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Zn den verfassungsgerichtlichen 'Zerfahren

aUf Antrag

2

Antragstej1er

den Landtag Thiiri~gen, vertreten durch den Pr5sidenten,
johann-Sebastian- ach-S raGe 1, 0-5020 Frfv t

â¬� Antragsgegner

wegen

r eststelluzg eines VerstoGes von5 5 des Gesetzes aber
die Pechtsverhalzzisseder A+~geordnetendes Tht'~r: neer

andtages (LidrinqerAbgeordne~engesetz} voH 30 'anna
1991 gegen Art. 3,3B Abs. 1, 48 Abs. 3GI sow.'e gegen
5 2Abs. 1, 9 Abs. 4 der Vorlaufigen Landessatzung fiir
das Land ThQringem



au" An

Antrags�e �' '. erjn

gegen

den Landtag Rheinland-Pfaiz, vertreten durch den
Prasidenten, Deutsehhausplatz 12, 6500 Mainz

Antragsgegner

Bevoil:achti ter:

vegen

Feststellung eines Versto8esvon $$ 1 a, 5 Ahs. 2, 6
Abs, 2 Nr.lund 2, 6 Ahs. 6, lo Ahs. 1, 11, 12 so~ie
21 Abs. 1 und 2 des Abgeordnetengesetzes Rtleinland-P alz
vom 21. puli 1978 (GvB1. 5. =87), zuletzt geKndertdurch
das Neunte Landesgesetz zur Anderungdes Abgeordneten-
gesetzes Rheinland-Pfalz vom 5. Oktaber1990 (GVBl.S.
295) gegen Art. 79 Satz 2 und 97 derVerfasSung fur
Rheinland"Pfalz i.V.m. Art. 28 Abs. 1 Satz 1, c8 Abs.
38 Abs. 1 Satz 2 GG und dern formalisiertenGleichheits-
satz

2 BvE 4/91

nehme ich fear den Schlesvig-Holsteinischen Landtag vie folgt.
Stellung:

A.""rZuihssi keit

Oie Antragesind unzuiassig. Im Verfahrennach Art.93 Abs.l

Nr.4GG in Verb. mit 5 13 Ãr.8, 71 und 72 BVerfGGmeissen d'e

Antragsteller gema8 $ 71 Abs. 1 Hr.3 BVerfCQgeltend machen,

durch den Streitgegenstand in ihren Rechten oderZustandig-
keiten un=ittelbar beriihrtzu werden. Das ist hier nicht der

Fall (X.). Au9erdem rrCissendie Antrage nach $5 71 Abs. 2, 64



Abs.3 BVerfGQ binnensechs Yonaten, r.achdem die beanstandete

Ha8nahme ode" r'n elassur,g dernAntxagstellex. bekannt aewor-

den ist, gestellt werden (IZ.), An dex letztgenannten Vor-

aussetzungen fehl. es jedenfalKs inVerfahren zu TI. cegen
den Landtag Rheinlarid-Pfalz.

In den anhangigen verfahren wird varallem aber die verfas-
sungsrech liche Zulassigkei von sog. "Funktionszulagen" ge-
stritten, wie sie entgegen der Entscheidung des Bundesvex-

fassungsgerichts vox 5. November 1975 (BverfGE 40, 296, 318)

von den Abgeordnetengesetzen einiger Lander â¬� darun ex auch

Schleswig-Holstein

vgl. $ 6 Abs.2 des Gesetzes uber die Rechtsverhalt-
nisse der Kitglie e des Schleswig-Holsteinischen
Landtages (Schleswig-Hols einisches Abgeordnetenge-
setz -SH AbgG-) in derFassung vom 13. Februar 1991
(GVBl ~ ST 100)

f Urbesondere "par lamentarische Amtex" (z. B. f urAusschub-
oder Fraktionsvorsitzende und dexen Stellvex'treter sowie fCir

parlamentarische GeschaftsfCihrer) vorgesehen werden. ln
bezug auf diesen Streitgegenstand mussen die Antragsteller

also in jenem proze&rechtlichen Sinr,e "betxoffen" sein.
derenfalls fehlt den Antxagstellern die in 5 7i.Abs. 1 Nr.3

BVerfGG vorgeschriebene besondere Antragsbefugnis.

So BUerfGE 60, 319 (324 ff.)

In Abweichung von den Qrganstreitigkeiten aufder Kbene des
Bundes nach Art.93 Abs. 1 Nr. 1 GG wird mithin furden sog.

Binnenlanderstreit aufgrund von Ar . 93 Abs.. 1 Nr.4 GG cine
unmittelbare Beruhrung "eigener" Rechte oder Zustandigkeiten

der jeweiligen Antxagsteller ader Antragsgegnex' verlangt.

Die Antragsteller berufen sich zwar auf ihren in den Landes-
verfassungen sowie in Art. 38 Abs. 1 GG in Verb. mit Axt. 48
Abs. 3 GG verankerten verfassungsrechtlichen Status und be-

haupten, durch die Gewahrungvon Funktionszu3.agen an Inhabex'
besonderex par3.amentarischer Amter in ihrem Recht auf forma-



+ lrb lz hSte > lu g1 > ' ' zbv +a datSe' a~e< )n ~ e~z' o '~ esDa ' a-

ten Dzaten entgegen de~ Grundsa.z der furalle Abgeordneten
gleich hoch zu bemessenden Fntschadigung ihnen gegeniiber un-
"erecn fer ig. bevorzugt irden. Dabei "bersehen die Antrag-
stel'.er jedoch, da& die soq. Funktionszulagen keineswegs
der Nandatsstellung selbst verknupft sind und ihre Rechtferâ¬�
tigung auch nicht aus Art. 38 Abs.1 GG oder aus Art. 48 Abs.
3 GG bez'chen, vie'mehr der Sache na h Sonderentschad'g"ngen
oder besser: Sondervergiitungen darstellen, die {wie im ein-
zelnen noch darzulegen sein wird) ihre verfassungsrechtliche
Grundlaqe im Selbstorganisationsreeht des Parlaments finden,
das sich beispielsweise f(ir den Deutschen Bundestag aus Art.
40 Abs. 1 Satz 2 GG (Geschaftsordnungsautonomie) ergibt.

"gl. furZ urinen Q 3 der "Vorlauf igen Landessatâ¬�
zeog" vom 7. November 1990 (GBl. S. 1), fbr ~Rbei
land-Pfalz Art. 85 Abs. 1 I.V.

Dieses par.la> entarische "Selbstorganisationsrecht" betrifft
freilich nur Rechte und Zustandigkeiten derVolksvextretun-
gen insgesamt, nicht aber einzelner Abgeordneter.

Die Antragsteller behaupten indes nicht, selbst irgendwelche
parlamentarischen Amter angestrebt oder Ubernommen zu haben,
bei denen ihnen die Landtage von Verfassungs wegen gebotene
Sondervergutungen vorenthalten ode verbotene Zahlur.gen zu
Unrecht gew5hren. Nur dann namlich waren sie im Sinne von,
71 Abs.3. Nr.3 BVerfGG unmittelbarin eigenen Rechten betrof-
fen.7war findet die Selbstorganisationsbefugnis des Par'a-
ments in den Statusrechten dex Abgeordneten nach Art. 38
Abs. 1 Satz 2 GG, zu denen auch der formal gleich hohe Knt-
schadigungsanspruch a sArt. 48 Abs. 3 GG @eh""rt,

so BVerfGE 64, 301 (313 m.w.Nachw.)

seine verfassungsrechtliche Grenze. Umqekehrt durfen aber im
Rahmen der parlamentarischen Geschaftsordnungsautonomie nach
Art. 40 Abs. 3, Satz 2 GG jene Rechte des einzelnen Abgeord-
neten sehr wohl ausqestaltet und insofern auch eingeschrankt
w'erozen, wenn sie ihm nur grundsatzlich nicht verloren gehen.

Vgl. dazu BVerfQE 80, 188 (217 ff., 219): "RichtmaS
fur dieAusgestaltung derOrganisation und desGe-



schaftsgangs muS das Prinzip der Beteiligung aller
Abgecrdne en b'e en".

DaG durch die Zahlung van "5ondervergutungen" an Tnhaber be-
er pa.la.-.,enta=is-her I'-,ter der gle' che En schadiaunas-

anspx'uch von Abgecxdneten beeintrachtigt cder par entzcgen
wUrde, kann jedoch schwerlich behauptet werden. Ks 'handelt

sich hier namlich um ganz verschiedene Tatbestande, die zu-
em auf vollig get"e.,nten verfassungsrechtlichen Fbenen und

in jeweils anderen Normzusammenhangen geregelt sind. Der fUr
alle Abgecrdneten gleiche Entschadigungsanspruch aus Art. 48
A-s. 3 in Verb. ..,it Art. "8 Abs. ' Satz 2 GG (Art. '' Ab

in Verb. mit Abs. l der Verfassung des Landes Schleswig-Hol-
stein â¬� SH I,V -) unct dern formalisierten Gleichheitssatz vex-

mit elt daher kein Abwe}.rrecht einzelner Abgeordne er gegen
die Zahlung vcn VergUtungenfur die Ubernahme bescnderer Am-

tex', die van den Parlamenten oder ihren Gliedex"ungen im Rah-

men i.hrer Satzungsautoncmie eingerichtet worden sind,

Beshalb ist die Behauptung der Antragstel ler, durch die Ge-

wahrung von Funktionszulagen an einzelne Nandatstrager wurde

ihre fcrmal gleiche Rechtsstel'ung in bezug auf den Entscha-
digungsanspruch vexletzt, schon dern Grunde nach nicht

schlussig. Die Antragsteller haben keinen Sachverhalt vcrge-
tx aaen, der die Pclgerung zulieSe, da3 in ihre eigenen Sta-

tusrech e unmittelbare'ngegriffen wUrde.Dies ware nux der
Fall, wennsie etwa angesichts begrenzter Nittel im Hinblick

auf jene Sondervergutungenhei der Festsetzung ihx'er eigenen
Via en einen Abschlag hinnehmen muBten. Davon kann jedoch im
Frgebnis keine Rede sein. Da dieAntx'agsteller somit van den

angefochtenen Regelungen, welche die Landtage aufgrund ihres

'n |bren eiciee enRechten end znerendigre|ten beriihrb eerden,

fehlt ihnen in den anhangigen Verfahren bereits die Antrags-
befugnis.

Der Antrag im Verfahren zu TZ. ist schlieSlich auch deshalb

unzulassig, weilerniche fristgerecht eingereicht worden
'st. FQrden Binnenlanderstreit nach Art. 93 Abs. l Hre4GG

sieht $ 71 Abs. 2in Vexb. mit $ 64 Abs.3 BVerfGQcine Frist



.on sechs f'onaten;or,nachdem der Antragstellerin

stande eHannah-..e bekannt geworden ist. Bei Gesetzen bea=nn=
diese Frist regelmaBig mit deren Verkundung.

:o s att andere B"erfQE 27 294 (29')

Da die letzte Anderung des Abgeordnetengesetzes von P>ein-

iand-Pf alz vo-..; 5. Qk ober 1990 a... 12. Qktober 990 verk 'nde

wurde, i "ef die Antragsfrist des 5 64 Abs. 3BVerfGQ, die als
AusschluGfrist ein unuberwindliches Verfahxenshindernis dar-

ste.lit, spatestens am 12. April 1991 ab De~ «ntra i~ Ver-
fahren zu IZ. datiert jedoch vom 30. August 1991, ist also
verfristet.

Dagegen wendet die Antrags eilerin e'n, s'e sei ers- vom

Zeitpunkt dex Eriangung des Abgeordnetenstatus, also mit der

Annahme ihrer Rahl, von den angegriffenen gesetzlichen Rege-
lungen aktuell rechtlich betroffengewesen. Sie giaubt, sich

dabei auf cine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

stutzen zu konnen, die furdas Bekanntwerden des paxlamenta-

rischen Qeschaftsordnungsrechts nicht aufden Ex laS dex Norm

abstellt, sondern an den Zeitpunkt anknup t, zu den sich d-'e

rechtlichen Voraussetzungen, von d.enen die Anwendung der
Norm abh8ngt, in derPerson des Antragstellers eingetreten
slnd.

Vgl. BVerfCE80, 188 (209).

Das magfur Gescha sordn ngsnorzen gelten, da sie als par-

iamentarisches Binnenrecht keinerlei Vorwix'kungen auQerhalb

des Parlaments in bezuq auf Personen zu entfalten vermogen,
N

gen, insbesondere auf die Diatenregelungen in einem Abgeord-

netengesetz, trifft dies jedoch nicht zu. Durch sie ist ein

Antragsteller bexeits als "potentielier Kandidat" fiir einen
Sitz im Rteiniand-Pfalzischen Landtag jeweils seibst, gegen-

wartig und unmitteibar betxoffen, so da8 die Antragstellerin
zumindest vom Zeitpunkt dex Kandidatenaufsteliung durch das

zustandige Gremium ihrer ?artei an bis zur Annahme ihrer

Viahigegen das Abgeordnetengesetz hatte Verfassungsbeschwer-
de erhebenkonnen.

So unmi&verstandlich BVerfGE 40, 296 (308 f,),



5>e ware also auf diese Reise keineswegs rechtsschutzlos e-
ieben, so da3 kein besonderer Grund dafur ersichtlich ist

die Ausschlu&frist des g 64 Abs.3 BVerfQG erst vom Zeitpunkt
der Annahme des Mandats an beginnen zu Lassen. Penn durch
diese Frist ware ihr als "potentieller Kandidatin" â¬� anders

als indern zu Fragen der Geschaftsordnung entschiedenen Fall

der Zugang zum Bundesverfassungsgericht keineswegs vexâ¬�
sperrt gewesen. Esist daher auch unter Rech sschutzaspek en

keinerlei zwinqendes Bedurfnis ersichtlich, die Frist entge-
gen dern eindeutigen Wortlautdes $ 64 Abs. 3 BVerfGG uber

den Zeitraum von sechs Honaten hinaus zu verlangern und hier
auf cine angeblich ers spater eintretende "aktuelle rech»-

liche Betroffenheit" abzustellen, die als Voraussetzung eiâ¬�

ner in diesem Fall zulassiqe.. Verfassungsbeschwerde schon

vo her gegeben war. Gb der "ithin auch a" s FristgrUnden un-

zulassige Antrag im Verfahren zu Il, jetzt noch in cine Ver-

fassungsbeschwerde umgedeutet werden kann, soll hier dahin-

gestel't bleiben.

B. Z Y Be Qndetheit

Die Kinwande der A.~tragsteller gegen die sog. Funktionszu a-
gen sind unbegrundet, Denn diese beriihren den Abgeordneten-
status nicht und haben insbesondere auch keinen direkten Be-

zug zur for.�al "gleich hoch" zu bemessenden Abgeordnetenent-

schadigung. Sie versto&en dami.t nicht gegen die entsprechen-
den Vorschriften der Landesverfassunqen (vgl. Art. 11 Abs. 1

und 3 SH LV'I sowie gegen Art.38 Abs.1, 48 Abs. 3 GG in

Verbindung mit dern fcrmalisierten Gleichheitssatz (Art. 3
Abs. 1 GG). Vielmehr stellen sie dex' Sache nach Sondervergii-

tungendar, die als "Entqelt" fair die Nahrnehmung bestimmte,
parlamentarischer Ar:.ter gewah t werden, welc.".e von den

Volksvertx etungen zur ErfUllung ihrex. verfassungsma&igen

Aufgaben im Bahmen ihres "Selbstorganisatiansrechts" einqe-
richtet worden sind (X.).

Hie wenig solche "Funktionszulagen" mit der Gleich-
heit des Abgeordnetenstatus zu tun haben ader ihx'
garwidersprechen, sondern Amtsen gelte. darstellen,
zeigt die Regelung in Sc leswi Holstein:Dcrt wer-
dendie 5 6 Abs. 2 SH AhgG vorgesehen Zulagen nux



fur ''e Daue. der ( ahrnehm ng des konkxeten ~~tes
gezah't .:.=.d b i dex =emessung derA' tersentscha= i-
gung nicht ber(;cksichtigt (vgl. $18 Abs. I Satz
SH AbgG). >JXhere Einzelheiten hierzu enthalt der
als Anlage beiqefugte "Bericht der Landtagsgrasi-
dent'n gema8 5 28 des Schleswig-Holsteinischen Ab-
geordnetengese zes (SH AbgG) "ber d e Ange-;.,esse,",-
heit der Entschadigung der Abgeordneten" vom 13.
April 1989 (Drucksache 12/300, S.V) sowie insbeson-
dere die ihm anliegende "Stellungnahme deS SaChve
s and'oengrem'ums gemara 5 28 des Abgeor retenoeset-
zes", S.10-16, und nicht zuletzt deren Beratungen
im Schleswig-Holsteinischen Landtag {vgl. di.e Ple-
narpxotokolle 12/25 der 25. Sitzung vom 27. April
1989, S. 1340-1349,und 12/56 dex 56. Sitzung vom
12. ni 1990, S. 3352-3418), auf die hiermit aus-
drucklich Bezug genommen wird.

Dabei geht es in denanhangigen Verfahren vorallem um be-
stimmte ~ter in denAusschUssen und Fraktionen des Pa.la-

ments als dessen notwendige Untexgliederungen (II.), um Am-

ter also, d'e â¬� wie die Ausschu&- oder Fraktionsvorsitzenden

(und de en Stellvertreter) scwie die Parlamentarischen
Geschaftsfuhrer - fiir einen geordneten garlamentarischen Ge-

schaftsgang unentbehx'lich sind (III.). Bei ihnen sind zu-
g eiCh ==''ingende Grande VOrhanden, um in ve faSsungsXecht-
lich nicht zu beanstandender Reise von der Repel der formal

gleich hohen Abgeordnetenentschadigung abweichen und inso-
weit die AbgeordnetengleiChheit (Art. 38 Abs. 1, 48 AbS. 3
GG; Axt. 11 Abs. 1 und 3 SH LV) beschxanken zu konnen (IV.).

Die So,. e ve"g'"tungen fi,.den daher ihre verfassungsrechtli-

che Grundlage in der Organisationsgewalt des Parlaments, die
ihm â¬� wie jedem obersten Verfassungsorgan - zur Regelunq
se:ne inneren Angelegenheiten zusteht und die sich i'ber die

Geschaftsordnungsautonomie (vgl. Axt. 40 Abs. 1 Satz 2 CGp
Art.14 Abs. 1 Satz 2 SH LV) hinaus auch aufdie innerparla-
mentax ische kmterordrunqerstreckt. Die Na&stabe dafur, ob

und welche gax lamentarischen Amter eingerichxet werden mQs-
sen und wie deren Wahrnehmung zu verguten ist, richten sich

also nicht nach dern Abqeordnetenstatus und den hierfUr gel-
tenden Normen, sondern allein nach den Funktionserfordernis-

sen eines effektiven, sachgerechten, kontrollfahigen und



transparenten parla-.,entarischen Verfahrens, kurz: mach den

konkre en A beitsb dirfnisseneines modernen Parlamentsbe-

triebs.

1 ~Bei der Regelungihrer 'nneren Angelegenheiten verf"gen
die Parlamente in Bund und Landern uberein hohes Na8 an Ge-

staltungsfreiheit. Das gilt insbesondexe fCir Zntscheidungen
uber Fragen der Geschaf.sordn: ng.

Vgl. dazu gx'undlegend BVerfGE SO, 188 (218 f): "Die
Ceschaftsordnung dient. der Erfullung iex Aufgaben
des Bundestages. Sie zu exlassen uni zu qesta3.ten,
kommt dern Bundestag selbst als cine ihm von ier
Verfassung verliehene autonome Befugnis zu (Art. 40
Abs. 1 Satz 2 GC). Das Recht des Parlaments, seine
Angelegenheiten zu xegeln, erstreckt sich traiitio-
nell auf iie Bereiche 'Gesc..aftsgang' uni 'Djszlâ¬�
plin' (BVerfQE44,308 (315 f. ) ) . Dazu gehort auch
d.ie Befugnis, sich selbst zu oxganisieren und sich
daiurch zur Erfiillung seiner Aufgaben in den Stand
zu. setzen. So entscheidet der Bundestag in ier Ce-
schaftsoxdnung beispielswei*e aber den Ablauf des
Qesetzgebungsverfahrens, soweit es nicht in der
verfassung selbst geregelt ist. (vgl. BverfGK 1, 144
[151 f.]), und im Zusammenhang iamit uber Funktion,

~heriie Vahrnehmung von Initiativ-, Informations-
und Kontrollrechten, uber die Biliung un' Hechte

schen Rederechts" (Herv.i.Verf.).

Die Gliederung dex Volksvextretungen in Ausschusse und Frak-

tionensowie deren Binnenstruktux' uni "Amterorinung" gehoren

also inzwischen zu den geraiezu "klassischen" Naterien ies

parlamentarischen Geschaftsordnungsrechts.

2.Aufgruni ihres "Selbstorganisationsrech s" im Rahmen ier
Qeschaftsordnungsautonomie kinnen iie Parlamente zur Erful-

lung bestimmter Planungs-, I,enkungs- und Koordiniexungsauf-
gaben, die im Hinblick auf die unterschieilichen Sachgebiete
uni politischen Richtungen, mit denen die Volksvertretungen
zu tun haben, permanent wahrzunehmen sind, bestimmte standi-

ge Amter einrichten, in die einzelne Abgeorinete vom Gesamt-
parlament. oder seinen Untergliederupgen gewahlt oder bex'ufen
werien. Auch ias Buniesverfassungsgerichts hat inzwischen

die Existenz und Notwendigkeit von solchen "parlamentari-
schen Amtern" anexkannt

â¬� vgl. BVerfGE 80, 188 (221)



da~ ~' t auch oe en pr ~ ~ ~zip 3 el je v'ez f assungsma& igke ' t
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FurAmter in den AusschUssen (Ausschu3vorsitzende ader deren

Stellver reter) w'rft d'e Berufung au das Seibs organisa.i-
onsrecht des Parlaments Keine weiteren Probleme auf, da die

Ausschusse Untergliederungen des Gesamtparlaments sind, die
imvol 1.em Umfang seiner Geschaf tsordnungsautonomie unterlie-
gen. Anders:e och bei den Frakt;onsamtern (Frak ionsvo"s't-
zende und deren Stellvertreter, Par1amentarische Geschafts-

fuhrer}: Zwarstellen auch die Fraktionen (politisohe) Un-
te.gliederungen des Gesamtpar 'a.�ents dar; sie s' nd aber zu-
gleich auch die "parteien im Parlament", leiten ihre Insti-
tutionalisierung nicht nur aus Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG her,
sondern vor allem aus A t. 21 Abs. 1 GG und verfugen eben-

falls bei der Gestaltung ihrer inneren Qrdnung aber cine be-
grenzte Satzungsgewalt, die sich auch auf das Amterwesen
und die entsprechenden Funktionstrager bezieht. soweit freiâ¬�
1'ch die Kinrichtung eines besti;.-.te.. F aktionsa...tes 'm In-
teresse der Arbeitsfahigkeit des Gesamtparlaments liegt, ist
dieses nicht gehindert, im Rahmen seiner Geschaftsordnungs-
autonomie ein solches Amt generell vorzusehen. Cb die Frag-
tionen dieses Amt wiederum in ihren Satzungen regeln und die

entsprechende Stelle auch tatsachlich besetzen, bleibt ihrer
freien Entscheidung "berlassen. lnsofe"n wird die Satzungs-
hcheit der Fraktionen durch gesamtparlamentarische Grganisa-

tionsma&nahmen letztlich nicht beeintrachtigt.

3. Fur die Wahrnehmung der mit s"lchen parlame..tarischen Am-
ternverbundenen Zusatzaufgaben kann das Parlament in ver-
fassungsrechtlich unbedenklicher Weise auch bestimmte "Son-
dervergutungen" vorsehen, die den >eweiligen Amtsinhabern
als Entgelt furdie daraus resultierenden, auBerhalb des
Nandats liegenden Dauerbelastungen gewahrt werden. Denn
sowe't stehen die Inhaber parlamentarischer Arbiteranders als
der einfache Abgeordnete, der dern Parlament rechtlich "keine
Dienste" schuldet,

- so BVerfGE 76, 265 (341)

in einem besonderen offentlichen Amtsverhaltnis zur gesamten
volksvertretung, aus dern sich im Unterschied zum allgemeinen
Abgeordnetenstatus spezielle Rechte und Pflichten ergeben.

10



<ahre .d sxch z. B, der e ~ nf ar heAbceordnete
'I

Par la e~t au dasf r

Abs. 1 Satz 2 GG; Art. ll Abs. 1 Satz 2 SH LV) berufen kann,

sind die Inhaber besonderer pax lamentarischer Amter bei der

hah nehmung d'eser Funktionen an die Zntsche'du. gen der G~e-

mien gebunden, deren Entscheidungen sie nach Geschaftsord-

nungs- odex. Satzungsrecht sie auszufuhren haben. Dies
w t- tl ~ni hs .. ' "Fractions-" oder "A" ss hu&diszipl'.-"

sondern ist schl.'cht cine Folge der Tatsache, da8 Hie Funk-

tionsfahigkeit. der Parlamente wesentlich davon abhangt, ob
bestimmte Organ sat'ons- nd Verfahxensregelungen d.e B .â¬ .de-

lung und Koordinat on vielfach entgegengesetzter Bestrebun-
gen und Xnteressen auf den unterschiedlichsten Gebieten der

Politik ''irkungsvoll zu ge ahrleisten vermogen und einen ge-

ordneten Gescha tsgang s'cherstellen.

Ahnlich bereits Seuffertin seinem Minderheitsvotum
zu O'JerfGK 40, 296 (340 f.): "Die gedachten Ve gu-
tungenf'ieSen aber ;.icht a" s dern Mandat, s-n"em
haben ihre Grand'age durch eigene Wah3. â¬� oder Be-
stellungsakte des Parlaments. Diejenigen, die A'mter
oder Funktionen im Parlament ubernommen haben, sind
in de en 'vahrnehmung .,ich s" f ei, wie sie ese'
der A"sibung 'hres Panda s se1bst sind. Sie haben
Verpflichtungen gegenuber dern Parlament zux Anwe-
senhe it in 5itzungen und zux' Er1edigung von Amtsge-
schaften;sie konnen vom Parlament mit Auftragen
versehen werden, die sie auszufiihren haben, und mit
Verantwortung belastet. wexden, fur die sie einzu-
stehen haben. Diese Verpfiichtungen konnen durchaus
als rechtliche qualifiziert wexden. ...; die Tatig-
keitin diesen A�,tern, die Verpflichtungen dara"s
und mithin auch die Verqutung stehen ganz au&erhalb
des Abgeordnetenmandats".

So gesehen handeln ein Ausschu&- oder Fraktionsvox sitze.,der
bei der Umsetzung von AusschuS- und Fraktionsbeschlussen
nicht etwa in Ausubung ihres {fxeien) Mandats, sondern in

Hahrnehmung eines bestimmten parlamentarischen Amtsauftrags,
aufgxund dessen sie beispielsweise auch verpflichtet sind,
in den Gxemien, fur die sie tatig werden, standig aktiv zu

sein. N'ichts anderes gilt fear dieParlamentax.ischen Ge-
schaftsfuhrer, die im wesentlichen ebenfalls Fraktionsbe-
schlUsse auszufiihren und den konkx'eten Arbeitsablauf im Par-

lamentzusteuern bzw. zu koordinieren haben. Damit "schul-

den" jene Funktionstrager dem Parlament zwar gleichfalls
keine "Dienste" im Sinne abhhngiqer Beschaftigung, aber kon-



krete Taatigkeiten, die sich aus ihrem spez> ellen offentli-
chen.~-,.tsauftrag ergeben. All das ha ., t d=n eileen l'chen

Statusrechten des Abgeordneten aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2, 48

Abs. 3 CG (Art. 11 Abs. 1 und 3 SH LV), uber die jene Amts-

inhaber zusatzlich verfQgen, praktisch nursel:r entfernt et-

as zu tun und kann von daher auch nicht 'n Frage gestellt

werden.

Unbedenklich ersche nt au=h, da8 die Sondervergi't ngen, d,je

gener Personenkreis als Entgelt fur die Wahrnehmung zusatz-

licher Aufgaben aufgrund eines besonderen parlamentarischen
A.-..tsve hhltnjsses erhalt, meist 'n Anlehnung an den Entscha-

digungsanspruch I'z.B. aus Art. 4B Abs.3 GG) bemessen und als
ein numerisches Vielfaches der Crunddiaten ausgewiesen wex-

den, Der Cesetzgeber hatte durchaus auch cine andere Berech-
nungsart wahlen ader die Betrage in absoluten Zahlen fest-
setzen konnen. Nit der gegenwartigen Nethode fordert er im-
merhin das Ni &verstandnis(dern affenbar auch das Bundesverâ¬�

fassungsgerichts in seinerRntscheidung vom 5. Novembe» '975
aufgesessen ist), als handele essich bei den Sondervergu-
tungen lediglich um "gestaffelte Diaten".

Vgl. BVerfGK 40, 296 (318).

Von Verfassungs wegen 'st dern Gesetzgeber jedoch fi'r diese
Sonde verg'-' ungen keine bestimmte Bemessungsart zwingend
vorgeschrieben. Zs kann daher beim bisherigen Verfahren der
Anknupfung an die Grunddiaten bleiben, wenn man sich nur
ste s der Tatsache bew"u&t bieibt, da8 die SondervergQtungen

aus einem vollig anderen Rechtsgrund gewahrt werden als die
Abgeordnetenentschadigung, namllch nicht im Rahmen von Art.
48 Abs. 3 GG (ode den e..tsprechendenlandesrechtlichen Be-
stimmungen; vgl. Art.11 Abs. 3SHLV)), sondern kraft eiqe-
ner Organisationsgewalt der Parlamente nach NaGgabe ihrer
Geschaftsordnungsautonomie (Art.40 Ahs. 1 Satz 2 QG; Art.
14 Abs. l Satz 2 SH LV).

4. Schlie&lich ist fiir die Verfassungsmh&iqkeit der Sander-

vergiinstigungen auch nicht von BedeQtung, ob sic in dern das
Parlament betreffendenKinzelplan des Haushaltsselbst ader

in einem separaten Gesetz, hier: dern Abgeordnetengesetz, ge-
regelt, sind. Ausgehend von einem materiellen Geschaftsord-
nungsbegrif f, der alle Vorschri ften umfa&t, die das Parla-

2



.-.en - im ~ah..en se ' ner Se1bstorganisa t ionsbef ugn is

braucht nach Art.40 :-.bs. 1 Satz 2 Gr nicht das gesamte 'nâ¬�

nere Parlamentsrecht in die eigentliche Bundestagsgeschafts-

ordnung aufgenoi.zen zu werden.Das gilt nicht nur in bezug
auf d''e Sondervergi'turgen fur bes='mmte parlamen arische ygi-
ter, sondern auch furandere Naterien, wie z.B. die Ausge-
staltung des Petitionswesen in einem besonderen Befugnisge-
se"z, des Rechts der L'n ers chungsausschiisse ebenfalls ''n
einem entsprechenden Verfahrensgesetz oderder Ãahlprilfung
im Nahlprufungsgesetz. 1n diesem Sinne enthilt z.B. auch das
Abgeordnetengesetz des Bundes ode" des Landes Schleswig-Hol-
stein Vorschriften, die der Sache nach zum Recht de Parla-

mentsorganisation gehoren, so z.B. â¬� auger den Sondervergii-
tungen 3 n Q 6 Abs. 2 SH Abgr - Best1mmungen zum Schutz der
Unabhangigkeit des >andats in Form sog. "Verhaltensregeln"
(vgl. g 44 a BT Abgr, 5 47 a SH Abgr). Auch diese Bestimmun-
gen finden â¬� ahnlich wie bei den Sondervergutungen - ihxe
ve fassuncs echt'iche rrundlaae in der reschif sordnun sa
tonomie des Parlaments, die sich hier in eirem for�,lichen
resetZ niedergeSChlagen hat.

5. Trotz des weiten Handlungsspielraums, aber den die Par
mente bei der Ausgestaltung ihrer inneren Ordnung verfugen,

vgl. BVerfGE 80, 'B8 {220): "Allgemein laBt sich
sagen, da2 das Parlament bei der Entscheidung dar-
uber,welcher Regeln es zu seiner Selbstorganisa-
tion und zur rewahrleistung eines ordnurlgsgemaSen
resChiftSgangS bedarf, einen weiten reSta.ltungS-
spielraum hat"

ist ihr Selbstorganisationsrecht jedoch von der Verfassung
nicht unbegrenzt gewihrleistet. Fs findet seine,schranke zum
einen am objektiven Verfassungsrecht, insbesondere am Nill-
kur-,Ni6brauchs- und UbermaGverbot� zum anderen an den Sta-
tusrechten der einzelnen Abgeordneten, die zwar ihrerseits
um der Reprasentationsfahigkeit und Funktionstuchtigkeit des
Parlament, willen im Rahmen der Verhaltnismahigkeit einge-
schrinkt, den Abgeordneten aber grundsitzlich nicht entzogen
werden diirfen. Vor a11em darf "das Recht des einzelnen Abge-
ordneten, an der Willensbildung und Kntscheidungsfindung des
Bundestages mitzuwirken und seine besonderen Erfahrungen und
Kenntnisse darin einzubringen, dabei nicht in Fragegestellt
werden'



BVerfGE80, 188 (219)

~ es ist indes bei der Gewahrung von Sondervergutungen fUr

die Vahrnehmung bestimmter Parlamentsaufgaben schon auf den
ersten Blick nicht der Fall. iein Abgeordneter wird auch nur

~m gerinqsten dadurch beeirtrachtigt ader gehindert, seine
Statusrechte auszuiiben, daG einzelne Mandatstrager als Znha-

ber besondererparlamentarischex' Amter hierfQr ein zusatzli-
c.-.es Entgelt erhalten.

Dennoch bedax f die Kinrichtung solcher Amter, zumal wenn ih-

re i;bernahme mit einer So.-.dervergUtung honor'ert wird, e'ner

spezifischen Rechtfertigung, die vor dern Hintergrund des An-
spruch auf cine formal gleich hoch zu bemessende Entschadi-
gung fair alle Abgeordneten Bestand hat. Es mu8 sich um Amter
handeln, deren effektive und dauerhafte Vahrnehmung fur die
Reprasentationsf5higkeit und Funktionstiichtigkeit des Paxla-
ments unverzichtbar ist, von denen also ein "geordnetex" Ge

schaftsgang und Verfahrensabla"f hirsichtlich dex gesamten
parlamentarischen Arbeit ma&geblich abhangt. Dabei ist nicht
nur das konkxete Amt selbst von Bedeutung (dazu unter II1.).

Vielmehr kommt es in erster ' in'e e..tscheidend auf das je-

weilige Parlamentsgremiuman, dern das betreffende Amt zuge-
ordnet ist. Vorallem dieses Gremium selbst muQ, wie im fol-

genden naher dargelegt werden soll, feardie Peprasentativi-
tat und Funktionsfhhigkeit des modernen Parlamentsbetxiebs
unentbehrlich sein.

Die inden vorliegenden Verfahren angegxif fenen Sondervergu-

tungenbezieht sich samtlich auf'pax'lamentarische A'mtex, die
in irgendeinex Reise den ParlamentsausschGssen oder den Par-
lamentsfraktionenzugeordnet sind. Deshalb ist zunachst zu
prufen, welche Bedeutung dex "Gliederung" des Parlaments zum
einen in Ausschusse(1.), zum anderen in Fraktionen (2.) fair
die Reprasentationsfahigkeit und Funktionstuchtigkeit der
Volksvertretungen zukommt.

1. Der Bundestag und mit ihm auch die deutschen Landesparla-
mente werden, was das Verhaltnis von offentliohex Daxstel-



lung un' nichtof fentlic.".er HerstelLung des politischen
1
ens angeht, in allgeneinen a's "!~ischfornen" betrachtet tetr

denensich die Nerknale eines"Redeparlaments" einerseits
und eines "Arbeitsparlaments" andererseits die Naagehalten.

iese~ A ~ieser Art von ~'olksvert etungen wird ein wesent'icher
Teil der Palamentsarbeit traditionell au&erhalb des Plenums
geleistet. Dies beruht nicht nur aufdern Umstand, da6 die
Schwerfalligkeit von Plenarsitzungen legislative De ailar-
beitnur in sehrbegrenztem Umfang erlaubt,' sondern vcral-
len auf derzunehnenden Komplexitat der Lebensverhaltnisse
in einer modernen Industriegesellschaft und dem daraus re-

su'tierenden Zang zur parlamentsinternen Arbeitsteilung.

So berei,ts BVerfGK 44, 308 (317); ahnlich BVerfGE
80, 188 {221).

Die Parlamentsgeschaftsordnungen tragen diesem faktischen
Zwang zur Arbeitsteilung im parlamentarischen Bereich insbe-

sondere dadur",". Rechnung, da8 sie die Einrichtung von A" s-
schussenvorsehen (vgl. Q 60 ff. BTGO, 59 ff. SH LTGQ).Hei
ihnen vollzieht sich ein wesentlicher Teil derWillensbil-
dungs- und Entscheidungsp ozesse im Parlament. Zwar sird die

Empfehlungen der AusschUsse fur das Plenum nicht verbind-

lich, formen aber dessen Entscheidungen der Sache nach maR-
geblich vor, "Damit kommt der Institution der Ausschusse un-

ter dern Gesichtspunkt der Reprasentationdes Volkes durch
das Parlament erhebliches Cewicht zu".

BVerfCE 44, 308 {318).

Damit nehmen die Ausschiisse nicht nur einen Cutteil despar-
lamentarischen Entscheidungsprozesses entlastend vorweg.
Auch ein wesentliches StUck der conformations-, Kontroll- und

Untersuchungsaufgaben wird durch sie wahrgenommen {vgl. Art.
43 Abs- 1 GC, 562 Abs. 1 Satz 3BTCO; Art.17, 21 Abs. 1 SH

LV, 5 14 Abs.l Satz 2 SH LTCO). Durch diese Aufgabenstellung
sind sie in die Reprasentation des Volkes einbezogen. "Des-
halb mu& grundsatzlicher jeder AusschuS ein verkleinertes

Abbild des Plenu..s sein und in seiner Zusan-:.ensetzung die
Zusammensetzung des Plenums widerspiegeln".

BVerfGE 80, 188 {222).
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- BVerfGE 40, 296 (31S)

sogar ausdrucklich bekraftigt worden ist, weil sie "an der
Gpitze e ines obersten Vex f assungsoxgans" stiinden.

Hinzu konnt ein weiterer Gesichtspunkt: Ausschusse sind
inner nur vorbereitende Beschlu&organe. Hach 5 54 Abs.l
obliegt ihnen aber die nicht nux. die Vorbexeitung der
narbeschl"sse, sondexn der gesanten "Verhandlungen" des
destages.

BTQO

Ple-

B'n-

Fiir den schles''ig-Ho's einischen Landtag findet
sich e'ne entspre,.ende Regelung sogar 'n der an-
desverfassung (vgl. Art. 17 Ahs. 1 SH LV).

Das ist substantiell ..;ehr als cine bloBe Vorbereitung von
Kntscheidungen. diedie von dex' AusschuBarbeit ma&geblich
gepragten "Zweiten Lesungen" der Gesetzentwurfe und des Bud-
getent~wrfs zeigen, dienen die AusscnuPberatungen nit der
Vcrbereitung der Verhandlungen zugleich den Randeln des Ge-
santparlaments in all seinen Funktionen, liegen also auch im
ante esse der Volksvertretung als ganzer.

Ahnlich BVerfGE 70,324 (370)

So gesehen nimnt auch der Ausschu&vorsitzende, den die Vor-
bereitung der Ausschuasitzungen, die Krledigung der den Aus-
schuB uberwiesenen Angelegenheiten und nicht zuletzt die
Durchfuhrung der AusschuPbeschlusse obliegt (vgl. $ 59 Abs.
1 BTGQ), Aufgaben wahr, die letztlich den Gesamtparlament
zugute kommen und seine Arbeitsfahigkeit generell zu stei-

em v'exxogeni

16

Henn aber ;eder Ausschu& aus den genannten Gr"nden schon ;on
':er f assungs wegen s ets e' ".e Art"P eu.' -'... Kleinenl'
stellen nu8, dann laBt sichder AusschuBvorsltzende bereits
'nsoweit, gexade auch was seine konkreten Befugnisse angeht,

rchaus n' den Pa lanentsprasidenten und se'ne., S ellvexâ¬�
tretern vexgleichen, die schon immer cine Sondervergutung
erhalten haben, deren Verfassungsma&igkeit jedoch nienals in

Frage gestellt, scndern im Gegen eil von Bundes~erfassungs-
gericht in seinem "Diaten-Urteil"



Schlie&lich sind die AusschUsse nach $62 Ahs- 1 Satz 1 B|GQ

und $14 Abs. 3 Satz 1 SH LTGQzur"baldigen Krlediqung" dex
ihnen ex teilten Auftrage verpflichtet, Sie mUssen also bin-

nen angemessener Pris a.n das Plenum berichten und durfen

s'ch dieser bindenden Rechtspflicht nicht entziehen.

So BVerfGE 1, 144 (154).

Damit kommt der Beschleunigung der Beratungen und dern fxist-

qerechten Abschlu8 der AusschuQarbeit fur den qesamten Foxt-
gang eines Gesetzgebungsvex'fahxens entscheidende Bedeu ung
zu. Dies zu bewerkstelligen, ist wiederum in erstex heinie
Sache des AusschuQvorsitzenden.

Zusaivenfassend kann daher festgestellt werden, daB nicht

nur die AusschUsse selbst als fachliche Unterg3.iedexungen
des Parlaments fur seine Reprasentationsfahigkeit und Funk-

tionstuchtigkeit unenthehrlich sind, sondexn darin auch die

Ausschu&vorsitzenden notwendige Aufgaben ex fullen, aufdie

im Interesse eines effektiven, terminqerechten und zugigen

Qesetzgebungsverfahrens, unter keinen Umstanden verzichtet
werden kann. Schon aus diesem Grunde erscheint es gerecht-

feX.tigt, fuX das parlamentarische Amt des AussohusvoXsitZen-
den cine SondervergGtung vorzusehen.

2. Neben den AusschQssen sind, um die pax'lamentarische Ax-

heit zu organisieren und zu koordinieren, als weitere Hand-

lungs- und Wirkungseinheiten der Vulksuertretungen die ~1:rs
~510tl nte t1g .

So hereits BVerfGK 2, 143 (160); 347 (365); seither
std. Rspr.

Sie werden deshalb vie3.fachals auch "notwendige Einrichtun-

gen des Verfassungslebens" bezeichnet, die mit der Tnstitu~
tionalisiexung dex po3.itischen Parteiendurch Art. 21 GG zu-
gleichebenfalls von Verfassungs wegen anerkannt sind und
"den technischen Ahlauf der Parlamentsarheit in gewissen

Grade zu steuern und damit zu erleichtexn haben".

BVerfGZ 10, 4 (14); 20, 56 104; 43, 142 ('147 f. );
80, 188 (219 f.) .



Als Teile eines Verfassungsorgans und standige Gliederungen
des Parla...ents sind die Fxaktionen - anders als die Parteien

dern Bereich der organisierten Staatlichkeit eingefugt und

durch die Verfassungen und Geschaftsordnungen mit eigenen

Rechten und Befugnissen a"sges attet.

BVer f GE 20, 56 { l04 f . ); 43 ( I42 (l4 /); 70, 324
(350 f. );

Das xechtfertigt letztlich auch die Gewahrung von Fraktions-
zuschussen, d.h. die Finanzierung ihxer gesamten Tatigkeit
innerhalb des Parlaments aus offentlichen Nitteln.

Tatsachlich f indet ein erheblicher, vielleicht sogaruber-

wiegender Teil der Heinungs- und Nillensbildung der Abgeord-
neten und dadurch des Parlamen sals ganze., bei den Fraktio-

nen statt. Inihren Vollversammlungen und den regelma&ig fur

alle Fraktionsmitglieder offenen Arbeitskreisen wird paral-
lel zu den Beratungen der Bundestagsausschusse jede Parla-

mentsvor'age ercrtert, politisch bewertet und das Kntscheiâ¬�

dungsvexhalten vorbesprochen. Damit ermoglichen d.ie Fraktio-
nen -andexs als dies im Plenum oder in den AusschUssen ge-

schieht â¬� jede; einzelnen Abqeordneten, z"mal wenn ex. sich
sonst an der Par3.amentsarbeit auRerhalb des Plenums nicht

beteiliqen kann, seine politischen Vorstellungen zux Geltung

zu br'ngen und an allen Gegenstanden der parlamentarischen
BeschluGfassung indirekt mitzuarbeiten. Deshalb sind die
Fxaktionen nicht nur "notwendige Einrichtungen des Verfas-

sungslebens", sondern daruber. hinaus auch "maBgebliche Fak-
toren der parlamentarischen Nillensbildung",

BVerfGE 44, 308 (33.8); 70, 324 (350 f.)

Inder Staatspraxis ist. die Bedeutung der Fraktionen als po-
litischer Schaltzentralen und Drehscheiben des gesamten par-

lamentarischen Geschehens kaum zu iiberschatzen und fur die

jeweils vorzubereitende Kntscheidung des Parlaments im Hin'-
blick auf dex'en Integrations- und Koordinationsfunktion um
so hoher zu bewerten, als jede Fraktion in dex Regel cine
einheitliche Meinungsbildung anzustreben pflegt, wofur die

gemeinsamen politischen Grundvorstellungen ihrex Mitglieder
in der Regel cine gunstige Voraussetzung bilden. "Damit er-
weist sich die vorbereitende Tatigkeit derFraktionen urge-



achtet derTatsache, da5 ihre Nitgliede bei der A~s» '.=.-.,"n-
p~ ~~im P enu �an Fraktio«sbeschlCisse rechtlich nicht gebunden

sind, als ein tragendes Element der parlamentarischen Ril-
lensbildung. Zhre Arbeit erreicht. grundsatzlich alle Abge-
crdneten des Parlamen s und gibt ihnen Gelegenhe'+ i«re re-
pxasentative Funktion auGerhalb des Plenums zu erfUllen".

BVerfGE44, 308 (318) .

Tnden Parlamentsfraktionen vollzieht sich jedoch nicht nur
ein erheblicher Teil der Neinungs- und Iil1ensb'ldung der
einze'.,en Abgecrdneten und daduxch des Parlaments im ganzen
Die Fraktionen nehmen auch entscheidenden Einflul3 auf den

technischen Ablauf der taglichen Parlamentsarbeit, die sie
planen, lenken und anleiten. Sie besetzen die Ausschi.'sse und

benennen deren Vorsitzenden (5 12 BTGO; 513 Abs. 2 und 5 SH

LTGO). Von ihnen stammen die meisten Initiativen und Vorla-

ge... 3:hrem 1'nformationsbedurfnis entsprechend wird in der

Regel das parlamentarische Fragerecht in Anspruch genozzen.
Nicht zuletzt beherrschen sie auch die Parlamentsdebatten,
legen die Pedne folge festund verfUgenuber die Redezeiten.
Hit Rech hat daher das Bundesverfassungsgericht die Frakti-

oven â¬� im Unterschied zur fachlichen Orientierung der Aus-
schusse - als das "politische Gliederungsprinzip fUrdie Ar-
beit des Bundestages" schlechthin bezeichnet.

BVerfGZ80, 188 (219).

So gesehen ist im modernen Partei.enstaat cine effektive par-
lamentarische Reprasentation und Nillensbildung ohne die
Fraktlonen und 1hr Arbe1tspotentlal eLnfach n3cht mehr vorâ¬�
stellba".

Hinzu kommt schlie6lich, da8 die Fraktionen als mit eigenen
Rechten ausgestattete 'belle eines Verfa*sungsorgans befugt
sind,bei Organstreitverfahren nach Art. 93 Abs. 1 Nr.1 GG

nicht nur ihr Anliegen wahrzunehmen, sondern in Proze3stand-

schaft auch Rechte des Gesamtparlaments gegeniiber anderen
Verfassungsorganen (z.B. der Reqierung) geltend zu machen.

Seit BVerfGE1, 347 (359} std. Rspr.



Diese verfassungsprozessuale vo ] h'

Pari a""ent .im ganzen zu ha.-,-e'.-,

;i,entarzschenSystem, bei Aem Rezieru,",g und ~ehrheitsfrakt'o-

nen n.icht selten cine "politische Handlungseinhei " bilden f

f"rden Minderhei sschutz wesen iche Bede' ' xg . of» ge..':
schon Aie Androhung eines solche., Grganstre tver ahrens,
die Regierungsmehrheit zur Rucksichtnahrne auf die Rechte des

Gesamtparlaments zu veranlassen. Diese* Beispiel belegt er-

r.eut, da8 Aie Fraktionen nicht nu- dex verlangerte Arm ihrex

Parteien im Parlament sind, sondern wichtige Funktionen im

Interesse der gesamten Volksvertretung wahrnehmen und

wei originar reprasentativen Charakter bes'tzen.

Aus diesem Grunde konnen Aie Parlamente im Rahmen ihrex. or-

ganisationsgewalt auch bestimmte Fraktionsamter vorsehen: nA

firderen wahrnehmung cine SondervergUtung in Aussicht stel-

len. Es mu6 sich dabei jedoch um Amter handeln, Aeren Aufga-

benstellung uber die interne Fraktionsarbe' hinausreicht

und â¬� ahnlich wie bei Aen Aussch'"ssen - f"r die Reprasenta-
tionsfahigkeit und Funktionstiichtigkeit des Gesamtparlaments

wichtig ist. Daher kommen hier letztlich nux Fraktionsamter

.-,.it interfraktionellen Leitungs-, Lenkungs- unA Koordinati-

onsfunktionen in Betracht (z.B. Fraktionsvorsitzende und de-

ren Stellvertxetex, Parlamentarische GeschaftsfUhrer).

Schl'e&lich ist zu beachten, da3 die Parlamente kraftihrer

Geschaftsordnungsautonomie solche Fraktionsamter zwarrecht-

lich vorsehen konnen, ihxe tatsachliche Einrichtunq und Be-

setzung aber Aen Fraktionen selbst uberlassen bleiben m 3,

die insoweit uber cine eigene Satzungsgewalt verfugen. Ner-

denden Inhabern solcher Fraktionsamter Sondervergutungen in

Aussicht gestellt, muG Aem damit vex b ndenen Anreiz zux ka-
terful 1eund Amterinflation entgegengewixkt werden. Dahex'

obliegt es dern Gesamtparlament, Aie verguteten Fraktionsam-
tex nicht nur auf fraktionsubergreifende Steuerungsfunktio-

nenzu reduzieren, sondern auch zahlenma8ig zu begrenzen.

Dies geschieht am besten Aadurch, Aa&entweder â¬� wiein g 6
Abs. 3 SH AbgG â¬� fur die einzelnen Amtex" pro Fraktion cine
feste Anzahl vorgesehen ode voneinem bestimm en Verhaltnis

zur Gro&e Aex' Fraktion ausgegangen wird. Den Fraktionen
selbst bleibt esdann uberlassen, ihre innere organisation

Aiesen Vorgaben anzupassen, abex' auch unbenommen, wei,tere

Amter einzurichten, die ehrenamtlich ausgeQbt werden.
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Daraus folgt, da3 aufgrund des Selbstorganisationsrechts der
"olksver retungen nu" diejenigen parlamen arischen Amter

eingeri htet und en sprechende Tatigkeiten Sesonders vergi.'-
tet werden durfen, die um der Reprasentationsfahigkeit und
runktionstUchtigkeit des Cesamtpar3.aments willen unentbehr-

lich sind. Dies is â¬� abg sehen von den eistungsorganen des

ParlamentS (PraSident, ViZepramidenten) - naCh den Obigen
Ausfuhrungen nur bei Amtern der Fall, die in die Arbeit der

A ssChuSSe Ode de" rraktionen einbezOgen sind, wobei den

rraktionsamtern uber den "fraktionsinternen" Aufgabenbereich

hinaus zugleich cine uberfraktionelle Bedeutunq fur den Par-

lamentsbetrieb insgesamt zukommen mu8. Dies st nunmehr an-

hand der "Parlamentspraxis" fur jene p*rlamentarischen Amter

im einzelnen nachzuweisen, deren Inhaber die in den anhangi-

gen Verfahren umStrittenen SOnderVergutungen erhalten.

1. Zu den herausragenden Positionen bei der Ausschu8arbeit

im Parlament gehort ohne Zweifel das Amt des Aussc u8vors't-

e. den. P>nlich wie der Prasident fQr den Bundestag als aanâ¬�

zen ist e fur den gesamten Tatigkeitsbereich seinesAus-

schusses verantwortlich. Alle politischen Vorsto&e und Xni-

tiativen, die von den Fraktionen adereinzelnen Abgeordneten

kore:en und 'n das jeweilige Sachgebie des Ausschusses fal-

len,werden durch den AusschuQvorsitzenden kanalisiert und

koordiniert. Dabei steht ihm ein Ausschuasekretariat zur

Seite, das er zwar nicht selbs leitet, aber furseine Zwek-
ke einsetzen kann. Sobald dem Ausschu8 cine Vorlage uberwie-

sen Wird, obliegt eSdern VOrsitZenden, mit den rraktionen

Riicksprache zu nehmen und einen oder mehrere Ausschu&mit-

glieder mit, derSerichterstattung zu betrauen. Nicht zuletzt
hat er auch den ersten Zugriffauf bestimmte politische The-

men im Rahmen desSelbstbefassungsrechts derAusschUsse

(vgl. g 14 Abs. 1 Satz 2 SH lTGO).

Als institutionalisierte Form dieser RGckkopplung und Zusam-

menarbeit mit den rraktiOnen hat siCh z.B. in der PraXis des

Sundestages das sog. Obleutegesprach herausgebildet. Zu die-
sem ladt der Ausschu8vorsitzende regelm'a8igdie Stimmfuhrer

(Obleute) derrrakticnen im Aummchu&, daS en SpreChende Mit-
gl.ied einer kleinerenrraktion und deren Stellvertreter ein.
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der Gesch" tsordnung und 'n der P"axis, ';,: Schneiâ¬�
de Zeh, Pa"lamentsrech ' nd Par' a.-.:en spraxis, Ber-
lin 1989, 5. 1103 f f . (1118 f . ) .

~ie Ob'eutebesprech ng hat fur den Ausschu& dieselbe Be eu-

tung '«I le der Altestenrat f urdas P Ienum. Hxex' warden die Ge-

SChafte deS AuSSChusSes eYOTtert sOWie der Zeitplan und der

Ablauf seinex Beratungen vereinbart. Zugleich ist dies der

Ort, wo die VQnsche der Fraktionen fUr die Ausschu&arbeit

angemeldet werden. Hei gro8eren Ausschussen fungiert das ob-

leuteqesprachscgar als echtes ausschubinternes kollegiales
e' ungsgremium.

Angesichts der Fulle von Organisationsaufgaben, die ein Aus-
schuSvorsitzender regelmaSiq wahrzunehmen hat, bildet. die

Vorbereitung, Leitung und Auswertung der eigentlichen Aus-

schu8sitzungen selbst nur die sichtbare "Spitze des Eisber-

ges

So mit. Recht Dach, Das Ausschu3verfahren, aaO.,
S.1117.

Da sich bei komplizierten Xaterien die Ausschu&arbeit nicht
selten in die Lange ziehen und manchmal sogar ubex' mehrexe

Zahre hinweg erstrecken kann, werden an die Sitzungsleitung
hohe Anfoxderungen gestellt. DerA"sschuPvorsitzende mu5 Bell
gesamten Bach- und Streitstand stets parat und insbesondere
die dazugehorigen Akten jedexzeit vexfugbarhaben. Zugleich
ist e gehalten darauf hinzuwirken, da8 dex' Ausschu& seine
Aufgaben in angemessener Zeit erledigt. ln diesem Zielkon-
flikt mu8 er die Fahigkeit zur Kompromj.&findung besitzen
oder ausbilden und moglichst akzeptable BeschluSvorschlage
unterbreiten. Schlie&lich obliegen ihm die Beurkundung der

Beschlusse, die Fuhrung des Protokolls und nicht zuletzt die
Aufrechtex'haltung der auBeren Sitzungsordnung, wobei ihm
hach $59 Abs. 3 und 4B'EGO ($ 21 SH LTGQ) samt1,iche Ha&nah-
men und Sanktionen zu Gebote stehen, uber die auch der am-

tierende Prasident im Plenum verfugt.

Seben dieserSitzungstatigkeit vextrittder Ausschu&vorsit-
zende die Interessen des Ausschusses im Hause, insbesondere

gegeniiber dernPrasidenten, ebenso wieau&er.".alb des Parla-
ments,namentlich gegenuber den anderen Verfassungsoxganen
und der interessierten Offentlichkeit wieVerbanden, Medien



4 ' ssenschaf t , I,, r, -.e~ ~ 4 oanzen

keit des Ausschuh ' rs ' t enden n dex Praxis mit der des

lamentsprasidenten funktionell durchaus vergleichbar, auch
enn sie vom Umfang und von der Ausrichtung her nu auf ein

Lestim.=.,tesSachgebiet beech ank ist. ':on der schlichten

Ausubung des Mandats hebt sie sich hingegen deutlich ab und

tragt stark administrative Zuge. Da ohne das Ant desAus-

schu.svorsi zenden -ede effektiveAusschu5arbe it nno-lich

wire und within der gesamte Parlanentsbetrieb dadurch in

Hitleidenschaft gezogen wUrde, erscheint schon aus diesem
Grunde fijv Auss huPv s ' zende n Anbetrach ihrer e jFa]

tigen Aufgabenstellunq und hervorgehobenen Bedeutung cine
Sondervergutung gerechtfertigt.

2. In Zentrum der pol' ischen Parlamentsarbeit stehen frei-

lich nicht die AusschuD-, sondern die F aktionsvorsitzende

Sie sind die hochsten Reprasentanten dex' "Parteien im Parla-

men " und die pol'tisch -...al3geblichen Leitfig' ren des parla-
mentax.ischen Geschehens, haufig einflu8reicher a's die meiâ¬�

sten Minister und manchmal sogar dern Regierungschef selbst
Vberlegen.

So auch Gerald Kretschmer,Fraktionen - Parteien im
Parlament, Heidelberg 1984,5.105: "Fraktionsvo.sit-
zende besitzen ein enormes pol'tisches Cewicht, das
de..en von Reqiexungsmitgliedern vergleichbar, wenn
nicht gax uberlegen is

So haben die Fxaktionsvoxsitzenden der Parlamentsmehrhei

vor allem bei Koal.itionen - entscheidenden Einflu& auf die

gesamte Regiexungspolitik. Sie sind am Abschlu& der Koaliti-
onsvereinbarung beteiligt und nehmen regelma6ig an allen

Koalitionsgesprachen teil. Aufdiese Weise wex'den sic zum

wichtigsten Bindeglied zwischen der Regierung und dersje

tx'agenden parlamentax ischen Hehrheit. Als Vorsitzende dex'

starksten H'nderhe'tsfraktion babe. sie das Amt des "Opposi-
tionsfuhrers" inne, das namentlich in Schleswig-Holstein ci-

ne besondere Tradition hat,

vgl. dazu H.- . Schneider,Diepax lamentarische
opposition im Verfassungsrecht dex' Bundesrepublik
Deutschland, Frankfurt. am Hain 1974, S.273 ff.,so-
wie Art. 12Abs. 2SH LV: "Die odex der Vo.sitzende

der starksten die Regierung nicht txagenden Frakti-
on ist die Qppositionsfuhrerin oderder Gppositi-
onsfuhrer"



und verkorpe n damit inihrer Person'eic-.sa-.. d~;
Iff-.egierungschef" ..: wartes and". Tm ubr =e,". s=eh~n ~'e ". ak-

tionsvorsitzenden nicht nur (je nach Parteizugehoriakeit) in
einem besonderen Verhaltnis zur Regierunq, sondern nehmen

auch inne"halb des Par'a,.ents zent a'e e'tungsfunkti nen
ah, sind in der Regel Nitglieder des Altestenrates und

stehen auch untereinander in engem, standigen Kontakt, um

Verfahrensabsprachen zu treffen, Konflikte zu begrenzen oder

die un erschiedlichen pol tischen Bestrebungen uz..d Tnitiatiâ¬�
ven aufeinander abzustimmen,

Den Fraktionssatzungen entsprechend "reprasen ie t" der Vor-

sitzende vor ailem die mesa"tfraktion nach innen und au5en

ist also Hauptvertreter der Fraktion im Plenum und gegenuber
der Gffentlichkeit. Er koordiniert die laufende Fraktionsar-

be t, beruft ein und leitet die Sitzungen der Fraktionsvoii-

versammlung und des Vorstandes, bestimmt ihre Tagesoxdnung
und. fuhrt die Fraktion i... Pariamentspienum. Cede Fraktions-

sitzung beginnt in der Regel mit einem dericht de. Frakti-

onsvorsitzenden iiber die Tatigkeit des Fxaktionsvorstandes

einschiie&lich der parlamentarischen Geschaftsfuhrer. Heist
wird'nnerhalb des Vorstandes noch z"ischen ei. em geschafts-
f h d ud ' rwit t V t.d t hx d

Nicht zuietzt steilt der Fraktionsvorsitzende das Personal

de Fraktion ein und ubt die Aufsicht daruber aus. ugle'ch

tragt erdie letzte Vexantwortunq fUreinen geordneten Voli-

zug des Fraktionshaushalts.

."ach au8en hin gibt der .Vors' zende im yamen der F aktion

Frklarungen ab, vertritt,die Znteressen der Fraktion gegen-
uber der Offentlichkeit und informiert die Nedien Giber die

Fraktionspolitik. Damit sind seine IINirkungsmoglichkeiten je-

doch noch keineswegs erschopft. Heist spieit er zugleich ci-
ne fuhrende Rolle inseiner dartei, ist also mindestens Nit-

glied des(geschaftsfuhrendenf Parteivorstands. Schiie&3.ich

ni.-fZt er - Zusaffzen mit seinen der gleichen Partei angehO-

renden Eollegen in Bund und Landern â¬� an den regelma8igta-
genden Fraktionsvorsitzenden-Konferenzen teil, auf denen die
darlamentsinitiativen der betreffenden dartei koordiniert

und nicht, selten weittragende politische Richtungsentschei-

dungen getroffen werden. Von diesen vielfhltigen Aufgaben
und Verpflichtungen her ist esgewi8 nicht ubertrieben, das



Fraktionsvorsi zenden .�it de.,; des ",crstandss,

eines Unternehmens zu vergleichen.

Um so notwendiger und sachgerechter erscheint daher auch 'n

diesem Fa'' die Ge ah ung einer Sonderverguung aus dern ."-ar-
lamentshaushalt. Denn der Fraktionsvorsitzende ist keines-

wegs nur "Diener " seiner Fraktion. Ernimmt zu einem erheb-
lichen Teil A .gaben wahr, die zugleich auch der Kffizienz

und Leistungsfahigkeit des Gesamtparlaments dienen. Das pax-

la~ent im ganzen hat ein fundamentales lnteresse daran, sei-
ne Arbeit so zu organisieren und personell abzusichern, da9

die Fn scheidungskraft erhoht, die Problemverarbe'tungskapa-
zitat gesteigert und Reibungsverluste moglichst vermieden
werden. Dazu tragen in erheblichem Umfangdie Fraktionsvor-
stande und ar. ihrer Spitze die Fraktionsvorsitzenden bei.
Es ware deshalb nicht zu verstehen, warum es einem Land wie

Schleswig-Holstein verwehrt sein sollte, sich bei der Aus-
gestaltung seines parlamentari schen Regierungss"s ems fUr
das "Westminster-Modell"zu entscheiden und â¬� wie in England

seinem Oppositionsfuhrerein Entgelt in der Hohe von Niqi-
sterbezugen zu gewahren.

3. Was fUrdie Fraktionsvorsitzenden gilt, trifft qrundsatz-
lich auch auf ihre Stel vertxet r,also auf den gesamten ge-

schaftsfUhrenden Fraktionsvorstand zu. Die stellvertretenden

Fraktionsvorsitzenden entlasten nicht nur den Voxsitzenden

selbst in all seinen Tatigkeiten und Funktionen; sie sind in
der Begel daruber hinaus fur gro&ereSachbereiche zustandig
(Z.B. Auhen- undeerteidigungspOlitik, Innen- urd RechtSpO-
litik, Haushalts- und Finanzwesen) und koordinieren auf ih-
ren Gebieten die Aktivitat n der Fraktionsarbeitskreise. Au-

8erdem gehoren die Stellvertreter nicht. selten zugleich dern
Altestenrat an und nehmen hier an der Planung und Lenkung

des Arbeitsablaufs fUrdas Cesamtparlament teil.

andes ist. auch ihr Virken nicht auf das Parlament be-

schrankt. So bilden die stellvertretenden Fraktionsvorsit-.
zenden dank der Tatsache, da5 auch sie â¬� ahnlich wie der
Vorsitzende selbst - meist hohe Parteiamterinnehaben, ein

wichtiges "Seharnier" zum polit,ischen Vor- und Umfeld der
Fraktion, pflegen den standigem Kontakt mit den ihnen poli-
tisch nahestehenden gesel:schaftlichen Gruppen und sorgen
nicht zuletzt dafur, da8 die Ziele und Beschliisse ihrer po-



litischen Par=e~ 'n ".ntsche~d~»ger und Gese~~ce'- ----a';-qâ¬�.-q
Pa a-..:ents u;,.~esetzt w'erdenA' ' f diese ge ~se ste ' ge

sie die Reprasentativitat und Funk ionstuchtigke.» des Ge-
samtparlaments, so dao es angemessen erscheint, ihnen ebenâ¬�

t
's cine Sonderverg ~ng aus de.� Par amen se at zuko~=,.en

zu lassen. Allerdings sollte hre Zahl proP akt'on undj

oder Fraktionsmitglied im Abgeordnetengesetz begrenzt ver-
den, umzu verhindern,daB daraus einzelne Praktionen durch

uber-.�5&iqe Aufblahung ihres Puhrungsapparats

rechtfertigten Vorteil ziehen (so et+a g 6 Abs,

e one n unge-

3 SH AbgG) .

4. Schlie&lich sind fur ein derartiges Zusatzen ge - jeden-

falls noch die arlamentarische Geschaftsfi;hrerder Frakti-

onen in Betracht zu ziehen, die in kleineren Praktionen o5er

Parlamenten zumeist mit den FraktionsgeschaftsfUhrern den-

tisch sind und. noch nicht einmal unbedingt Abgeordnete zu

sein brauchen. Im parlamentarischen Alltag sind sie fur den
gesamten laufenden Geschaftsbetrieb der Praktion zustandig.
:-'e entscheiden in Abs i-....-.. ng mit dern Fraktionsvors and rea-
liter uber die Sitzungsfolge und dieGestaltung derTages-

ordnung des Parlaments. Die Handhabunq und Auslegung der
Par'amentsgeschaf"sordnung 'n Plena â¬ , A sschu8- und Prak-
tionsberatungen vird von ihnen dominiert. Sie entscheiden
Uber das Ob und 'Hie der Behandlung eines Problems im inner-

und interfraktionellen Betriebsablauf. "Haben die Fraktions-

geschaftsfuhrer cine Angelegenheit im Altestenrat zum Be-
schlu8 gefuhrt, gilt fur den einzelnen Abgeordneten, oft so-
gar fureire ganze Fraktionsvollversa~~wlung, ein disziplini-
re.. es 'causa finita'".

Hilde ar Hamm-Brucher,Abgeordneter und Fraktion,
in: Schneider/Zeh, Parlamentsrecht und Parlaments-
praxis, Berlin 1989, S.673 ... (688).
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Aufgrund dieser ihrer Gestaltungsmacht und Kompetenzvielfalt
sind die parlamentarischen GeschaftsfUhrer nicht n r fur den
Fraktionsvorsitzenden und seine Stellvertreter, sondern auch

fur die Gesamtfraktion, ja sogar furdas Parlament im ganzen
von kaum zu unterschatzender Bedeu ung. In em entlas en sic
den Fraktionsvorstand hei der Fuhrungder laufenden Geschaf-

te. "Sie sind die eigentlichen 'Manager' der Fraktion, die
ohne Zveifel erheblichen Kinflu& auf die Gestaltung des par-

lamentarischen Veyfahrens nehmen".



So Schonberaer, D' e ."-.e=;.-ss-e'lung der Parla.-.ents-
~rax 1onet'<~~0 a 2

Au&erhalb der Fraktion scrgen die parlanentarischen Ge-
s hafts vhrer f~r e'ne .-.,oog'ichst a ionelle "nd zweckna,"'ige
Erledigung aller parlanentarischen Aufgaben, planen hand len-
ten vorallen in Altestenrat oder in vergleichbaren Lei-
tungsgrenien die Farlamentsarbe' in den Sitz ngsvochen, be-
reiten die Plenarberatungen technisch, vorund halten in al-
len Personal- und Ha~shaltsfragen nicht, zuletzt engen Kon-
takt ~it der Parla-..entsver~a' ung. So sind ",.'t der all.L.ah-
lichen Konsolidierung eines Drei-Frak ionen-Parlanents seit
Bitte der fiinfziqer Jahre ... Absprachen der Fraktionsge-
schaftsfiihrer das entscheidende Steuerungsmitte3. des parla-
;.entarischen Verfah ens geworden".

Schichten des Parlamentsrechts: Ver-



Die Bereits ellung von zusatzlichen, die =x
qanze"..den ~itteln ass dern =ar1amentsha~sha' z 'e"ks'.b-e=â¬�

tiang einex erhohten Arbeitsbelastung @rid zej.tlichen

spruchnahme von Znhabern b~stimmter pax lamentax ische Da~ e--aâ¬. ,.ter 'st be cits ein Gebot der mater'el'en Ge=e=h i"kej.t
(Art. 3 Abs. 3.GG). Zwax "schuldet" der Abgeordnete ass dern

Mandat allein keine "Dienste". glenn er aber bestimmte parla-

m ntarische Soiideramter bex'nim �, geht er damit Verpf'ich-
tunqen gegenUber dern Gesamtpaxlament' ein, die nicht allele

im Nandat wurzeln und deshalb in bezug auf deren Honorierung
arch nicht in erstex minie an den feardas Nandat geltenden

Grundsatzen ge..essen «exden dUrfen.Gerade weil sich das Be-
rufsbild des Abgeordneten von dern des Beamten in grundlegen-

dex Vieise ~nterscheidet, muS die Ubernahme van Zusatzaufga-
ben im .". eresse des Gesa..tparlaments a@eh vom Parlament be-

sonders entgolten wexden. Da die Yiandatszeit and Nandatsaus-

Cibung fair den einzelnen Abgeordneten in der Regel "einen
atypischen Abschnitt a~Serhalb seiner bisherigen end kinfti-

gen berzflichen Laufbahn" bi'den, gen*uer: "cine vori;berge-
hende, mindestens teilweise Unterbrechung seines Berufsle-

tees" darstellen, ist er vielfach bemiiht, "seinem Ber~f

neben den Mandat â¬� wennqleich nnermeidlich in n-xmehx ein-

geschranktem Umfang - " nachzugehen.

So mit Recht B'.erfGE ".:6, 256 (342) .

Dies ist dern lnhaber eines der oben genannten parlamentari-

sche 0 Amter g edoch schlechterd 2 ng 8 Unmoglich AUss chU 6 4'nd

Fraktionsvorsitzende oder parlamentarische CeschaftsfCihrer

sind so weitgehend in den parlamentax'ischen Arbeitsproze8

eingebunden, da3 sich jede berufliche Tatigkeit au5erhalb
des Parlaments von vornhe.ein verbietet. Deshalb ist es nor

recht und billig, wenn diesex. nicht unerhebliche Nachteil

durch entsprechende SondervergQtungen wenigstens finanziell
annahernd ausgeglichen wird.

Abgeoxdneten(Art. 38 Abs. l Satz 2 GG),angesprochen,dern die

angemessene Entschhdigung dienen soll (so Art. 48 Abs.3 GG).
Warden namlich die Zvsatzbe3.astungen in jenen Amtern nicht

hinreichend vergiitet, bestCinde die Gefahr, daS gerade Abge-

ord..ete in solchen hervorgehobenen Positionen darauf ange-

wiesen waren, gewisse Kinkommensunterschiede gegeniiber ihren
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1" egen dure% cine verstark

so au+ra y ere Intern ss e

og. 2eratervertrage zu kompensie eq
:-;.: "ck2unqwUrdn jedoch dern Crundgedanken des ~-e'e.;

gerade u u' iderlaufen. Sogeseh n
"'.e Sondervergutungen nich zuletzt auch dern fichu z de-

.".n'-..angigkeit und Veisungsfreiheit der Kandatsaus 'bu.,g
..exv"rgeho'=e;.er Positionen, die meistauch xch

der Gffentlichkeit stehen und deshalb bereits var Qr pe en An-

schein der Verwischung van affentlichen und privat . 1iva en Belan-
ewahlt we den ~. ssen.

3. Daruberhinaus dient dieoffene Ausweisung von Sonderv~~-
«Utunqen fearbest'v:..te Parlamentssmter in den Ab e"rdne"en-
gesetzen auch dem =rans"arenzcebotdas bezuglich d D'" C gc' erDiaten

in der Notwendigkeit besteht, "jede Veranderung in der H5he
der Entschadigung in Plenum zu diskutieren und vorden Augen
de~ 0 .en lichkei da uber als einer selbstand gen olit~â¬�
schen Frage zu entscheiden".

5o BVerfGK 40 296 (3~6 f.)

Zn der Vergangenheit konnte nicht immer mit Sicherheit aus-
geschlossen werden, da8 statt dex. seit dern "Diatnn-Lrtei
<on 19I5 fur ' rzu assig gehaltenen Funktionszulagen in Ab-
weichung von dieser Pechtsprechung die betreffenden Zusatz-
vexgutungen aus den Fraktion*-oder Parteikassen creflossen
sind. =ies ha- erheblichen Unsicherheiten auf dern Gebiet der
.=raktionsfinanzierunq gefuhrt, die dern allgemeinen Ansehen
des Parlaments nicht besondexs zutr5glich sind, zaher
~en auch aus G "nden der Finanzklarheit und -wahrheit die
xfordex lichen SondexvergUtungen ebenso wi edie Abgeordne-

tenentschadigungselbst der offentlichen Diskussion, Kritik
und Kontrolle zugefuhrt werden.

4. Kin letztnr Aspekt in diesem Zusammenhang ist bishex we-
nig exortert worden, obwohl er sogax' an die Crundlaoen des
pa lamentarischen ."-.e 'e ungssystems riihrt. Has sich i- "Ci--
ten-Urteil"des Bundesverfassungsgerichts win das Hohe Lied
auf den fx'eien und gleichen Abgeordnetnn ausninmt, dex als
Vex'tretnr dns ganzen Volkes n chts als sein Yandat besitzt
und darausauch cine fur alle gleich hohe Zntschadigung be-



â¬� ~ ' ct'~ ~ v» '> -'~ =~ -"s =Qv-r

~a v ~ iIv~ g,p<j «r ~pe ~li-~oce~~e ~avl geq

epoch geei zete ."-e"sonlichxei ", "in'

y' a, ~ > a+ a s a ri a,.o e + 4

~opec.~el',~e<'- mg'~)Qcegs m 7. Ger zceg erUQg ''berhaUpt Dlc lt meh

5chritt halte~, Jed r Persorala"stausch zvischen Regieruag
zan Parlamezt, so v~ rschez~s~'ert er a~ter Gem Psp~kt e~ eiz es

+acht ~Fly +flformatlomsgle~chge~-'chts z'41$chem beigeq

fassungsorganen +are,baird dadurch von vornherein unmoglich
gemacht. Zudem ginge jester Avreiz verloren, sich izperhalb

4w fT"es ;a amen s fUr best'.-.=.te":"h uagspositio."<es" zu azali-

fizieren, so Ba& auch insoweit 5ie Volksve tretung gegenjber
der Regierupg its Hi@ er re fez geriete, Vas vielleicht a,uf

eir:en "Y5schsovdes" zu reffem ;,ag,pa3t ~ede~ al's richt fQr
~hoderiQe

Zm"-rgebnis hat cas Suade verfassvngsg richt also mit. seinem
Verdikt. vom Q5.. November 1975 im Hizblick. auf lieFua3;tiozs-
zulager: der parlamer~tarische~ 2 moira 'e eire.. "Ba e.-.,aie~st~i

x'~'esePL. Dl es sol' te e kaPB "ad i'.orr~glertverc[erl.

Gchleswig-Holsteinische Lanit g ist deshalb der Ansicht da9
die vorliegender. Aa rage abgelehn= ~erdev Vsse'.

(Pro


