
Mail an den PBD vom 26.3.2020 12.37 Uhr

Der Hauptausschuss hat ja gestern die Drucksache 7/911 beschlossen. Die einzige Änderung im 
Vergleich zur Ursprungsdrucksache ist, dass die Zahl 22 durch die Zahl 23 ersetzt wurde.

„§ 61a

Beschlussfähigkeit in außergewöhnlichen Notlagen

(1) Stellt das Präsidium eine Notlage fest, so ist der Landtag abweichend von § 61 beschlussfähig,
wenn mindestens 23 Abgeordnete anwesend sind, es sei denn, die Fraktionen und Gruppen sind
bei der Abstimmung nicht entsprechend ihrem Stärkeverhältnis repräsentiert und eine
benachteiligte Fraktion oder Gruppe rügt dies bis zur Eröffnung der Abstimmung oder ist mit
keinem Mitglied vertreten. Eine Fraktion oder Gruppe, die mit keinem Mitglied vertreten ist, kann
der Präsidentin oder dem Präsidenten auf geeignete Weise vor Eröffnung der Abstimmung
mitteilen, dass die Abwesenheit ihrer Mitglieder der Beschlussfähigkeit nicht entgegensteht. Ist
auch das Präsidium nicht beschlussfähig, kann die Notlage durch die Präsidentin oder den
Präsidenten, im Benehmen mit den Vizepräsidenten, festgestellt werden. Ist die Präsidentin oder
der Präsident an der Anwesenheit im Landtag gehindert, übermittelt sie oder er die Entscheidung
auf geeignete Weise der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten. Eine Notlage liegt vor, wenn
eine nicht nur unerhebliche Anzahl der Abgeordneten aufgrund einer außergewöhnlichen
Gefahren- oder Schadenslage, wie Pandemien, Naturkatastrophen, Eintritt des Verteidigungsfalls,
daran gehindert ist, an den Sitzungen persönlich teilzunehmen.

(2) Die Geschäftsordnung kann durch die gemäß Absatz 1 reduzierte Besetzung des Landtags
nicht geändert werden. 

(2) § 61a tritt mit Ablauf des 30. Juni 2020 außer Kraft.“

Wir möchten den PBD um eine rechtliche Beurteilung des Beschlusses des Hauptausschusses 
bitten. 

Antwort des PBD auf die Fragen (26.3.2020 15.53 Uhr)

Zu Ihren Fragen können folgende Hinweise in der gebotenen Kürze gegeben werden:

Frage 1: In der Überschrift der Bestimmung ist die Rede von „außergewöhnlichen Notlagen“. Im 
Satz 1 wird der Begriff „Notlage“ verwendet. Im Satz 4 wird ein weiterer Begriff, die 
„außergewöhnliche Gefahren- oder Schadenslage“ eingeführt. Welche rechtlichen Wirkungen hat 
diese unterschiedliche Terminologie für die Anwendung der Regelung in der Praxis?
Antwort: Die Überschrift vermengt den Begriff „Notlage“ mit einem Bestandteil der 
Begriffsdefinition. Auch wenn der Normtext und nicht die Überschrift maßgeblich ist und sich 
rechtliche Folgen aus der Formulierung der Überschrift daher nicht ergeben dürften, sollte die 
Überschrift korrigiert werden.

Frage 2: Das Präsidium soll nach Satz 1 die „Notlage“ feststellen: Da die Sitzungen des 
Präsidiums nach den allgemeinen GOLT-Regelungen ablaufen, ist eine Situation denkbar, in der 
ein, zwei oder drei kleine Fraktionen, die nur ein Mitglied im Präsidium haben, nicht vertreten sind, 
weil ihre Mitglieder aufgrund von CORONA nicht an der Sitzung teilnehmen können. Eine 
Entscheidung des Präsidiums wäre, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend wären, - 
nach unserer Auffassung - rechtlich bindend. Wie könnte einer solchen Situation entgegengewirkt 
werden?



Antwort: Für das Präsidium gilt die Sonderregelung des § 14 Abs. 3 Satz 2 vorlGOLT, wonach 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sein muss. Anders als beim Plenum hängt die 
Beschlussfähigkeit des Präsidiums also nicht davon ab, ob die Beschlussfähigkeit angezweifelt 
wird. Ist mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend, ist der Beschluss wirksam, auch wenn 
einzelne Fraktionen nicht vertreten sind. Dies kann bei einer kleinen Fraktion, die nur ein 
Präsidiumsmitglied stellt, ebenso der Fall sein wie bei einer Fraktion mit mehreren 
Präsidiumsmitgliedern. Will man dies verhindern, aber das Präsidium als zuständiges Gremium 
beibehalten, kommt in Betracht, dass die Feststellung von allen Mitgliedern des Präsidiums 
einstimmig getroffen muss oder dass vorgesehen wird, dass abwesende Präsidiumsmitglieder auf 
geeignete Weise bei der Abstimmung über die Feststellung der Notlage einbezogen werden 
können bzw. vertreten werden können. Ob solche Regelungen, die im Detail genauer 
auszuarbeiten wären, praktikabel sind, erscheint fraglich. Ggf. kommt auch in Betracht, eine 
qualifizierte Mehrheit (Mehrheit der Mitglieder/der Anwesenden; 2/3 der Mitglieder/der 
Anwesenden) zu verlangen. Damit könnte die Feststellung auf eine breitere Basis gestellt werden, 
einer abwesenden Fraktion ist dadurch aber nicht geholfen. Somit bliebe wohl nur die Lösung, auf 
ein anderes Gremium zurückzugreifen, bei dem die Mitglieder von anderen Fraktionsmitgliedern 
vertreten werden können, beispielsweise auf einen Ausschuss (Hauptausschuss, 
Rechtsausschuss) oder ein speziell für die Feststellung der Notlage bestelltes Gremium, dessen 
Zusammensetzung dann durch die Geschäftsordnung näher zu regeln wäre. Denkbar ist auch, 
dass der Landtag selbst mit der Mehrheit der in der Sitzung anwesenden Abgeordneten für 
zuständig erklärt wird, wie dies in Schleswig-Holstein der Fall ist. Ob diese Alternativvarianten 
zweckmäßiger sind als die Zuständigkeit des Präsidiums, ist eine politische Frage.

Frage 3: Satz 3 stellt fest: „Ist die Präsidentin oder der Präsident an der Anwesenheit im Landtag 
gehindert, übermittelt sie oder er die Entscheidung auf geeignete Weise der Vizepräsidentin oder 
dem Vizepräsidenten.“ Diese Bestimmung meint ja wohl, dass die Präsidentin oder der Präsident 
eine Entscheidung ohne die Vizepräsident*innen trifft und ihnen danach diese Entscheidung 
mitteilt. Was ist aber, wenn die Präsidentin oder der Präsident angesichts von CORONA daran 
gehindert ist, eine solche Entscheidung zu treffen? Greifen dann die allgemeinen 
Vertretungsregelungen für die Präsidentin oder den Präsidenten, die die GOLT enthält?
Antwort: Die Verhinderung kann nur eintreten, wenn die Präsidentin handlungsunfähig ist, 
andernfalls kann sie ihre Entscheidung nach dem Änderungsvorschlag z.B. telefonisch übermitteln.
Für den Fall der Handlungsunfähigkeit ist die Vertretungsregelung in § 13 vorlGOLT nicht 
eindeutig. Diese Regelung unterscheidet zwischen Verhinderung und Vakanz. Nimmt man an, 
dass auch im Fall der Handlungsunfähigkeit (lediglich) eine Verhinderung vorliegt, müsste nach § 
13 Abs. 1 Satz 2 vorlGOLT die Präsidentin ihre Vertretung im Benehmen mit der Vizepräsidentin 
und dem Vizepräsidenten bestimmen. Die Regelung hatte allerdings eher die Abwechslung bei der
Sitzungsleitung oder die Verhinderung bei der Wahrnehmung von Repräsentationsterminen vor 
Augen als den Fall der (völligen) Handlungsunfähigkeit. Jedenfalls wenn eine Bestimmung der 
Vertretung für den konkreten Fall nicht erfolgt ist, dürften die Regelungen über die Vakanz analog 
anzuwenden sein. D.h. in diesem Fall würde die Vertretung dem Vizepräsidenten obliegen.

Frage 4: § 61a GOLT soll bis zum 30. Juni befristet sein. In Satz 4 werden im Zusammenhang mit 
einer „außergewöhnlichen Gefahren- oder Schadenslage“ nun beispielhaft genannt: Pandemien, 
Naturkatastrophen, Eintritt des Verteidigungsfalls. Hier stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit,
die aber keine Frage an den PBD ist. Unsere Frage an den PBD lautet: Ist es rechtlich geboten, in 
einer solchen, auf drei Monate befristeten Regelung neben der aktuell festgestellten CORONA-
Pandemie weitere mögliche Fälle, die in diesem Zeitraum nicht anzunehmen sind, zu nennen?
Antwort: Die Nennung von Beispielsfällen kann bei der Auslegung des allgemeinen Begriffs 
hilfreich sein, ist aber rechtlich nicht geboten. Da der Entwurf neben der Erwähnung von 
Naturkatastrophen und dem Verteidigungsfall auch von der Präsidentin „oder dem Präsidenten“ 
sowie von Fraktionen „und Gruppen“ spricht, dürfte davon auszugehen sein, dass die Regelung so
angelegt ist, dass sie – nach gründlicherer Prüfung, als dies derzeit möglich ist – auch dauerhaft in
die GOLT aufgenommen werden kann.


