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Unterrichtung 
durch die Präsidentin der Bürgerschaft 

Betr.: Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft  

Die Hamburgische Bürgerschaft der 22. Wahlperiode hat sich am 1. April 2020 (Drs. 
22/50) eine Geschäftsordnung gegeben. Dabei wurde auch der aktuellen Corona-
Pandemie und den damit verbundenen erschwerten parlamentarischen Abläufen 
Rechnung getragen. Für außergewöhnliche Fälle wurde in § 57a die Möglichkeit von 
Ausschusssitzungen mittels Telefon- und Videokonferenzen und in § 60a ein schriftli-
ches Beschlussverfahren eingeführt.  

Aufgrund ihres Ausnahmecharakters und der ungewissen Dauer der Pandemie  
wurden diese neuen Bestimmungen mehrfach zeitlich befristet, zuletzt bis zum  
31. Dezember 2021 (Drs. 22/5644). Zudem wurde § 57a im Hinblick auf den Grund-
satz der Öffentlichkeit bürgerschaftlicher Ausschusssitzungen dahin gehend weiter-
entwickelt, dass ein Zugang der Öffentlichkeit zu den Videokonferenzen insbesondere 
mittels Livestream geschaffen wurde (Drs. 22/2132). 

Die Regelungen zur Zulässigkeit von Telefon- und Videokonferenzen haben sich in 
der Ausschusspraxis bewährt. Vor diesem Hintergrund bietet sich eine Fortschreibung 
und Fortentwicklung der Sonderregelungen an, um in Ausnahmefällen auch nach 
einem Ende der pandemiebedingten Einschränkungen die Durchführung von Telefon- 
und Videokonferenzen zu ermöglichen. Zudem ist der Bedarf deutlich geworden, bei 
Ausschusssitzungen in bestimmten Fällen die Zuschaltung insbesondere von Aus-
kunftspersonen zu Präsenzsitzungen per Videokonferenztechnik zulassen zu können. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Die Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft vom 1. April 2020 („Amtlicher 
Anzeiger“ 2020, Seite 518), zuletzt geändert am 15. September 2021 („Amtlicher  
Anzeiger“ 2021, Seite 1533), wird wie folgt geändert: 

1. § 57a wird wie folgt geändert: 

1.1 In der Überschrift werden die Wörter „außergewöhnlichen Fällen“ durch das 
Wort „Ausnahmefällen“ ersetzt. 

1.2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Präsidentin oder der Präsident kann auf begründeten Antrag des  
oder der Vorsitzenden eines Ausschusses zulassen, dass Sitzungen aus-
nahmsweise, insbesondere wenn ein Zusammentreffen des Ausschusses an 
einem Sitzungsort erschwert ist, im Wege einer Telefonkonferenz oder  
Videokonferenz abgehalten werden.“ 

1.3 In Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz wird das Wort „kann“ durch das Wort 
„soll“ ersetzt. 

2. § 58 wird wie folgt geändert: 

2.1 In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
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„Die Ausschüsse können unter Berücksichtigung der technischen und organi-
satorischen Voraussetzungen zulassen, dass Auskunftspersonen zur Abga-
be der mündlichen Stellungnahme per Videokonferenztechnik zugeschaltet 
werden.“ 

2.2 Hinter Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Die Ausschüsse können im besonderen Fall der Teilnahme einer gro-
ßen Anzahl an Vertreterinnen und Vertretern des Senats unter Beachtung 
der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zulassen, dass  
unterstützende Vertreterinnen und Vertreter des Senats per Videokonferenz-
technik zugeschaltet werden.“ 

3.  Die Anordnung der zeitlich befristeten Geltung des § 57a und § 60a bis zum  
Ablauf des 31. Dezember 2021 gemäß Ziffer 1 des Beschlusses vom 15. Septem-
ber 2021 („Amtlicher Anzeiger“ 2021, Seite 1533) wird aufgehoben.  

Begründung 

Zu 1.: 

Mit der Neufassung von § 57a Absatz 1 wird die Ausnahmeregelung allgemeiner  
gefasst und somit unter Loslösung vom ursprünglichen Anlass der pandemiebeding-
ten Notlage fortgeschrieben. Unter Beibehaltung der inzwischen erprobten und  
bewährten Verfahrensabläufe wird der Anwendungsbereich der Vorschrift maßvoll 
geöffnet. Es wird ein Regel-Ausnahme-Verhältnis festgelegt, in dem ein Ausnahmefall 
insbesondere dann als gegeben angesehen wird, wenn ein Zusammentreffen des 
Ausschusses an einem Sitzungsort erschwert ist.  

Damit wird unter anderem die Möglichkeit eröffnet, beispielsweise Sondersitzungen, 
Sitzungen zu Tagesrandzeiten oder Unterausschusssitzungen im Wege einer Video-
konferenz durchzuführen. Zugleich können durch diese flexible Regelung auch bisher 
unvorhergesehene Fälle erfasst werden. 

Durch den fortbestehenden Genehmigungsvorbehalt der Präsidentin beziehungsweise 
des Präsidenten wird der Ausnahmecharakter der Regelung, die vom Grundsatz der 
Ausschussarbeit in Präsenz und der Gewährleistung von Saalöffentlichkeit abweicht, 
abgesichert und eine möglichst einheitliche Praxis für alle Ausschüsse gewährleistet. 
Zudem wird mit dem Erfordernis eines begründeten Antrags der oder des Ausschuss-
vorsitzenden darauf hingewirkt, dass das Begehr zur Nutzung eines digitalen Formats 
für alle Verfahrensbeteiligten nachvollziehbar dargelegt wird. 

Durch die Änderung in § 57a Absatz 2 Satz 1 wird die Transparenz und direkte Nach-
vollziehbarkeit parlamentarischer Beratungen in diesen Ausnahmekonstellationen wei-
ter ausgebaut, indem die Übertragung entsprechender Videokonferenzen mittels eines 
Livestreams nunmehr als Regelfall vorgesehen wird. 

Zu 2.: 

Mit der Ergänzung des § 58 Absatz 2 um einen neuen Satz 4 wird die Verfahrenser-
leichterung, ortsabwesende Auskunftspersonen per Videokonferenztechnik zur Abga-
be der mündlichen Stellungnahme gegenüber dem Ausschuss zuzuschalten, aus-
drücklich in der Geschäftsordnung verankert. Bei der dafür erforderlichen Mehrheits-
entscheidung hat der Ausschuss die technischen und organisatorischen Belange im 
Blick zu behalten. 

Durch den neuen § 58 Absatz 2a wird die Zuschaltung per Videokonferenztechnik 
auch in der spezifischen Konstellation einer großen Anzahl an Vertreterinnen und 
Vertretern des Senats in Ausschüssen ermöglicht. Dies kann insbesondere die Haus-
haltsberatungen des Haushaltsausschusses erfassen, an denen im Vergleich zu  
anderen Ausschussberatungen ungewöhnlich viele Senatsvertreterinnen und Senats-
vertreter teilnehmen. Ein weiterer denkbarer Anwendungsfall ist beispielsweise unter 
Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Raumkapazitäten die Beratung von 
Tagesordnungspunkten, bei denen die gegebenenfalls per Videotechnik zuzuschal-
tenden Vertretungen die Anzahl der Ausschussmitglieder deutlich übersteigt.  
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Durch die Festlegung, dass lediglich unterstützende Vertreterinnen und Vertreter des 
Senats zugeschaltet werden können, wird verdeutlicht, dass weiterhin von einer Teil-
nahme der Behördenleitungen in Präsenz ausgegangen wird. Im Übrigen bedarf es 
auch für eine Zuschaltung nach Absatz 2a einer Mehrheitsentscheidung des Aus-
schusses mit Blick auf die technischen und organisatorischen Belange. 

Zu 3.: 

Die Regelungen des § 57a und § 60a werden entfristet. Die – bisher ungenutzte – 
Ausnahmeregelung des § 60a für ein Schriftliches Beschlussverfahren in außerge-
wöhnlichen Fällen bleibt unverändert erhalten und knüpft daher weiterhin an das Vor-
liegen eines außergewöhnlichen Falls an, in dem ein Zusammentreffen des Aus-
schusses an einem Sitzungsort aufgrund äußerer, nicht kontrollierbarer Umstände 
erheblich erschwert ist. Aufgrund des mit einem schriftlichen Beschlussverfahren ein-
hergehenden Ausschlusses nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch der Beratungen 
an sich bleibt eine Engführung der Vorschrift auf Notlagen geboten. 


