  zu 
e htfe tige  […] Die Spe i ku g des Art. 21 Abs. 2 Grundgesetz verbietet jede staatliche Bekämpfung einer 

politischen Partei, solange das Bundesverfassungsgericht sie nicht durch Urteil für verfassungswidrig erklärt 

und aufgelöst hat, und gewährleistet ihr das Recht zur freien Betätigung (stRspr; vgl. zuletzt BVerfGE 107, 339 

[362]). Zur Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung im Parteienrecht kann daher auch dann nicht auf die 

Einschätzung von Parteien als 'radikal' abgestellt werden, wenn damit ihre Verfassungswidrigkeit gemeint sein 

sollte.“ BVe fGE ,  : Sel st e  die Pa tei si h gege ü e  de  f eiheitli he  de ok atis he  
G u do d u g fei dli h e hielte, ü de gelte : „Die Pa tei ka  z a  politis h ekä pft e de , sie soll a e  
in ihrer politischen Aktivität von jeder Behinderung frei sein (BVerfGE 12, 296 [305 ff.]; 39, 334 [357]; 47, 198 

[ ] .“ Da it ist, ie das Bu des e fassu gsge i ht i  de  i  Bezug ge o e e  E ts heidu ge  kla stellt 
(BVerfGE 39, 334 [357]), eine rechtliche Behinderung gemeint. Eine Partei dürfte, selbst wenn sie 

verfassungswidrige Ziele propagieren würde, im Rahmen der verfassungsmäßig verbürgten Toleranz nicht 

benachteiligt werden (BVerfGE 47, 198 [228]). 
63 BVerfGE 12, 396 (405); 39, 334 (357). 
64 Siehe Hummrich, in: Brocker u.a. (Hrsg.), Art. 17 Rn. 16. 
65 BVerfGE 12, 326 (333). Ebenso 23, 135 (143); 55, 72 (90). 
66 Z. B. BVerfGE 62, 189 (192). 
67 So auch Daniel Mundil, Die Opposition. Eine Funktion des Verfassungsrechts, 2014, 142, im Hinblick auf den 

Auss hluss o  F aktio e : „Ledigli h die Ve kleinerung mit dem Ziel, eine kleinere Fraktionen auszuschließen, 

ä e als illkü li h u d o  o he ei  e fassu gs id ig ei zustufe .“ 
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Die Änderung des § 72 GO stellt auch einen Missbrauch der parlamentarischen 

Mehrheit dar. Das verfassungsrechtliche Schikaneverbot, welches es verbietet, ein 

Recht nur zu dem Zweck auszuüben, einem anderen Schaden zuzufügen,68 ist ein 

Unterfall des Missbrauchsverbots; beide beruhen auf dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 

77 Abs. 2 LV). Das Bundesverfassungsgericht sieht es als missbräuchlich an, wenn zum 

Beispiel nur politisch genehme Abgeordneten in einen Ausschuss entsandt werden. 

„Eine Fraktion oder Koalition, die das genannte Gremium einseitig besetzen würde, 

[verführe] im Zweifel missbräuchlich.“69 Auch in der Ausgestaltung einer 

Geschäftsordnung kann – trotz grundsätzlicher Geschäftsordnungsautonomie – ein 

Missbrauch liegen, wie das Bundesverfassungsgericht bestätigt.70 Die Umgestaltung 

der Regeln für die Größe und die Besetzung der Fachausschüsse ist auch aus diesem 

Grunde verfassungsrechtlich unzulässig. 

 

7. Verstoß gegen Art. 85b LV 

Die Verfassungswidrigkeit der Neuregelung wird auch durch Art. 85b LV bestätigt. 

Na h A s.  Satz  diese  Vo s h ift ha e  „die F aktio e  u d die Mitgliede  des 
La dtags, el he die La des egie u g i ht stütze , […] das ‘e ht auf ih e  Stellu g 
entspreche de Wi ku gs ögli hkeite  i  Pa la e t u d Öffe tli hkeit.“ Das gilt, ie 
die Kommentarliteratur hervorhebt, ge ade au h „ ei de  Besetzu g 
pa la e ta is he  G e ie “71 

De  o  La dtag es hlosse e Ü e ga g zu d Ho dt, die Ve klei e u g de  
Ausschüsse auf 12 Mitglieder und das Grundmandat bewirken aber geradezu das 

Gegenteil: Sie schwächen die parlamentarische Opposition, indem sie ihr ohne 

rechtfertigenden Grund einen Sitz in den Ausschüssen entziehen. Statt bisher 7 Sitzen 

hat die Opposition nur noch 6. Zugleich wird ausgerechnet den beiden 

Regierungsfraktionen der FDP und der Grünen – entgegen der proportionalen 

Verteilung – je ein Sitz garantiert. 

8. Unzulässiger Systembruch in der Neuregelung 

Hinzu kommt, dass die neue Regelung einen Systembruch beinhaltet: Die vier 

Fraktionen, welche die Neuregelung initiiert und beschlossen haben, haben mit 

d Ho dt ei  Ve e h u gssyste  ei gefüh t, el hes fü  klei e e F aktio e  
typischerweise nachteilig ist. Deshalb erhält die AfD-Fraktion nur noch einen 

Vertreter p o Auss huss. Ko se ue t du hgefüh t üsste de  Ü e ga g zu d Ho dt 

                                                           
68 Vgl. § 226 BGB. 
69 BVerfGE 70, 324 (365). Siehe auch BVerfGE 30, 1 (31). 
70 BVerfGE 96, 264 (283). Das Gericht hat dort einen Missbrauch durch den Übergang von einer auf das andere 

Auszählungssystem nur deshalb abgelehnt, weil ein sachlicher Grund vorlag: Die Bundestagsmehrheit hätte 

sonst keine Ausschussmehrheit gehabt. 
71 Hummrich, in: Brocker u.a. (Hrsg.), Verfassung für Rheinland-Pfalz, 2014, Art. 85b Rn. 12. 
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auch den Grünen ihren einen Sitz entziehen und der FDP ihren Sitz gefährden (siehe 

oben unter 1. am Ende). Doch das geschieht nicht. Vielmehr werden die negativen 

Auswirkungen, zu denen d Ho dt fü  die G ü e  u d die FDP füh t, du h die 
Grundmandatsklausel aufgehoben. Der Landtag hat also ein Verfahren gewählt, dass 

einerseits nachteilig ist für kleinere Fraktionen, andererseits aber die Nachteile für die 

beiden kleinsten Fraktionen dadurch beseitigt, dass er an der Mindestmandatsklausel 

festhält. Das ist „‘osi e pi ke ei“ zu Gu ste  de  FDP u d de  G ü e  u d zu Laste  
der AfD. Der Systembruch ist umso anfechtbarer, als mit der bisherigen Regelung ein 

Verfahren zur Verfügung steht, welches ohne einen solchen Bruch auskommt und der 

AfD ihre beiden Ausschusssitze erhält: Bei Fortgeltung der bisherigen Regelung 

(Berechnung nach Sainte-Laguë/Schapers und Ausschussgröße von 13 Sitzen) hätten 

FDP u d G ü e die de  Syste  d Ho dt f e de Mindestregelung nicht in Anspruch 

zu nehmen brauchen, da sie auch ohne die Mindestregelung je einen Sitz erhalten 

hätten. Der Niedersächsische Staatsgerichtshof hat einen Systembruch allerdings 

da  ausges hlosse , e  die ‘egelu g o  „ e ü ftige , sa hgerechten und nicht 

illkü li he  E ägu ge  get age  ist.“72 Das ist, wie dargelegt, hier nicht der Fall. 

Die Neuregelung ist auch aus diesem Grunde verfassungswidrig. 

 

IV. Zusammenfassung 

Es gibt keinen sachlichen Grund, von der bisherigen Regelung abzugehen und – im 

Vertrauen auf die Grundmandatsklausel – die Ausschüsse von 13 auf 12 Sitzen zu 

reduzieren sowie zum Be e h u gs e fah e  d Ho dt ü e zugehe  und dadurch die 

politische Arbeit der AfD-Fraktion aufs schwerste zu beeinträchtigen, indem sie statt 

zwei Vertretern nur noch einen Vertreter in jeden der 15 Fachausschüsse entsenden 

kann. Einen solchen Grund konnten auch die SPD- und die CDU-Fraktion im Landtag 

nicht nennen. Vielmehr griffen sie auf Urteile zurück, die nicht einschlägig sind oder 

sogar die in diesem Gutachten vertretene Auffassung stützen. Die Neuregelung ist 

deshalb verfassungswidrig (Verstoß gegen Art. 76 Abs. 1 und 79 Abs. 2 Satz 1 LV).  

Die Neuregelung war vielmehr vom Wunsch der politischen Gegner der AfD, also der 

vier Fraktionen der SPD, der CDU, der FDP und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

getragen, die AfD und ihre parlamentarische Fraktion durch die Neuregelung 

möglichst zu schwächen und zu isolieren. Das wird auch durch das Verhalten der 

CDU-Fraktion bestätigt, die lieber auf einen zusätzlichen Sitz für die Opposition (bei 

Aufrechterhaltung der in der 16. Wahlperiode geltenden Regelung) bzw. auf die 

Chance darauf für sich selbst ei  loße  Ü e ga g zu d Ho dt u d da it zu der in 

früheren Legislaturperioden geltenden Regelung) verzichtete, als der AfD einen 

zusätzlichen Sitz oder die Chance auf einen zusätzlichen Sitz einzuräumen. Die 

Diskriminierung einer Partei und ihrer Fraktion aufgrund ihrer politischen Einstellung 
                                                           
72 NdsStGHE 1, 335 (364 f.). 
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durch den Landtag ist aber definitiv unzulässig und klar verfassungswidrig (Verstoß 

gegen Art. 21 Abs. 2 GG). Sie verstößt auch gegen Art. 85b LV, der die 

Oppositionsrechte verbürgt, sowie gegen das Willkür- und Missbrauchsverbot. 

)ude  stellt die oh e sa hli he  G u d e folgte Ko i atio  o  d Ho dt u d 

Grundmandat einen verfassungswidrigen Systembruch dar (Art. 17 Abs. 2 LV sowie 

Art. 77 Abs. 2 LV in Verbindung mit Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG). 

 

V. Skizze der prozessualen Möglichkeiten 

Gerichtlich kann die AfD-Fraktion gegen den Erlass der verfassungswidrigen 

Vorschriften nach Art. 130 Abs. 1 Satz 1 und 135 Abs. 1 Nr. 1 LV sowie § 23 Abs. 1 und 

2 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof (VerfGHG) vorgehen. Nach 

diesen Vorschriften kann jede Landtagsfraktion eine Entscheidung des 

Verfassungsgerichtshofs darüber beantragen, ob ein Gesetz oder eine sonstige 

Handlung eines Verfassungsorgans, soweit es sich nicht um eine Gesetzesvorlage 

handelt, verfassungswidrig ist. Eine Frist dafür besteht nicht.73 Auch eine einstweilige 

Anordnung des Gerichtshofs (§ 19a VerfGHG) kann in Betracht kommen. 

 

 

Speyer, den 16. Juni 2016 

gez. Arnim 

(Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim) 

 

 

4 Anlagen 

 

                                                           
73 Umkehrschluss aus § 23 Abs. 4 Satz 1 VerfGHG. Siehe auch Siegfried Jutzi, in: Brocker u.a. (Hrsg.), Art. 130 Rn. 

40. 
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tige Abschied von der Ära Kurt Beck.
Malu Dreyer ist es gelungen, die Posi-
tion der stärksten Partei im Landtag zu
verteidigen. Kurt Beck hatte sie 2012 zu
ihrer Nachfolgerin bestimmt. Dreyer
hatte es zunächst schwer, Erblasten ihres
Vorgängers, wie das Nürburgring-Deba-
kel, abzuwerfen. Ende 2014 hat sie sich
mit einer radikalen Kabinettsumbildung
gerade noch rechtzeitig Luft verschafft.
Sie hat sich das Image der Landesmut-

ter erarbeitet und ihre Widersacherin
Julia Klöckner abgehängt. Heute wird
die 55-jährige Juristin zum zweiten Mal
zur Ministerpräsidentin gewählt. Und
erstmals basiert ihre Wahl auf dem
Votum der Rheinland-Pfälzer - und
wahrscheinlich auch ein gutes Stück auf
Dreyers Verhandlungsgeschick, das
wesentlich zum Entstehen der Ampel
beigetragen hat.
Für andere endet heute ihre Zeit in

Mainz. Irene Alt hat sich als Liebling
der Grünen-Basis aus dem Amt der Inte-
grationsministerin verabschiedet. Auch
Bildungsministerin Vera Reiß (SPD)
geht. Sie will nach 22 Jahren Karriere
im Bildungsministerium noch einmal
etwas ganz anderes anpacken. Mit
Justizminister Gerhard Robbers (SPD)
verlässt ein Seiteneinsteiger nach nur
eineinhalb Jahren die politische Bühne.
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MAINZ (nob). Auch im neuen Landtag werden die Oppositionsfraktionen einen "Bonus" auf ihre Redezeiten bekommen. An
der Frage, wie die Plätze in den Ausschüssen aufgeteilt werden, hat sich der erste Streit zwischen den Fraktionen der vier
etablierten Parteien SPD, CDU, FDP und Grüne auf der einen sowie den Parlamentsneulingen von der AfD auf der anderen
Seite entzündet.

Organisatorische Regeln wie die Rede-
zeiten oder die Bildung von Ausschüs-
sen stehen in der Geschäftsordnung des
Landtags. Bei seiner konstituierenden
Sitzung heute Morgen wird sich der
neue Landtag eine vorläufige Geschäfts-
ordnung geben. Eine Neuerung darin:
Die Aufteilung der Sitze, die dem Stim-
menanteil der Parteien bei der Wahl ent-
sprechen muss, erfolgt nach dem
Rechenverfahren d'Hondt. Dieses Ver-
fahren begünstigt in Einzelfällen eher
die großen Fraktionen. Eine Alternative
ist das Verteilverfahren nach Sainte-
Lague. Es gilt als tendenziell vorteilhaf-
ter für kleinere Fraktionen und wurde in
der zurückliegenden Wahlperiode bei
der Ausschussbildung angewendet. Dies
hatten 2011 die Grünen durchgesetzt,
die dadurch zu einigen zusätzlichen Sit-
zen in den Ausschüssen des Landtags
kamen. Nun haben die Koalitionspart-
ner SPD, FDP und Grüne vereinbart, zu
d'Hondt zurückkehren zu wollen. Die
CDU ist einverstanden.
Gleichzeitig sind die etablierten Par-
teien übereinkommen, im neuen Land-
tag 15 (bisher: 13) Ausschüsse mit je 12
(bisher: 13) Mitgliedern zu bilden. Als
Grund wird unter anderem angegeben:

Der bisherige Innenausschuss sei völlig
überlastet gewesen. Und schließlich: Da
es künftig mehr Ausschüsse geben wird,
sei deren Verkleinerung nötig, um die
Mitglieder der kleinen Fraktionen nicht
zu überlasten. In dieser Konstellation
errechnet sich nach d'Hondt folgende
Zusammensetzung der Ausschüsse: Die
SPD bekommt 5, die CDU 4 Sitze, die
drei anderen Fraktionen müssen sich mit
je einem Sitz begnügen.
Die AfD sieht sich dadurch übervorteilt.
Seine Partei habe mehr Landtagsman-
date als FDP und Grüne zusammen, kri-
tisierte Fraktionschef Uwe Junge ver-
gangene Woche öffentlich. Es gehe
offenbar darum, die Präsenz der AfD in
den Ausschüssen zu minimieren. Junge
forderte die Beibehaltung des bisheri-
gen Verteilverfahrens.
Hier versuche "der Schwanz, mit dem
Hund zu wedeln", heißt es bei der SPD
hinter vorgehaltener Hand. Die Sozial-
demokraten machen eine andere Rech-
nung auf: Bei der Sitzverteilung nach
Sainte-Lague erhielten SPD und CDU je
vier Plätze in den Ausschüssen, die AfD
zwei und FDP sowie Grüne je einen.
Der Effekt: Die Regierungskoalition aus
SPD, FDP und Grüne hätte in den Aus-

schüssen nur sechs Sitze und damit
keine Mehrheit. Das spiegele das Wahl-
ergebnis erst recht nicht wider. Auch bei
der CDU heißt es, die Verhandlungen
über die Geschäftsordnung seien "ein
Geben und Nehmen". Unter anderem
bei der Redezeit werde die AfD gut
abschneiden.
In der ablaufenden Wahlperiode, in der
die CDU einzige Oppositionspartei
neben der rot-grünen Koalition war, gab
es für die Christdemokraten einen
"Bonus" bei der Redezeit: Die CDU-
Redner durften je Tagesordnungspunkt
zusammen 50 Prozent länger reden als
die Redner einer Koalitionspartei. Rede-
ten SPD und Grüne also je 10, hatte die
CDU 15 Minuten. Künftig soll gelten:
Dürfen SPD, FDP und Grüne je zehn
Minuten, also zusammen 30 Minuten
reden, hat die CDU 14 Minuten und die
AfD 12 Minuten. Der Opposition ste-
hen in diesem Fall also 26 Minuten zur
Verfügung.
InfoStimmenanteile bei der Landtags-
wahl am 13. März: SPD 36,2 Prozent,
CDU 31,8 Prozent, AfD 12,6 Prozent,
FDP 6,2 Prozent, Grüne 5,3 Prozent.
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