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Dic Sirzungcn findcn jervcils.rnr f)onrrcrsrag in deo Sitzungs-
urrchr:rr statt. Sic rvcrdcn vonr Vrrsirzcrrdcn einbcrrrfirr r:nd
gcleitcr. Ncben den Ausschussnritglicdcrn und dcm Leircr.lcs
Ausschussbüros nchnrcn darln tlicjcrritlcn \/trrrerer der Staecs,

rcgicluru tcil, die fiir die konkrercn'fiqcsorclnunqspunkrc
zttstüncJig sind. Bei s,iclrtigcn polirisclrcn Thcmcn sind euclr
clic jcueiis zuständigcn Ilcgicru nqsrnirqlicder anwesend. Dcl
Stcnoqraphische l)icnsr dcs l,.rncltags dokunrenticrt dic Sir-
z t)gcr).

Die Sitzungen des Ausschusses
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Die Ausschüsse des Landtags

Vielc Bürger verbindcn dcn Bcgriff,Laldrasu mir dem Bild
einer Vollvcrsanrntlung im Plcnarsaal. In der Parlamcors-

arbcir sind jcdocir die fiir die Daucr dcr \Wahlpcriodc cin-
qesctztcn srändiqcn Ausschilssc ebct:so bcdeutsanr. -feder
der zurzcir l3 ständigcn Ausschiisse isr äir cin trestintrnrcs
Polirikfild zusrändis. aufdas sich seinc Mitglicclcr spcziali-
sicrcn. Sic trcratcl Gcscvcnt*'ürfc und Ancräge, zu dencn sic

Bcschlusscrrrplchlrrngen abgcben.

Vorsit ender: Franu Schindler (SPD)

Stellvertretende Vorsitzende: Petra Gutlenberger {CSU)

Dadurch bcreircn die ALrssclriissc irh.rltlich dic Sirzungcrr

tund i}tschciclutrqcr dcl Vrl[r'er-sammltng vor. Die Aus-

scl:üssc l<iinnen in ihren SitzLrngen dic Anwcscnlrcit jcclcs

Mitglicds der Stlarsrcsicrurg vcrlarqcn. Die Mitglicdcl dcr'

Sraatsreqicrurrg utrd ihlc Bcaufiragrcn haltn ihrerseits zri dcn
Sirzungcrt dcr Atsschiissc Zlrtritt und rniisscrr jcclcrzcit qcJriilt

rvcrdcn. Außcrdcnr bchandcll dic ALrsschüssc Einsabcn und
ßcsclrvvcldcn vr»r Bür-scrn und qebcn dazu ein abschlicßcn-
dcs Vrrurn ab.

In dcr Arrsschüsscrt, dic je nach FachgeLriet 1 8 odcr 21 Mit-
glicdcr habcn, sind alle FrakrioDcn dcs Larldraqs vcl-trercn.
Zugleich rniisscn dic Mehlhcitsverhäitnissc im Ausschrrss

dcncn inr Plcnutn dcs Lardrags entsplechen. Nach dcnr Srür-
l<cverhältnis inr Landraq wcrdcl auch dic Ausschussvorsirze

aul'dic Fraktioncl vcrteilt. Die Fraktionen enrschcidcn dann
intcrn, ra,clchc Abgcordneten sie in einerl Ausschuss clttsc[-
dcn und u,er gegebencnfills dcn Vorsiiz oder den srellvelrrc-
rcndcn V»sitz übclnchmcn soll. Die Ausschiissc tagcn in dcr
Regcl iiffcnrlich.

Die Aufgaben des Ausschusses
für Verfassung, Recht und Parla-
mentsfragen

Dcnr ALisschuss liir Vcrlässung, Rechr und Parlanrcnrsfiagen
gchiilcr 18 Abgeordnete an: CSU zchn Mitglicdcr. SPD vicr
Mirglicde r, FREIE \üAFII-ER (F\üf und Biindnis 90/Dic
Cr'ünen (CiRLI) jc z»'ci Mitgliedcr.
Vtrrsirzcrdcr- isr del Atrgeordncrc Franz Schindler, steilverrrc-
tendc Vrlsirzcnde isr clic Abgcordncre Perra Gurrcnbcrgcr'.

Dcr rcchts- und inncnpolitische Aulgabcrbcrcich des

Ausschtsscs fiir Vcrfassung, Recht urd Parlarnenrsfragcn

enrspricht spicgclbildiich dcm Tärigkcirsbcrcich dcs Staars-

trinistcriums dcr Justiz- und clco Aufgabcn dcl Abteilurrg
fiir Ve#ässrrng und Staatsvclwaltung des Sraarsministcr-iums
des Innern. filr ßau rurd Velkehr. Del Ausschuss bch:urdelt
zudcrn dic Problenrarik des f)atcnschurzcs und Grundsar-
lragen aus dcnr Bcrcich Ausländcr- und Asylrechr. Auch dic
Rechrsfragen dcs Glücksspicls sou,ie das Fcicrtagsrcchr und

das Velsamnrlungsrccht gchiiren zu seinen Aulgirbcn. Dcr
Ausschuss bcrät fldcrfiihrend die Gcsctzcs- und Anuag-
siniriativen aus diesen Ccsch:ifisbcrcichcn. Eine rvichrige
Auflabe des Ausschusscs ist die Konrrolle dcr cxckutivcn
Tlitiqkcit dct genannren Staalsnrinisrcricl. Zu den beson-
dercn Aufgetrcn dcs Rcchtsausschusses eehiircn die Plüfirng
von Vcrlassungs- und Ceserznäßigkeir allcr Clcscrzcnrrvilrfi,
Vcrordnungcn rrnd Sraarsvcrträgc, dic llcclrrmäßiekeirsüber-
priilLrng von P«itiolscntschcidungcn anderer Landragsaus-
schüssc sowic dic Ber-atung dcr Bctciligung dcs Landtags an

Vcrlässungsstreitvcrfährcn und scinc Vcrtrcruug vor den Ver-
fassungsgerichtcn. Dariitrer hinaus isr der ALrsschuss liir allc
gcncrclJen Fragen des parlamentarischcn Bctricbs, dcs Abse-
or-dncrcnrechts und dcr (icschüfisoldnung sowic fiir Immu-
nirätsangclcgctlreitcl und Wahlpriifiingcn zusrändjg. Zur
Vrrbclcirurtg der Enrscheidungcn lilhrt dcr Ausschuss auch
Exper-tcnanhärungcn durch. RcgcJmäßig lässr sich der Aus-
schuss durch dcl Landesbc,,ruftr agren liir den Datcoschurz
sowic dur-ch das Landesamr fiir Datcnschrrtz:ruf-sicht übcl die
alitucllen d:tcnschrrtzrcchtlichcn Problcrnc inlirlnriercn.

Der Ausschuss bcf:rssr sich regclmrißig auch rnir zahlrcichcn
Eingaben von Biirgcrinlctr und Bürgcln. Ncben Flagen des

Vcrfassungs-, Zivil-, Stlafl und Vclwalrrrngsrcchr s srchcrr

datrci Angclcgcnheircn der staarlichcn Entsclräcligung, dcs

Detenschurzcs und Einbiilgcrrrrgsanrräqc im Mittelpunkr.
Aus dcrn Bcreich dcs rcchrlichen Vertrrauchcrschurzcs srchcrr
oltmals Beschrvelden iiber unlaurcrc Gcschäfisprakciken
und lngclegenheircn dcr Vcr'brauchcrinfirrrnarion und
-aufklärung lruf dcl Tagcsordnung. Auch der Schutz ror
dcn Auswüchscn del Inrcrnerkrintinllirär gclriirr zr.r dcn
Aspekten dcs rcchtlichen Vcrblauchcrschutz-cs. f)er Aus-

schuss bchardclt dartcbcn auch Beschwerdcn gcgen Richtcr
ulrd St:ratsanu,ältc. Dai>ci sind abcl srcts dic Grundsätzc dcr'
(iewaltenreilung und clcl lichccrlichcn Unahhängigkeir zu

bcachcco. Da dcl Landtae aus diesen Griindcn kcinc Bcfirg-
nis hat, gclichtlichc Entschcidungco aufihrc fuchtigkcir hil
zu überpriilcn. auliuhcbcn odcr abzuändern, kann sich der
Ausschuss nrit Bcschwcrden gegcn die Tätigkci( dcr Jusriz
.lu( h Irlrr irr.irrr nr, rrg.rr Rahrrrttt |tut.r.,rrr.


