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Aus der Diskussion 

1 Themenkomplex I – „Parlamentarismus“ und „Landesregierung“ 

Gremiumprotokoll 16/3 und 
Gremiumprotokoll 16/4 

Aussprache zur 2. Sitzung vom 10. Februar 2014, TOPe 3 und 4, und zur öf-
fentlichen Anhörung vom 7. April 2014 zu den Aspekten: 
 
– Regelungen für eine vorzeitige Beendigung einer Wahlperiode und die Stel-
lung des Ständigen Ausschusses, Art. 35 ff. 
– Stärkung der Abgeordnetenrechte, insbesondere der Parlamentsinformations-
rechte unter Verankerung von Unterrichtungsrechten des Parlaments und von 
Akteneinsichts- und Zugangsrechten in der Landesverfassung, Art. 45 ff. 
– Stärkung der Beteiligtenrechte des Parlaments in Angelegenheiten der Euro-
päischen Union, Art. 45 ff. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann begrüßt die Kolleginnen und Kollegen 
Abgeordneten, die sachverständigen Mitglieder der Kommission, die Vertreter der 
Landesregierung sowie die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Der Gruß 
gilt darüber hinaus allen Zuhörerinnen und Zuhörern im Saal sowie im World Wide 
Web – diese Sitzung erfolge im Livestream –, außerdem den Vertretern der Medien.  

Für die heutige Sitzung sei geplant, eine erste Auswertung zum Themenkomplex I, 
„Parlamentarismus“ und „Landesregierung“ vorzunehmen. In den letzten beiden Sit-
zungen habe es jeweils einen Input gegeben, zum einen vonseiten der Landtagsprä-
sidentin zu den Themen „Auflösung des Landtags“ und „Ständiger Ausschuss“, zum 
anderen in Form der ersten großen Anhörung. 

Im Kreis der Obleute habe man sich darauf verständigt, heute folgende inhaltlichen 
Aspekte zu diskutieren: zunächst den Komplex „Auflösung des Landtags“, gefolgt 
vom Komplex „Parlamentsinfomationsrechte“, dann den Komplex „Stärkung der Be-
teiligungsrechte des Parlaments im Hinblick auf EU-Angelegenheiten“ und schließlich 
den Komplex „Akteneinsichts- und Zugangsrechte für Abgeordnete“. 

Begonnen werde mit dem Komplex 

Regelungen für eine vorzeitige Beendigung einer Wahlperiode und die Stellung 
des Ständigen Ausschusses, Art. 35 ff. 

Er erinnere nochmals an die Informationen, die seitens der Landtagsverwaltung 
durch die Landtagspräsidentin erteilt worden seien. In einer ersten Runde sei bereits 
darüber diskutiert worden. Heute sei die Gelegenheit zur Vertiefung.  

Er bitte insbesondere um Äußerungen, ob ein entsprechender Bedarf gesehen werde 
oder nicht. Darüber hinaus solle etwas zu den möglichen Spielräumen bei einer 
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eventuellen verfassungsrechtlichen Regelung gesagt werden und welche inhaltlichen 
Aspekte dabei zu berücksichtigen seien. 

Hans-Willi Körfges (SPD) findet, die Präsidentin habe eindrucksvoll zum Ausdruck 
gebracht, dass die seinerzeitige Auflösung des Landtags eine schwierige Über-
gangsphase nach sich gezogen habe. Es habe sich gezeigt, dass für diese Situation 
eine Regelung in der Verfassung fehle, wodurch eine Kontinuität der Parlamentsar-
beit sichergestellt werde, und die darüber hinaus für die Mitarbeiter die notwendige 
Sicherheit biete.  

Bei der ersten gemeinsamen Auswertung habe er den Eindruck gewonnen, dass 
man insgesamt recht nahe beieinander sei. Man müsse darüber nachdenken, mit 
welchen Mehrheiten gegebenenfalls der Vorgang der Auflösung eingeleitet werden 
solle. Allerdings sehe er keinen besonderen Regelungsbedarf. Er gehe davon aus, 
dass hier eine einfache Mehrheit ausreichend sein dürfte. 

Die Frage sei, ob es überhaupt noch einer Regelung durch einen Ständigen Aus-
schuss bedürfe, und ob man in Abgrenzung zu Artikel 60 Landesverfassung – wo ein 
Fortfall der Parlamentsarbeit aus anderen Gründen, zum Beispiel der höheren Ge-
walt geregelt sei – tatsächlich eine Bezugnahme benötige, oder ob man dies an einer 
anderen Stelle noch einmal hinterfragen solle.  

Er sehe allerdings Einigkeit dahin gehend, zu einer Auflösungsregelung zu gelangen, 
die eine parlamentslose Zeit nicht mehr zulasse. Nach seinem persönlichen Empfin-
den und auch aus seiner Sicht als Mitglied des ehemaligen Ständigen Ausschusses 
sei eine Art „Ersatzparlament“ im kleinen Kreise kein befriedigender Zustand, wenn-
gleich seinerzeit die Arbeit sehr vernünftig ausgeübt worden sei. 

Dr. Ingo Wolf (FDP) ist ebenfalls der Überzeugung, dass es keine parlamentslose 
Zeit mehr geben solle, ebenso wenig wie „Abgeordnete erster oder zweiter Klasse“. 
Dies würde auch das Problem eines Ständigen Ausschusses lösen. Die brandenbur-
gische Verfassung scheine ihm in diesem Zusammenhang als eine vernünftige Vor-
lage.  

Bei der Frage der Mehrheitsentscheidung für die Auflösung des Landtags halte er es 
nicht für notwendig, hier das Quorum zu erhöhen. Mit Blick auf die nordrhein-
westfälische Geschichte könne man sagen, dass von dieser Möglichkeit sehr maß-
voll Gebrauch gemacht worden sei. Daher sei dem keine große Relevanz beizumes-
sen, egal ob dies nun mit der Hälfte der Stimmen oder mit zwei Drittel geschehe. 

Man habe auch bei den Untersuchungsausschüssen immer wieder erkennen kön-
nen, dass am Ende doch sehr viel Einigkeit bestehe – wenn der eine dafür sei, könne 
der andere schlecht dagegen sein, und so ergebe sich in der Regel doch immer ein 
relativ einheitliches Votum. 

Lutz Lienenkämper (CDU) hält ebenfalls eine Neuregelung für erforderlich. Aller-
dings sei es aus seiner Sicht auch erforderlich, neue Mehrheitenregeln für die Auflö-
sung des Landtags festzulegen. Die einfachste Lösung sei im Grunde eine kluge 
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Festlegung von Anfangs- und Endterminen einer Legislaturperiode. Das könne mög-
licherweise ausreichen, und dies würde den Ständigen Ausschuss tatsächlich ent-
behrlich machen.  

Praktisch könne dies dazu führen, dass der Landtag nach der Landtagswahl noch 
einmal in alter Besetzung tagen müsste. Der Deutsche Bundestag verfahre regelmä-
ßig so; das habe sich auch in dieser Wahlperiode wieder gezeigt. Ein solches Ver-
fahren sei insofern nicht unpraktikabel. Dadurch würde möglicherweise ein eigener 
Ausschuss mit all den Unwägbarkeiten, die bei einem sehr selten tagenden Gremium 
immer entstünden, entbehrlich.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) sieht ebenfalls Handlungsbedarf. Die parlamentslose 
Zeit müsse jedenfalls überwunden werden. Wie bereits erwähnt, hege er Sympathien 
für die Regelungen in Thüringen und in Bayern.  

Außerdem könne man auch darüber nachdenken, für die erste Sitzung in einer neu-
en Legislaturperiode vielleicht einen Alterspräsidenten – vom Lebensalter her – ein-
zusetzen.  

Michele Marsching (PIRATEN) sieht ebenfalls die Notwendigkeit für eine Regelung. 
Der Ständige Ausschuss könne seiner Meinung nach durchaus wegfallen. Seiner 
Fraktion sei allerdings die unterschiedliche Verwendung des Begriffs „Hauptaus-
schuss“ in der Verfassung aufgefallen. Da werde einmal in Artikel 40 der Ständige 
Ausschuss als Hauptausschuss genannt; danach komme dieser noch ein paarmal 
vor, so in Artikel 48 und in Artikel 60. Man müsse genau schauen, welcher Aus-
schuss jeweils gemeint sei – der Ständige Ausschuss, der Ältestenrat oder tatsäch-
lich der Hauptausschuss des Landtags.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann fasst zusammen: Übereinstimmend sei 
Handlungsbedarf festgestellt worden, vor allen Dingen dahin gehend, eine erneute 
parlamentslose Zeit zu vermeiden.  

In der Frage nach der Änderung der Mehrheitsregel werde jedoch kein unmittelbarer 
Handlungsbedarf gesehen, jedenfalls hätten die Äußerungen dies nicht zu einem 
zentralen Punkt erhoben.  

Das Thema „Ständiger Ausschuss“ müsse sicherlich noch einmal gesondert behan-
delt werden. Es sei klar, dass der Ständige Ausschuss bei einer Neuregelung zumin-
dest für die Übergangsphase zwischen Auflösung und Neuwahl nicht mehr gebraucht 
werde. Aufgrund anderer Regelungen in der Landesverfassung sei es aber weiterhin 
notwendig, ein solches Gremium aufrechtzuerhalten. Ob dies dann der Ältestenrat 
oder der Hauptausschuss sei oder ob man zu einer ganz anderen Bezeichnung fin-
de, sei Gegenstand weiterer Beratungen. 

Einzelne Vorschläge, welche Landesverfassungen man sich genauer anschauen 
sollte, seien schon gemacht worden: Brandenburg, Thüringen und Bayern seien ge-
nannt worden. Das werde man noch im Einzelnen diskutieren. 
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Somit rufe er den nächsten Punkt auf, der sicherlich etwas komplexer sei: 

Parlamentsinformationsrechte unter Verankerung von Unterrichtungsrechten 
des Parlaments, Art. 45 ff. 

Durch die Stellungnahmen der externen Sachverständigen seien eine ganze Reihe 
von Punkten bereits angesprochen worden. Es gehe um die Frage, ob es einen ver-
fassungsrechtlichen Bedarf gebe für eine Aufnahme der Informationsrechte, und wie 
umfangreich dies gegebenenfalls gestaltet werden sollte. 

In diesem Zusammenhang seien mehrere Hinweise ergangen: Die Verfassung solle 
möglichst knapp und klar formuliert werden. Es gelte zu überlegen, welche inhaltli-
chen Aspekte und welche verfassungsrechtlichen Spielräume es gebe. Schließlich 
sei noch die Frage, ob das Ganze in einem Artikel behandelt werden solle oder ob es 
einen eigenen Artikel für die europäischen Belange geben solle. 

Hans-Willi Körfges (SPD) weist darauf hin, dass die Sachverständigen sehr unter-
schiedliche Ansichten über die Art und Weise der Umgestaltung der Verfassung ver-
treten hätten.  

Besonders im Ohr habe er die Ablehnung eines „Volkslesebuchs“. Aus juristischer 
Sicht sei der Wunsch nach einer Verfassung nachvollziehbar, die Überflüssiges nicht 
überbetone und nur Notwendiges regle. Andererseits sehe er – sogar als Jurist –, 
dass es durchaus ein Vorzug einer Verfassung sein könne, wenn sie aus sich heraus 
verständlich und für juristische Laien nachvollziehbar sei. Insoweit könne nicht abso-
lut gelten, dass man auf alles zu verzichten habe, was erläuternd und erklärend sei. 
Dennoch gehe er davon aus, dass es trotzdem sinnvoll sei, Dinge im Grundsatz zu 
regeln und nicht zu versuchen, jede kleine Einzelheit textlich in der Verfassung fest-
zulegen.  

Außerdem wolle er sich ausdrücklich bei Herrn Dr. Ost für die zur Verfügung gestellte 
Synopse bedanken, die seiner Ansicht nach sehr sauber die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in den Auffassungen der Sachverständigen zum Ausdruck bringe.  

Darüber hinaus wolle er sich zu einem modernen Verfassungsverständnis bekennen, 
das die Regeln der parlamentarischen Demokratie wiedergebe. Dies mache in eini-
gen Punkten durchaus Änderungen erforderlich, zum Beispiel bei den Parlamentsin-
formationsrechten, wo – im Einklang mit den Sachverständigen – eine Verankerung 
in der Verfassung für gut und notwendig gehalten werde.  

Wichtig sei hier ein Rückhalt in der Verfassung, nämlich die Parlamentsinformations-
vereinbarung, die zwischen zwei Verfassungsorganen getroffen worden sei. Die So-
zialdemokraten würden eine weitergehende textliche Festlegung im Grunde für über-
flüssig halten, stattdessen reiche es, eine eher generelle Regelung vorzuziehen.  

Lutz Lienenkämper (CDU) teilt die Auffassung, dass bei der Ausgestaltung der 
Landesverfassung noch genügend Raum für die juristischen Kommentare gelassen 
werden solle. 

(Heiterkeit) 
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Von Anfang an habe man die Verfassung in ihrer Struktur und in ihrem Regelungs-
umfang für ein Dokument gehalten, das klug erarbeitet worden sei. Deshalb habe sie 
bislang auch so wenige Änderungen erfahren.  

Trotzdem gebe es auch aus Sicht der CDU-Fraktion den Bedarf, die Parlamentsin-
formationsrechte verfassungsrechtlich festzuschreiben. Richtig sei auch, dass man 
dabei inhaltlich nicht über die getroffenen Vereinbarungen hinausgehen solle. Es 
werde also keine Veränderung im Umgang der Verfassungsorgane miteinander ge-
ben, sondern eine andere Regelungsquelle für das bislang Gelebte. 

Er sei sehr dafür, die Regelungen in der Verfassung vom Umfang her geringer zu 
halten als die Vereinbarung, die zwischen den Organen getroffen worden sei. Da 
werde man sicherlich zu einer guten Regelung kommen.  

Was die Akteneinsicht- und die Betretungsrechte etc. angehe, sei in den unterschied-
lichen Sichtweisen der Sachverständigen deutlich geworden, dass vieles denkbar 
und juristisch vertretbar sei. Daher sei es am Ende eine politische Entscheidung, was 
man mache und wie weit man dabei gehe.  

Da immer die Regel aufgestellt werde, dass nichts geregelt sei, bis nicht alles gere-
gelt sei, wolle er das Ganze der politischen Entscheidung vorbehalten. Man habe ge-
lernt, dass mit guten Argumenten mehrere Lösungen denkbar und vertretbar seien. 

Dr. Ingo Wolf (FDP) erinnert daran, dass die FDP-Fraktion schon ganz am Anfang 
deutlich gemacht habe, dass sie für schlanke Neuregelungen plädiere. Sicherlich 
könne man den Grad des Purismus diskutieren; die Sorge jedoch, dass allzu viele 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ständig die Verfassung läsen, habe er allerdings nicht. 
Man könne das Ganze daher durchaus juristisch fassen, wenn auch verständlich. 
Wenn da eine gute Mischung gelänge, sei das am vernünftigsten. 

Auch die FDP-Fraktion sehe ganz deutlich einen Regelungsbedarf. Allerdings warne 
er davor, „ausgefranste“ Regelungen zu wählen. Es gelte, alles möglichst schlank in 
einen Artikel hineinzunehmen. Das könne auch für den Bereich „Europa“ gelten. Herr 
Lienenkämper habe auf die Akteneinsichtsrechte hingewiesen. Auch diese könnte 
mit den Unterrichtungsrechten zusammengefasst werden. Dies diene der guten Les-
barkeit, außerdem müsse man dann nicht an verschiedenen Stellen ansetzen.  

Wichtig sei, dass auch der Kernbereichsschutz klargestellt werde. Das könne auch in 
Form einer Zweiteilung erfolgen, beispielsweise dass Absatz 1 die Rechte und Ab-
satz 2 die Kernbereichsthemen berühre. Bei den Rechten könne man mit der Regel-
beispieltechnik arbeiten, um alles schlank zu halten. Das hätte zugleich ebenfalls den 
Charme der guten Lesbarkeit. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) kann sich weitestgehend den Ausführungen der Vorred-
ner anschließen, auch den Vorbemerkungen des Kollegen Körfges. Hinzufügen wolle 
er von Seite der Grünen, dass unter Gender-Gesichtspunkten ein Auge auf die Spra-
che der Verfassung gelegt werden müsse. Dies solle mit berücksichtigt werden. 
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Die Parlamentsinformationsvereinbarung sollte eine Verankerung in der Verfassung 
finden. Auch bei den Akteneinsichts- und Zugangsrechten sei man an einem Diskurs 
zwischen den Fraktionen interessiert. Diese müssten in der Tat – da stimme er Herrn 
Lienenkämper zu – politisch entschieden werden, weil es unterschiedliche juristische 
Interpretationen gebe. 

Michele Marsching (PIRATEN) ist ebenfalls der Meinung, dass die Parlamentsin-
formationsvereinbarung in schlanker Form Eingang in die Verfassung finden sollte. 
Natürlich sollten keine ausgefransten Regelungen hineingeschrieben werden, aber 
der Grundtenor dessen, was man eigentlich bezwecken wolle, solle aus den neuen 
Regelungen herausgelesen werden können.  

Wichtig sei, dass der Kernbereich so klar wie möglich abgegrenzt werde. In der letz-
ten Zeit habe es immer wieder einmal Streit darüber gegeben, wo dieser anfange 
und wo er aufhöre. Hier solle eine Abgrenzung gefunden werden. 

Das Akteneinsichtrecht solle möglichst umfangreich sein; jedes Mitglied des Land-
tags solle das Recht darauf haben. Im Bereich „Informationsfreiheitsgesetz“ könne 
schon jetzt jeder Bürger in sehr viele Akten Einsicht nehmen. Da sei es nicht nach-
vollziehbar, warum das Recht der Abgeordneten hinter dem der normalen Bürger zu-
rückstehen sollte. Hier wünsche sich die Piratenfraktion eine angeregte Diskussion. 

Prof. Dr. Wolfgang Löwer (Sachverständiger der Fraktion der CDU) rät an, im 
Zusammenhang mit der Verfassung – die er selbst für ein „Volksbuch“ halte – die 
Frage zu stellen, ob man wolle, dass die Juridifizierung des Prozesses weiter voran-
getrieben werde. Je detaillierter die Regelungen seien, umso eher würden sie organ-
streitfähig. Das müsse man sich jedoch gut überlegen. 

Die zur Verfügung stehenden Regelungsorte seien begrenzt. Die Geschäftsordnung 
komme entgegen der einen oder anderen Sachverständigenstellungnahme gar nicht 
in Betracht, weil es sich um eine Interorganbeziehung handle. Daher komme nur das 
Gesetz in Betracht. Insofern sei es besser, die Grundlage in der Verfassung stehen 
zu haben und sich ansonsten aller Detaillierungen zu enthalten. Wenn, dann könne 
die Detaillierung in einer Interorganvereinbarung bestehen; dagegen spreche nichts. 

Die Frage der Akteneinsicht wolle er mit diesem Punkt nicht vermischen, denn da 
gehe es um künftige politische Projekte, die beim Bundesrat und in Europa anfielen. 
Daher würde er diesen Punkt lieber an anderer Stelle ansprechen wollen. 

Er rate dazu, im Blick zu behalten, dass immer ein Verfassungsrichter parat stehe, 
wenn solche Regelungen in die Verfassung hineingeschrieben würden. Dies sei je-
doch nur von mäßigem Spaß für beide Seiten. 

Prof. Jochen Dieckmann (Sachverständiger der Fraktion der SPD) stimmt Herrn 
Löwer weitestgehend zu. Insbesondere die Äußerungen zur Rechtsstreitanfälligkeit 
entsprächen auch der Meinung der SPD.  
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Es könne nicht darum gehen, abschließende Kataloge aufzuzählen. Herr Löwer habe 
von „Grundlagen“ gesprochen. Er, Dieckmann, schlage vor „Grundzüge“ zu formulie-
ren, die dann die konkrete Ausgestaltung der Staatspraxis überließen. 

Insgesamt sei das Einvernehmen sehr zu begrüßen. Die Vereinbarung, die auf diese 
Weise zwischen zwei Verfassungsorganen geschlossen werde, würde zum Verfas-
sungsgut erhoben, womit sie höheren, unverrückbaren Rang erfahre. 

Im Zusammenhang mit dem Akteneinsichtsrecht werde man sicherlich noch über De-
tails reden müssen. Wenn der Vergleich zum Informationsfreiheitsgesetz angeführt 
werde, so gebe er zu bedenken, dass es bei Letzterem um die Wahrnehmung eige-
ner Betroffenheiten und Interessen gehe, während sich der Abgeordnete notwendi-
gerweise auch um die Interessen anderer Leute und um abstrakte Fragestellungen 
kümmern könne und solle.  

Dies sollte im Einzelnen noch diskutiert werden. Heute sei zunächst nur Raum, um 
den allgemeinen Befund zu formulieren. Mit der Anhörung der Sachverständigen, 
aber auch mit der Auswertung durch die Verwaltung habe man nun eine sehr gute 
weitere Diskussionsgrundlage. 

Prof. Dr. Bodo Pieroth (Sachverständiger der Fraktion der PIRATEN) stimmt 
dem Kollegen Löwer in der Grundtendenz zu, dass aus demokratischen Gründen 
aufgepasst werden müsse, die Juridifizierung nicht zu weit zu treiben. Er frage sich 
dennoch, ob dies der passende Anlass für diese Warnung sei. 

Man solle sich einmal vergegenwärtigen, was das Bundesverfassungsgericht ohne 
textlichen Anhalt aus Art. 38 Abs. 1 S. 2 Grundgesetz zur Rechtsstellung des Abge-
ordneten herausgeholt habe: Dort stehe nur „Vertreter des ganzen Volkes“, aber 
dennoch gebe es das Rederecht, das Abstimmungsrecht, das Beratungsrecht, das 
Fragerecht, das Interpellationsrecht und das Fraktionszusammenschlussrecht – das 
alles basiere auf dieser kurzen Grundlage. 

Wolle man jetzt an dieser Stelle das Ganze ins Parlament zurückholen, wirke man 
der Juridifizierung gerade entgegen. 

Prof. Dr. Christoph Gusy (Sachverständiger der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) meint, in der Tendenz werde dem Kollegen Pieroth zuzustimmen sein. 
Die Juridifizierung des Parlamentsrechts und des parlamentarischen Prozesses sei 
schon jetzt nicht nur auf der Ebene des Bundesverfassungsgerichtshofs, sondern 
auch des Landesverfassungsgerichtshofs partiell durchaus weit fortgeschritten, und 
zwar auf Landesebene auf ebenso sparsamer textlicher Grundlage wie auf Bundes-
ebene. 

Wenn nun überlegt würde, dass an einigen Stelle die Parlamentsrechte möglicher-
weise anders formuliert werden könnten, dann seien dies Dinge, die dadurch dem 
Verfassungsrichterrecht in gewisser Weise teilweise oder ganz entzogen würden. Sie 
würden dahin gelangen, wo sie eigentlich hingehörten, nämlich in die Verfassung 
selbst. 
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Im parlamentarischen Verfahren finde und organisiere sich die parlamentarische 
Demokratie selbst. Das sei in einem Verfahren, das mehrheitsgeprägt sei, ein Um-
stand, der nach klaren und fairen Spielregeln vonstatten gehen müsse. Diese Spiel-
regeln gehörten allerdings nicht in die Rechtsprechung, sondern in die Verfassung 
selbst. Die Rechtsprechung sei immer nur Behelf. 

Das wolle er an einem kleinen Beispiel verdeutlichen: Wenn über die Frage nach 
dem Akteneinsichtsrecht geredet werde, müsse beachtet werden, dass die Recht-
sprechung des Verfassungsgerichtshofs an irgendeiner Stelle aufgetaucht sei. Um-
gekehrt sage die Landesverfassung außerhalb des Untersuchungsverfahrens dazu 
bislang konkret nichts. 

Da stelle sich die Frage, ob der verfassungsändernde Gesetzgeber das wirklich wol-
le, oder ob er mit dem bisherigen Zustand zufrieden sei. Von daher hole die Landes-
verfassung die Dinge an einem Punkt ein, an dem sie von anderen vorangetrieben 
worden sei. Sie würden aber eingeholt, und zwar dort, wo sie hingehörten, nämlich in 
die Verfassung selber. 

Prof. Dr. Wolfgang Löwer (Sachverständiger der Fraktion der CDU) würde sich 
missverstanden fühlen, wenn seine Ausführungen als gegen die Aufnahme einer der 
Grundzüge der Vereinbarung plädierend verstanden worden wären. Er habe nur ge-
sagt, die Detaillierung sei auch eine Einladung zu einer voranschreitenden Juridifizie-
rung. Mehr habe er nicht gemeint. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann fasst zusammen: Übereinstimmung be-
stehe darin, dass auch im Punkt „Parlamentsinformationsrechte“ ein Regelungsbe-
darf bestehe. Einigkeit bestehe auch dahin gehend, dass nicht etwa die komplette 
Parlamentsinformationsvereinbarung übernommen werde. 

In welchem Umfang man jedoch von Grundzügen, Grundregeln oder dem Kern der 
Parlamentsinformationsvereinbarung sprechen könne, müsse sicherlich noch weiter 
diskutiert werden.  

Von Einzelnen sei die Thematik „Kernbereichsschutz“ angesprochen worden. Das 
sei noch ein offener Punkt für die Diskussion.  

Schließlich gehe es noch darum, ob die Regelung in einem Artikel oder in einem se-
paraten EU-Artikel erfolgen solle. Dies werde sicherlich beim nächsten Thema mit 
aufgegriffen werden. 

Schon mehrfach sei Bezug auf den Punkt „Akteneinsichts- und Zugangsrechte“ ge-
nommen worden. Hier wolle er Herrn Löwer zustimmen, dass dies sicherlich ein se-
parater Punkt sei, den man abtrennen sollte. 

Somit komme man zum nächsten Punkt: 
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Stärkung der Beteiligungsrechte des Parlaments in Angelegenheiten der Euro-
päischen Union, Art. 45 ff. 

Auch hierzu lägen sowohl die schriftlichen Stellungnahmen der externen Sachver-
ständigen vor als auch die Ergebnisse einer intensiven Diskussion in der Anhörung. 
Ihm sei in Erinnerung geblieben, dass es neben der Bedarfsfrage vor allen Dingen 
auch um die Frage gegangen sei, ob es sich um Berücksichtigungsrechte handeln 
solle oder um Bindungswirkung. Hier habe es mehrfachen Bezug zu verschiedenen 
Landesverfassungen gegeben und den Spielräumen, die dort vonseiten des Grund-
gesetzes eröffnet oder eingeengt worden seien. 

Lutz Lienenkämper (CDU) sieht im Ergebnis eine Ähnlichkeit zu den Aktenein-
sichtsrechten; auch da seien von den Sachverständigen ganz unterschiedliche Ideen 
und Vorschläge gekommen. Er selbst schwanke noch, ob es richtig sei, die EU-
Bezüge in einem eigenen Artikel – vielleicht sogar mit Regelbeispielskatalog – zu re-
geln, wie Herr Professor Gärditz es vorgeschlagen habe. 

Wenn man zu einer insgesamt schlanken Regelung all dieser drei Fragen komme – 
möglicherweise sogar in einem einzigen Artikel –, dann sei das sicherlich auch eine 
denkbare Möglichkeit.  

Er sei hinsichtlich der Endentscheidung noch offen; er ahne jedoch, dass dies noch 
Gegenstand der politischen Entscheidung werde. 

Dr. Ingo Wolf (FDP) lässt eine gewisse Sympathie dafür erkennen, die Regelung in 
einem Artikel unterzubringen. Der Vorsitzende habe die wichtige Frage aufgegriffen, 
ob es in irgendeiner Weise eine Bindungswirkung geben solle. Es hätten erhebliche 
juristische Auseinandersetzungen über die Zulässigkeit der Frage stattgefunden, ob 
man eine Art von Bindung an Parlamentsbeschlüsse vorsehen könne oder sollte. 

Er gehe tendenziell eher davon aus, dass man dies nicht benötige, weil die Parla-
mentsmehrheiten in der Regel auch die Regierung trügen, sodass es eher selten zu 
der Fallkonstellation kommen werde, dass ein Parlament sozusagen eine andersfar-
bige Ausrichtung habe und die Regierung präjudizieren wolle. Praktisch werde die 
Bindung vermutlich eher bedeutungslos sein, obwohl man sie juristisch wahrschein-
lich vornehmen könne. 

Hans-Willi Körfges (SPD) sieht die Meinungen wiederum relativ eng beieinander, 
auch bezogen auf die Einschätzung der sehr unterschiedlichen Auffassungen der 
Sachverständigen, die von „verankern“ und „detailliert regeln“ bis hin zu „das wider-
spricht dem Grundgesetz“ so ziemlich alles verträten. 

Die politische Wirklichkeit sehe doch so aus, dass in der aktuellen Demokratie die 
Parlamentsmehrheiten in der Regel nicht gerade die Regierungen in die Verzweif-
lung treiben würden. Insoweit gehe er selbstverständlich davon aus, dass Beschlüs-
se einer Mehrheitsfraktion oder der regierungstragenden Mehrheiten Berücksichti-
gung fänden, auch hinsichtlich der Willensbildung der Regierung, bezogen auf die 
Vertretung auf EU- oder Bundesratsebene. 
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Die Frage sei, ob es nicht trotzdem geregelt werden müsse. Dies sage er, weil er be-
reits alle Rollen – Minderheitsregierung, Opposition, zum zweiten Mal die Regierung 
tragend – in diesem Hause mitgemacht habe. Man solle sich von der momentanen 
Draufsicht – die durch die Rolle bestimmt werde, die man derzeit im Haus innehabe 
– etwas entfernen und die allgemeinen Parlamentsinteressen in den Vordergrund 
stellen.  

Deshalb plädiere er dafür, dass die Informationsrechte in der Verfassung geregelt 
würden; er sei allerdings auch nahe bei dem, was die Vorredner gesagt hätten: Allzu 
detailliert könne und dürfe man die Dinge nicht regeln, denn dies führe eher zu 
schwierigen Positionen. 

Außerdem gebe es durchaus Argumente dafür, das Ganze in einer Norm zu regeln, 
sowohl bezogen auf den Bundesrat als auch auf die EU. Dies solle aber tatsächlich 
noch einmal in einer politischen Gesamtabwägung überlegt werden, denn eines sei 
klar: Die unterschiedlichen Fraktionen müssten die Themen auch vor einem nach-
vollziehbaren eigenen politischen Interesse verhandeln.  

Hier sei er allerdings gespannt, welche Bedeutung die Oppositionsfraktionen dem 
Parlamentsleben insgesamt beimessen würden. Er könne sich daran erinnern, dass 
er sich in unterschiedlichen Rollen immer wieder einmal zu Anträgen Gedanken ge-
macht habe, die genau diese Dinge zum Inhalt gehabt hätten. 

Wer einmal die alten Parlamentsprotokolle nachlese, werde von dem einen oder an-
deren der Anwesenden das eine oder andere Überraschende zum Thema „Wie sind 
Parlamentsangelegenheiten bei EU- und Bundesratsangelegenheiten zu berücksich-
tigen?“ wiederfinden. 

Er sei gespannt darauf, zu welchen Positionierungen es später in der politischen Ab-
wägung zu kommen werde. Er könne nachvollziehen, dass die eine oder der andere 
sich im Moment noch nicht festlegen möge. 

Michele Marsching (PIRATEN) kommt noch auf zwei Punkte zu sprechen: 

Zum einen seien die Piraten der Meinung, dass die Informationsrechte gesamt in ei-
nem Artikel gebündelt geregelt werden sollten und dafür nicht auch noch ein eigener 
Artikel aufgemacht werden sollte.  

Zum anderen zweifle man daran, ob eine Normierung festgelegt werden müsse. Da 
gehe Artikel 34a Verf. BW eigentlich zu weit, zumal die Bindung auf bundesrechtli-
cher Ebene gar nicht gegeben sei. Bei der Frage, ob man eine tatsächliche Regelung 
fassen müsse, sei man anderer Auffassung.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) sieht grundsätzlich Regelungsbedarf. Es gebe sicherlich 
gute Argumente, warum man alles in einer Norm regeln könnte. Er persönlich hege 
aber auch große Sympathie für einen eigenen EU-Artikel. Das könne aber später 
noch einmal diskutiert werden. 

Die Grünen würden sich jedenfalls eher für Berücksichtigungsbezüge aussprechen 
als für irgendwelche Bindungen. Eine harte politische Bindung könne man sich nur 
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schwer vorstellen, aber das werde vermutlich schon rein juristisch nicht so einfach 
gehen.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann stellt fest, dass bei diesem Punkt noch 
nicht so viel habe festgestellt werden können. 

(Heiterkeit) 

Zumindest scheine mehrheitlich ein Regelungsbedarf eingeräumt zu werden. Auch 
hätten viele für die Regelung in einem Artikel plädiert. Es würden aber durchaus 
auch noch die Alternativen diskutiert.  

Außerdem gehe die Meinung – wie auch bei den externen Sachverständigen, die in 
der Anhörung gehört worden seien – dahin, dass eine Bindungswirkung wohl nicht 
das bevorzugte angestrebte Ziel sei, während bei der Frage nach den Berücksichti-
gungsrechten noch alles offen sei. Die meisten hätten sich dahin gehend geäußert, 
dass dies noch Thema von weitergehenden politischen Beratungen sei. 

Nun komme man zum bereits angesprochenen separaten Punkt 

Akteneinsichts- und Zugangsrechte 

Einige hätten sich hierzu schon geäußert, andere noch nicht. Dabei gehe es eher um 
die Frage von Rechten einzelner Abgeordneter, vielleicht aber auch von Abgeordne-
tengruppen oder Fraktionen. Derzeit bestehe offensichtlich kein weiterer Ausspra-
chebedarf; aber dieses Thema werde sicherlich noch einmal im Zusammenhang mit 
den Statusfragen der Fraktionen aufgenommen. 
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2 Verschiedenes 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann weist auf das weitere Verfahren hin. 
Diese Form der Auswertung werde fortgesetzt, und zwar zu den vorhin bereits ange-
sprochenen Statusfragen: Abgeordnetenstatus, Fraktionsstatus, Regelungen zur 
Opposition, Parlamentsfunktionen, Quorum von parlamentarischen Untersuchungs-
ausschüssen, Stellung der Landesregierung im Parlament und weitere Einzelaspekte 
wie Wahl der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, Ministeranklage, Eides-
formel. Diese Themen würden in der nächsten Sitzung am 16. Juni 2014 behandelt. 

Dr. Ingo Wolf (FDP) erkundigt sich nach dem Stand der Eingabezahlen. Er bitte den 
Vorsitzenden darum, diese Zahlen regelmäßig mitzuteilen. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann teilt mit, dass derzeit elf Eingaben vorlä-
gen. In der gleich anschließenden Obleuterunde werde darüber diskutiert, wie die In-
ternetpräsenz der Verfassungskommission aussehen werde. Vor diesem Hintergrund 
werde man gespannt sein, wie sich die Zahlen weiterentwickelten. 

gez. Prof. Dr. Rainer Bovermann 
Vorsitzender 

03.06.2014/06.06.2014 
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