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Stellungnahme 

 

für die öffentliche Anhörung des Hauptausschusses des Landtags Nordrhein-

Westfalen am 30. Oktober 2014 

 

zum Beratungsgegenstand: „,Karenzzeit’ für ausgeschiedene Regierungsmitglieder 

und (Parlamentarische) Staatssekretäre in Anlehnung an EU-Recht einführen“ 

 

Antrag der Fraktion der PIRATEN, Drucksache 16/4816 (Neudruck) 

 

 

 

Der Antrag der Fraktion der Piraten richtet sich nach einer Sachverhaltsfeststellung 

unter II. auf drei vom Landtag zu treffende Feststellungen und unter III. auf drei vom 

Landtag an die Landesregierung zu richtende Forderungen. 

 

Als Rechtswissenschaftler verstehe ich die Bitte um eine Stellungnahme zum Antrag 

dahin, dass sie sich auf eine rechtliche Würdigung desselben richtet. Zunächst sollen 

die dafür maßgeblichen Maßstäbe aufgezeigt werden (zu 1.), sodann ist auf die mit 

dem zu behandelnden Antrag begehrten Feststellungen (zu 2.) und Aufforderungen 

des Landtags einzugehen (zu 3.). 

 

1. Aus rechtlicher Sicht ist zu klären, ob die ins Auge gefassten Regelungen rechtlich 

geboten oder verboten sind.  
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Da diese Regelungen inhaltlich nur in Umrissen beschrieben sind, wird im Folgenden 

auf unterschiedliche Regelungen und Regelungsvorschläge zu diesem Thema Bezug 

genommen. 

a) Eine Grundlage für ein rechtliches Gebot einschlägiger landesgesetzlicher Rege-

lungen ist weder im Europarecht noch im Bundesrecht noch im Verfassungsrecht des 

Landes ersichtlich.  

Letzteres sieht in Art. 64 Abs. 2 der Landesverfassung sogar die dem auf Bundes-

ebene entsprechenden Art. 66 GG fremde Möglichkeit vor, dass Mitglieder der Lan-

desregierung ausnahmsweise zugleich einer anderen beruflichen Tätigkeit nachge-

hen und überträgt die Gestattung der Beibehaltung einer Berufstätigkeit der Landes-

regierung. Schon für den strengeren Art. 66 GG gilt aber, dass er „keine Regelung 

über Beschränkungen nach dem Ausscheiden aus dem Amt“ trifft.1 Dazu wird im 

Schrifttum festgestellt: „Die zeitliche Beschränkung der Inkompatibilitätsvorschrift ist 

eindeutig.“2 Plastisch wird formuliert: „Die Zielrichtung des Art. 66 GG geht nicht da-

hin, die Mitglieder der Bundesregierung ,auf Sparflamme’ zu halten. Deswegen gibt 

es keine Nachwirkung des Berufstätigkeitsverbots des Art. 66 GG in die Zeit nach 

Beendigung des Amtes - der Eintritt in die Bundesregierung ist nicht gleichbedeutend 

mit einem Eintritt in einen Bettelorden. Einer späteren wirtschaftlichen Nutzbarma-

chung der während der Amtszeit erworbenen Popularität steht rechtlich nichts im 

Wege, ein solch extralegaler Bonus legal erworbener Popularität ist von Verfassungs 

wegen also nicht untersagt.“3 

Angesichts der ganz unterschiedlichen Rechtsstellung von Beamten und Soldaten 

einerseits und Regierungsmitgliedern andererseits kann der Gleichheitssatz keine 

Notwendigkeit begründen, auch für Regierungsmitglieder den für Beamte und Solda-

ten bestehenden gesetzlichen Regelungen (heute in § 41 BeamtenStG i. V. mit § 52 

                                            

1 So statt vieler Martin Oldiges, in: Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 7. Aufl. 2014, Art. 66 

Rdn. 4a m.w.N.; Georg Hermes, in: Horst Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. II, 2. Aufl. 2006, Art. 66 

Rdn. 15 am Ende: „Das Berufstätigkeitsverbot des Art. 66 entfaltet im Übrigen keine Nachwirkung, 

endet also mit Beendigung des Amtes“. 
2 Stefan Ulrich Pieper, in: Volker Epping/Christian Hillgruber (Hrsg.), Beck’scher Online-

Kommentar GG, Stand 01.06.2014, Edition 21, Art. 66 Rdn. 3. 
3 So Martin Morlok/Julian Krüper, Ministertätigkeit im Spannnungsfeld von Privatinteresse und 

Gemeinwohl: Ein Beitrag zur Auslegung des Art. 66 GG, NVwZ 2003, 573 (574). 
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Abs. 5 LBG, § 105 BBG [darauf verweisend §§ 46, 71 DRiG], § 20a SoldatenG) ent-

sprechende Gesetze einzuführen (oder, was selbst bei Annahme eines Gleichheits-

verstoßes möglich bliebe, die Gleichstellung durch Abschaffung der genannten Re-

gelungen herzustellen). Zudem kann der Gleichheitssatz das Land nicht verpflichten, 

sich in seinem Kompetenzbereich ebenso zu verhalten wie der Bund, der die ange-

sprochenen gesetzlichen Regelungen geschaffen hat; die Festlegung der bundesge-

setzlich offen gelassen Dauer des Karenzzeitraums durch Landesgesetz macht das 

Land nicht für die so von ihm komplettierte Verbotsregelung als solche verantwort-

lich. Erst recht kann keine Gleichbehandlungspflicht bezogen auf die europarechtli-

chen Regelungen für Kommissionsmitglieder bestehen. 

b) Für ein verfassungsrechtliches Verbot einer Karenzregelung der vorgeschlagenen 

Art bieten sich zwei Ansatzpunkte: 

- Zum einen könnte Art. 64 der Landesverfassung als eine – vorbehaltlich der Aus-

führung des Gesetzgebungsauftrags nach Absatz 1, der seinerseits für eine Karenz-

zeitregelung keine Grundlage bieten dürfte – abschließende Regelung der persönli-

chen Rechte und Pflichten von Regierungsmitgliedern auch für die Zeit nach ihrem 

Ausscheiden aus dem Amt zu verstehen sein. Eine derartige Intention der Bestim-

mung ist aber nicht zu erkennen; für Art. 66 GG wird denn auch wohl einhellig ange-

nommen, dass er keine abschließende Regelung enthält, sondern durch einfaches 

Gesetz erweitert werden kann.4 

- Dagegen sind die Grundrechte der ausgeschiedenen Regierungsmitglieder, na-

mentlich die Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG, auch als unmittelbar geltendes 

Landesverfassungsrecht, Art. 4 Abs. 1 der Landesverfassung, als verfassungsrechtli-

che Grenzen für gesetzliche Einschränkungen zu beachten. 

Für die erwähnten vergleichbaren Regelungen des deutschen Beamten- und Solda-

tenrechts hat die Rechtsprechung seit langem die Vereinbarkeit mit Art. 12 Abs. 1 

GG angenommen.5 Sie stützt sich dabei maßgeblich auf die „Wahrung der Funktions-

                                            

4 Vgl. nur Oldiges (o. Fußn. 1). Art. 66 Rdn. 4; Ute Mager, in: Ingo von Münch (Begr.)/Philip Kunig 

(Hrsg.), Grundgesetz, Bd. 1, 6. Aufl. 2012, Art. 66 Rdn. 2 Fußn. 6 m.w.N. 

5 Vgl. zum Soldatengesetz insbesondere BVerwGE 84, 194 (197 ff.), unter Annahme einer Berufsaus-

übungsregelung, da das Verbot nicht den ganzen angestrebten Beruf, sondern nur Ausschnitte des-

selben, die im Zusammenhang mit der früheren Diensttätigkeit stehen, betreffen; bestätigt in BVerw-
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fähigkeit der öffentlichen Verwaltung“ als Regelungsziel, das insbesondere „die In-

tegrität der Amtserfüllung und die Abwehr diesbezüglicher Vertrauenseinbußen um-

fasst“ und „überragende Bedeutung“ haben soll. Weiter heißt es etwa in einem Be-

schluss aus diesem Jahr: „Die Unparteilichkeit und Unbefangenheit der Beamten und 

das nach innen und außen unverzichtbare Vertrauen in die Integrität der öffentlichen 

Verwaltung sind ausgesprochen empfindliche Schutzgüter. Der Gesetzgeber darf 

etwaigen Gefährdungen schon im Vorfeld begegnen.“6 

Von diesem Ausgangspunkt wird man annehmen dürfen, dass auch das Vertrauen in 

die Integrität von Regierungsmitgliedern, also namentlich darauf, dass sie ihr Amt 

allein nach Maßgabe ihres Amtseides, Art. 53 der Landesverfassung, also unabhän-

gig von eigenen oder fremden Partikularinteressen in alleiniger Orientierung am Ge-

meinwohl wahrnehmen, ein wichtiges Anliegen des Gemeinwohls darstellt.7 

Ferner scheint die Annahme nicht von vornherein unberechtigt, dass ein rascher 

Wechsel in gut dotierte Positionen der Privatwirtschaft im Rückblick für die Öffent-

lichkeit die Frage aufwerfen kann, ob es nicht während der Amtszeit zu nunmehr be-

lohnten Verhaltensweisen des ausgeschiedenen Ministers im Interesse des neuen 

Arbeitgebers gekommen ist. Zudem können sich entsprechende Befürchtungen da-

rauf richten, dass weiterhin in der Regierung und der mit ihr verbundenen Verwaltung 

tätige Personen, zu denen der ausgeschiedene Minister während seiner Amtszeit 

nähere Beziehungen hergestellt hat, in ihrem Verhalten zu seinen Gunsten bzw. zu-

gunsten seines neuen Arbeitsgebers beeinflusst sein könnten. Jedenfalls wäre die 

Annahme des Gesetzgebers, dass eine derartige Gefahr besteht, nicht unvertretbar, 

sondern hielte sich im für die Gesetzgebung anerkannten Einschätzungsspielraum. 

Zu beachten ist allerdings, dass im Rahmen der beamten- und soldatenrechtlichen 

Parallelregelungen die Frage, ob tatsächlich ein entsprechender Anschein entstan-

den ist, nach der einschlägigen Rechtsprechung in jedem Einzelfall aus der Sicht 

„eines sachlich denkenden Bürgers“8 von der Behörde vor Erlass eines einschlägigen 

                                                                                                                                        

GE 91, 57 (60); für Beamte zuletzt etwa OVG NRW, Beschluss vom 22. April 2014 – 6 B 34/14 –, juris, 

Rdn. 10 ff. m.w.N.  

6 Formulierungen aus OVG NRW (o. Fußn. 5), Rdn. 10 ff. m.w.N. 
7 S. etwa Morlok/Krüper (o. Fußn. 3). 
8 BVerwGE 84, 194 (202) 
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Verbots positiv beantwortet werden muss. Eine unabhängig von den Gegebenheiten 

des Einzelfalls durchgreifende, verallgemeinernde Annahme, dass ein rascher 

Wechsel früherer Minister in eine mit dem früheren Amt in Beziehung stehende pri-

vatwirtschaftliche Tätigkeit das Vertrauen in die Integrität seiner Amtsführung (oder 

die „der Politiker“ schlechthin) notwendigerweise untergräbt, dürfte – wie bei den Be-

amten und Soldaten – auch bei Regierungsmitgliedern nicht zu rechtfertigen sein.  

Vom Einzelfall unabhängig durchgreifende (gesetzesunmittelbare oder gesetzlich 

ohne weitere Voraussetzungen zwingend vorgeschriebene behördliche) Verbote sol-

cher Wechsel in die Wirtschaft wären nicht erforderlich, da eine Regelung nach den 

beamten- und soldatenrechtlichen Vorbildern ein ebenso zwecktaugliches, jedoch 

milderes Mittel darstellt. 

Eine Regelung im Sinne der beamten- und soldatenrechtlichen Vorbilder könnte sich 

gegenüber ausgeschiedenen Regierungsmitgliedern als unverhältnismäßig erweisen, 

wenn entsprechende Verbote für sie eine größere Belastung darstellen würden als 

für die Beamten und Soldaten. Angesichts der Beschränkung der dienstrechtlichen 

Regelungen auf versorgungsberechtigte Beamte bzw. Soldaten sind diese trotz des 

Verbots bestimmter Berufstätigkeiten wirtschaftlich abgesichert, also nicht zwingend 

auf eine Berufstätigkeit angewiesen. Ähnliches gilt für Regierungsmitglieder nur, 

wenn sie nach dem Ausscheiden bereits Ruhegehalt beziehen oder solange sie 

Übergangsgeld erhalten; eine Orientierung an dieser Voraussetzung würde das Risi-

ko der Unverhältnismäßigkeit reduzieren. 

2. a) Zum ersten Punkt () der unter II. des Antrags begehrten Feststellungen zu sa-

gen, dass sich die Frage einer rechtlichen Beurteilung entzieht. Allerdings kommt es 

rechtlich auch nicht darauf an, ob der angesprochene Vertrauensschaden wirklich 

entsteht oder nicht, weil bereits die Gefahr eines solchen als Grundlage gesetzlicher 

Beschränkungen ausreicht. 

b) Zum zweiten Punkt () der dort begehrten Feststellungen lässt sich feststellen, 

dass die Einführung einer Karenzzeit (nicht: die dahin gehende Forderung als sol-

che) ein Weg ist, um den sonst etwa zu befürchtenden Schaden zu verhindern, weil 

danach schon die Aufnahme von Tätigkeiten, die den befürchteten nachteiligen Ein-

druck auslösen könnten, verboten werden könnte. 



 6

c) Zum dritten Punkt () der begehrten Feststellungen bestehen, der juristischer Be-

wertung nur bedingt zugänglich ist, Zweifel daran, dass die Regelung wirklich im Inte-

resse der Betroffenen liegen könnte.9  

Schon das insoweit offenbar angenommene Klarstellungsinteresse der Betroffenen 

ist fraglich: Solange und soweit die Betroffenen ohne Karenzzeit frei sind, jede Be-

rufstätigkeit ihrer Wahl zu ergreifen, ist nicht nur ihre diesbezügliche Freiheit unver-

kürzt, sondern es besteht auch Klarheit hinsichtlich ihrer (vorbehaltlich etwaiger Ver-

stöße gegen strafrechtliche Bestimmungen10) umfassenden Reichweite.  

Bei Einführung einer Karenzzeit könnte das Rechtsklarheitsinteresse ebenso wirk-

sam nur dann befriedigt werden, wenn die Karenzzeit jegliche Berufstätigkeit erfas-

sen würde. Solange die Regelung einer Karenzzeit auf bestimmte Berufstätigkeiten 

beschränkt bliebe, entstünde die vermeintlich vermiedene Notwendigkeit, „zu bean-

standende und erwünschte Berufstätigkeiten abgrenzen zu können“, überhaupt erst. 

Im Rahmen der als Bezugspunkt einer „Anlehnung“ nur pauschal in Bezug genom-

menen Regelungen des Rechts der Europäischen Union (gemeint offenbar Art. 245 

Abs. 2 Satz 2 AEUV und der dazu bestehende, aufgrund seiner bestimmenden Be-

deutung für „die Praxis der Kommission“ als „Hilfsmittel bei der Auslegung des Ver-

trages“11 verstandene Verhaltenskodex12) ist die Abgrenzung durch die Vertragsbe-

                                            

      9 Die Formulierung ist insoweit unklar, als nicht gesagt wird, wovon „nicht zu beanstandende und 

erwünschte Berufstätigkeit“ abgegrenzt werden soll bzw. ob die Abgrenzung zwischen den beiden 

genannten Fällen vorzunehmen wäre. Gemeint ist wohl, was in einem Antrag der Fraktion der SPD im 

Bundestag, BT-Dr. 17/11318, zu I. letzter Satz, wie folgt ausgedrückt wurde: „Derartige Regelungen 

liegen auch im wohlverstandenen Interesse der Betroffenen, weil damit zweifelhafte Tätigkeiten von 

nicht zu beanstandender und erwünschter Berufstätigkeit abgegrenzt werden können.“ 

10 Vgl. insoweit etwa Elisa Hoven, Der wechsel von Amtsträgern in die Privatwirtschaft - Gedan-

ken zur Vorteilsnahme nach § 331 StGB am Beispiel Eckart von Klaedens, NStZ 2013, 617 ff. 
11 So Dieter Kugelmann, in: Rudolf Streinz, EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 245 Rdn. 9, noch zur 

Vorläuferversion des Kodex. 

      12 Verhaltenskodex der Kommissionsmitglieder, K (2011) 2904, Punkt 1.2, Abs. 1 und 2, zit. nach 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_de.pdf: 

„Ehemalige Kommissionsmitglieder, die nach Beendigung ihres Amtes oder nach ihrem Rücktritt 

beabsichtigen, innerhalb von 18 Monaten nach ihrem Ausscheiden eine berufliche Tätigkeit aufzu-
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stimmung selbst von ausgesuchter Unschärfe, da dort nur „die Pflicht, bei der An-

nahme gewisser Tätigkeiten […] nach Ablauf dieser Tätigkeit [gemeint: die als Mit-

glied der Kommission] ehrenhaft und zurückhaltend zu sein“, angesprochen ist.  

Der Verhaltenskodex enthält seinerseits nur den Bezug der geplanten Tätigkeit auf 

einen „Zusammenhang mit dem Ressort“, aber darüber hinaus keine Regelung, die 

es – wie im Antrag angenommen – ermöglichen würde, unter den Tätigkeiten mit sol-

chem Zusammenhang „nicht zu beanstandende und erwünschte Berufstätigkeit ab-

grenzen zu können“. Vielmehr wird diese Abgrenzung (von zu beanstandenden und 

unerwünschten Berufstätigkeiten) ohne weitere Festlegung dessen, was „ehrenhaft“ 

und „zurückhaltend“ ist, einer Ethikkommission übertragen. Bis zu deren Entschei-

dungen fehlt für die Betroffenen jede Rechtsklarheit über die Zulässigkeit von Berufs-

tätigkeiten, wenn man von den in Abs. 3 der Nr. 1.2 des Kodex explizit verbotenen 

Fällen der Lobby-Arbeit und der Werbung für ihre Sache absieht.  

Nur im Falle einer Entscheidung der Ethikkomission, die nach dem Verhaltenskodex 

die Kommission ja offenbar binden soll, wäre damit eine Abgrenzung vorgenommen, 

die allerdings – will man nicht auch noch den für ein Verfahren gegen das ehemalige 

Kommissionsmitglied antragsberechtigten Rat, Art. 245 Abs. 2 Satz 3 AEUV, oder 

den Europäischen Gerichtshof selbst an die Stellungnahme der nur im Verhaltensko-

dex, nicht aber im Vertrag fundierten Ethikkommission binden – nur vorläufiger Natur 

wäre und, wenn sie zu einem nicht gerechtfertigten einschränkenden Ergebnis führt, 

für die Dauer ihrer Maßgeblichkeit jedenfalls den Interessen der Betroffenen zuwider-

liefe.  

3. Zu den antragsgemäß vom Landtag an die Landesregierungen zu richtenden Auf-

forderungen (III. des Antrags) ist Folgendes zu bemerken. 

a) Zum ersten Punkt () unter III. des Antrags ist, soweit er sich auf die Übernahme 

der „wesentlichen Regelungen der Berufstätigkeit, die das Recht der Europäischen 

Union für ehemalige Mitglieder der Kommission vorsieht“, schon Einiges gesagt, was 

                                                                                                                                        

nehmen, haben die Kommission rechtzeitig, soweit möglich innerhalb von mindestens vier Wochen, 

davon in Kenntnis zu setzen. Die Kommission prüft die Art der geplanten Tätigkeit.  

Steht die geplante Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Ressort des Kommissionsmitglieds , holt 

die Kommission die Stellungnahme der Ethikkommission ein. Je nach Ergebnis entscheidet die Kom-

mission, ob die geplante Tätigkeit mit Artikel 245 AEUV vereinbar ist.“ 
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die Anlehnung gerade an dieses Vorbild jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der 

Rechtsklarheit wenig überzeugend erscheinen lässt (s. oben 2 c). 

Soll eine Karenzzeitregelung getroffen werden, empfiehlt sich eher eine Orientierung 

an den Vorbildern im deutschen Beamten- und Soldatenrecht, die eine Anzeigepflicht 

bezüglich innerhalb eines mehrjährigen Zeitraums nach Beendigung des Dienstver-

hältnisses aufgenommener Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit in den letzten 

Dienstjahren ausgeübten dienstlichen Tätigkeiten stehen, mit der Möglichkeit eines 

Verbots verbindet, das im Einzelfall von der zuständigen Behörde auszusprechen ist, 

soweit zu besorgen ist, dass durch die angezeigte Tätigkeit dienstliche Interessen 

beeinträchtigt werden. 

Diesem Muster folgt begrenzt auch der „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer 

Karenzzeit von Ministerinnen und Ministern“ der Fraktion der Piraten im Schleswig-

Holsteinischen Landtag vom 26.09.2014 (Drs. 18/2334); er ist insoweit gegenüber 

dem Gegenstand der Anhörung vorzugswürdig, weist aber anderweitige Schwächen 

auf. Diese sollen hier angesprochen werden, da es sich um einen Entwurf (zwar) ei-

ner anderen Landtagsfraktion, (aber doch) derselben Partei handelt. 

Der dort vorgesehene § 8a verbietet in seinem Abs. 1 Satz 1 gesetzesunmittelbar 

den Ministerinnen und Ministern nach dem Ausscheiden aus dem Amt für drei Jahre 

nicht nur eine Erwerbstätigkeit, sondern auch jede sonstige Beschäftigung außerhalb 

des öffentlichen Dienstes, die mit der dienstlichen Tätigkeit im Zusammenhang 

steht.13 Das Verbot nicht beruflicher Betätigung muss angesichts der Beschränkung 

des Gegenstands dieser Anhörung auf Berufstätigkeiten hier nicht interessieren; sie 

lässt sich jedenfalls kaum damit erklären, dass der Verdacht einer unangemessenen 

Bereicherung des Ministers vermieden werden müsste. Vielmehr würde das Verbot 

                                            

13 Die auch im Beamten- und Soldatenrecht vorgesehene Erstreckung der Anzeigepflicht und der 

Verbotsmöglichkeit auf sonstige Beschäftigungen wird dahin verstanden, dass „Tätigkeiten, die ohne 

jede wirtschaftliche Tendenz ausgeübt werden oder als sozial adäquate Tätigkeiten gelten, […] nicht 

dem Anwendungsbereich des § 105 BBG und des § 41 BeamtStG unterliegen können.“ So Maximilian 

Baßlsperger, Berufsausübung nach Bendigung des Beamtenverhältnisses, ZBR 2012, 1 (4) m.w.N. 

(dortige Fußnote weggelassen). Dies wird (wohl) darauf zurückgeführt, dass in solchen Fällen dienstli-

che Interessen von vornherein nicht beeinträchtigt sein können, was für die Möglichkeit der behördli-

chen Verbote nach Beamten- und Soldatenrecht Voraussetzung ist, für das gesetzesunmittelbare 

Verbot des Entwurfs aber nicht verlangt wird. 
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zumindest seinem Wortlaut nach etwa auch Betätigungen eines ausgeschiedenen 

Ministers auf seinem bisherigen Arbeitsgebiet erfassen, die er ehrenamtlich aus poli-

tischem Engagement aufnimmt, auch wenn damit kein „Zufluss an Vorteilen […] nicht 

monetärer Art in der Zukunft“ verknüpft ist.14  

Zu einem sehr weiten Anwendungsbereich führt zudem das Fehlen einer zeitlichen 

Eingrenzung der erfassten (bisherigen) dienstlichen Tätigkeit, die allerdings in Satz 2 

mit „dem bisher ausgeübten Regierungsamt“ (damit offenbar dem letzten) gleichge-

setzt wird und so – für in verschiedenen Ministerämtern tätig gewesene Personen – 

eine gewisse, aber grundsätzlich unzureichende Eingrenzung erfährt. 

Noch weitergehend ist das Verbot dadurch, dass es von Gesetzes wegen automa-

tisch bei jeder im Zusammenhang mit dem bisherigen Amt stehenden Nachfolgetä-

tigkeit eingreift, ohne dass eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen vorliegen 

muss. Die damit grundlos mögliche Freiheitsbeschränkung ist offensichtlich verfas-

sungswidrig. 

Diese Beurteilung wird auch durch den zweiten Satz nicht geändert, in dem die Vor-

schrift dem Landtag (!) die Möglichkeit (!) einräumt, Ausnahmen zu beschließen, die 

– wie der Nachsatz zeigt – offenbar ad personam im Einzelfall eingreifen sollen. Da-

rin dürfte ein der Gewaltenteilung zuwider laufender Übergriff in Exekutivaufgaben 

und wohl auch eine unzulässige Verkürzung des Rechtsschutzes gegen die öffentli-

che Gewalt nach Art. 19 Abs. 4 GG liegen, wenn man nicht den Landtag insoweit als 

Verwaltungsbehörde einstufen und seine Entscheidung der verwaltungsgerichtlichen 

Kontrolle unterwerfen will. Das mit dem „kann“ (für die zu beschließenden Ausnah-

men) dem Landtag anscheinend eingeräumte Ermessen ist sicher für eine Volksver-

tretung grundsätzlich passend, aber dennoch ebenfalls offenbar verfassungswidrig, 

wenn die für die Eröffnung der Ausnahme festgelegten Voraussetzungen gegeben 

sind.  

Der Beschluss einer Ausnahme ist nämlich nur vorgesehen, „wenn kein sachlicher 

oder personeller Zusammenhang dieser beabsichtigten Tätigkeit mit dem bisher aus-

                                            

14 Ein interfraktioneller Gesetzentwurf in Hamburg, Bürgerschafts-Dr. 20/13298, der in einem § 9a 

„sonstige ständige Beschäftigungen“ einbezieht, wird allerdings in der Begründung (zu Absatz 1 letzter 

Satz) dahin erläutert, dass die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht erfasst sei, selbst „wenn 

dafür eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird.“ 
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geübten Regierungsamt besteht und eine Beeinträchtigung dienstlicher Unteressen 

auszuschließen ist.“ Dabei ist die erste Satzhälfte ohne Bedeutung, weil ohne den 

angesprochenen Zusammenhang das gesetzliche Verbot nach Absatz 1 ja gar nicht 

erst eingreift; hinsichtlich der Beeinträchtigung dienstlicher Interessen geht die Be-

stimmung wiederum sehr weit, wenn sie verlangt, dass eine „Beeinträchtigung dienst-

licher Interessen auszuschließen“ sein müsse. Dieser Ausschluss wird materiell 

kaum jemals möglich und darüber hinaus im Zweifel dann auch nicht zu beweisen 

sein. Wieso, falls dies praktisch Unmögliche doch gelingen sollte, der Landtag frei 

sein soll, selbst dann keine Ausnahme zu beschließen, leuchtet nicht ein. 

Allerdings lässt der Antrag, der Gegenstand dieser Anhörung ist, der aufzufordern-

den Landesregierung Raum, die aufgezeigten Schwachpunkte gegebenenfalls zu 

vermeiden. 

Die Erstreckung der angestrebten Aufforderung auf (nicht Parlamentarische) Staats-

sekretäre ist entbehrlich, da sie als Beamte unter die Regelung des § 41 Beam-

tenStG fallen. 

b) Die zum zweiten Punkt () unter III. des Antrags vorgeschlagene Dauer der Ka-

renzzeit von drei Jahren bleibt hinter der regelmäßigen Höchstdauer der nach dem 

Beamten- oder Soldatenrecht möglichen Betätigungsverbote von fünf Jahren (s. für 

Nordrhein-Westfalen § 41 Abs.- 1 BeamtStG i. V. mit § 52 Abs. 5 LBG) zurück. Ande-

rerseits sieht interfraktionelle Entwurf in Hamburg eine Höchstdauer des Verbots von 

zwei Jahren vor, die sich zur Vermeidung unbilliger Härten an der Höchstdauer des 

Anspruchs auf Übergangsgeld (vgl. für Nordrhein-Westfalen § 10 Abs. 2 MinisterG) 

orientiert.  

Ob eine dreijährige Höchstdauer angesichts der größeren Resonanz des Verhaltens 

ehemaliger Regierungsmitglieder in der Öffentlichkeit notwendig unverhältnismäßig 

wäre, scheint – insbesondere wenn die Möglichkeit offen bleibt, je nach den Verhält-

nissen des Einzelfalls kürzere Verbote auszusprechen – fraglich. 

c) Nach dem dritten Punkt () unter III. des Antrags soll die Landesregierung aufge-

fordert werden, die Einrichtung eines Gremiums oder die Beauftragung eines beste-

henden Gremiums zur Bewertung einschlägiger Fälle zu prüfen. Gegen eine solche 

Prüfung als solche ist aus rechtlicher Sicht nichts einzuwenden.  
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Soweit an eine mehr oder weniger externe, unabhängig entscheidende oder Ent-

scheidungen präjudizierend empfehlende Ethikkommission oder Ähnliches gedacht 

ist, sollte berücksichtigt werden, dass das bisherige Beamten- und Soldatenrecht oh-

ne solche Gremien auskommt. Die Verhängung von Betätigungsverboten ist auch 

gegenüber ehemaligen Regierungsmitgliedern eine grundrechtseingreifende Betäti-

gung öffentlicher Gewalt. Diese ist grundsätzlich demokratisch legitimierten Stellen 

vorbehalten; angesichts der in der Praxis nachgewiesenen Tauglichkeit der beamten- 

und soldatenrechtlichen Regelungen, die die Verbotsentscheidungen den zuständi-

gen Behörden überlassen, besteht keine Grundlage für eine etwaige Abweichung, 

zumal auch die Verbotsvoraussetzungen (Besorgnis der Beeinträchtigung dienstli-

cher Interessen) dieselben wären. 

Soweit die Einschaltung eines „Gremiums“ dazu führen soll, dass die von diesem 

getroffenen oder maßgeblich vorgeformten Entscheidungen nicht mehr der vollen 

gerichtlichen Überprüfung zugänglich sind,15 ist darauf hinzuweisen, dass die Über-

tragung von Entscheidungen auf besonders zusammengesetzte Gremien als solche 

keine Legitimation für die Reduzierung der Gerichtskontrolle darstellt, dass es viel-

mehr besonderer sachlicher Gründe bedarf, damit ein Gesetz einen der gerichtlichen 

Überprüfung entzogenen Beurteilungsspielraum schaffen darf.16 Für solche Gründe 

ist angesichts der in der Praxis erprobten Regelungen des Beamten- und Soldaten-

rechts, für die kein Beurteilungsspielraum der entscheidenden Behörden angenom-

men wird,17 nichts ersichtlich. 

                                            

15 Der (o. Fußn. 14) erwähnte interfraktionelle Entwurf in Hamburg überträgt die Entscheidung 

dem Senat, was sachgerecht erscheint. Der Vorschlag Hans Herbert von Arnims, Nach-amtliche Ka-

renzzeiten für Politiker?, ZRP 2006, 44 (46), den Bundespräsidenten einzuschalten, scheint jedenfalls 

für die Landesebene nicht durchführbar. 
16 Vgl. BVerfGE 129, 1 (23): „Die Freistellung der Rechtsanwendung von gerichtlicher Kontrolle 

bedarf stets eines hinreichend gewichtigen, am Grundsatz eines wirksamen Rechtsschutzes ausge-

richteten Sachgrunds.“ 
17 Hellmuth Günther, Beschränkung der Tätigkeit von Versorgungsberechtigten, DÖD 1990, 129 

(138) m.w.N.; Wolfgang Stauf, Kommentar über die Rechtsstellung der Soldaten,in: Das Deutsche 

Bundesrecht, zit. nach https://beck-online.beck.de/Default.aspx?vpath=bibdata%2Fkomm%2FNomos-

BR-Erl%2FSoldG%2Fcont%2FNOMOS-BR-Erl.SoldG.p20a.htm (zuletzt abgerufen 22.10.2014), § 20a 

Rdn. 4, sieht in der Vorschrift eine „praktisch eine Generalklausel mit entsprechend geringer Kontroll-

dichte durch die Verwaltungsgerichte“. 


