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für a usgeschiedene Regierungsmitglieder und 
( Pa rlamenta rische) Staatssekretäre in NRW 

Anhörung de~ 1 [auptaussehusses des Landtags NR W 
zum Antrag der Fraktion der Piraten (DrS. 16 14816 ) 

arn 30. Okt. 20 [4. 

I. Der Antrag der Fraktion der Piraten enthält keinen cigenen Gesetzentwurf. Er 
fordert die Landesregiel1mg auf; einen Gese tzentwurf vorzulegen. der 

sich aur die Landesminister. Parlamcntarisl:he und beamtete St[l(ltssckrd~rc 

bC7.ieht, 
sich mt das - nicht näher zi tierte - "Recht dcr Europ~isehen Union für ehemali
ge Mitglieder der Kommiss ion" anlehnen solle. 
Hir die Fälle einer müglichen Interessenkollision mit dem zuvor ausgeübten 
Amt die Möglichkeit einer Beschränkung innerhalb einer Karenzzeit von drei 
Jahren vorsicht, und sl:hlicßlkh 

zu pr[ifen. ob ein Grem ium eingerichtet werden solltc. das prüll ob eine Interessen
kollision vorliegt. 

11. Die Einführung l"onncllcr Karenzzeiten für ausscheidende Regierungsmilglieder 
wird seit vielen Jahren immer wieder erneut erörtert. Die Ursache damr waren 

in der Bundesrcpublik zahlreichc Einzcll!tlle aus fast allen Fraktionen, die an einer 
Regierung bctciligt waren. Sie wurden häufig öffentlich kr itisiert. ohne dass dabei ein 
konkreter Gesetzell!wurr entwkkelt wunJe. Von der Aufzählung der cin7.c\nen Fiille 
mül:hte ich hier abseherl. 

1. Von den im Bundestag eingebrachten Anträgen sind zu nennen die 
BTOrS.16 / 677 v.15.2.2006 (AntmgderFDl') 
BTDrS. 17 1 11204 v. 24. 10. 2012 ( Antr~g Bündnis 90 1 Die Grünen) 
BTDrS.17 / 113 18v.6.1 1. 2012 (AntragderSPD) 
BTDrS . 18/285 \'.15. 1.2014 (AntragDiel.inke) 
BTDrS . 18/292 \'. 15. 1. 2011 (Antr;lg Bündnis 90/Die Grünen) 



, 
Die Ict7.tc ß umJ.:slugsdebuuc dazu fand um 16. Jaß. 20 14 SI:1I1.

1 Keiner der Anträge 
wurde bisher angenommen. 

2. Der EU - VcrhahcIIskodcx rur Kommissionsrn itglicder hat keinen G~'SCm:s
rang. Er sicht vor. dass 
ein Kommissionsmilg licd keinen anderen ß~ruf ausüben dMf. bCl.ahlt uder 
unbezahlt. 

ein Kommissiunsmilglied kei ne ßC~Jlh l lin g ;mndunen soll filr ß Ochcr. Art ikel. 
VuriTilg.:: , usw .. es :;.c i denn. dass die Entlohnung an gcmdnnOlzigc Zwecke 
wcitcrgcgchcn wird. 
ein Kommissionsmilglicd die in Ihm letzten JO Jahren vor seiner Bcmfung 
ausgeübte Tät igkeit deklariert, 
n;leh dem Ausschddcn aus dem AmI eine Karenueit \'on I S M on1.Ucli gill. 
innerhalb derer ein ausgeschiedenes Mi tglied der Kommission keine politische 
Lobby bei Mi tgJiedcm der Kommissiun ausoben darf und 
mindestens 4 Wochen \'or Ausübung einer beruflic hen Tmigkei t die Kommis
sion versHindig~n muss, die bei einer möglichen [nteressenkolli~ion eine m.l hoc 
Ethik Komm ission einschulten so[1. 

Die untieren Teile des Verhu[ tenskodcx interessieren hier nicht. 

3, Itn Kern ~hnd t das hier zu behandelnde Problem der Fordenmg grilßcrer 
Tr.msp;m:nz der Nebent3t igkeit von I\bg~"Ordnden. 

lI, Woa ein Mund:l1 erringt. bringt in der Regel Erfahnmgen bo:ru llich~'1' An und 
soziale Dindun1:!~n mil. wegen dCTCT CI' m6ylich~rweise gcw!lhh wnrden iSI. Das ist 
normal und erwünscht. E<; isl nil.:ht l U bo:anstanden. dass der Abgrordncle nach Ileen
digung d.:s Mandates in diese Tlit igkch zurUekkehren oder irgendeine andere interes
sante ßeru[~tllt i gkei1 ergreifen will. Dabei nimmt er die Erfahrungen und Erkenntnisse 
mit, die CI' a ls Abgeordneter gemacht hat. Man kann Verschwicgcnheitsrl1ichten vor
sc11rcibcn, aber man kann cill lllensch liches Gehirn nicht wie eine F'cs tr1nlle Hlsdl ~n . 
Wenn nmn den Wechsel zwischen einer poli tischen Funkt ion und dn~r Erwerbstät ig
keit ablehnt. dann wUrde das Parlament bald nur noch aus BerofspoJiti k ~m b~s t chen . 
dic alles tun - und aueh tun mil~sen - um immer wiedergewllhlt lU wcrden. Das wilrde 
nicht befreien. sondem erhebliche unerwiinsehte Abhangigkeiten R han en, 
Das Problem des heimlichen LObbyismus kann man durch angemessene Transpnrenz 
lösen. indem man den Abgeordneten \·erpflichtt:1. dem Wähler scine beruflichen odcr 
persönliChen Bindungen erkennbar zu machen. 

b. Auch der Minister, ob er nun \'or seiner ß~1Ufllng Abgeordneter W(lr IXk r nid te. 
kommt in das Amt mit beru nichcn Erf.'1hrungcn lind sozialen und poli lischen ßinllun
gen, Nicht nur seine poli tischen ß indungen und Leis tungen. sondern ('lIch seine beruf
lichen Er thhrongen und sOl ialeIl l:3 indullgen können dit: Veranlassung dnl1!r gewesen 
seien, dass ihm das Amt angetragen wurde, 

I Vgl. OST, 18. WP. Pro! . ~_ Sit2lll1g v. 16. l. 2014, s. 428 tT, 
I C (2011) 290-1: im t"h:rn<' ",·nllf,,,,,ti<h\ 



, 
Jeder Klmdidat weiß. dass insbesondere ein Miuislcrnml ein Amt auf Zeit iSI und scin 
soll te und dass cr in diesem Ami die politische VCTamwonung - mit allen Konsequen
z.:n - nicht nur rur selbsln:rschuldc lc Fehler trogen muss. sontlcm ulllcr UmSl ~ndcn 

uuch !Ur dic FehlleislUngen des Ikrcichs. den er I'o r dem ParlnrncnI zu I'c rmllworlcn 
hul. Wenn man die Rückkt:hr eines Ministers in eine bcrutlichc Tiltigkcit unmöglich 
mach! oder dmstisch erschwcrl. darm wUfd!.! die Obt:mahmc eines solchen Amtes eine 
irreparable Lcbcns.:nlscheidung bcdcU1CI1. uut' [)aut:r ßerufspolitikcr zu lI'erden. [Jas 
kanll miln niemandem empfehlen. der nicht kUTz vor dem Renten- oder I'cn ~ iol\silltc r 
stcht. 

Hohe Restriktionen !Uhren h:nden:dcll ZU einer negativen Auswahl der ijcwcrhcr. 1e 
gr{\sscr d ie bisherigen berufl ichen Leistungen eines Bewerbers s ind. umslI \H:n iger 
wird er bereit sein, dm: erkennbar befristClc TÜligkei l T.ll übernehmen. die mit einer 
sehr c inSI.:sehr'Jnkten und ungewissen Zukunn verbunden wird. Dabei ~otlle mun je
den fil ils hinsichtlich der ß esllidung die Aurokt ivität der PositiQfl eines LiludeslIl inis
tcrs im Vergleich zum oberen Management in der gewerblichen Wirtschaft nich t Ober
schUI;:en. 

e. Jede Karenzzeit ist ein<.: EinschrUnkung der Grundrechte :JUS Art . 12 Abs. 1; 
Art. 2 Abs. I GG . Diese Einschrtinkung muss nlso vcrhältnismm.! ig ;:u einem 

anZLle rker111enden Zweck se in. in~h<.:sondcrc U111 den Anschein vordngcn0111111cncr 
i\rmsfilhnmg wegen spliterer Erwerbsaussic hten zu verhindem.J 

Die Lösung können also nichl automatische und Uberlange Kilren7.:f.ci tl'1l sein. Die Re
gelungen solll<.:n jedoch versuchen zu s ichern. 

dass aktue lles. nicht öffentliches Regienlllg.~wiss<:n nicht kurzfrislig litr einen 
neuen Arbei tgeber zu Lasten aller anderen Wettbewerber \'e rwendel werden 
kann und 
dass konkrete RegierungsenISCheidungen nicht heimlich zugunsten eines öffent
lich n()l;h nicht bekannten neuen Arbdlgebers getroffen werden. 

Dic:st I'robl"m" können unabhUngig duvon lluftreten. ob der Minister sein Al1gC\l rd
nelenmundal b~hmL verliert oder ob er kein Mandat hatt~. Sie ~ind auch unabhl!ngig 
d\lvon. ob der Minister in sei ner frilhercn ßrunehe Uilig werden will. oder in ci n ~ 1ll ne
reich. der seiner b i ~h~rig<.:n politiSChen Tät igkeit in der Regierung ll(lht ~tclH. Dabei 
kann es. wie im ßeamtenredtt~. :luch nichl auf d ie Persünlichkdt. den Ru f oder die 
!nlegriHl! des bisherigen M inisters ankommen. Es gehl vielmehr darum. den lxisen 
Schein zu \'enneiden und es auf dcr anderen Sci te aueh dem Minister untcr lUmUI
boren ßedingung<:n zu ennöglichcn. einc iltlr.Jklivc ß eruislill igkeil zu crsrci fcn. ohne 
damr seinen gUlen Ruf riskieren :(.11 massen. 

111. Es iSI zu prüfen. ob und wie Weil d ie in NR W geltenden rechtlichen Regelungen 
diesen Zielsetzungen entsprechen. 

' V~1. IIYc,,,(J U . 194. 1% tT: Ihlli .. UUO. ~I05. Rn. 3 m . .... K 
' Vlll. UVe ..... O u.O. S. 20-4 



I. Gern. Art. j I L Verf OCsteht die Lundesre~ienilig aus dem Ministerpriisidemen 
und den Landl"Sministern. Die heumteten Staatssekretäre sind nicht ~'I itg l ieder der Re
gicrung. Sie können ihre MinistCf im Kabinett nk ht Vl'11reten . 

Zur Zeit gibt es im Laml ke ine Parlamentar ischen StaatssekreTäre. Der Minis lerpr'Jsi. 
denT hat jcdo~h die Möglichke iT. l'ari StS zu ernennen. Es ist denkbar. dass sie an Ka· 
bincltss itzungen ohne Stimmrecht tdlnchm cn kiinnen. Es ist auch denkbar. ihnen be· 
stimmte ZustämJigkeiten oder Aufgabengeb iete I.uzuleikn. ~ 
D~mcn t sprechend sollten hinsicht lich tier Kflrenzrcgcln PariStS. die un Kabine1tssi t
:wngcn teilnehmcn dürli:n. wie Landesmin ister Ix:halll.klt werden. SO llst mUsslen sie 
den beamteten Staatssekretären gkkhgl"Stclh lI"erden. 

2. Gern. Art. 64 Abs. 2 L Verf ist in der Reg.cI jede andere Berufstätigkei t mit dem 
MinisteTllmt unvereinbar. Die Ltllldesregienmg kann jedoch die Beibehaltung einer 
Berufst1itigkeil geslattt:n. (it:m .. Art . 64 Abs. 3 LVerf bedarf die Wahl eines MitgliedS 
der Landcsregien.mg in den VI)rstund. Vcrwahungsrat oder Aufsichtsrat eines gewerb
lichen Unternehmens der besundercn Gcn.;hrn igung des 1·lauptausschus.ws. Will ein 
Minister nueh Eintrin in dic Landesregienmg im Aufsichtsrat. Yurstnnd oder Yerwal
tungsrnt eines gewerblkhcn Unternehmens verhleilx:n. dmm bedarf es dafllr einer Ge· 
nehmigung der Landesregierung. tlie dem Londtagspräsidentcn an.:uzeigel1 is t. 

J. Das LandesminiSlerG v. 2. 7. 99 enthä lt dU7.11 keine weiteren Rcgclllngen. 
Jedoch haben sich dit: Mitglieder der Landesregierung durcb ~ J4 der Geschü LR 
\·erpflichtet. Wah!<:n nach Art. 64 Abs. 3 L Vcrf nicht anzunchmen und tcs tgclegt, uass 
Genehmigungen Hir di.: Beibehal tung dieser Funkt innen nicht ertei It wCfden. 
Sie haben sich ferner verpflichtet. Wahlen 7.U Grt:mit:n gern. § 18 I.MinG nur nach 
Billigung dureh die I.:mdesn:gierung an"uuehmeo. Solcbe BcscbHisse sind gern. § 18 
Alls. 2 LMinG im übrigen dem Hlluptllussehuss vor.:ulegen. 

Scbließlich verpfli chten sich di.: Mi t glictl ~r der Landesregierung gel1l. § 33 GeschO 
LR . bei Al1It~a ntrill einen Bericht Uher ihre Yermügensverhältnisse und exlemen Ti!
ligkeitcll gegenüber einer Min i s l c rc hrcnk ()llll1l i~~ion abzugeben. il1l1 jUhrlich ~(lI1lI 30. 
6. eines jeden Jahres zu aktualisieren und wesentliche Änderungen binnen 6 Wochen 
mitzutei len. 

Die Einzelheiten ergeben sich au.~ An!. J. 2 lind " zur GesehO. 
Danach werden die drd Mitglieder der Ebrcnkomrnissinll dureh den MinisterprJsi
denten bt:rufen. Sic bewahren absolute Venraulichkei t und werden vom JuStitiar der 
StlUl tskllnzlci bt:ratt:n. Über das Ergebnis ihrer ß t.Tdtung verständigen sie den j o.: wdli
g(n L:llldesminister und gsns. den Ministerpräs idemen. Bcstehen MdnungS\'CrlloC hic
denheilcn zwischen dem Min isterpräs idenH~n und der Ehrenkollunissioll. dunn unto.:r
richtet der Min i~ terprJsidentl.wei weitere Landesminister. 
An!. 2 IInu 4 enthalten detaillierte Formhlällcr lur Vermögensangaben. B~r.:t ler\'c r· 
Ir~gc und sonstige Tätigkeiten . 

, Vllt. Hcu",~·s.c:kö""nbroi<ber. LVetfKR W. Skgb"'l1 20 to. Ar1. SI. Rn. 7. 8. 



4. Das KmruptiünsbekärnpfungsG (KbG )NRW v. 16. 12.2004 gilt nach 
§ I Abs. I Zif4 KbG auch für Mitglieder d~r LamJcsregienmg. 

Aus § 17 KbG ergibl sich eine umfassende Meldepllicht der Mitglieder der I.andesre
gierung g~g~nüber dt:m .'vIinislerpräsidenlen über jede neb~n dem Amt atlsgei.lble rä· 
ligkeil durch Beraterverträge, in Kontrollgremien aller Art, öffentlichen Körperschal: 
ten und gt:werbliehen Umemehmen und über Funktionen in Verbiinden. Die Einzel· 
heiten sind - wie oben dargestellt - in § 33 GesehO LI{ geregelt. Die Angaben sind 
jährlich zu verörrent liehen. 

Nach ~ 19 KbG gilt filr ehellHllige Mitglieder der Landesregierung sowie für ehema· 
lige Beschäftigte des öflcntlichen Dienstes, soweit sie aus ihrer früheren Tiitigkeit 
Versorgungsbezüge erhalten. die§§ 41 BeamtStG, 75 b LBG entsprechend. 

Nach § 41 BeamtenstatusG (BeamtStG) müssen demnach ehemalige Regicnmgsmit· 
glieder mit Versorgungsbczüg~n die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder einer sons
tigen Beschäftigung außcrhalb des öll'entlidH:n Dienstes anzeigen. wenn sie mit einer 
dienstlichen Tätigkeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums" im Zusammenhang steht 
und dienstliche Interessen bceintriiehtigen könnte. Die Tätigkeit is t zu untersagen. 
wenn:zu besorgen ist, dass durch sie diens1li.:he Interessen beeinträchtigt werd.:n. Das 
Verbot endet sptitestens mit Ablauf von 5 Jahren nach ßeendigung des Ministeramtes. 

Nach § 75 b LBG muss ein ehemaliger Beamter mit Versorgungsbezllgen eine 
Besehälligung oder En"erbstätigkdt, die er innerhalb von 5 Jahren (bei ErreidlUng der 
Altersgrenze innerhalb von 3 Jahren) nach Beendigung dt:s Beamtenverhliltnisses 
aufnimmt. anzeigen. wenn sie mit seiner dienstlichen Tätigkeit in den IClz!en 5 
Diens~ahren in Zusammenhang steht und wt:nn dur.:h sie dienstliche Interessen 
beeinträchtigt werden können. Wenn zu besorgen ist, dass dienstliche Interessen 
beeinträchtigt werden, dann muss sie unt<:rsagt wt:rden. Das Verbot endet mit den 5 
bzw. 31ahren, die 11\r die Meldepflicht bestehen. 
Für die Untersagung muss nicht nachgewiesen werden. dnss dienstliche Interessen tat
sächlich beeinträchtigt werden. Es genügt, dass das zu besorgen ist. 

5. Für beamtete StaatssekreHire gelten §§ 67 rr LBG einschließlich des eben behan
delten § 75 b LBG. 

IV. Ergebnis 

1. Für Mitglieder der Landesregierung sind die bereits geltenden gesetzlicht:n 
Regelungen ausreichend. 
Das geltende Recht enthält außerordentlkh weitgehende Transparen7.vorsehrifien, dit: 
sowohl eine öffelllliehe. als auch eine sichere dienstrcchlliche Bewertung ennögliehen. 
ob eine nach Beendigung der Amts:zeit aufgenommene Berul'stiitigkeit eines früheren 
Mitglieds der Landesregierung die Gefährdung dienstlicher Interessen besorgen lässt 
und daher unter.mgt werden muss . 

• VgL tlazu unl~n ~ 75 h LBG 



• 
Es ist ~krm:nlsprechend bisher kein Full bckanlll geworden. bei dem cin früheres Mil~ 
glied der Landesregierung nach seinem Ausscheiden a lL'> dem Amt alsbald cim: Tät ig
keit aufgcnummt:JI häuc. die untersagt werden mußte. 

2. Allerdings I;issl die analoge Anwendung der §~ 41 BcarntStG, 75 D LllG a\l~h 
Fragen offen. die man gcnuucr regeln könnte. 

a. So muss man darauf hinweisen. (jass di", Karenzregel - auch I)\:j cin<'r ent
sprechenden Anwcndu"S dieser ßcslil1ll11ungcn - immer eine !i.Jrlluufcndc finanz ielle 
Verbindung voraussetzt. Die dU!l;csh:lllcn Kegeln der §§ 41 ßcamlSIG. 75 b LIlG 
gehen also nur, sum:it der ehcm~ligc MiniSlcr Übcrgan!,'Sgdd oder sonstige VCrlillr
gungsbczügc erhält. Sow<:it der Minister nicht ruhcgchallsberechl igl ist. crllii!! er eßt
spr\:ch\:mJ seiner Amtsdauer gelll . § 10 I.MinG ein Obergangsgcld rur mindestens 6 
MOllllle, Ilingstens für zwei Jahre. Dilllll Illu n die Möglichkei t einer :mulogl.'"l1 Anwell 
dung der Karenzregel aus. sofem der ehenlal ige Minister kein Kuhegeld bezieht. Auf 
dieses Problem könnte mun damit n:agie ren. dass die Mindcstduuer der Z.,hlung des 
Obcrgangsgelt1es generell auf ein Jahr verllingcrt lind dn untlerweitiger Erwerb auf 
tlie Zahlung angerechnet wird. 

b. Eine andere nicht (:\ ntl ~ ul ig zu bcnntwortcnde Frage ist es, wcr de r lelZ1e ober
ste Die ll slVorgcsc!7.!C dncs uusgcschiedencl1 Ministers ist. Mun könnle sowohl 1\11 den 
Ministcrpr'JsitJcmcn. wie nn die geSlllnte Lundcsregierung denken . 

c, SehOtzcnswcn wäre auch das lntercssc dnes fruheren Mitgliedes der Llilldes
regierung. der eill<: dcnkbare öffentliche Kampagne wegen der Aufnahme einer Re
rofstli tigkcit befürehtCl. da",~ der MinisterprJsident oder die Landesregierung bei einer 
fonnellen Anzeige diescr Tät igkeit offiziell e rkUl.rt , ob sie mit dienstlichen Interessen 
kollidiert oder nicht . Diese Frage könnte man leicht durch eine Änderung des § 75 b 
LBG regeln. 

d. Man könnte diese Frageil auch 7.usunlmenhli ngeml anslc llc der bi~hcrigen Ver
weisung in ~ 19 KbG auf §g 41 I:JeumIStG, 75 h LßG gcsomlo:rl im LMinO rege ln und 
dorl vorsehen. dass 

ein uusgeschiedem:r Minis ter der 1..!l.lldesregierung die bcubsichligte Aufnahme 
einer ncucn Erwerbstäligkcit anzuzcigen hat. wenn sie in iri-cndcinc1l\ Zusammcnhang 
mit den letzten rllnf Jahren seiner diellstlichcll Tät igkeit s(eht. 

die Anzeigepflicht 18 MonQle nnch dem Ausscheiden aus der Regierung endct. 

die Lantlesregierung nach Anhörung der Ministcrehrenkommiss iOIl entscheidet. 
ob durch die beabsichtigte Tätigkeit eine GeHihrdung dienst licher (nteressen zu besor
gen ist und sie dementsprechend die Aufnahmc de r ErwcrbsWligkei t auf eine 7.U 
bes timmcndC Z.e itdauer untc rsug t oder sie Zl1WSSI. 

dass diese Entscheidung zu veröffent lichen iS I, 

, Vgl. Rejc:h. ßS1(; . ~ 4t Rn. 2 



, 

ein Verbot der angemeldeten ErwcrbslÜli},!kci l sp;ll.:slens zwei Jahre nach Aus
scheiden aus der Landesn:gicrung t lldel und 

ruT die Dauer des Verooh:S ciß Übcrgnngsgcld nach ~ 10 LMinG Zll zahlen ist. 
dessen Dauer bei einem späteren Versorgungsanspruch nls ruhcgchaltsl1lhigc Dienst
juhrc angcrccl1Jlct wird. 

Diese Variante hältt: lkn Vorte il. dnss mon ihre Einzclhcil.:n leicht der Hcgclung an
passen könnt.: . die zur Zeit 7.ur EinfUhrung von Kan:nzzcilcn ruf chcm~ligc Milglictler 
der Bundesregierung bt:rdh:n und beschlossen werden. Eine soldlc Übereinst immung 
w(lrde die öllc ntlichc Akz.:planz der Knrcnzrcgchmg begünstigen. 

2. FOr ehemalig.: bcamlete StaatssckrcIllrc sche ich keine Notll"endigkei t der 
NowlJiernng des gehenden Rl'ChlCS. Sie unlt:rl iegcn den nllgclllcin ~ ... lI cnden 

bCllllllcnrecht lichcn Regelungtn frbt r No:beruiit igkci tcn während und mich ihrer Ver
setzung in den einstweiligen Ruhcstand SQWtc im anschlidknden l{uhcSl!uu!. 

3. rUr Parlamt:ntarische Stü.1tssck rctll rc besteht kt: ine aktuelle ['roblellHitik. wt:il 
cs zur Zeit in NRW kcinc PStS gibt. Mnn könnte allenfall~ das LMinG dah in 

crg~nzcn . dllss hei dt:r ßt:rufung eines I'StS lU bestimmen ist, oh t:r Kabinwsrnng. d.h. 
Vcnrclungsre~ht seines Ministers im Kabinett hat und ob rlir ihn daher allc allgcmci
lIen I'niehten eines Landcsministcrs gellen. 

/1 . 
ßurkhard Hirsch 


