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Öffentliche Anhörung des Hauptausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen am 30. Oktober 
2014 um 10.00 Uhr  
“Karenzzeit” für ausgeschiedene Regierungsmitglieder und (Parlamentarische) Staatssekretäre in 
Anlehnung an EU-Recht einführen – Antrag der Fraktion der PIRATEN, Drs. 16/4816  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanke ich mich.  
 
Die folgenden Ausführungen sind in der Weise geordnet, dass zuerst ein Überblick über die Argumen-
te gegeben wird, die für die Einführung von als “Karenzzeiten” bezeichneten nachamtlichen Tätig-
keitsbeschränkungen vorgebracht werden (1.). Es folgt eine verfassungsrechtliche Bewertung der in 
der Diskussion befindlichen Vorschläge (2.). Die Stellungnahme schließt mit einigen Bemerkungen 
zur rechtspolitischen Einordnung (3.). 
 
1. Argumente für Tätigkeitsbeschränkungen 
Tätigkeitsbeschränkungen werden gefordert, um der Gefahr zu begegnen, dass die Amtsinhaber wäh-
rend ihrer Amtszeit ihre Tätigkeit statt am Gemeinwohl daran ausrichten, nach Ausscheiden aus dem 
Amt eine lukrative Tätigkeit ergreifen zu können (Korruptionsargument). Ist der Amtsträger in eine 
solche Tätigkeit gewechselt, wird die Gefahr gesehen, dass sein Arbeitgeber aus seiner Beschäfti-
gung als Lobbyist einen unangemessenen Vorteil im Wettbewerb der Interessen gewinnt (Wettbe-
werbsargument). Schließlich spielt – so auch im Antrag der Fraktion der PIRATEN – die Sorge eine 
Rolle, schon der böse Anschein sei geeignet, die Politik in Misskredit zu bringen und dem Ansehen 
der Demokratie zu schaden (Rufschadensargument).  
 
Diese Argumente sind theoretisch nachvollziehbar. Empirische Untersuchungen, die es erlauben 
würden, die Bedeutung dieser Risiken und den Nutzen von Tätigkeitsbeschränkungen in der politi-
schen Praxis abzuschätzen, fehlen jedoch weitgehend. Manche Fragen drängen sich auf: 
- Spielt unterhalb der Schwelle strafrechtlich verbotenen Verhaltens die Beeinflussung amtli-
cher Tätigkeit durch den Gedanken an eine spätere Verwendung außerhalb der Politik überhaupt  
eine nennenswerte Rolle neben der Rücksicht auf die Aussichten einer weiteren Verwendung inner-
halb der Politik, also auf Wünsche und Interessen der eigenen Partei?  
- Finanzkräftige Interessen, die Ex-Amtsträgern lukrative Beschäftigungen bieten können, ha-
ben ohnehin deutlich erhöhte Durchsetzungschancen. Wird diese starke Wettbewerbsstellung durch 
die Beschäftigung prominenter früherer Politiker nicht eher offen gelegt als begründet oder verstärkt?  
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- Spielen die Rufschadensgefahren aus nachamtlicher Tätigkeit neben den anderen Faktoren, 
die zur “Politikverdrossenheit” beitragen, eine nennenswerte Rolle? 
 
2. Verfassungsrechtliche Bewertung 
Verfassungsrechtlich ist zu fragen, ob Karenzzeitregelungen wie die der EU im Blick auf die damit 
verbundenen Eingriffe in die Grundrechte der Betroffenen zulässig sind. Die verfassungsrechtliche 
Bewertung ähnlicher Regelungen für die grundsätzlich auf Lebenszeit beschäftigten Beamten und 
damit auch für beamtete Staatssekretäre in §§ 105 BBG, 41 BeamtStG, die in ihrer Zulässigkeit nicht 
umstritten sind, kann nicht ohne weiteres auf stets nur auf Zeit bestellte Politiker übertragen werden. 
 
Weil es sich um vorübergehende Beschränkungen der Berufsausübung handelt, genügen als Recht-
fertigung des damit verbundenen Eingriffs in die Berufsfreiheit (Art. 12 I GG) Gründe des Gemein-
wohls, die nach Maßgabe des Übermaßverbots den Eingriff rechtfertigen. Der Eingriff muss also  
- geeignet sein, die verfolgten Gemeinwohlziele – hier die Vorbeugung vor den genannten Ge-
fahren – zu fördern.  
- in dem Sinne erforderlich sein, dass es kein weniger einschneidendes gleich geeignetes Mit-
tel gibt.  
- verhältnismäßig sein. Danach darf die Schwere des Eingriffs also nicht außer Verhältnis zu 
dem erwarteten Nutzen stehen. Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung kommt es auf die Dauer und die 
Reichweite der Beschränkung, den finanziellen Ausgleich und die Ausgestaltung des Verfahrens an, 
etwa ob Diskretion sichergestellt ist.  
 
Auch wenn sich hier und da Fragezeichen setzen lassen, dürften einer gesetzlichen Regelung durch 
das Land nach dem EU-Modell1 im Ergebnis keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken 
entgegenstehen. Bei der Einschätzung der für die verfassungsrechtliche Beurteilung relevanten Fak-
toren, etwa der Bedeutung der Rufschadensgefahr, genießt der Gesetzgeber nämlich einen erhebli-
chen Spielraum. 
 
3. Gesichtspunkte der rechtspolitischen Bewertung 
Bei der rechtspolitischen Bewertung des Vorschlages einer gesetzlichen Karenzzeitregelung sind eine 
Fülle von Gesichtspunkten zu beachten. So wird unterschiedlich beurteilt, ob die Regelungen für Be-
amte, aber auch die der EU, die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. Die in der Debatte vorgebrach-
ten Hinweise auf vergleichbare Regelungen in den USA oder der EU sind wie stets kritisch darauf zu 
befragen, ob der Transfer einer Regelung über die Grenzen kulturell und rechtlich unterschiedlicher 
Systeme sinnvoll ist. 
 
Hier soll nur auf zwei Fragenkomplexe etwas näher eingegangen werden: 
 
3.1 Die Selektivität der Diskussion 
Die Diskussion hat eine deutliche Schlagseite zu Lasten von Lobbytätigkeiten und angestellten Tätig-
keiten in Unternehmen. Wirkungen, die von der Verwaltung eigenen Vermögens und eigener Unter-
nehmertätigkeit auf die Gemeinwohlausrichtung einer amtlichen Tätigkeit ausgehen können, werden 
praktisch nicht erfasst. Dasselbe gilt für die auch bei solchen Tätigkeiten auftretenden Wettbewerbs-
vorteile, die aus den in der Politik erworbenen Kenntnissen von Problemen, Prozessen und Personen 
resultieren.  
Der öffentliche Dienst wird bei Karenzzeitregelungen regelmäßig ausgenommen. Weil etwa öffentlich-
rechtliche organisierte Krankenkassen und Hochschulen, aber auch die dienstrechtlich zum öffentli-
chen Dienst gerechneten mehrheitlich in öffentlicher Hand befindlichen Unternehmen durchaus im 
Wettbewerb stehen, sind die Wettbewerbsbedenken ebenfalls einschlägig. Jedenfalls bei den öffent-
lichen Unternehmen greift auch das Korruptionsargument. Die Beschäftigung bei ihnen kann durch-
aus so lukrativ sein, dass in der Hoffnung auf eine solche Tätigkeit eine Beeinflussung der Amtstätig-
keit nicht ausgeschlossen erscheint.  
 
Auf die in weit stärkerem Maße entscheidungslenkenden und die Gemeinwohlorientierung nicht sel-
ten verzerrenden Wirkungen der Aussicht auf eine weitere oder höherwertige politische Verwendung 
und damit die eigene Partei wurde schon hingewiesen. 
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Es mag tatsächlich oder rechtlich schwieriger oder unmöglich sein, in den genannten Fällen mit Ka-
renzzeitregelungen gegenzusteuern. Der Blick darauf relativiert aber mindestens die Einschätzung 
von der Dringlichkeit der Einführung von Karenzzeitregelungen.  
 
3.2 Auswirkungen auf die Rekrutierung staatlichen Spitzenpersonals 
Völlig unterbelichtet sind in der Diskussion die negativen Auswirkungen einer Karenzzeitregelung auf 
die Rekrutierung staatlichen Spitzenpersonals.  
 
Vorauszuschicken ist dabei, dass das Thema der Gewinnung politischen Personals ohnehin stark 
vernachlässigt wird. Das kann nicht verwundern: Viele derer, die darüber diskutieren müssten, müs-
sen annehmen, dass ihre Karrierechancen durch zusätzliche Kandidaten nicht besser werden. Wer 
eine gewisse Stellung im Wettbewerb erreicht hat, wird schwerlich fordern, dass weitere Wettbewer-
ber hinzu treten. 
 
Ungeachtet dessen hat die Frage nach den Bedingungen für “gute Arbeit” des politischen Personals 
größte Bedeutung für die Zukunft des Gemeinwesens. Hier ist die Frage, ob man erwarten, kann nach 
dem Ausscheiden aus einem Amt, das bei Ministern und parlamentarischen Staatssekretären ja kei-
neswegs stets von auskömmlichen Ruhegehaltsregelungen begleitet wird, eine angemessene Be-
schäftigung ergreifen zu können, nur eine von vielen. Karenzzeitregelungen würden zu einer ganzen 
Reihe von Entwicklungen treten, die solche Ämter in den letzten Jahrzehnten weniger attraktiv ge-
macht haben. Beispielhaft seien genannt: 
a) Die Altersversorgung ist nach Voraussetzungen und Umfang reduziert worden. 
b) Reaktionen einer kritischen Öffentlichkeit haben dazu geführt, dass etwa bei Reisen oder der 
Nutzung von Dienstfahrzeugen der noch vor einigen Jahren selbstverständlich generierte private Ne-
bennutzen nicht mehr anfällt. Man muss heute davon abraten, morgens im Dienstwagen ein Kind mit 
zum Kindergarten zu nehmen. 
c) Die Entwicklung der elektronischen Medien hat zu einer erheblich stärkeren Beobachtung 
von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geführt, welche die – aus Zeitgründen ohnehin unter-
entwickelten – privaten Freiräume weiter einschränkt. 
d) Die umfassende Erreichbarkeit über Telefon usw. hat die Bedeutung der Entlastung durch 
Vertretung stark eingeschränkt. Wer erreichbar ist, muss nicht vertreten werden. Während bei Arbeit-
nehmern diskutiert wird, wie diese trotz Handy und Internet Erholungsurlaub machen können, offen-
bart die Diskussion der letzten Wochen in Nordrhein-Westfalen jenseits der Frage nach dem Gelingen 
politischer Kommunikation eine auf allen Seiten bestehende Unsicherheit darüber, wie Urlaub für 
Spitzenpolitiker aussehen soll und kann.  
e) Für andere Menschen selbstverständliche informationelle Schutzzonen gelten für Politiker 
nicht. Die Transparenzregeln erfassen auch das persönliche Umfeld. Nach den EU-Regeln sind Kom-
missionsmitglieder sogar verpflichtet, jede Erwerbstätigkeit ihres Ehegatten zu melden. 
 
Nun handelt es sich bei den geschilderten Phänomenen nicht allein um eine deutsche Entwicklung 
und manche der genannten Erscheinungen mag schwer oder gar nicht vermeidbar (gewesen) sein. Es 
wäre aber weltfremd anzunehmen, sie blieben ohne Einfluss auf die Bereitschaft, solche Ämter zu 
übernehmen.  
 
Eine Kompensation durch eine Erhöhung des Ansehens von Politikern in der Öffentlichkeit hat der-
weil nicht stattgefunden. Auch einen Ausgleich durch verbesserte Einkommen hat es, wenn man die 
Einkommen dieser Gruppe mit der von Spitzenpositionen in der Wirtschaft oder den Medien ver-
gleicht, sicher nicht gegeben. 
 
Ein finanzieller Ausgleich für die Einbußen aufgrund der Karenzzeitregelung, wie er seit langer Zeit für 
vergleichbare Einschränkungen etwa bei Handelsvertretern (§ 90a Abs. 1 Satz 3 HGB) vorgesehen ist, 
wird nicht diskutiert. Das Ministergesetz sieht einen Ausgleich jedenfalls nicht vor: Je nach Dauer 
seines Ministeramtes erhält ein Minister zwischen sechs und vierundzwanzig Monate Übergangs-
geld, das für die ersten drei Monate dem Amtsgehalt zzgl. Familienzuschlag entspricht, danach die 
Hälfte davon beträgt. 
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4. Schluss 
Dass wir Politiker brauchen, die ihre Entscheidungen möglichst ausschließlich am Gemeinwohl aus-
richten und sich auch so verhalten, dass Zweifel daran nicht aufkommen, steht außer Frage. Zweifel-
haft ist aber schon, ob über die ohnehin geltenden Regeln des Strafrechts hinaus Tugendregeln ver-
rechtlicht werden sollten. Das Verhalten der großen Mehrheit der Spitzenpolitiker gibt im Hinblick auf 
die mit der Diskussion über eine Karenzzeitregelung diskutierten Gefahren überhaupt keinen Anlass, 
über verschärfte Bestimmungen nachzudenken. Statt aufgrund einzelner Problemfälle alle Politiker 
schärferen Regeln zu unterwerfen, sollte darüber nachgedacht werden, wie der Prozess der Gewin-
nung politischen Spitzenpersonals so ausgestaltet werden kann, dass qualifiziertes – das heißt nicht 
nur, aber ganz sicher auch: integres – Personal in ausreichender Zahl zur Verfügung steht.  
 
Münster, den 20.10.2014 
 

 
Prof. Dr. iur. Oebbecke 

 


