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Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ich begrüße Sie heute Morgen herzlich im Plenarsaal des Landtags Nordrhein-
Westfalen. Mein Gruß gilt zunächst der Präsidentin des Landtags, Frau Carina 
Gödecke, und den Vizepräsidenten sowie den Mitgliedern des Ältestenrats und des 
Hauptausschusses und den weiteren Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße die Zu-
hörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne und die Vertreterinnen und Vertreter der 
Medien. Ein besonders herzlicher Gruß geht an die Sachverständigen, die der Einla-
dung folgen konnten. Leider sind einige Sachverständige verhindert, sei es wegen 
langfristiger Verpflichtungen, sei es wegen kurzfristig eingetretener Erkrankung. 

Wegen des Interesses der Öffentlichkeit an dem heutigen Beratungsgegenstand ha-
ben sich die beiden Ausschüsse im Einverständnis mit den Sachverständigen aus-
nahmsweise für eine Liveübertragung des Hearings durch den Landtag im Internet 
ausgesprochen. Im Livestream kann man also die Veranstaltung in Ton und Bild ver-
folgen. Mein Gruß gilt von daher auch allen Menschen im Livestream.  

Den Damen und Herren der Presse muss ich leider den Hinweis geben, dass dieser 
Entschluss nicht einbezieht, dass die Vertreter der Presse eigenständig Ton- und 
Bildaufnahmen machen können. Ich bitte um Ihr Verständnis. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktionen des 
Landtags haben vereinbart, ein öffentliches Hearing zum Thema  

 Möglichkeiten und Grenzen der Transparenzregeln für die Mitglieder des 
Landtags Nordrhein-Westfalen  

durchzuführen. Diese Vereinbarung fußt auf Beratungen in der Arbeitsgruppe zur 
Novellierung der Geschäftsordnung des Präsidiums und des Ältestenrats. Wegen der 
sachlichen Zuständigkeit für das Abgeordnetenrecht liegt die Federführung für die 
Durchführung des Hearings beim Hauptausschuss. Bei der Bewertung der Ergebnis-
se des Hearings und der zu erwartenden Befassung mit Änderungsvorschlägen zu 
den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags werden Hauptausschuss und 
Ältestenrat eng zusammenarbeiten. 

Bevor ich den Sachverständigen das Wort erteile, erlauben Sie mir einen Hinweis zur 
thematischen Eingrenzung des Hearings und dann einige organisatorische Hinweise.  

Das Ziel dieses Expertengesprächs ist es, Änderungsbedarf bei der Regelung zu 
Nebentätigkeiten für Abgeordnete besser beurteilen zu können. In den Stellungnah-
men der Experten ist zum Teil auch die Frage nach dem Umfang der Alimentation für 
die Abgeordneten angesprochen worden. Hier hat der Landtag durch die Festlegung 
eines Arbeitsprogramms in seinen Plenarsitzungen, Ausschüssen und sonstigen 
Gremien sowie durch die personelle Ausstattung von Abgeordneten und Fraktionen 
eine Entscheidung zugunsten eines Vollzeitparlaments getroffen. Wären wir ein Fei-
erabendparlament, so hätten wir uns hier nicht heute Morgen, an einem Freitag, tref-
fen können. Ich denke, dass in allen Fraktionen Einigkeit darüber besteht, dass das 
Selbstverständnis als Vollzeitparlament Grundlage für die Beurteilung der Transpa-
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renzregeln von Nebentätigkeiten ist. Ich bitte Sie, dies bei Ihren Ausführungen zu be-
rücksichtigen. 

Nun zu den organisatorischen Hinweisen: Meine Damen und Herren Sachverständi-
ge, ich spreche Ihnen im Namen beider Ausschüsse meinen ausdrücklichen Dank für 
die heutige Teilnahme und für die bereitgestellten Stellungnahmen aus. Das war si-
cherlich nicht ganz einfach. Ihnen ist ja ein Fragenkatalog mit 45 Fragen zugegan-
gen, der etwas unsystematisch ausgefallen und nicht ganz frei von Wiederholungen 
ist. Aber ich habe anhand der sehr strukturierten Stellungnahmen feststellen können, 
dass Sie diese Probleme gemeistert haben.  

Überstücke der Stellungnahmen, der Zusammenstellung von Fragen der Fraktionen 
wie auch des Tableaus mit den Angaben zu den Sachverständigen und eine Zuord-
nung der Stellungnahmen liegen ebenfalls für Sie bereit.  

Sie sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass zur Einführung kurze, etwa fünf-
minütige Statements vorgesehen sind. Daran werden sich Fragerunden der Abge-
ordneten und Antwortrunden der Sachverständigen anschließen. Nach einer Verein-
barung zwischen Hauptausschuss und Ältestenrat werden sich die Fragen der Abge-
ordneten in zwei Blöcke unterteilen. Zunächst wollen wir die grundsätzlichen Aspekte 
bei Nebentätigkeiten von Abgeordneten erörtern und sodann in einem zweiten Block 
auf Details der Ausgestaltung eingehen. Wir haben hierfür einen Zeitrahmen bis ma-
ximal 14 Uhr reserviert. 

Meine Damen und Herren Sachverständige, ich werde Ihnen nun in der Reihenfolge 
des ausliegenden Tableaus das Wort erteilen. Bitte aktivieren Sie das vor Ihnen be-
findliche Mikrofon immer vor Beginn und deaktivieren Sie es nach Ende Ihrer Ausfüh-
rungen. – Vielen Dank.  

Damit gebe ich das Wort an Herrn Prof. von Arnim.  

Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim (Deutsche Hochschule für Verwaltungswis-
senschaften Speyer): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abge-
ordnete! Ich begrüße es sehr, dass sich der Landtag Nordrhein-Westfalen intensiv 
mit der Einführung von Transparenzvorschriften befasst. Der Bundestag hat seit 
Längerem sehr viel weitergehende Transparenzvorschriften, und die Länder hinken 
bisher hinterher.  

Wie Sie wissen, habe ich mich in mehreren Fachaufsätzen und in einem juristischen 
Großkommentar mit den hier relevanten Fragen befasst. Deshalb danke ich Ihnen 
sehr für die Gelegenheit, Ihnen dazu meine Auffassung vortragen zu können. Auf 
meine schriftliche Stellungnahme verweise ich.  

Die Bundesregelung ist 2007 durch das Bundesverfassungsgericht und 2009 durch 
das Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden. Darüber hinaus ist in Berlin eine 
Erweiterung im Gespräch: Die Stufen sollen vermehrt und die genauen Beträge der 
privaten Einnahmen von Abgeordneten veröffentlicht werden. Auch das ist verfas-
sungsrechtlich zulässig, wie beide genannten Gerichte bestätigt haben.  
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Meines Erachtens sind keine Gründe ersichtlich, warum der Landtag Nordrhein-
Westfalen nicht eine entsprechende und dann gleich eine entsprechend den Inten-
tionen des Bundes verschärfte Regelung einführen könnte und sollte. Arbeitslose 
Zahlungen an Abgeordnete müssen von Verfassungs wegen verboten werden. Dar-
über sollten meines Erachtens auch Spenden an Abgeordnete und die bezahlte Lob-
bytätigkeit von Abgeordneten untersagt werden.  

Auch soweit keine Rechtspflicht für mehr Transparenz besteht, geht die Entwicklung 
doch unübersehbar in diese Richtung. Börsennotierte Unternehmen und gesetzliche 
Krankenkassen müssen seit einiger Zeit die Gehälter ihrer Vorstandsmitglieder publi-
zieren. Das nordrhein-westfälische Transparenzgesetz von 2009 verlangt, dass auch 
die Gehälter von Mitgliedern der Geschäftsführung des Aufsichts- oder Beirats von 
Landes- und Kommunalunternehmen veröffentlich werden.  

Die exakte Höhe privater Einkünfte von Abgeordneten zu kennen, ist aber, wie ich 
meine, von noch viel größerem öffentlichen Interesse. Schließlich treffen die Reprä-
sentanten des nordrhein-westfälischen Volkes Richtungsentscheidungen, die für alle 
Menschen im Lande gültig und bindend sind. Deshalb ist das Vertrauen in die Integri-
tät von Abgeordneten besonders wichtig. In der Demokratie ist – lassen Sie mich hier 
das Bundesverfassungsgericht zitieren – „Vertrauen ohne Transparenz nicht mög-
lich“. 

Abgeordnete dürfen neben dem voll bezahlten und in seinem Inhalt rechtlich weitge-
hend undefinierten Mandat rechtlich unbeschränkt noch einen privaten Zweitberuf 
ausüben und daraus Einnahmen erzielen. Auch faktisch besteht dafür ein beträchtli-
cher Raum. Schließlich ist die Belastung eines Landtagsabgeordneten doch geringer 
als die eines Bundestagsabgeordneten. 

Die Zulassung des Doppelberufs ist, wie ich meine, ein großes Privileg. Das sieht 
man daran, dass kein anderer staatlich voll finanzierter öffentlicher Funktionsträger – 
zum Beispiel Minister, Bürgermeister oder politischer Beamter – neben dem öffentli-
chen Amt noch einen privaten Beruf voll ausüben darf. Das sollte man allerdings 
nicht infrage stellen und Abgeordneten etwa die Wahrnehmung eines privaten Berufs 
untersagen; denn für die Fortführung des Berufs neben dem Mandat gibt es gute 
Gründe, die ich im Einzelnen auch in meiner schriftlichen Stellungnahme erwähnt 
habe. 

Die Aufrechterhaltung dieses besonderen Privilegs hat aber auch eine Kehrseite. 
Diese besteht darin, dass der Abgeordnete sich hinsichtlich seiner privaten Einnah-
men besondere Transparenzanforderungen gefallen lassen muss, damit die Öffent-
lichkeit die Möglichkeit bekommt, zu beurteilen, ob die private Erwerbstätigkeit mit 
den Anforderungen einer gewissenhaften und unabhängigen Wahrnehmung des 
Mandats in Einklang steht. 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, erlauben Sie mir zum Schluss noch 
folgende Bemerkung: Nachdem Rot-Grün 2005 im Bundestag die Transparenzvor-
schriften durchgesetzt hat, wäre es schwer nachzuvollziehen, wenn eine rot-grüne 
Koalition jetzt, wo sie auch in Nordrhein-Westfalen die Gestaltungsmöglichkeit be-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 16/145 

Hauptausschuss  25.01.2013 
Ältestenrat kle 
 
 
sitzt, vor einer Verbesserung der Transparenzvorschriften zurückschrecken würde. – 
Ich danke Ihnen. 

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität Bonn, Lehrstuhl für Öffentliches Recht): 
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Gestatten Sie mir 
zunächst eine Klarstellung. Bei Ihrem Fragenkatalog haben Sie maßgeblich auf eine 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und eine Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts Bezug genommen. Wir sind hier im Landtag Nordrhein-Westfa-
len. Maßstab ist Art. 30 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu hat 
keines der beiden Gerichte irgendetwas gesagt oder auch nur sagen können. 

Bundesverfassungsrechtliche Vorgaben bestehen jenseits des Homogenitätsgebots 
gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz und gegebenenfalls der Grundrechte Be-
troffener hier nicht. Insoweit ist der Landtag Nordrhein-Westfalen weitgehend frei. Er 
sollte selber zu einer Entscheidung darüber kommen, was er im Rahmen der Lan-
desverfassung für richtig, machbar, aber auch für politisch sinnvoll hält. 

Art. 30 der Landesverfassung garantiert – ähnlich wie Art. 38 Abs. 1 Grundgesetz – 
die Freiheit des Mandats. Ein wesentlicher Aspekt davon – er wurde von Herrn Kol-
legen von Arnim gerade hervorgehoben – ist die Möglichkeit, dass der Abgeordnete 
selbst darüber entscheidet, wie er seine Zeit einsetzt. Wir dürften uns weitgehend 
darüber einig sein, dass der Vollberufsmandatsträger die Ausgangslage ist – empi-
risch betrachtet jedenfalls. Allerdings steht es von Rechts wegen jedem Abgeordne-
ten frei, selber zu entscheiden, wann er sein volles Mandat nach seinem Gewissen, 
wie es ihm die Verfassung garantiert, ausgeübt hat und wann nicht. Da gibt es also 
eine erhebliche Flexibilität. 

Im Rahmen dieser Flexibilität darf ein Abgeordneter auch nebenberuflich weiteren 
Tätigkeiten nachgehen. Wenn man daran nachteilige Folgen knüpft – das muss nicht 
ein Verbot sein; da kann schon eine Transparenzpflicht ausreichen –, ist das jeden-
falls ein Eingriff in die Freiheit des Mandats. Solche Eingriffe sind nicht per se unzu-
lässig, sondern können nach allgemeinen Kriterien gerechtfertigt werden. Namentlich 
die Funktionstüchtigkeit des Parlaments – dahinter steht die Funktion des Abgeord-
neten als Repräsentant des ganzen Volkes – ist ein tauglicher Grund, um im Rah-
men der Ausgestaltung des Abgeordnetenverhältnisses auch Schranken zu ziehen. 
Hier reden wir also im Wesentlichen darüber, wo die Grenzen der Zumutbarkeit ver-
laufen. 

Prinzipiell sind Transparenzpflichten möglich, weil der allgemeinen Bevölkerung na-
türlich vor Augen geführt werden darf, was die von ihr gewählten Abgeordneten im 
Parlament grundsätzlich tun – oder vor allem daneben tun. 

Es gibt sicherlich auch zahlreiche Gründe, die dafür sprechen, auf mögliche Konflikt-
lagen rechtzeitig aufmerksam zu machen – einige Punkte hat Herr Kollege von Arnim 
schon angesprochen –, etwa die Annahme von Geschenken und Tätigkeiten, denen 
keine Gegenleistungen entgegenstehen. Das zu untersagen, halte ich für problemlos 
möglich. 
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Ich sehe allerdings dort Grenzen, wo es darum geht, dass ein Abgeordneter einen 
gelernten und in der Regel auch schon vor Erlangung des Mandats ausgeübten Be-
ruf fortführen möchte. Das bleibt ihm unbenommen. Ich meine, dass es ihm schon 
deswegen unbenommen bleiben muss, weil die Ausübung eines weiteren Berufs 
flankierend auch dem Schutz seiner Unabhängigkeit dient; denn damit ist er nicht al-
lein von dem Mandat abhängig, sondern kann – etwa für die Zeit nach dem Fortfall 
seines Mandats – den Wiedereinstieg in den Beruf vorbereiten. 

Vor diesem Hintergrund müssen bei einer Tätigkeit, die typischerweise damit ver-
bunden ist, Vertragsbeziehungen zu Dritten zu begründen, die dem Geheimschutz 
unterliegen – der natürlich immer relativ ist –, wie es zum Beispiel bei Ärzten, 
Rechtsanwälten und anderen Freiberuflern der Fall ist, qualifizierte Schutzanforde-
rungen gelten, damit entsprechende Transparenzregelungen für den Abgeordneten 
zumutbar sind. Sprich: Wenn wir hier offenlegen lassen wollen, was der Abgeordnete 
neben seinem Mandat noch macht, müssen wir strikt den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit wahren. Wir müssen die Frage stellen, was überhaupt erforderlich ist, um 
seine Tätigkeiten transparent zu machen, und in diesem Rahmen vor allem auf Ver-
trauensbeziehungen, die qualifizierten verfassungsrechtlichen Schutz genießen, 
Rücksicht nehmen. In diesem Zusammenhang müssen wir im Übrigen auch verhin-
dern, dass persönlichkeitsbezogene Daten Dritter ans Tageslicht kommen – etwa 
wer Mandant ist, wer Patient bei einem Arzt ist, der ein Abgeordnetenmandat ausübt. 

Daher halte ich eine weitgehende Anonymisierung und eine starke Abstraktion, die 
keinen Rückschluss auf konkrete Vertragsbeziehungen zulässt, für verfassungsrecht-
lich geboten, sofern das dazu dient, einem Abgeordneten das Fortführen einer Be-
rufstätigkeit, die er schon bisher ausgeübt hat, oder zumindest des Berufs, den er er-
lernt hat, zu ermöglichen. 

Rechtspolitisch würde ich mich dafür aussprechen, eher auf ein Grundvertrauen in 
die Abgeordneten dieses Hauses zu setzen und Regelungen eher zu liberalisieren, 
also bei den Transparenzanforderungen zurückhaltend zu sein. Die problematischs-
ten Fälle kann man auch ohne solche konkreten Transparenzpflichten offenlegen, 
nämlich über Verbote. Solche Verbote hat Herr von Arnim auch schon angespro-
chen. Dem möchte ich mich anschließen. 

Ich darf auch darauf hinweisen, dass die bisher beim Deutschen Bundestag, aber 
teilweise auch in den anderen Landtagen bestehenden Transparenzregeln noch in 
keinem einzigen Fall selber die eigentlich angestrebte Politisierung der Tätigkeit des 
Abgeordneten bewirkt haben. Interessant ist es immer erst geworden, wenn die Me-
dien darauf aufmerksam wurden. Einen prominenten aktuellen Fall haben Sie sicher-
lich alle im Kopf. 

Wenn Sie letzten Endes darauf vertrauen, dass problematische Tätigkeiten ohnehin 
politisierbar sind und der Abgeordnete dann dafür abwählbar ist, wenn der Wähler 
das nicht möchte, halte ich das für ausreichend. Weitere Eingriffe würde ich Ihnen 
nicht vorschlagen. – Vielen Dank. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 16/145 

Hauptausschuss  25.01.2013 
Ältestenrat kle 
 
 
Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Staatslehre und Verwaltungsgeschichte): Herr Vorsitzender! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich danke herzlich für die Einladung und die Möglich-
keit, hier zu diesem Thema Stellung zu nehmen. – Die Rechtsstellung der Abgeord-
neten ist sowohl im Grundgesetz als auch in der Landesverfassung, rein auf den 
Text bezogen, sehr antiquiert geregelt. Die Verfassungsbestimmungen orientieren 
sich überwiegend an den Regelungen, die schon im 19. Jahrhundert für notwendig 
gehalten wurden. 

Demgegenüber haben das Bundesverfassungsgericht und mit gewissen Einschrän-
kungen unser Verfassungsgerichtshof, der nicht so viele Fälle hatte und sich deshalb 
nicht so gründlich damit beschäftigen konnte, die Problematik der Rechtsstellung der 
Abgeordneten in einer parlamentarischen Demokratie thematisiert und die grundge-
setzlichen und landesverfassungsrechtlichen Bestimmungen fortentwickelt. 

Es ist aber nicht zu verkennen, dass sich diese Entwicklung einerseits noch im Fluss 
befindet und andererseits auch nicht unumstritten ist. Hier gibt es durchaus Bereiche, 
in denen sich die Meinungsbildung noch nicht gefestigt hat. Das zeigt nicht zuletzt 
der Umstand, dass die vom Bundesverfassungsgericht getroffene Entscheidung eine 
4:4-Entscheidung war. Das heißt, dass vier Verfassungsrichter sich das auch anders 
vorstellen konnten. Wir haben es also mit einer hochdynamischen, aber auch noch 
kontroversen Materie zu tun, bei der wir nach Orientierung suchen müssen. 

Wenn wir uns die Dinge anschauen, die hier für uns wichtig sind, müssen wir Fol-
gendes feststellen: Abgeordnete sind – wie alle Menschen – Grundrechtsträger. Al-
lerdings wird ihre Rechtsstellung durch die Rechtsstellung als Abgeordnete überla-
gert wird. Anders ausgedrückt: Die speziellen Regelungen über das Mandat überla-
gern die allgemeinen grundrechtlichen Regelungen. Diese speziellen Regelungen für 
die Abgeordneten können auf der einen Seite besondere Rechte begründen. Auf der 
anderen Seite können sie aber auch besondere Pflichten begründen. Um diese 
Pflichten geht es hier und heute.  

Schauen wir uns den Aspekt der Transparenzregelungen an, die überall in der Dis-
kussion sind – Transparenz ist ein Zug der Zeit –, dann sehen wir, dass es insbe-
sondere um zwei Fragen geht, die bei der Rechtfertigung von Transparenzregeln ei-
ne Rolle spielen: 

Das eine ist die Sicherung der Unabhängigkeit und Freiheit des Mandats, wohlge-
merkt nicht nur die Sicherung durch Publizitätspflichten, sondern insbesondere auch 
die Vermeidung des bösen Anscheins, die Abgeordneten könnten käuflich sein, weil 
sie im Parlament so abstimmen, wie sie außerhalb des Parlaments ausgehandelt 
haben, und das gegen Geld. Es geht um diesen bösen Anschein, der vermieden 
werden soll. Das ist der Sinn der Transparenz. Transparenz soll den demokratischen 
Rechtfertigungszusammenhang einlösen, anders ausgedrückt: dazu führen, dass 
sich die Wähler darüber informieren, wie die Gewählten ihren Wählerauftrag wahr-
nehmen. 
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Der andere Punkt der Transparenzregeln ist die Vermeidung von Korruptionsanfällig-
keit oder Korruptionsverdacht, ein gegenwärtig, wie Sie wissen, gleichfalls wichtiges 
Thema. 

Ganz besonders möchte ich das Folgende hervorheben: Die Transparenz der Ne-
beneinkünfte ist ein milderes Mittel gegenüber dem Verbot von Nebentätigkeit und 
Nebeneinkünften. Sie ist ein milderer Eingriff in die Rechtstellung der Abgeordneten 
und daher verfassungsrechtlich vorzugswürdig. 

Wenn wir schon bei der Rechtstellung der Abgeordneten sind, so werden wir wahr-
scheinlich drei Dimensionen unterscheiden müssen. 

Erstens: die Rechte des Abgeordneten selbst. Seine informationelle Selbstbestim-
mung wird durch seine Rechte als Abgeordneter ein Stück überlagert. 

Zweitens: die Rechtstellung seiner Angehörigen, seiner Familie usw. Hier müssen wir 
uns fragen: Inwieweit ist es zulässig, aber auch geboten, die Familie in die Transpa-
renzpflichten einzubeziehen? 

Drittens: die Rechte von Vertrags- und Geschäftspartnern, die mit ihm Geschäfte 
machen und Verträge abschließen. Ich meine allerdings, dass Transparenzregeln in 
diesen Fällen nicht völlig unzulässig sind, sondern dass es letztlich darum geht, sie 
rechtskonform auszugestalten. Natürlich wird nicht jeder Vertrag des Abgeordneten 
nachher in den Veröffentlichungen stehen. Es kommt darauf an, sie verfassungskon-
form auszugestalten. Das ist notwendig, aber auch möglich. 

Letzter Punkt in diesem Zusammenhang: Bei der Frage der Transparenz geht es 
letztlich um die Glaubwürdigkeit des Parlaments. Wenn Sie jüngere Skandale sehen, 
die Herr Gärditz eben angesprochen hat, so sind sie eher nicht wegen Verstoßes 
gegen das geltende Recht entstanden, sondern weil und obwohl sich die entspre-
chenden Parlamentarier an die Regeln gehalten haben. Offenbar sind die Regeln 
nicht in vollem Umfang in der Lage – noch nicht einmal die im Bund –, das Vertrauen 
in die Tätigkeit der Abgeordneten so zu erhalten, wie wir es uns politisch vorstellen 
und wie es notwendig ist. Hier schützt sich auch das Parlament selbst. Das ist mei-
nes Erachtens ein ganz wesentlicher Aspekt. – Ich danke Ihnen.  

Dr. Dr. h. c. Burkhard Hirsch (Rechtsanwalt): Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren Abgeordnete! Alles, was ich sagen will, ist in meiner schriftlichen Stel-
lungnahme enthalten. Ich möchte nur wenige zusätzliche Bemerkungen machen; die 
ersten beziehen sich auf das, was Herr Gusy eben gesagt hat. 

Es ist richtig, dass eine wesentliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
nur im Verhältnis 4:4 abgestimmt worden ist. Trotzdem empfehle ich Ihnen, die Ent-
scheidung zu lesen; ich habe sie zitiert. Es gibt eine große Übereinstimmung der 
Entscheidung, eine überzeugende Linie in der ständigen Rechtsprechung. Wesent-
lich ist vor allen Dingen, dass alle Entscheidungen immer wieder die Freiheit der Ent-
scheidung der Parlamente betonen. Ich meine, dass die Rechtsprechung trotz des 
knappen Abstimmungsergebnisses – in dem einen Fall – von deren Erhaltung aus-
gehen kann. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 16/145 

Hauptausschuss  25.01.2013 
Ältestenrat me 
 
 
Zweite Bemerkung: Es ist richtig, dass sich die Verhältnisse der Parlamente im Laufe 
der Jahrhunderte – so kann man inzwischen sagen – verändert haben. Aber ein 
Grundsatz bleibt, von dem auch ich ausgehe, der ehern verteidigt werden muss: Das 
ist die Freiheit des Abgeordneten. Die Freiheit des Mandates ist das Kernelement je-
der parlamentarischen Demokratie. Ich bin der Überzeugung, dass die Transparenz 
nicht der Freiheit des Mandates entgegensteht, sondern es wesentlich ergänzt. 

Kein Abgeordneter, der die Verpflichtung hat, für die Funktionsfähigkeit des Parla-
ments zu sorgen – das ist keine rechtliche, sondern eine politische Verpflichtung –, 
ist gezwungen, die Beziehungen zu seinem sozialen Lebenskreis, aus dem heraus er 
in das Parlament gewählt worden ist, aufzugeben, etwa aus seinem Beruf auszu-
scheiden, und sich damit in Abhängigkeiten zu begeben, die vielleicht viel bedenkli-
cher sind. Er ist vielleicht gerade wegen seiner sozialen Bindungen gewählt worden. 
Was für den einen ein Wahlhindernis, ein Bedenken ist, war für den anderen Wähler 
möglicherweise gerade das entscheidende Moment, den Abgeordneten zu wählen.  

Ein Mandat ist keine Beamtenstellung. Das heißt, wenn man ein Mandat übernimmt, 
muss man sich klar darüber sein, dass es eine Veranstaltung auf Zeit ist. Wenn man 
wegen des Mandats verpflichtet wäre, seine bisherigen Lebensbeziehungen aufzu-
geben, dann bekäme man eine Auswahl von Abgeordneten, die dem Parlamentaris-
mus nicht guttun würde. Deswegen muss man sagen: Transparenz ja. Der Wähler 
muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Der Abgeordnete muss verpflichtet sein, sei-
ne Bindungen darzustellen und zu öffnen. Gleichzeitig ist die Transparenz ein Schutz 
des Abgeordneten selber, weil er keine politischen Probleme wegen seiner berufli-
chen Tätigkeit bekommen kann, wenn er sie entsprechend offengelegt hat. 

Die Offenlegung muss Grenzen haben, die sich aus den Rechten anderer ergeben. 
Ich bin der Überzeugung, dass man nicht so weit gehen und sagen kann: Die Ver-
mögensverhältnisse der Familie müssen offengelegt werden. – Dann kommen Sie 
wirklich ins Aschgraue, wo Sie die Grenze ziehen, wer seine Vermögensverhältnisse 
offenlegen soll. Es kommt darauf an, die Beziehungen zu öffnen, die einen unmittel-
baren Einfluss auf das Mandat selber haben können. Man muss schon darauf achten 
– so sind auch die Regeln im Bund –, dass die Rechte Dritter sowie gesetzliche Ver-
schwiegenheits- oder Schweigepflichten bei den Regelungen respektiert werden. 
Das funktioniert auch; das zeigen die Regelungen, mit denen wir es in der Verfas-
sungswirklichkeit zu tun haben. 

Ich halte die Regelungen, die der Landtag bisher hat, für verfassungsrechtlich ver-
tretbar, obwohl man sie verbessern könnte. Die Parlamente, die von einem Vollzeit-
abgeordneten ausgehen, müssten mehr tun, um die Transparenzregeln zu harmoni-
sieren. Man kann natürlich beispielsweise einen Unterschied zwischen Hamburg und 
Rheinland-Pfalz machen, aber dass die großen Flächenländer dieselben Transpa-
renzprobleme haben wie der Bund, liegt auf der Hand. Ich fände es sehr gut, wenn 
die Landtage mehr unternehmen würden, um die Regelungen einander anzuglei-
chen. 

Zu einer Regelung in Nordrhein-Westfalen: Erstens. Es macht wenig Sinn, zu verlan-
gen, dass Einnahmen oberhalb einer Bagatellgrenze veröffentlicht werden müssen, 
sie dann aber sozusagen in den Papieren liegen bleiben. Wenn schon, dann heißt 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/145 

Hauptausschuss  25.01.2013 
Ältestenrat me 
 
 
Transparenz auch, dass man sie veröffentlicht, und zwar in den Grenzen, wie es der 
Bund hervorragend vormacht, in bestimmten Abstufungen. Im Hinblick auf die Anga-
ben, die der Abgeordnete gegenüber dem Präsidium oder dem Parlamentspräsiden-
ten machen muss, sollte man sich die Regeln des Transparenzgesetzes Nordrhein-
Westfalen noch einmal ansehen. Dort wird bei den Einnahmen in interessanter Wei-
se zwischen Grundeinnahmen und langfristigen Anreizzusagen für Boni unterschie-
den. Dass man das voneinander trennt, ist angesichts der wirtschaftlichen Wirklich-
keit heute bedenkenswert. 

Das Zweite, das man verändern sollte, ist: Ich würde Entscheidungen, die innerhalb 
des Parlaments zu treffen sind, nicht dem Parlamentspräsidenten allein überlassen – 
der Weg des Parlaments sind Gremienentscheidungen –, sondern mindestens dem 
Präsidium. 

Die dritte Frage, die man stellen muss, lautet: Was ist mit den Spenden? Sie haben 
heute die Regelung, dass ein Abgeordneter zwar Spenden annehmen darf, aber kei-
ne, die in einer direkten Beziehung zum Mandat stehen. Wie man das in der Verfas-
sungswirklichkeit sauber abgrenzen will, habe ich nicht erkennen können. Das be-
zieht sich auch auf die Regelung, die zurzeit im Bund gilt. Ich würde empfehlen, zu 
überlegen, ob nicht ein Abgeordneter oberhalb einer bestimmten Bagatellgrenze kei-
ne Spenden annehmen können sollte. Der Spender muss sich dann entscheiden, die 
Spende der Partei zu geben, meinetwegen mit einer Zweckbindung, aber so, dass 
sie auf jeden Fall in das Rechnungswerk einer Partei eingeht. Sonst ist es sehr 
schwer zu unterscheiden: Beruht die Spende auf der allgemeinen Sympathie für ei-
nen Abgeordneten, oder zielt sie nicht doch auf eine bestimmte Verhaltensweise? 

Vorletzte Bemerkung: Sie haben in den Verfahrensregeln die Bestimmung, dass ein 
Abgeordneter, der bei einer Abstimmung persönlich betroffen ist, dies zu Protokoll 
geben muss, es sei denn, dass sich die Interessenkollision aus den veröffentlichten 
Meldepflichten ergibt. Nun weiß jeder von Ihnen, wie auch ich: Kein Mensch im Aus-
schuss denkt daran, bei jedem Punkt der Tagesordnung das Handbuch zurate zu 
ziehen und nachzusehen, welche Bindungen der einzelne Abgeordnete sonst noch 
hat. Ich würde Ihnen empfehlen – dasselbe gilt für die Regelung im Bundestag –, 
diese Einschränkung zu streichen und zu sagen: Ein Abgeordneter, der im Aus-
schuss persönlich von einer zu entscheidenden Frage betroffen ist, sollte das zu Pro-
tokoll geben. Ich will nicht, dass er sein Stimmrecht verliert, aber er sollte Ross und 
Reiter hinsichtlich der Beziehung nennen. 

Die wesentlichen Punkte, die ich Ihnen vortragen will, lauten also: Transparenz ja. 
Transparenz ist kein Gegner zum freien Mandat, sondern schützt es. Die Transpa-
renz sollte aber auch nicht weiter geführt werden, als zu deren Zweck notwendig ist, 
damit der Wähler erkennen kann: Gibt es besondere wirtschaftliche Bindungen des 
einzelnen Abgeordneten? Darüber hinauszugehen halte ich für rechtlich und politisch 
sehr problematisch, um nicht zu sagen: für falsch. – Danke.  

Dr. Gerald Kretschmer (Ministerialrat beim Deutschen Bundestag a. D.): Herr 
Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Meine Damen und Herren! 
Seit vielen Jahren erlebe ich, dass über das Thema gesprochen wird, auch speziell 
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über die Frage von Nebeneinkünften und Nebenbeschäftigung. Für mich kann ich 
feststellen, dass eigentlich nicht über verfassungsrechtliche Grenzen gestritten wird – 
das kommt in einigen Fällen vor –, sondern im Grunde genommen über rechtspoliti-
sche Überlegungen und Abwägungen. 

Die Argumentation ist weitgehend von Überlegungen bestimmt, die eigentlich nur 
zweckmäßig oder unzweckmäßig sind. Zur Verstärkung der jeweiligen Argumente 
wird dann aber behauptet, das sei einerseits zulässig, anderseits sei unzulässig, was 
die gegnerische Seite vorgetragen hat. Deshalb sollte man sich ein bisschen genau-
er ansehen, welchen Regelungsgesichtspunkt, welche Regelungsziele man sich vor-
nimmt. Den Begriff der sogenannten Transparenzregeln halte ich im Übrigen für zu 
eng gefasst, weil es um das Verhalten der Mitglieder des jeweiligen Parlaments geht. 
Nicht nur der eine Gesichtspunkt „Transparenz des Verhaltens“, sondern auch die 
Beiträge im repräsentativen Entscheidungsprozess sind von Bedeutung. 

Ich möchte deshalb nicht weiter über die verfassungsrechtlichen Gesichtspunkte und 
Argumentationsketten reden, sondern Sie auf Rechtsfolgen, die bei der Beratung von 
Gesetzen nicht außer Acht gelassen werden sollen, aufmerksam machen. Deshalb 
möchte ich zunächst einmal festhalten, dass ich einen zwingenden Handlungsbedarf 
für eine Änderung des nordrhein-westfälischen Gesetzes bislang eigentlich nicht er-
kannt habe. Man kann es tun. Man muss es nicht tun.  

Ich möchte auch hervorheben – das hat auch Herr Gärditz schon angesprochen –, 
dass die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesverwaltungs-
gerichts und anderer Verfassungsgerichte Argumentationshilfen sind – mehr nicht. 
Sie können hier in Nordrhein-Westfalen aufgrund Ihrer eigenen rechtspolitischen 
Überzeugung über die Frage „Erweiterung oder Beibehaltung der geltenden Verhal-
tensregeln?“ selber entscheiden, und das sollten Sie im Hinblick darauf, dass es 
nicht zuletzt um eine Frage der Parlamentsautonomie geht, auch tun. Es ist nicht nur 
eine Angelegenheit des einzelnen Abgeordneten, sondern der Gesamtheit der Abge-
ordneten, die hier verhandelt wird. Deshalb ist es auch eine Frage der Parlamentsau-
tonomie. Diese Parlamentsautonomie ist keineswegs eine Angelegenheit ungerecht-
fertigter Privilegien, sondern das ist eine Angelegenheit zum Schutze aller Abgeord-
neten, ihre freie Meinung sowohl trotz Drucks aus ihrer eigenen Fraktion als auch 
trotz Drucks aus anderen Fraktionen oder von noch weiter außen artikulieren zu 
können. 

Deshalb möchte ich Sie wirklich bitten, daran zu denken, dass Sie nicht einen kon-
kreten Anlassfall lösen, der gerade aktuell durch die Presse geht. Es geht darum, 
dass Sie Regelungen finden, die auf Dauer tragfähig sind. Ich will nicht sagen, dass 
man deshalb Änderungen nicht vornehmen könne. Aber man sollte sich das sorgfäl-
tig überlegen. 

In der Gesetzgebungslehre wird immer wieder eingefordert, dass man darauf achten 
solle, Entscheidungen nicht zu hektisch zu treffen. Mir scheint es ein schlechter Rat 
zu sein, solche Probleme aufgrund von aktuellen Streitfällen sehr schnell lösen zu 
wollen. In der Regel ist meine Erfahrung: Wenn Sie Gesetzesänderungen 
der -novellierungen im Eiltempo vorgenommen haben – ob im Abgeordnetenrecht 
oder sonst wo –, waren die Probleme anschließend viel größer. Diese müssen dann 
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vor allen Dingen von Gerichten gelöst werden, und die Gerichte haben eine Soziali-
sation, die nicht unbedingt dazu beiträgt, dass der Richter oder das zuständige Ge-
richt auch die Gegebenheiten, die Rahmenbedingungen des parlamentarischen Le-
bens in seine Entscheidungsfindung einbezieht. 

Ich bitte also darum, bei all diesen Überlegungen, das Verhalten von Abgeordneten 
in eine ganz bestimmte Richtung erzwingen zu können, etwas vorsichtig zu han-
deln. – Ich glaube, das reicht jetzt.  

Marion Stein (Transparency International Deutschland): Ich möchte mich auch im 
Namen von Transparency Deutschland ganz herzlich dafür bedanken, dass wir hier 
unsere Vorstellungen vortragen können. 

Wir unterstützen eigentlich auf allen Ebenen Transparenzregelungen mit dem Ziel, 
das Vertrauen in die Politik und in den Staat zu stärken. Dies ist umso mehr erforder-
lich, als der Lobbyismus sowohl auf Bundesebene als auch und gerade auch auf 
Landesebene in den letzten Jahren zugenommen hat und insofern für den Bürger 
immer weniger ersichtlich ist, welche Interessen bei der Entscheidungsbildung über-
haupt von Bedeutung sind. 

Ein Mehr an Transparenz ist für uns kein Selbstzweck, sondern sowohl für die Bürger 
als auch für die Abgeordneten untereinander ein Mittel, um potenzielle Interessen-
konflikte frühzeitig zu erkennen, und dabei wirken Transparenzpflichten und -re-
gelungen dem Verdacht entgegen, dass Sonderinteressen in der Entscheidungsfin-
dung bevorzugt oder unangemessen berücksichtigt werden. 

In unserer schriftlichen Stellungnahme haben wir dargelegt, welche Gesichtspunkte 
unseres Erachtens bei einer Neufassung zu berücksichtigen sind. Hier möchte ich 
nur auf fünf Punkte eingehen. 

Erstens. Die Transparenzregelungen sollten weitestgehend im Abgeordnetengesetz 
Nordrhein-Westfalen geregelt werden und nicht irgendwie geartetem Binnenrecht 
oder Innenrecht überlassen bleiben. Dies gilt nicht nur aus rechtlichen Gründen, 
sondern auch um eine Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit über die Legislaturperio-
den hinweg zu ermöglichen. 

Zweitens sollten und müssen alle Arten von Nebentätigkeiten jenseits der Tätigkeit 
im Rahmen der Mandatsausübung angezeigt und veröffentlicht werden. Die Anzeige- 
und Veröffentlichungspflicht muss unabhängig davon bestehen, ob der einzelne Ab-
geordnete davon ausgeht, dass die Tätigkeit seiner persönlichen Meinung nach auf 
die Mandatsausübung einen bedeutsamen Einfluss hat bzw. auf eine Interessenver-
knüpfung hinweisen könnte. 

Drittens sollte auch die Höhe der Einnahmen aus jeder einzelnen Nebentätigkeit an-
gezeigt und veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung in Stufen – egal ob nun in 
drei oder mehr Stufen, wie sie von einigen Parlamenten praktiziert bzw. andiskutiert 
wird – halten wir dabei für eher verwirrend als sinnführend. Insbesondere bei Anga-
ben zur letzten Stufe wird nicht deutlich, ob Einkünfte nur einen Euro oder erheblich 
über der Meldeschwelle liegen, was in Bezug auf mögliche Interessenkonflikte 
durchaus eine bedeutsame Information sein kann. 
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Viertens soll die Verpflichtung zur Anzeige und Veröffentlichung des durchschnittli-
chen monatlichen Arbeitsaufwandes im Hinblick auf die jeweiligen Nebentätigkeiten 
normiert werden. Diese Information ermöglicht eine bessere Einschätzung für den 
Wähler, aber auch parteiintern bei Kandidatenaufstellungen, ob das Mandat tatsäch-
lich im Mittelpunkt der Arbeit des Abgeordneten steht. 

Fünftens. Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten soll eine umfassende Offenle-
gung von Nebentätigkeiten auch bei Rechtsanwälten einschließlich der Information, 
aus welcher Branche diese Mandate kommen, erfolgen. Bei dieser Forderung ver-
kennen wir nicht, dass dem Schutz des Mandanten eine besondere Bedeutung zu-
kommt und es im Einzelfall, zum Beispiel zum Schutz von Opfern von Gewalttaten, 
durchaus geboten sein kann, von der Veröffentlichung der Angabe des Mandanten 
abzusehen. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass immer mehr Rechtsanwäl-
te in der Lobbyarbeit tätig sind und diese auch einen großen Zeitraum ihrer Tätigkeit 
ausfüllt. 

In diesem Zusammenhang ist ferner von Bedeutung, dass die anwaltliche Ver-
schwiegenheitspflicht nicht mit dem Zweck normiert wurde, Auftragslobbyismus von 
Anwälten berufsrechtlich zu schützen. 

Abschließend möchte ich betonen, dass wir davon ausgehen, dass umfassende 
Transparenzregelungen, wie wir sie auch schriftlich dargelegt haben, durchaus mit 
der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen vereinbar wären. – Danke. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. – 
Wir kommen jetzt zur ersten Fragerunde. Zunächst wollen wir uns auf die Fragen 
grundsätzlicher Art konzentrieren. Aus meiner Sicht gehören dazu vor allen Dingen 
die Fragen zum Spannungsverhältnis zwischen freiem Mandat und Transparenzre-
geln, aber sicherlich auch die derzeitigen Regelungen im Bund und in den Ländern 
sowie die Frage einer Einheitlichkeit der Regelung. Später soll es dann um Detailfra-
gen gehen, beispielsweise um Fragen der unterschiedlichen Modelle, die schon an-
geklungen sind; Stichwort „Stufenmodell oder Offenlegung auf Euro und Cent ge-
nau“. Das wollen wir dann in der zweiten Runde machen. 

Ich werde zunächst einige Fragestellungen aus dem Kreis der Abgeordneten sam-
meln und im Anschluss daran die angesprochenen Sachverständigen um Beantwor-
tung bitten. Ich möchte meine Kolleginnen und Kollegen nochmals herzlich bitten, bei 
ihren Fragen jeweils die angesprochenen Sachverständigen namentlich zu benen-
nen.  

Damit eröffne ich die erste Runde, und das Wort hat Herr Herter. 

Marc Herter (SPD): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Experten! Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie in der Diskussion um Transpa-
renz darauf hingewiesen haben, eine Debatte nicht um des Selbstzwecks willen oder 
gar aufgrund eines voyeuristischen Interesses an Nebentätigkeiten zu führen. Viel-
mehr geht es um Interessenkonflikte und darum – Herr Hirsch hat es so ausge-
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drückt –, dass der Wähler wissen muss, woran er ist. Das würde erst einmal nahele-
gen, eine möglichst weite Transparenzregelung in Kraft zu setzen. 

Ich habe an die Herren Kretschmer und Gärditz eine Frage. Sie haben berechtigter-
weise über Praktikabilitäten gesprochen. Gibt es aus Ihrer Sicht eine verfassungs-
rechtliche Grenze einer allgemeinen Regelung? Ich möchte jetzt gar nicht auf die 
Frage hinsichtlich einzelner Sonderfälle eingehen, mit der wir uns in der zweiten 
Runde beschäftigen werden, sondern beziehe mich auf die allgemeine Regelung. 
Mich interessiert also eine Regelung über die Nebeneinkünfte auf Euro und Cent ge-
nau, um es mit Herrn Oppermann zu sagen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Liebe Experten! Sehr geehrte Frau Stein! Zunächst einmal 
bedanke ich mich für Ihre schriftlichen Stellungnahmen, die wir im Vorfeld intensiv 
gelesen haben, und Ihre mündlichen Beiträge. 

Ich darf zuerst Herrn Kretschmer ansprechen. In Hektik fühlen wir uns eigentlich 
nicht. Ich bin froh, dass wir uns nun in der Debatte befinden. Seit der Neufassung 
des Abgeordnetenrechts in Nordrhein-Westfalen legt die grüne Fraktion ihre Einkünf-
te aus Nebentätigkeiten ab dem ersten Euro im Internet dar. Insofern haben wir bis 
heute eine recht lange Strecke zurückgelegt, und ich bin froh, dass wir heute hier sit-
zen, um vielleicht den Anstoß zu geben, zu einer generellen Regelung für das Par-
lament zu kommen. 

Sie haben in Ihren Stellungnahmen bestätigt, dass es grundsätzlich die richtige Rich-
tung ist, dass wir gemeinsam in diese gehen sollten und dass es eigentlich keinen 
Dissens darüber gibt, dass die Einkünfte aus Nebentätigkeiten offengelegt werden. In 
der Tat stellt sich dann die Frage: Warum soll das dann in Stufen erfolgen? Welchen 
Vorteil und welchen Nachteil bringen diese Stufen? 

Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen und hoffe, dass dieser nicht zu sehr die 
Abgrenzung betrifft. In Ihren Stellungnahmen und auch in Ihren mündlichen Einlas-
sungen haben Sie die Frage der Verletzung der Rechte Dritter deutlich angespro-
chen. Das ist eine der spannenden Fragen. Man kann als Rechtsanwalt natürlich 
seine Bruttobezüge aus einer anwaltlichen Tätigkeit nennen. Aber wenn man die Ge-
samtbezüge angibt, werden der mögliche Eingriff und der Interessenkonflikt über-
haupt nicht deutlich. Denn es kann ja sein, dass diese Bezüge zum Beispiel aus dem 
Bereich – ich konstruiere das jetzt – eines oder mehrerer Energiekonzerne kommen 
und Abgeordnete in diesem Bereich – oder insgesamt im Rahmen der plenaren Be-
fassung – tätig sind. Wie ist dann Transparenz im Bereich der Nebeneinkünfte her-
zustellen? Wie weit gehen die Rechte Dritter? 

Christof Rasche (FDP): Auch im Namen der FDP-Fraktion herzlichen Dank für die 
Informationen der Sachverständigen. – Ich habe zwei Fragen an alle Sachverständi-
ge. 

Ein Stichwort war immer – Herr Herter hat es auch gesagt –: Der Wähler soll wissen, 
woran er ist. – Also, es geht darum, es für den Wähler übersichtlich zu gestalten und 
so zu gestalten, dass er es verstehen kann. Ist es dann aus Ihrer Sicht klug, wenn 
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der Deutsche Bundestag und die Parlamente der großen Bundesländer – Herr Hirsch 
hat es so formuliert –, also die Parlamente, in denen sozusagen nur Vollzeit-Politiker 
arbeiten, versuchen, zu einer einheitlichen Regelung zu kommen? Oder wäre es 
besser, wenn es in den Ländern unterschiedliche Regelungen gäbe? 

Zweite Frage: Frau Stein hat gesagt, dass in Einzelfällen – jetzt stellt sich natürlich 
die Frage, was Einzelfälle sind – die Möglichkeit bestehen muss, von Veröffentli-
chungen abzusehen. Wenn das so gesehen wird, möchte ich Sie fragen: Wo ist die 
Grenze? Wer legt die Grenze fest? Wie kann man das praktisch umsetzen?  

Monika Pieper (PIRATEN): Auch im Namen unserer Fraktion möchte ich mich zu-
nächst für die Ausführungen und die schriftlichen Berichte bedanken.  

Um auf den Bund zurückzukommen: Mich interessiert zum einen, ob hier eine dem 
§ 44a Abs. 1 Satz 1 des Abgeordnetengesetzes im Bund ähnliche Regel eingeführt 
werden sollte und, wenn ja, warum. 

Besonders am Herzen liegen mir aber die Rechte Dritter. Es gibt ja durchaus Positi-
onen, nach denen selbst Steuererklärungen veröffentlicht werden sollen. Ich würde 
von Ihnen gerne hören, wo genau eine Grenze zu ziehen ist, damit die Rechte Dritter 
nicht verletzt werden. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Damit schließe ich die erste Fragerunde 
und bitte nun die Sachverständigen, die offenbar alle angesprochen worden sind, um 
ihre Antworten.  

Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim (Deutsche Hochschule für Verwaltungswis-
senschaften Speyer): Zunächst zur Frage nach Euro und Cent: Mir leuchtet in der 
Tat nicht ein, warum man nur in Stufen veröffentlichen soll. Das Bundesverfassungs-
gericht hat dazu ausgeführt, es wäre noch demokratischer, wenn man in Euro und 
Cent veröffentlichte. Das Bundesverwaltungsgericht hat dem zugestimmt. Es besteht 
wohlgemerkt keine Pflicht, das zu tun. Aber im Bund ist das im Gespräch, obwohl 
sich dazu wohl noch keine Meinung herausgebildet hat. Rechtspolitisch erscheint mir 
das durchaus sinnvoll. Es scheint wenig dagegen und viel dafür zu sprechen. 

Einheitliche Regelung auf Bundes- und Länderebene: Das klingt gut. Nach meiner 
Erfahrung mit Abgeordnetengesetzen, die in der Autonomie eines einzelnen Landes 
bzw. des Bundes liegen, verhält es sich aber so – ich will Ihnen da nicht zu nahe tre-
ten, habe aber lange Erfahrung damit –, dass dann die Gefahr besteht – ich formulie-
re es einmal hart – für ein „politisches Kartell“ zwischen den verschiedenen Parla-
menten und einer Entscheidung auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners. In-
sofern rate ich von einer formalen oder auch informalen Absprache ab. Ich rate zu-
dem davon ab, zu warten, bis sich alle geeinigt haben. Denn dann käme sicher eine 
Regelung auf der Ebene des kleinsten gemeinsamen Nenners zustande, was aus 
Sicht der Allgemeinheit vielleicht nicht die beste Lösung wäre. 

Zu der Frage, ob es sinnvoll ist, hier eine Mittelpunktsregelung gemäß § 44a Abs. 1 
Satz 1 des Bundesabgeordnetengesetzes einzuführen: Ich erinnere an die Entschei-
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dung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2007. Danach ist diese Rege-
lung zwar oft nur weich und man kann aus ihr oft keine konkreten Regelungen ablei-
ten, aber sie besagt klar, dass im Zweifelsfall die Ausübung des Mandats der priva-
ten Tätigkeit vorgeht.  

Das Verfassungsgericht erläutert das am Beispiel des Abgeordneten Friedrich Merz, 
der ja einer der Kläger gegen diese Bundesregelung war. Friedrich Merz hatte den 
Standpunkt vertreten: Ich bin in einer Kanzlei, die den Auftrag hat, den Börsengang 
der Ruhrkohle zu begleiten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir als Kanzlei den 
Auftrag vor allen Dingen deswegen bekommen haben, weil ich damals noch als 
wichtiger Bundestagsabgeordneter in dieser Kanzlei tätig war. Aber wenn es darüber 
zu einer Abstimmung im Parlament kommt, dann enthalte ich mich natürlich. Das 
schließt allerdings nicht aus, dass ich im Vorfeld mit anderen Abgeordneten darüber 
spreche. – Dazu hat das Bundesverfassungsgericht gesagt: Hier hätte er – das be-
sagt die Mittelpunktsregelung – schon die Annahme des Mandats durch seine Kanz-
lei ablehnen müssen und nicht erst später die Pflicht der Abgeordneten, an Sitzun-
gen teilzunehmen, verletzen dürfen. 

Dieses Beispiel zeigt symbolisch auf, dass das Mandat im Mittelpunkt steht und dass 
es im Grenzfall – Fall Merz – auch relevante Bedeutung haben kann.  

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität Bonn, Lehrstuhl für Öffentliches Recht): 
Zunächst zur Ihrer Frage, Herr Herter, nach allgemeinen Grenzen unabhängig von 
berufsgruppenspezifischen Aspekten: Ich würde Eingriffe in die Freiheit des Mandats 
grundsätzlich bejahen. Dabei müssen aber Verhältnismäßigkeitsgrenzen gewahrt 
werden. Zwei Punkte müsste man beachten und könnte man sicherlich allgemein re-
geln:  

Zum einen halte ich centgenaue Abrechnungen für schlichtweg nicht erforderlich. 
Man braucht sie nicht, um einen konkreten Interessenkonflikt transparent zu machen. 
Eine grobe Größenordnung ist da eigentlich völlig ausreichend. Centgenaue Beträge 
ließen vielleicht Rückschlüsse auch auf die konkrete Ausgestaltung der Vertrags-
beziehungen zu, etwa über die dafür aufgewandten Stunden, was aber überhaupt 
nicht notwendig ist, um einen Interessenkonflikt erkennen zu können. – Das wäre si-
cherlich eine allgemeine Grenze. 

Eine andere allgemeine Grenze bestünde darin, dass persönlichkeitsrelevante Daten 
Dritter – namentlich: Familienangehöriger – nicht offenzulegen sind. Es wäre meines 
Erachtens auch völlig unverhältnismäßig, der Öffentlichkeit den Steuerbescheid des 
Abgeordneten zugänglich zu machen. Denn dann wäre der Abgeordnete ein Sonder-
fall, der – anders als zum Beispiel ein Beamter, der ja auch Nebentätigkeiten nach-
gehen kann – in einer exponierten Weise in der Öffentlichkeit Seelenstriptease be-
treiben müsste. An der Stelle würde ich also unabhängig vom Beruf allgemeine 
Grenzen ziehen. 

Damit komme ich zu Ihrer Frage, Frau Beer, warum Stufen vorgesehen werden sol-
len. Stufungen sind freiheitsschonender für den Abgeordneten. Wenn Sie ein Stu-
fenmodell regeln wollen, schlage ich vor, anders abzustufen als der Deutsche Bun-
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destag. Denn für die Frage eines möglichen Interessenkonfliktes ist entscheidend – 
darauf hat Frau Stein zu Recht hingewiesen –, ob der Abgeordnete 7.001 € oder 
500.000 € bekommt. Man sollte die Stufen also besser weiter nach oben legen und 
vergröbern. Das würde der damit verbundenen Intention im Zweifel eher gerecht. 

Sie haben auch gefragt, ob es gerade bei einem Rechtsanwalt ausreichen würde, 
Gesamteinkünfte anzugeben, ohne auf das einzelne Mandat hinzuweisen. – An der 
Stelle haben wir zwar ein Minus an Transparenz; aber das bedeutet ja nicht, dass 
der Abgeordnete dann zum Beispiel Mandate übernehmen dürfte für Mandanten, in 
deren Tätigkeitsbereich er auch im Parlament aktiv ist. Da greifen nämlich wieder die 
allgemeinen Befangenheitsregelungen:  

Zum einen gibt es den berufsrechtlichen Ansatz. Man könnte das dem Rechtsanwalt 
nach der Bundesrechtsanwaltsordnung und dem dazugehörigen Berufsrecht verbie-
ten. Das kann aber nicht der Landtag von Nordrhein-Westfalen machen, sondern das 
müsste der Bundestag leisten. 

Oder wir könnten abgeordnetenrechtlich vorgehen – solche Regelungen haben wir 
im Abgeordnetengesetz ja schon ansatzweise – und sagen, dass der Rechtsanwalt 
sich bei entsprechenden Abstimmungen enthalten muss. Das zum Beispiel durch 
Protokollierungspflichten zu ergänzen wäre vielleicht eine sinnvolle Variante. Damit 
erspare ich es dem Abgeordneten, von Vornherein offenzulegen, welche Mandats-
beziehungen er hat. Darunter können ja auch ganz harmlose Beziehungen sein, die 
aber zwangsläufig auch offengelegt werden müssten. 

Verständnis für den Wähler, Herr Rasche: Ich würde mich hier nicht für bundesein-
heitliche Regelungen einsetzen. Das ginge ohnehin nur über eine freiwillige Koordi-
nation unter den Ländern. Ich möchte da einfach an Ihren Autonomiegeist als Land-
tag von Nordrhein-Westfalen appellieren: Sie müssen selber eine Regelung finden, 
die vernünftig ist. Wenn Ihre Regelung überzeugend ist, dann können sich andere an 
diesem Vorbild orientieren. Ich halte es aber nicht für sinnvoll, 16 Landtage und den 
Deutschen Bundestag gleichen Regeln zu unterwerfen, um dem Bürger quasi Ein-
fachheit zu suggerieren. Immerhin sind die Landesstaatsorganisation und damit auch 
das Parlaments- und Abgeordnetenrecht einer der wenigen Autonomiebereiche, wo 
Sie weitgehend frei und alleine unter dem Schirm der Landesverfassung entscheiden 
dürfen. 

Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen: die Praktikabilität von Ausnahme-
regelungen. Wir würden sicherlich weitgehende Einigung darüber erzielen können, 
dass es Gruppen gibt, in denen der Eingriff durch Transparenz zu Sonderbelastun-
gen führen würde, weil Dinge offengelegt werden müssten, die diese Abgeordneten 
etwa aufgrund ihrer beruflichen Situation qualifiziert betreffen. Wenn ich nicht in der 
Lage bin, solche Grenzen präzise zu ziehen, müsste ich im Interesse der Freiheits-
schonung für die Abgeordneten eigentlich die großzügigere Regelung wählen, also 
lieber ein Stück weit auf Transparenz verzichten, um nicht die Gruppen zu erwi-
schen, die es dann unverhältnismäßig träfe, es sei denn, ich könnte das tatbestand-
lich hinreichend präzise erfassen. Man sollte nichts unversucht lassen, erst einmal 
eine vernünftige Regelung zu formulieren.  
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In diesem Kontext – Frau Pieper hatte danach gefragt – wäre auch auf die Rechte 
Dritter einzugehen. Ich halte es für nicht hinnehmbar, dass etwa Familienangehörige 
der Abgeordneten ebenfalls durchleuchtet werden. Die haben keinen rechtlich rele-
vanten Einfluss darauf, ob jemand von ihnen ein Mandat annimmt oder sich darum 
bewirbt. Ihr Ehepartner kann Sie vielleicht faktisch überreden, das nicht zu tun, aber 
rechtlich gesehen sind Sie selbstverständlich auch innerhalb der Familie frei, diesen 
Beruf auszuüben. Das kann nicht dazu führen, dass Familienangehörige auf einmal 
in ein Transparenzregime hineingeschleift werden, das mit ihrer eigenen beruflichen 
Tätigkeit gar nichts zu tun hat. Letzten Endes könnte das im Extremfall sogar dazu 
führen, dass die Berufstätigkeit des Familienangehörigen dadurch behindert würde, 
dass ein Mitglied der Familie Abgeordneter wird. Das, glaube ich, kann nicht im Inte-
resse irgendeines hier anwesenden Abgeordneten sein. 

Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Staatslehre und Verwaltungsgeschichte): Mit Verlaub, Herr Vorsitzender, 
es gibt kein Spannungsverhältnis zwischen dem freien Mandat einerseits und der 
Abgeordnetentransparenz andererseits. Die Transparenzvorschriften sind Ausgestal-
tungen des freien Mandats. Es gibt kein Recht, aus dem freien Mandat nebenbei ir-
gendwelche Geschäftchen zu machen, Einnahmen zu erzielen oder seine Arbeits-
kraft zu verkaufen. Das hat mit dem freien Mandat als solchem nichts zu tun. Das 
sind Ausprägungen möglicherweise von Berufsfreiheit, die die Abgeordneten wie alle 
anderen Bürgerinnen und Bürger haben. Entscheidend ist: Die Transparenzregeln 
sind Inhalt und Folge des Abgeordnetenmandats. Sie schränken das Mandat nicht 
ein. – Verzeihung, aber das scheint mir nach der Rechtsprechung inzwischen doch 
hinreichend geklärt. 

Wie man nun der Transparenzpflicht nachkommen kann, Frau Beer, dazu gibt es un-
terschiedliche Modelle, die aus verfassungsrechtlicher Sicht aber sehr wenig geprägt 
sind. Es gibt einerseits das Modell nach dem Motto: Je mehr Transparenz, desto 
besser. – Andererseits gibt es Prinzipien, nach denen die Dinge zu einem gewissen 
Ausgleich gebracht werden sollen. Dazu gehört mit Sicherheit das Stufenmodell. 

Verfassungsrechtlich gesprochen gibt es keine zwingende Option in die eine oder in 
die andere Richtung. Es gibt allerdings auch kein verfassungsrechtliches Hindernis in 
die eine oder die andere Richtung. Das heißt: Es gibt keinen zwingenden Grund, Stu-
fenmodelle zu machen. Man kann in Vereinbarkeit mit Grundgesetz und Landesver-
fassung beispielsweise auch Euro-und-Cent-Publikationspflichten vorsehen. Das 
scheint mir, muss ich sagen, ganz eindeutig zu sein. 

Ganz kurz zur Frage nach der Steuererklärung: Das ist durchaus attraktiv, weil das in 
den USA auch so ist. Wir müssen allerdings sehen, dass die Steuererklärung nach 
amerikanischem System und die nach deutschem System möglicherweise unter-
schiedliche rechtliche Funktionen haben. Die deutsche Steuererklärung und der 
deutsche Steuerbescheid haben sehr viele steuerrechtliche, familienrechtliche, sozi-
alrechtliche und weitere Konnotationen. Das steht in den Steuererklärungen oder ist 
aus ihnen jedenfalls ablesbar. Vorsichtig ausgedrückt: Wenn man solche Modelle auf 
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Deutschland übertragen will, dann muss man erst einmal genau überprüfen, ob die 
Funktionen der jeweiligen Erklärungen und Bescheide auch vergleichbar sind. 

Ein anderer Aspekt sind die einheitlichen Regelungen. Machen wir uns nichts vor: 
Die Transparenzregelungen werden in der Regel nicht dazu führen, dass am Ende 
der einzelne Bürger zu Hause im Internet surft und nachschaut, wie es mit seinem 
Abgeordneten läuft. So funktioniert das mit amtlichen Transparenzpflichten norma-
lerweise nicht. Vielmehr ist es so, dass das von Verbänden wie Transparency Inter-
national oder von der Presse eingesehen wird, die dann ihrerseits für die Verbreitung 
interessanter Informationen sorgen. 

Von daher müssen wir hier nicht unbedingt eine Pflicht zu bürgerfreundlichem Ver-
halten in dem Sinne einführen, dass jeder, wenn er auf irgendeine Homepage eines 
Parlamentes schaut, sagen kann: Ach, das ist genauso wie in Rheinland-Pfalz. – Das 
ist nicht zwingend erforderlich. Die Bürger erfahren davon ohnehin nur mittelbar. Von 
daher ist es so, dass jedes Land – so weit hat Herr Gärditz das völlig zu Recht ge-
sagt – sein eigenes Modell wählen kann und sollte. Meines Erachtens gibt es da we-
der rechtliche noch Praktikabilitätsgrenzen. Ich würde an der Stelle also nicht sagen, 
dass man irgendeine Regelung zwingend vorziehen müsste.  

Letzter Punkt! Wir sind hier in einer Materie, die rechtlich nicht voll durchstrukturiert 
ist. Anders ausgedrückt: Jede Transparenzregel stößt in der allgemeinen Rechtsord-
nung auf eine große Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel auch im Steu-
errecht. Man kann einheitliche Steuererklärungen für die ganze Familie machen, man 
kann es aber auch lassen. In dem einen Fall werden die Einkünfte zum Beispiel von 
Ehepartnern ersichtlich, in dem anderen Fall nicht. Man kann in der Familie Arbeits-
verhältnisse begründen, Arbeitsverhältnisse mit Dritten begründen usw.  

Von daher stoßen wir auf große Gestaltungsmöglichkeiten mit einer breiten Variabili-
tät. Selbstverständlich – und das ist jetzt das Entscheidende – ist klar, dass diese 
Gestaltungsmöglichkeiten auch genutzt werden, wenn Transparenzregeln existieren. 
Sie werden natürlich auch nicht nur dazu genutzt, die Transparenzregeln zu optimie-
ren, sondern möglicherweise auch dazu, sie ein wenig tiefer zu hängen. 

Ich bin also etwas skeptisch, jegliche Gestaltung könnte durch das Transparenz-
gesetz in irgendeiner spezifischen Form erfasst werden. Es wird immer Gestal-
tungsmöglichkeiten geben, welche mit Transparenzregeln nicht so einfach kompati-
bel sind. Das ist steuerrechtlich, das ist arbeitsrechtlich, das ist familienrechtlich in 
Deutschland nun einmal so. 

Von daher müssen wir an einen anderen Gedanken erinnern, nämlich dass man um-
gekehrt den jeweiligen Gestaltenden sagen kann: Schaut mal her, ihr habt es mit ei-
nem Abgeordneten zu tun, und der unterliegt bestimmten Transparenzregeln. – Und 
unter diesem Aspekt kann man ja einmal überlegen: Wollt ihr diese Gestaltung, oder 
wollt ihr sie nicht? Wollt ihr, dass eure Zahlung im Transparenzbericht steht, oder 
nicht? Das könnt ihr euch dann überlegen. 

Zugegebenermaßen könnte das eine mittelbare Rückwirkung auf die Berufsfreiheit 
des Abgeordneten haben. Aber machen wir uns nichts vor: Jede Berufstätigkeit steht 
unter dem Vorbehalt der für sie maßgeblichen gesetzlichen Regelungen. Da es 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 16/145 

Hauptausschuss  25.01.2013 
Ältestenrat ei-hoe 
 
 
Transparenz auch in anderen Fällen gibt und da Transparenzregeln auch in anderen 
Fällen die Berufsfreiheit betreffen können, kann man das bei Abgeordneten auch 
machen. Man muss sich allerdings klarmachen, dass diese Transparenzregeln hier 
als Vorbedingung für Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden sind und durchgesetzt 
werden können. Darum muss es dann auch gehen, und dafür betont das Bundes-
verwaltungsgericht zu Recht den Grundsatz der formalen Gleichheit der Abgeordne-
ten. 

Dr. Dr. h. c. Burkhard Hirsch (Rechtsanwalt): Zu der Frage von Herrn Rasche 
nach einheitlichen Regelungen: Ich denke nicht an ein Bundesgesetz oder an eine 
grundgesetzliche Regelung. Aber man muss ja auch in einem Bundesstaat nicht ver-
pflichtet sein, jedes Rad selbst zu erfinden. Man muss sich vielmehr überlegen: Sind 
die Verhältnisse vergleichbar? Kann man die Regeln irgendwie harmonisieren? 

Wir haben unter den Länderparlamenten natürlich gravierende Unterschiede zu den 
Stadtstaaten. Berlin, Hamburg, Bremen haben ganz andere Verhältnisse als Nord-
rhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen. Aber wenn ich allein an Düs-
seldorf denke: Hier kandidieren Landtagsabgeordnete, hier kandidieren Bundestags-
abgeordnete. Es kann auch sein, dass Abgeordnete nicht nur für den Landtag, son-
dern auch für das Europäische Parlament kandidieren; das ist rechtlich alles möglich. 
Macht es wirklich Sinn, dass der in Düsseldorf kandidierende Bundestagsabgeordne-
te im Kern andere Bagatell- oder Transparenzregeln zu beachten hat als der im sel-
ben Wahlkreis kandidierende Landtagsabgeordnete? Macht es einen Sinn, dass der 
Landtagsabgeordnete für seine Kandidatur zum Landtag bestimmte Regeln zu be-
achten hat und, wenn er für das Europaparlament kandidiert, andere? – Es macht ei-
gentlich keinen Sinn. 

Ich sage noch einmal: Ich denke nicht, dass es so weit kommen würde, dass man ein 
einheitliches Gesetz macht. Aber es muss möglich sein, voneinander zu lernen und 
zu überlegen, ob man bestimmte Parameter wie die Bagatellregeln oder die Behand-
lung von Spenden oder die Abstufungen bei der Veröffentlichung von Einkommen in 
irgendeiner Weise einander angleichen kann. 

Zweite Bemerkung: Steuererklärungen. Der erste, der eine Steuererklärung veröf-
fentlicht hat, war nicht ein Grüner, sondern der Abgeordnete Gansel in Kiel. Es war 
eine lange Diskussion, die wir damals geführt haben. Wir anderen haben alle gesagt: 
Warum soll ich eigentlich meine Steuererklärung veröffentlichen und alle anderen 
Bürger dieses Landes nicht? Wer seine Steuererklärung veröffentlichen will, kann 
das tun. Niemand hindert ihn daran. Selbstverständlich kann jeder seine Steuererklä-
rung ins Internet einstellen, bei Facebook oder wo immer. Er kann sie veröffentli-
chen, wenn er das will. 

Die Frage ist nur, ob Sie so weit gehen müssen, zu sagen: Du musst das tun. – Ich 
denke, dass zum freien Mandat auch gehört, dass man nicht für sein Einkommen 
oder seine Vermögensverhältnisse an den Pranger gestellt wird. Wenn es in Finn-
land oder in Italien gang und gäbe ist, dass alle Leute ihre Steuererklärungen veröf-
fentlichen, dann meinetwegen. Aber solange das nicht generell der Fall ist, sehe ich 
nicht ein, warum man das für Abgeordnete vorschreiben sollte. 
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Es sei denn, es gibt einen wirklich vernünftigen Grund! Dann sage ich: Ich bin dafür, 
dass Einkommensverhältnisse veröffentlicht werden. Aber für die Frage der Transpa-
renz, für die Frage, was der Wähler wissen muss, reicht es, dass man Stufen wählt.  

Wir haben die Stufen des Bundestages. Die sind in der Tat etwas grobschlächtig 
ausgefallen; das muss ich auch sagen. Da gilt ja die Regel: bis 3.500 €, bis 7.000 €, 
über 7.000 €. Angesichts der tatsächlichen Verhältnisse kann man das verfeinern. 
Darüber wird im Bundestag ja auch geredet und verhandelt. Ein solches Modell 
könnte ich mir vorstellen. 

Was die Frage der Familie angeht: Wo fängt sie an und wo hört sie auf? Geht es um 
die Vermögensverhältnisse oder das Eigentum an Grundstücken des Ehepartners? 
Oder darf es, wie bei einem Showmaster, der Bruder sein? Oder sind es nur die Kin-
der und die Eltern? Wer kontrolliert das? Und wo wird kontrolliert, dass das eine un-
mittelbare Abhängigkeitsfunktion zu dem Mandat hat? 

Ich glaube, da müssen Sie unterscheiden. Wenn es eine strafrechtliche Regelung, 
die ich für vernünftig hielte, über Korruption auch bei Abgeordneten gäbe oder wenn 
es ein konkretes Verfahren gegen einen Abgeordneten gäbe, dass er seine Melde-
pflichten bzw. Transparenzpflichten nicht erfüllt, dann könnte es sein, dass man auf 
solche Dinge eingehen müsste. Aber bei dem normalen Vorgang würde ich sagen: 
Wenn das so weit ginge, dann würde ich – und ich habe nichts zu verbergen – kein 
Mandat haben wollen. Das ginge mir einfach zu weit. – Gruppen: Ja, einverstanden. 

Eine letzte Bemerkung! Die Anwälte werden ja immer genannt als diejenigen, die 
möglicherweise als Lobbyisten tätig sind. Es gibt ja auch Mandanten, die zu einem 
kommen, weil sie politischen Einfluss suchen. Es gibt aber auch viele Mandanten, 
die zu einem kommen, weil sie wirklich einen Rat haben wollen. Die Frage ist ja, ob 
Sie als Anwalt verpflichtet werden sollen und können, Ihre Mandanten zu offenbaren.  

Wenn Sie beispielsweise ein Spezialist für Testamentsfragen wären, könnten Sie 
sich dann vorstellen, dass ein Mandant sagt: „Ich möchte nicht, dass ich auf der Liste 
veröffentlicht werde“? Und wenn Sie Arzt, vielleicht ein Spezialist für eine bestimmte 
Krankheit sind, wollen Sie dann ab einer bestimmten Honorargrenze Ihre Patienten 
angeben?  

Das Problem ist im Bundestag so gelöst worden, dass der Präsident einräumen 
kann, dass zum Beispiel ein Anwalt nur die Branche nennt, aus der er überwiegend 
Honorare erhält. Was macht aber der Feld-, Wald- und Wiesenanwalt? Soll er die 
ganze Breite darlegen? Das halte ich für absurd. 

Etwas anderes ist es, wenn Sie meinetwegen Partner in einer Firma sind und Ihre 
Einnahmen aus der Firma angeben. Dann kann ein anderer, der in derselben Firma 
eine vergleichbare Stellung hat, natürlich sagen: So, jetzt können andere sich den-
ken, was ich verdiene. – Gut, das ist Schicksal. Das ändert nichts daran, dass der 
Abgeordnete natürlich Transparenzverpflichtungen hat, und zwar auch wegen der 
Freiheit seines Mandates. Aber es darf nicht so weit gehen, dass er an den Pranger 
gestellt wird, weil er noch etwas verdient, weil er Unabhängigkeit haben will, weil er 
daran denkt, dass ein Mandat möglicherweise in fünf oder zehn Jahren beendet ist 
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und wie er dann dasteht. – Ich habe damals mit 50 Jahren auf der Straße gestanden; 
da war das Spiel zu Ende. 

Man muss, wenn man eine Verpflichtung etwa gegenüber seiner Familie hat, auch 
daran denken, dass man nicht verpflichtet sein kann, sich wirklich blank auf die Stra-
ße zu stellen. Die Abhängigkeiten würden dann sehr viel größer – nicht von Ihrer 
Firma, aber vielleicht von Ihren politischen Freunden, wem auch immer. 

Deswegen: Transparenz ja, aber mit Augenmaß. 

Dr. Gerald Kretschmer (Ministerialrat beim Deutschen Bundestag a. D.): Nach-
dem hier schon einige Gesichtspunkte zu Grenzen oder auch zur Praktikabilität vor-
getragen worden sind, möchte ich nur noch kurz folgende Zusätze machen. 

Ich stimme Herrn Gärditz gerne zu, der bei der Frage, wie die Grenzziehung sein 
soll, Wert darauf legt, dass es auf Themenbereiche ankommen muss, bei denen 
Verhältnismäßigkeit und Erforderlichkeit mit geprüft werden müssen. Es geht, finde 
ich, stichwortartig um die Frage, inwieweit die Rechte der politischen Willensbildung 
wirklich frei ausgeübt werden können. Es geht auch um die Frage, welche Rechts-
stellung der Abgeordnete beibehält aus seinem Herkommen, aus dem Bereich, den 
er vor dem Mandat bedient hat. Und es geht auch um die Rechte Dritter. 

Zu den Rechten Dritter ist hier schon einiges gesagt worden. Ich möchte an das an-
schließen, was Herr Dr. Hirsch zur Stellung der Rechtsanwälte gesagt hat. Ich finde, 
das Thema braucht insbesondere auch noch nach der Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichtes eine genaue Überprüfung, was man wirklich regeln kann. Ich 
unterstreiche alles, was Sie gesagt haben, füge nur hinzu: Es gibt ja nicht nur den 
Einzelanwalt, es gibt nicht nur den Sozietätsanwalt in einem kleinen Rechtsanwalts-
büro, sondern es gibt auch den in der großen Rechtsanwaltsfirma. All diese Dinge 
müssen Sie berücksichtigen. 

In der Richtung war mein Hinweis auf die Hektik gemeint. Mir scheint es oft genug so 
zu sein, dass man meint, die Dinge schon hinreichend durchleuchtet zu haben, wenn 
man zwei oder drei Sitzungen über ein Problem gehabt hat. Ich kann nur sagen: Es 
war eine gute Übung der früheren Verwaltungsbehörden bzw. Ministerialbehörden, 
dass sie ihre Gesetzentwürfe, die sie ausformuliert hatten, erst einmal – ich will es 
einmal sehr plakativ sagen – für einige Tage auf Halde gelegt haben, damit man 
nachprüfen kann, ob die gewählten Formulierungen, wenn man noch einmal darüber 
nachdenkt, wirklich das Regelungsziel treffen, das genannt worden ist. 

Ich unterstütze die Tendenz, dass man versucht, harmonisierte Regelungen zu fin-
den, weil die Bürger dann auch von der normalen Vermutung ausgehen können, 
dass die Grundlagen, für die die Bürger ihre Kandidaten in das Parlament wählen, in 
den Parlamenten einheitlich gewahrt sind.  

Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass es bei dieser Vergleichbarkeit 
oder den Harmonisierungsbestrebungen auch darum geht – angedeutet schon von 
Ihnen, Herr Hirsch –, dass die Parlamente unterschiedliche Größen, aber auch un-
terschiedliche Traditionen haben. Man sollte diese identitätsbildenden Elemente der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 16/145 

Hauptausschuss  25.01.2013 
Ältestenrat ei-hoe 
 
 
Tradition für einzelne Landtage auch nicht unterschätzen, auch nicht in Bezug auf die 
Wege des Vertrauens gegenüber den Wählern. 

Das, was bei den Mustergesetzentwürfen, an denen ich oft genug mitgewirkt habe, 
immer wieder festzustellen war, ist: Es gibt immer dann Probleme, wenn Regelungen 
einfach aus dem Mustergesetzentwurf der Landtagspräsidentenkonferenz übernom-
men werden, ohne zu prüfen, ob in dem einzelnen Landtag die Situation genauso ist, 
wie die Regelung der Kommission, die den Landtagspräsidenten zugearbeitet hat, es 
vorausgesetzt hat. Es kann sehr schnell passieren, dass man – um das zu überspit-
zen – eine Regelung formuliert, die nur für große Parlamente funktioniert. Es ist den-
noch durchaus eine Möglichkeit, eine gewisse zumutbare Harmonisierung hinzube-
kommen.  

Ich will zu den allgemeinen Regeln nachtragen: Was ich nicht für zulässig halte – 
auch nicht nach dem Lesen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts im 
118. Band –, ist, dass es den gläsernen Abgeordneten geben könnte. 

Marion Stein (Transparency International Deutschland): Ergänzend möchte ich 
gerne noch auf zwei Punkte abstellen. 

Wir würden es natürlich begrüßen, wenn alle Parlamente, auch Europa, umfassende 
Transparenzregelungen in unserem Sinne hätten. Aber ich denke, es wird noch eini-
ge Jahre dauern, bis man die wirklich überall hat. Insofern stellt sich die Frage: Auf 
wen wartet man? Es ist also begrüßenswert. Aber wahrscheinlich würde das in der 
Praxis dazu führen, dass wir erst einmal gar keine Bewegung hätten. Und das wäre 
eigentlich aus unserer Sicht eine vertane Chance. 

Zum Rechtsanwalt, der immer wieder erwähnt wird: Ich denke, es ist auch wesent-
lich, einmal die Lebenswirklichkeit der Rechtsanwälte in den letzten Jahren zu be-
trachten. Alle größeren Kanzleien, aber auch die kleineren, treiben viel Werbung. Bei 
der Werbung sagt man üblicherweise, in welcher Branche man tätig ist. Wenn Sie 
sich die Referenzlisten von Anwaltskanzleien angucken, werden Sie alle großen Un-
ternehmen finden. Da bittet der Anwalt darum, das in seine Referenzliste aufnehmen 
zu dürfen. Mittlerweile ist es auch üblich – wenigstens im rechtsanwaltlichen Bereich 
untereinander –, dass man als Werbung für die Mandanten berichtet, welche großen 
Prozesse man gewonnen hat oder verloren hat und wie man da beteiligt war. Das al-
les ist publik.  

Ich habe Schwierigkeiten mit dem Argument: Für einen Abgeordneten im Landtag 
muss es unheimlich schwer sein, muss es ein unzumutbarer Eingriff sein, zu sagen, 
in welcher Branche er tätig ist. Ich glaube, da muss man einfach auf die Lebenswirk-
lichkeit abstellen. 

Dass es Ausnahmen geben soll, ist berechtigt, zum Beispiel bei Anwaltskanzleien, 
die nur im Gewaltschutz tätig sind. Aber auch das könnten Sie abdecken, wenn Sie 
Branchen nennen und das da offensichtlich machen. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Es gibt noch zwei Nachfragen zu die-
sem Block. 
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Lutz Lienenkämper (CDU): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe zwei konkrete Fragen an alle. 

Die erste Frage ist: Halten Sie es von Verfassungs wegen oder aus sonstigen Grün-
den von Rechts wegen für geboten oder notwendig, die bestehenden Vorschriften in 
Nordrhein-Westfalen zu ändern? Oder sind die aus rechtlichen, verfassungsrechtli-
chen Gründen ausreichend?  

Die zweite Frage bezieht sich auf die Hypothese, wir kämen zu einer Form der Veröf-
fentlichung der Nebeneinkünfte. Häufig stehen diesen Nebeneinkünften ja auch Auf-
wendungen gegenüber, die man hat, um diese Nebeneinkünfte zu erlangen. Wären 
Sie für ein Prinzip, nur die Einnahmen ohne die jeweils dagegenstehenden Ausga-
ben oder Aufwendungen zu veröffentlichen, oder für ein System der Saldierung und, 
wenn ja, für welches System der Saldierung? 

Werner Jostmeier (CDU): Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, ob und inwie-
weit wir den Begriff der Nebentätigkeit zu definieren haben. Sie haben das in Ihren 
Stellungnahmen teilweise dargestellt. Herr Prof. Gusy spricht davon, dass man Ba-
gatellfälle aussondern muss. Herr Dr. Hirsch versucht in seiner Stellungnahme, den 
Begriff „Verhältnismäßigkeit“ zu definieren. 

Ich will einmal folgenden Beispielfall nennen, der mich selber betrifft. Aufgrund einer 
Presseanfrage in dieser Verwaltung wissen wir jetzt genau, wie viele von den 
237 Parlamentariern hier im Hause eine Nebentätigkeit bis zu 12.000 € ausüben und 
wie viele darüber liegen. 

Ich gehöre zu denjenigen, die sich gemeldet haben. Ich habe auf dem Dach der 
Scheune meiner Eltern eine Fotovoltaikanlage. Die habe ich angegeben. Ich habe 
mich dazu mit der Spitze des Hauses in Verbindung gesetzt. Die teilen meine Mei-
nung und sagen: Nach Sinn und Zweck, was wir als Juristen tautologische Ausle-
gung nennen, brauchst du das nicht anzugeben. – Nach dem Wortlaut – die Meinung 
teile ich – habe ich das aber anzugeben. Ich habe es, wie gesagt, auch getan. 

Das trifft doch Sinn und Zweck von Nebentätigkeiten, so wie wir sie bisher definiert 
haben und handhaben, nicht. Aus meiner Sicht müssen wir da rangehen. Können Sie 
uns Hilfestellung geben, wie wir das zu definieren haben? Ich weiß, das trifft mehre-
re. Das brauche ich gar nicht weiter zu betonen. 

Die zweite Frage bezieht sich unmittelbar auf die Antwort, die Frau Stein gerade ge-
geben hat. Herr Dr. Kretschmer hat in seiner Stellungnahme – Vergleichbares gilt für 
Herrn Prof. Gärditz und auch für Herrn Dr. Hirsch – aus meiner Sicht sehr prägnant 
zusammengefasst, wo die Grenzen sind. 

Eine der für uns wesentlichen Grenzen ist, dass die Bereitschaft von Bürgern aus 
sämtlichen Schichten der Bevölkerung, sich für ein Landtagsmandat, ein Bundes-
tagsmandat oder ein Europamandat zu bewerben, nicht tangiert werden darf. 

Frau Stein, Sie weisen unter anderem bei Steuerberatern und bei Rechtsanwälten 
auf die Namensnennung als Werbemöglichkeit hin. – Ich finde, das trifft unseren Fall 
überhaupt nicht. Denn der Mandant, der seinen Namen bei einem Rechtsanwalt oder 
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einem Steuerberater oder einem Wirtschaftsprüfer nennt, wird dann, wenn die 
Transparenzregeln befolgt werden, gleichzeitig angeben, welchem Kandidaten wel-
cher Partei er sein Mandat gegeben hat. Ich denke, dass sich 99 % der Bürgerinnen 
und Bürger, die Rechtsanwälten und Steuerberatern ein Mandat geben, mit Händen 
und Füßen gegen diese weitere Angabe wehren würden – mit der weiteren Folge, 
die wir leider Gottes schon seit Jahren feststellen, dass sich gerade der Kreis der 
Freiberufler überhaupt nicht mehr um ein Parlamentsmandat bewirbt, völlig losgelöst 
von der Frage, Frau Stein, dass die Klientel, die Sie meinen, die die Mandantenna-
men für Werbemaßnahmen verwendet, so viel verdient, dass sie im Leben nicht da-
rauf käme, sich hier für ein Mandat zu bewerben. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Das waren noch einmal vier Fragen, die 
an alle Sachverständigen adressiert waren, wenn ich das richtig verstanden habe. – 
Ich bitte um eine kurze Antwortrunde. 

Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim (Deutsche Hochschule für Verwaltungswis-
senschaften Speyer): Zu der Frage, ob verfassungsrechtlich bestimmte Regelun-
gen geboten sind: Meines Erachtens ist es geboten, eine Regelung einzuführen, die 
arbeitsloses Einkommen verbietet. Die besteht im Bund, im nordrhein-westfälischen 
Landtag aber bisher nicht. Es gibt zwar eine Regelung, aber die wird so ausgelegt, 
dass nur solche Leistungen verboten sind, die mit der Absicht, Einfluss zu nehmen, 
erfolgen und die ohne jede Gegenleistung gegeben werden. Damit werden keine 
Leistungen erfasst, bei denen eine kleine Gegenleistung erfolgt, in Wahrheit aber 
sehr viel mehr dabei herauskommt. So könnte man das also leicht umgehen. Des-
wegen hat der Bund diese Regelung ja auch eingeführt. Die halte ich für unbedingt 
geboten; denn das Verfassungsgericht hat in seinem Diätenurteil effektive Regelun-
gen verfassungsrechtlich verpflichtend gefordert. Dem ist bisher nur der Bund nach-
gekommen und von den Ländern meines Wissens Niedersachsen, Brandenburg und 
das Saarland. 

Zur Frage nach Brutto- und Nettoeinnahmen: Auf den ersten Blick könnte man mei-
nen, relevant sei nur der Saldo, also die Nettoeinkommen. Das stimmt aber nicht. 
Man kann auch erheblichen Einfluss auf einen Abgeordneten nehmen, der ein Un-
ternehmen hat und zurzeit unter Auftragsmangel leidet, indem man ihm einen Auftrag 
erteilt, bei dem netto gar nichts herauskommt, er aber seine Arbeitskräfte auslastet. 
Insofern ist es sinnvoll – das hat das Verfassungsgericht meines Erachtens auch gut 
nachvollziehbar gesagt –, auf die Bruttoeinnahmen abzuheben, ganz abgesehen da-
von, dass es sehr schwer ist und auch nur sehr viel später erfolgen könnte, auf die 
Nettoeinnahmen abzuheben. 

Zu der Frage, was überhaupt Nebeneinkünfte sind, die veröffentlicht werden sollten: 
Die Voltaikanlage ist ein schönes Beispiel. Ich halte es auch für zweifelhaft, so etwas 
angeben zu müssen. Aber im Allgemeinen wird die ganze private Vermögensverwal-
tung ja ausgenommen. Wenn ich ein Haus habe, es vermiete und Mieteinnahmen 
bekomme, werden die auch ausgenommen, und zwar sinnvollerweise ausgenom-
men. Eigentlich müsste auch die Voltaikanlage darunterfallen, sodass ich in Ihrem 
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Fall der Landtagsverwaltung, die sagt, es würde nicht darunterfallen, recht geben 
würde. Was die Frage einer definitiven Regelung anlangt, meine ich nach wie vor, 
die private Vermögensverwaltung sollte nicht miterfasst werden. 

Aber in der Frage der Abgrenzung von konkreten Interessenkonflikten einerseits und 
nur abstrakt möglichen andererseits, die auch in der ersten Runde eine große Rolle 
spielte, meine ich, darf man nicht zurückstehen, Tätigkeiten, die der Abgeordnete 
privat ausübt und die eine abstrakte Gefährdung darstellen können, zu berücksichti-
gen. Denn wer soll im Vorhinein entscheiden, was eine konkrete Gefährdung ist? Soll 
das der Abgeordnete selbst entscheiden? Soll das die Parlamentsverwaltung ent-
scheiden? Diese Abgrenzung ist gar nicht möglich. Diese Entscheidung muss mei-
nes Erachtens dem Wähler, der Öffentlichkeit überlassen sein, auch wenn das nicht 
der einzelne Bürger macht, sondern die Medien das herauspicken und dann verbrei-
ten.  

Dazu ist es aber erforderlich, dass schon abstrakte Einkünfte, die der Abgeordnete 
erzielt und die eine abstrakte Gefährdung begründen, genannt und auch veröffent-
licht werden müssen, wie das Bundesverfassungsgericht das nach den Einwänden 
der zehn oder elf Abgeordneten, die geklagt hatten, meines Erachtens plausibel dar-
gelegt hat. Das war zwar nur eine verfassungsrechtliche Absegnung, die über die 
verfassungsrechtspolitische Sinnhaftigkeit noch nichts aussagt. Ich meine aber, dass 
es sinnvoll ist; denn das kann nur der Bürger, die Öffentlichkeit abwägen. Es schadet 
dem Abgeordneten auch nicht übermäßig. 

Zu der Frage, ob ein Rechtsanwalt nur seine Mandate abstrakt nennen sollte, wie er 
das nach der Bundesregelung tun muss – Danach gibt er an: Ich habe im Augenblick 
Mandat eins, bekommen dafür Einkünfte der Gruppe eins, ich habe Mandat zwei, 
bekomme dafür Einkünfte der Gruppe drei usw. –: Ich meine, er sollte ruhig die kon-
kreten Beträge nennen dürfen, aber nicht die Mandanten persönlich. Ich bin nicht da-
für, dass man in diesem Punkt über die Bundesregelung hinausgeht. 

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität Bonn, Lehrstuhl für Öffentliches Recht): 
Was verfassungsrechtliche Gebote angeht, ist der Landtag, meine ich, frei jenseits 
der Frage der Entgelte – da möchte ich Herrn Kollegen von Arnim zustimmen –, de-
nen keine Gegenleistung gegenübersteht. Da wird man unter Effektivitätsgesichts-
punkten eine verfassungsrechtliche Mindestanforderung annehmen müssen. An-
sonsten gibt es keine verfassungsrechtliche Pflicht zur Transparenz. 

Alle Entscheidungen, die sich mit diesem Problem beschäftigen, gehen eigentlich 
umgekehrt vor und fragen: Gibt es Rechtfertigungsgründe, Transparenzregeln einzu-
führen? – Zunächst einmal gehen alle davon aus, dass der Abgeordnete frei ist und – 
analog einem Grundrechtseingriff – jede Schmälerung dieser Freiheit rechtferti-
gungsbedürftig ist. Deswegen muss der Landtag mit Sicherheit keinen bestimmten 
Mindeststandard schaffen. Er könnte es bei der geltenden Regelung belassen, er 
könnte sogar bestehende Transparenzpflichten abschaffen.  

Brutto/netto – dazu würde ich ähnlich wie der Kollege argumentieren. Zum einen: Es 
ist unpraktikabel, weil Sie eine Brutto-netto-Saldierung letzten Endes nur nach Ablauf 
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längerer Zeiträume sinnvoll vornehmen könnten. Und Sie kämen in erhebliche Ab-
grenzungsschwierigkeiten, beispielsweise, wenn der Abgeordnete laufende Kosten 
hat, die ohnehin anfallen. Was dürfen Sie von diesen ohnehin laufenden Kosten auf 
das Mandat projizieren, wenn er etwa eine Anwaltskanzlei betreibt, wo geheizt wer-
den und für die Miete bezahlt werden muss, und eine Sekretärin beschäftigt? Was 
davon kann er eigentlich abwälzen? Geradezu wahnsinnig kompliziert würde es, wä-
ren dort außer ihm noch zwei Kollegen tätig.  

Es kann – da würde ich auch Herrn Kollegen von Arnim zustimmen –, wenn man rote 
Zahlen schreibt, durchaus ein erhebliches Interesse bestehen, Nebenverdienste an-
zunehmen, um etwa den Verlust zu minimieren oder schwarze Zahlen zu schreiben. 
Wenn jemand durch seine Nebentätigkeit verhindert, exorbitante Verluste zu ma-
chen, dann erscheint dort wegen der Verluste netto saldiert null. In Wirklichkeit hat er 
aber in Nebentätigkeit – ich beschreibe mal einen Extremfall – 300.000 € eingenom-
men und die Privatinsolvenz abgewendet.  

Das ist also kein hinreichend nachvollziehbarer Maßstab, sodass es wohl immer bei 
einer Bruttobetrachtung bleiben muss. 

Die Definition der Nebentätigkeit ist natürlich ein heikler Punkt. Man sollte sich dabei 
an das Beamtenrecht anlehnen. Das Beamtenrecht in Bund und Ländern enthält 
ausdifferenzierte nebentätigkeitsrechtliche Bestimmungen, zu denen hinreichende 
Judikatur vorhanden ist. Im Nebentätigkeitsrecht wird zum Beispiel die Verwaltung 
eigenen Vermögens immer freigestellt. Darunter würde auch die Fotovoltaikanlage 
von Herrn Jostmeier fallen, was aber in der Tat aus dem Abgeordnetengesetz Nord-
rhein-Westfalen nicht so deutlich ersichtlich ist. Zum anderen könnte man analog 
dem Beamtenrecht auch Nebentätigkeiten ausblenden, die von vornherein keinen 
dienstlichen Bezug haben. 

In meiner Referendarausbildung wurde früher immer die Glosse kolportiert, was 
Zähneputzen beamtenrechtlich sei. Die Antwort wäre gewesen: eine Nebentätigkeit, 
die aber, weil unentgeltlich, von Gesetzes wegen genehmigungsfrei gestellt ist. Über 
diesen Unsinn ist man heute hinweg, weil man sagt, Nebentätigkeit setze einen Min-
destbezug zu dienstlichen Belangen voraus. Wenn man diesen typisieren kann, 
klammern wir ihn aus, so etwa die Verwaltung eigenen Vermögens.  

Im Übrigen ist nicht alles, was Sie machen, relevant. Das geltende Recht hat auch 
vernünftigerweise nur an Vermögenszuflüsse angeknüpft. Also alles, was Sie jen-
seits der Entgeltlichkeit machen, ist von vornherein nicht deklarierungsbedürftig. 

Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Staatslehre und Verwaltungsgeschichte): In einem Satz gesagt: Verfas-
sungsrechtlich zwingende Gebote für eine Neuregelung gibt es meines Erachtens 
nicht. § 16 des Abgeordnetengesetzes ist im Grundsatz verfassungsgemäß und ent-
spricht nach Auslegung auch den Geboten des Bundesverfassungsgerichts. 

Es geht also nicht darum, dass Sie verfassungsrechtlich irgendeine Änderung vor-
nehmen müssten, sondern Sie dürfen das verfassungsrechtlich tun und sollten es 
auch tun. Aber das ist etwas anderes als ein zwingendes Verfassungsgebot. Das 
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Bundesverfassungsgericht hat immer nur geprüft, ob man darf, aber nie, ob man 
muss. Und: Sie durften. Die Folge in dem Zusammenhang: Hier ist der verfassungs-
rechtliche Status meiner Ansicht nach ziemlich genau so zu bestimmen. 

Frau Beer, wenn ich überlege, was eigentlich in der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts der tragende Grund für die Transparenz ist, dann würde ich sagen, 
dass es wahrscheinlich drei sind.  

Der erste Grund für die Transparenz ist, zu erfahren, was der Abgeordnete eigentlich 
nebenbei tut, um zu klären, wie intensiv er sich seinem Mandat widmet. Wenn er 
exorbitante Geschäfte macht, besteht natürlich eine gewisse Vermutung, dass er im 
Parlament seine Pflichten tief hängt. – Das ist der erste Punkt, der vom Bundesver-
fassungsgericht sehr stark betont wird. 

Der zweite Punkt betrifft das Abhängigkeitsverhältnis, und zwar das der Abhängigkeit 
von Auftraggebern. 

Und der dritte Punkt ist der, den Sie ansprachen, nämlich die Interessenverflechtung 
mit bestimmten Auftraggebern.  

Machen wir uns nichts vor: Die Veröffentlichung von Einnahmen ist für alle diese 
Dinge natürlich nur ein höchst mittelbarer Indikator, der keine zwingenden Rück-
schlüsse auf die jeweiligen Aspekte zulässt, was aber nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts mit der Veröffentlichung erreicht werden sollte. Von da-
her sollten Regelungen gefunden werden, um zu versuchen, ein Stückchen an diese 
Dinge heranzukommen. Dabei ist vor allem die Ausgestaltung des Ganzen von Be-
deutung. 

Ich mache das einmal am Beispiel der Interessenverflechtung klar: Wenn sehr weit-
gehende Einflussnahmen durch einzelne Auftraggeber, die sich auch finanziell in be-
sonderer Weise auswirken, ergeben, dann könnte man überlegen, analog zu Partei-
spenden eine bestimmte Höhe als Grenze anzusetzen, ab der auch einzelne Auf-
tragsverhältnisse zu veröffentlichen wären, weil man von der Vermutung ausgeht, 
dass ab dieser Höhe eine Interessenverflechtung bestehen könnte.  

Machen wir uns auch insoweit nichts vor: Das kann man machen, aber es ist be-
kannt, dass es im Parteienfinanzierungsrecht natürlich auch Gestaltungsmöglichkei-
ten gibt, welche die entsprechende Regelung wenn nicht haben leerlaufen lassen, so 
doch wegstrukturiert haben. 

Herr Abgeordneter Jostmeier, ich habe die Frage danach, dass im Parlament mög-
lichst alle Berufsgruppen usw. vertreten sein sollten, im Fragenkatalog gesehen, je-
doch in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, mich dazu in Anbetracht der 
anwesenden Sachverständigen eines Beitrags zu enthalten. Jetzt sind die, die ich 
meinte, aber nicht da. Ich habe aber mit ihnen vorher gesprochen.  

Rechtliche Regelungen, welche sichern, dass das Parlament ein sozialer Spiegel des 
Volkes ist, existieren nicht. Es gibt keine gesetzliche Bestimmung mit der Zweckbe-
stimmung, das Parlament als Spiegel des Volkes auszugestalten. Derartige rechtli-
che Vorkehrungen sind unserer Rechtsordnung unbekannt. Im Gegenteil: Die Recht-
sprechung und insbesondere die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
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ist immer von dem Gedanken der Gleichheit der Abgeordneten ausgegangen. Die 
bekommen alle, wie es das Grundgesetz formuliert, Entschädigungen – obwohl eini-
ge Abgeordnete größere Schäden haben als andere. Sie bekommen aber alle die 
gleiche Entschädigung. Und so weiter.  

Kurz gesprochen: Es ist sicherlich ein schönes politisches Ideal, zu vertreten, die 
Parlamente sollten der sozialen Zusammensetzung der Bevölkerung entsprechen. 
Der Rechtsordnung ist dieser Gedanke – man kann sagen: bedauerlicherweise – 
aber fremd.  

Dr. Dr. h. c. Burkhard Hirsch (Rechtsanwalt): Kann man den Begriff „Nebentätig-
keit“ definieren? – Das Wort „Nebentätigkeit“ ist eigentlich ein Kunstbegriff, der sich 
nur daraus ergibt, dass man bei der Festlegung der Diäten davon ausgeht, dass es 
sich um ein Vollzeitparlament handelt. Also ist alles, was man neben dieser Vollzeit-
aufgabe macht, „daneben“, neben einer anderen Tätigkeit. Insofern ist die Bezeich-
nung zu relativieren, vor allen Dingen mit Blick auf das freie Mandat, also darauf, 
dass der Abgeordnete wirklich frei ist, selber zu entscheiden, wie er sein Mandat 
ausübt, in welchem Umfang und mit welchen Verbindungen und Verpflichtungen er 
das im Einzelnen tut. 

In § 1 der Anlage 6 – Verhaltensregeln – zur Geschäftsordnung des Landtags Nord-
rhein-Westfalen sind alle Tätigkeiten aufgezählt, die meldepflichtig sind. Das ist prak-
tisch identisch mit dem, was auch im Bund verlangt wird, und ist damit eigentlich ge-
meint. 

Die Frage der Vertretung des gesamten Volkes, die Herr Gusy eben behandelt hat, 
sehe ich so: In der Tat geht die Verfassung nicht davon aus, dass alle sozialen 
Schichten eines Volkes in paritätischer Weise im Parlament vertreten sind, dass also 
das Parlament sozusagen ein Abbild der sozialen Zusammensetzung der Wähler-
schaft darstellt. Was aber die Verfassung verlangt, ist, dass alle Interessen einer Be-
völkerung in gleicher Weise vertreten werden.  

Die Abgeordneten in ihrer Gesamtheit repräsentieren die Gesamtbevölkerung mit al-
len Gruppen und sind deswegen auch verpflichtet, nicht einem Sonderinteresse zu 
folgen, sondern das Interesse der gesamten Bevölkerung bei ihren Entscheidungen 
zu berücksichtigen. Das ist damit gemeint.  

Aber die rechtliche Einschränkung, dass der Wähler frei ist, wie er sein Parlament 
zusammensetzt, entbindet uns nicht von der Überlegung, ob bestimmte Regelungen, 
die wir für das Mandat treffen, dazu führen, dass von Anfang an bestimmte Gruppie-
rungen der Bevölkerung ausgenommen sind bzw. bevorzugt werden.  

Natürlich verändern Transparenzvorschriften je nachdem, wie man sie fasst, auch 
das Interesse der einen oder anderen Gruppierung eines Volkes, sich überhaupt um 
ein Mandat zu bewerben. Das ist keine Rechtsfrage, sondern eine politische Überle-
gung, die man dabei im Auge haben muss. Das bringt mich auch zu der Überzeu-
gung, dass ich zum Beispiel die Vorstellung, man müsse seine Steuererklärung ver-
öffentlichen, für einen gravierenden politischen Fehler halte. Ich würde das nie ver-
langen, ebenso wie man nicht verlangen darf, dass auch die Angehörigen eines Ab-
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geordneten plötzlich verpflichtet sind, ihre Vermögensverhältnisse zu offenbaren. Wo 
komme ich denn da hin? Die Transparenzverpflichtung, wie immer man sie auch 
formuliert, trifft den Abgeordneten, aber nicht seine Familienbande. Das geht wirklich 
zu weit. 

Eine Frage bezog sich auf die Veröffentlichung des Saldos oder des Einkommens. 
Da folge ich dem, was hier gesagt worden ist. Natürlich ist die Einnahme gemeint. 
Wenn jemand aus einer bestimmten Tätigkeit im Jahr 80.000 € eingenommen hat, 
dann gehe ich davon aus, dass er das nicht als Verlustgeschäft macht, sondern weil 
es sich rentiert. Sonst wäre es ja wirklich abenteuerlich. Die Vorstellung, den Saldo 
zu veröffentlichen, führte in der Tat dazu, dass die Parlamentsverwaltung dann an-
fangen müsste, die Steuererklärung dieser einzelnen Abgeordneten sachkundig zu 
prüfen. Das würde, muss ich sagen, dem Gedanken eines freien Mandates in mei-
nen Augen gravierend widersprechen. 

Wir wollen allerdings eine Transparenz, die dazu führt, dass der Wähler weiß, ob der 
Abgeordnete neben seiner parlamentarischen Aufgabe andere gravierende Bindun-
gen hat. Das wäre die Regelung, die ich für vernünftig halte und auch für den Land-
tag Nordrhein-Westfalen vorschlagen würde. 

Dr. Gerald Kretschmer (Ministerialrat beim Deutschen Bundestag a. D.): Auf die 
erste Frage, ob es geboten sei, kann ich nur antworten, dass ich es nicht für geboten 
halte aus zwingenden verfassungsrechtlichen Gründen. Das bedeutet natürlich, dass 
man ab da rechtspolitisch überlegen kann, ob man weiter geht als bisher. 

Bei der Frage ist auch auf das arbeitslose Einkommen hingewiesen worden. – Sol-
che unbestimmten Rechtsbegriffe erweisen sich als eine äußerst schwierige Angele-
genheit, wenn sie wirklich steuernd wirken sollen. Diese unbestimmten Rechtsbegrif-
fe geben, wie es das Beispiel „Fotovoltaik“ zeigt, immer wieder Anlass für Ausle-
gungsschwierigkeiten. Das aber provoziert Rechtsstreit. Und gerade den wollte man 
nicht, um Transparenz zu bekommen. Transparenz von Abgeordneten ist jedenfalls 
nicht gefördert, wenn sie in Rechtsstreitigkeiten vor Gericht gezogen werden; das 
meint nicht nur das Strafgericht.  

Zu den Nebeneinkünften kann ich zusätzlich zu dem, was dazu schon vorgetragen 
worden ist, nur auf die Fragen eingehen: Welche Aussagekraft hat das? Auf welches 
Parlament beziehen Sie das? 

Ich würde Ihnen raten, wenn Sie hier Stufenregelungen einführen wollen, einmal zu 
prüfen, ob Sie überhaupt genügend Fälle haben und bestimmte Stufen in Ihrem 
Landtag überhaupt als realistisch bezeichnen können. Es soll Landtage geben, in 
denen damit gerechnet werden muss, dass Hartz-IV-Empfänger ins Parlament kom-
men, die Gefahr laufen, auch nach dem Mandat wieder als Hartz-IV-Empfänger zu 
leben.  

Für mich ist das Hauptproblem die Auswahl der Kandidaten. Darauf sollte man, den-
ke ich, mehr Augenmerk legen als auf die Frage, welche Sorge man noch abstrakt 
formulieren kann, was alles schief gehen könnte. Denn ich glaube, das ist vergebli-
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che Liebesmühe und führt eigentlich auch nur zu neuen unbestimmten Rechtsbegrif-
fen mit den Folgen, die ich eben geschildert habe. 

Ich halte deshalb dafür: Behandeln Sie es als rechtspolitische Frage, die Sie mit 
Mehrheit entscheiden. Aber überlegen Sie sich genau, welche Folgewirkungen das 
nicht nur für Ihr Leben während Ihres Mandats hat, sondern auch für Ihr Leben, 
nachdem Sie aus dem Parlament ausgeschieden sind. Noch viel wichtiger ist die 
Frage – ich wiederhole mich –, wie wir sorgsam auswählen können, wer in das Par-
lament kommt. Das stärkt für meine Begriffe viel mehr das Vertrauen der Bevölke-
rung als irgendwelche besonders scharfen Transparenzregeln.  

Marion Stein (Transparency International Deutschland): Weil Sie mich direkt an-
gesprochen haben, noch einmal zu meiner Darlegung der Werbewirksamkeit: Ich 
glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Mir ging es darum, zu verdeutlichen, dass 
die Information, in welcher Branche ein Anwalt hauptsächlich tätig ist, meistens all-
gemein bekannt ist. Ich verstehe nicht, warum es schwierig sein soll, das auch ge-
genüber dem Parlament, den anderen Abgeordneten und der Bevölkerung offenzu-
legen. Es geht ja nur um die Information über die Branche.  

Es wurde auch gesagt, dass durch diese Offenlegungspflichten, Transparenzpflich-
ten noch weniger Freiberufler ins Parlament kämen als bisher. – Da sind für mich 
verschiedene Fragen zu beantworten. Warum sind denn zum heutigen Zeitpunkt so 
wenige Freiberufler im Parlament? Warum sind nicht alle Gruppen der Bevölkerung 
im Parlament vertreten? Was sind empirisch die Gründe dafür?  

Ich bezweifle, dass die Offenlegung wirklich den Ausschlag dafür geben würde, sich 
nicht für ein Mandat zu bewerben, nicht in die Politik zu gehen. Ich glaube, dafür sind 
ganz andere Gründe entscheidend. Insofern halte ich das für eine vorgeschobene 
Argumentation. 

Ich möchte es dabei erst einmal belassen, weil meine Vorredner die entscheidenden 
Punkte aus meiner Sicht schon angesprochen haben.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Damit schließe ich Block 1. – Wir kom-
men nun zu Block 2. Soweit Detailregelungen nicht schon angesprochen worden 
sind, sollten wir jetzt eingehen auf die unterschiedlichen Modelle, die Berufsgruppen, 
die Einkunftsarten, die Fristen, die Bagatellregeln. – Gibt es dazu Fragen aus dem 
Kreis der Abgeordneten?  

Monika Pieper (PIRATEN): In diesem konkreteren Teil interessieren uns mehrere 
Punkte.  

Soll/muss der Arbeitsaufwand der Nebentätigkeit auch in Stunden angezeigt und 
veröffentlicht werden? Daran ist ja auch abzulesen, ob die Abgeordnetentätigkeit der 
Mittelpunkt der Berufstätigkeit ist. 

Außerdem möchte ich gerne wissen, in welcher Höhe eine Bagatellgrenze zu ziehen 
ist. 
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Marc Herter (SPD): Die Frage nach der Bagatellgrenze teile ich mit Frau Pieper.  

Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist, ob und gegebenenfalls inwieweit es aus Ihrer 
Sicht in den sensiblen Fällen eine Unterscheidung zwischen natürlichen Personen 
und juristischen Personen in der Drittbeziehung geben könnte oder geben müsste. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich möchte Ihnen gerne eine Frage zu den Sanktionen stel-
len. Reicht es aus, das in der Veröffentlichung darzulegen? Einige von Ihnen haben 
die Option der Geldbußen angesprochen. Wie soll das gestaltet werden? 

Michele Marsching (PIRATEN): Ich schließe mich der Frage des Kollegen Herter 
zur Veröffentlichungspflicht an. Frau Stein, Sie haben geschrieben, dass bei juristi-
schen Personen die Veröffentlichungsbereitschaft verpflichtend sein könnte. Mich in-
teressiert, wie man das am besten ausgestaltet. 

Dann stelle ich noch eine allgemeine Frage. Gerade bei Vermietungen und Verpach-
tungen und Kapitalerträgen kann es durchaus zu Verflechtungen und Interessenkon-
flikten kommen. Wie stehen Sie zu einer Veröffentlichung insbesondere dann, wenn 
solche Einkünfte nicht während der Mitgliedschaft im Landtag selbst entstanden 
sind? 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Im Moment gibt es keine weiteren 
Wortmeldungen aus dem Kreis der Abgeordneten. Dann kommen wir zur nächsten 
Antwortrunde.  

Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim (Deutsche Hochschule für Verwaltungswis-
senschaften Speyer): Zunächst zu der Frage, ob der Arbeitsaufwand der Neben-
tätigkeit in Stunden angezeigt werden sollte: Ja, meines Erachtens jedenfalls im 
Groben. Auf die Minute weiß der Abgeordnete das ja auch nicht. Eine grobe Angabe 
dürfte nicht falsch sein. Dann könnte man abschätzen, ob zum Beispiel teilweise  o-
der komplette arbeitslose Zuwendungen vorliegen. Wenn man alles zusammen-
nimmt, könnte man sich auch ein grobes Urteil bilden, ob das Mandat ordnungs-
gemäß ausgeübt wird oder ob es – das wäre auch rechtspolitisch eine interessante 
Überlegung – in Wahrheit vielleicht nur eine Teilzeittätigkeit ist. 

Zu einer Frage, die mehrere Damen und Herren Abgeordnete gestellt haben: Wenn 
eine Bagatellgrenze gezogen werden sollte – von Verfassungs wegen wäre das mei-
nes Erachtens nicht nötig, aber es wäre aus praktischen Gründen wohl sinnvoll –, 
dann könnte man an die Grenze denken, die bei der Parteienfinanzierung im Europä-
ischen Parlament gilt. Dort müssen alle Zuwendungen, die die Parteien bekommen 
und die 500 € oder mehr betragen, veröffentlicht werden. Dabei muss man berück-
sichtigen, dass eine Partei mit Zuwendungen dieser Größenordnung sehr viel schwe-
rer beeinflusst werden kann als der einzelne Abgeordnete, sodass das schon ein 
Anhaltspunkt sein könnte. Das bezieht sich auf einzelne Zuwendungen. Wenn man 
auf Ganzjahreszuwendungen abhebt, also alles zusammenzählt, dann könnte man 
vielleicht an 2.000 € denken. Das sind aber rechtspolitische Überlegungen, die allen-
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falls aus langjähriger Erfahrung resultieren, streng rechtlich jedoch nicht beantwortet 
werden können. 

Was die Sanktionen anlangt, halte ich die Bundesregelung für sinnvoll. Für Sie geht 
es jetzt ja darum, ob Sie überhaupt eine Regelung in diese Richtung treffen. Wenn 
ja, empfehle ich, die Bundesregelung zu übernehmen, die besagt: Arbeitslose Ein-
kommen müssen an das Parlament abgeführt werden. – Der Landtagspräsident oder 
die Landtagspräsidentin kann das durch Verwaltungsakt geltend machen. Dagegen 
können die Abgeordneten natürlich klagen. Wenn gegen Anzeige- oder Veröffentli-
chungspflichten verstoßen worden ist, dann ist das auf jeden Fall transparent zu ma-
chen, wenn das von einem Gremium des Landtages – etwa in einer Landtagsdruck-
sache – so festgesetzt worden ist. Darüber hinaus ist es auch noch möglich, dem 
Abgeordneten ein Ordnungsgeld abzuverlangen. 

Wir alle kennen den Fall von Otto Schily, dem ein solches Ordnungsgeld auferlegt 
wurde, weil er seinen Anzeige- und Veröffentlichungspflichten nicht nachgekommen 
war. Das hat zum Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geführt, wo er unter-
legen ist. 

Lassen Sie mich noch ganz kurz auf die Überlegung zurückkommen, die vorhin an-
gesprochen worden ist: dass es von Landtag zu Landtag und im Bundestag ganz un-
terschiedliche Traditionen gibt und dass die einen groß sind und die anderen klein. – 
Ich halte das empirisch nicht für die entscheidende Frage. Wir wissen zum einen aus 
der Regelung im Bund, zum anderen aus den Gesetzentwürfen, die in verschiedenen 
Ländern vorlagen, aber meines Wissens überall abgeschmettert worden sind, dass 
hier eine parteipolitische Front besteht. Die Regelungen im Bund sind von Rot-Grün 
durchgesetzt worden, wobei ich nicht genau weiß, ob die Linken auch dabei waren. 
Jedenfalls waren FDP und Union dagegen. Die Gesetzentwürfe, die mir aus den 
Ländern bekannt sind, sind im Wesentlichen ebenfalls von Rot-Grün und den Linken 
vorgeschlagen und von Schwarz-Gelb abgelehnt worden. Der entscheidende Unter-
schied liegt faktisch also gar nicht zwischen Tradition und Größe der Landtage, son-
dern in den parteipolitischen Positionen.  

Deswegen hatte ich am Anfang auch gesagt: Wenn Rot-Grün das im Bund durch-
gesetzt hat, gibt es schwerlich Gründe, warum Sie das hier im Landtag Nordrhein-
Westfalen, wo Sie jetzt die Gestaltungsmehrheit haben, unterlassen sollten.  

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität Bonn, Lehrstuhl für Öffentliches Recht): 
Zur Anzeige des Arbeitsaufwandes: Sie müssen auch hier wieder zwei unterschiedli-
che Richtungen der Transparenzpflichten unterscheiden. Das hat auch Herr Gusy 
vorhin gesagt.  

Es geht zum einen um den Konflikt Mandat/Berufstätigkeit in zeitlicher Hinsicht, vom 
Bundesverfassungsgericht hervorgehoben, also letzten Endes um die Präventiv-
wirkung, dass ein Abgeordneter sein Mandat nicht vernachlässigt. Dafür sind in ers-
ter Linie zeitbezogene Regelungen sinnvoll. 

Der andere Aspekt ist der Interessenkonflikt, der entstehen kann, wenn ich Vermö-
genszuflüsse habe. Da läuft es ja eher umgekehrt: Wenn ich viel Geld für wenig Zeit-
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einsatz bekomme, ist das bedenklich, und nicht, wenn ich viel Zeit investiere und da-
für entsprechend Geld bekomme. 

Man kann sich deswegen, wenn man hier ein Regime einführen möchte, durchaus 
vorstellen, grobe Zeitangaben hinzuzufügen. Ich hielte es vor allem als Entlastungs-
regelung für diejenigen für sinnvoll, die ihren bisherigen Beruf fortführen wollen und 
dann deklarieren, dass sie monatlich im Rahmen der allgemeinen gesetzlichen Vor-
schriften in einem bestimmten Zeitumfang etwa als Rechtsanwalt oder als Arzt tätig 
sein wollen. In diesem Rahmen, soweit es nicht zu Sonderinteressenkollisionen 
kommt, die Frau Beer vorhin angesprochen hat, ist der Abgeordnete dann vor einer 
detaillierten Offenlegung geschützt, weil man weiß, dass der Abgeordnete zum Bei-
spiel einen Tag in der Woche noch in seiner Anwaltskanzlei tätig ist oder in einem 
abstrakten Umfang als Arzt praktiziert.  

Was die Bagatellgrenzen angeht, sind Sie natürlich relativ frei. Sie müssen praktika-
bel sein und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit insoweit berücksichtigen, als dass 
Tätigkeiten, die von vornherein keinen Anreiz zur Interessenbeeinträchtigung bieten, 
außen vor bleiben.  

Darüber, wo da die Schwelle anzusiedeln ist, kann man streiten. Ich würde sie eher 
höher als 1.000 € ansiedeln, und zwar vor folgendem Hintergrund: Im Beamtenrecht 
finden Sie in allen Landesbeamtengesetzen und auch im Bundesbeamtengesetz ei-
ne Regelung, wonach ein Beamter grundsätzlich in Höhe eines Fünftels seiner regu-
lären Arbeitstätigkeit eine Nebentätigkeit ausüben darf.  

Wenn ich das Ganze insoweit auch finanziell parallelisiere, heißt das bei vergröbern-
der Betrachtung, dass auch der Verdienst einem Fünftel entsprechen dürfte, was da-
für spricht, die Bagatellgrenze bei einem Fünftel der Brutto-Abgeordnetenbezüge zu 
ziehen. Das ist nicht zwingend, aber dann hätten Sie eine gewisse Parallele zum Be-
amtenrecht und damit überhaupt erst einmal einen Sachgrund für eine Grenze in ei-
ner bestimmten Höhe; denn es ist schwer zu definieren, ab welchem Betrag Sie ein-
schreiten wollen.  

Was die Sanktionen angeht, liegt es eigentlich in der Ratio eines Transparenzre-
gimes, sich damit zu begnügen, am Ende einen Verstoß schlicht transparent zu ma-
chen. Das gesamte Konzept beruht darauf, dass letzten Endes der Wähler entschei-
den soll, ob er diesen oder jenen Abgeordneten noch möchte. Das ist auch die 
Hauptargumentation des Bundesverfassungsgerichts an dieser Stelle. Es ist zwar 
nicht zwingend, aber jedenfalls konsequent, einen Verstoß gegen die Regelungen zu 
notifizieren, solange es nicht um einen Bagatellverstoß geht, und ihn zu veröffentli-
chen. Dann hat es der Wähler in der Hand, zu entscheiden, ob er das für sonderlich 
wichtig hält oder nicht. Es müsste dann heißen: XY hat es unterlassen, Nebenein-
künfte in Höhe von Stufe X im Monat Y zu deklarieren. Der Abgeordnete kann sich 
dazu gegebenenfalls erklären, wenn er das für nötig erachtet.  

Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Staatslehre und Verwaltungsgeschichte): Zum Thema „Arbeitsaufwand“ 
würde ich die etwas zurückhaltende Position des Kollegen Gärditz teilen wollen. Ich 
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bin nicht ganz sicher, ob es sinnvoll ist, den Arbeitsaufwand gleich mit zu publizieren, 
und zwar schlechterdings aus folgendem Grund: Es gibt ja nicht nur berufliche Tätig-
keiten, welche neben der Tätigkeit aus dem Abgeordnetenmandat stehen können. Es 
können berufliche, halbberufliche oder private Aktivitäten sein, die einen von der 
Ausübung des Mandats ganz oder zeitweise fernhalten. Der eine geht einer Berufstä-
tigkeit nach, der andere bewirtschaftet zu Hause seinen völlig unrentablen Acker, 
weil er das gerne möchte, und der Dritte pflegt die Schwiegermutter.  

Von daher wäre ich vorsichtig, den Arbeitsaufwand mit anzugeben, weil das natürlich 
die Frage aufwirft, ob auch alle weiteren Tätigkeiten publiziert werden sollten, die ei-
nen von der Tätigkeit als Abgeordneter fernhalten. Ich bin nicht ganz sicher, ob eine 
solche Angabe wirklich sinnvoll wäre.  

Zweitens: die Bagatellgrenze. Bei der Diskussion über die Bagatellgrenze muss man 
sich vorab die Frage nach der Ausgestaltung der Publikationspflicht stellen. Ich neige 
nicht zu einer Verankerung einer zeitnahen Publikationspflicht nach dem Motto: „Ge-
schäft getätigt, Geschäft publiziert“, sondern schlage eine Publikation im Jahresab-
stand vor.  

Und dann sollte die Bagatellgrenze auch nicht mit Blick auf das einzelne Geschäft, 
sondern auf den im Jahr insgesamt erzielten Betrag errechnet werden.  

Ausgestalten kann man die Bagatellgrenze sicherlich unterschiedlich. Ob es nun 
12.000 € im Jahr sind oder 3.000 €, das ist auch unter dem Kriterium der Zweckmä-
ßigkeit zu beurteilen. Man sollte allerdings die Abgeordneten auch nicht durch Klei-
nigkeiten einfach überfordern und vermeiden, dass jemand, der vielleicht vergessen 
hat, 20 € anzugeben, gleich gegen das Gesetz verstößt. 

Drittens: die Sanktionen. Ich muss – bei aller Sympathie für vieles, was in Nordrhein-
Westfalen geschieht – zugeben: Als ich kürzlich in der Presse las, es existierten so-
gar Bestrebungen, strafrechtliche Sanktionen in den Raum zu stellen, fand ich, dass 
das nun eindeutig zu weit geht.  

Man sollte also zunächst – wie von Dr. Gärditz und Dr. von Arnim angesprochen – 
Sanktionen durch Veröffentlichung und daneben finanzielle Sanktionen – ob man sie 
nun Bußgeld oder Zwangsgeld nennt, will ich jetzt dahingestellt sein lassen – vorse-
hen. Das ist hier das Angemessene.  

Im Übrigen rate ich von weiteren Sanktionen ab, denn letztlich – das haben die bei-
den Kollegen auch schon erwähnt – ist es die Entscheidung des Wählers, wie er auf 
Verstöße reagiert. Denn in seinem Interesse und für ihn ist die Publikationspflicht. 

Dr. Dr. h. c. Burkhard Hirsch (Rechtsanwalt): Ein Abgeordneter ist kein Beamter. 
Beamte und Professoren dürfen bestimmte zeitliche Grenzen bei einer Nebentätig-
keit nicht überschreiten. Der Abgeordnete hingegen hat ein freies Mandat. Darüber 
zu entscheiden, wie er seine Zeit einteilt, das ist sein eigenes und gutes Recht.  

Außerdem wüsste ich dann gerne, wer wie die Angabe eines Abgeordneten, er habe 
soundso viel Arbeitszeit für diesen oder jenen Vortrag oder für was auch immer auf-
gewandt, kontrollieren wollte.  
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Und: Nehmen wir an, jemand hätte eine Einnahme von 50.000 € zu deklarieren. Was 
wäre dann verdächtig – die Auskunft, er hätte dafür 50 Stunden gearbeitet oder er 
hätte dafür eine Stunde gearbeitet? Was macht Dritte aufmerksamer? – Ich weiß 
nicht, was ich aus der Zeitangabe entnehmen soll, und halte sie deshalb allenfalls 
dann für interessant, würde gegen einen einzelnen Abgeordneten ein Verfahren mit 
dem Vorwurf eingeleitet, er gefährdete seine Unabhängigkeit durch bestimmte Ein-
nahmen oder gäbe seine Einnahmen nicht korrekt an. Dann könnte der zeitliche As-
pekt eine Rolle spielen. Aber betreffend die allgemeine Angabe- und Deklarations-
pflicht halte ich das für absolut daneben. 

Zweitens: die Bagatellgrenzen. – Die Bagatellgrenze für Einkünfte aus einer Tätigkeit 
oder mehreren Tätigkeiten endet laut § 2 Abs. 2 der Anlage 6 zur Geschäftsordnung 
des Landtags Nordrhein-Westfalen – Verhaltensregeln – bei 12.000 € im Jahr. Ab 
diesem Betrag setzt die Anzeigepflicht ein. – Über die Ausgestaltung dieser Regeln 
kann der Landtag frei entscheiden. Gegen 12.000 € als Bagatellgrenze habe ich 
überhaupt nichts einzuwenden.  

Bei den Spenden bin ich etwas kleinlicher: Meines Erachtens wird es hier ab 5.000 € 
schwieriger. Andererseits darf man die Bagatellgrenze bei Spenden nicht so niedrig 
setzen, dass ein Abgeordneter sich überhaupt nicht mehr vernünftig verhalten kann. 
Müsste er, würde er zum Essen eingeladen, das Portemonnaie zücken, um selber zu 
bezahlen, wäre das natürlich lächerlich.  

Ich denke schon, dass die im Augenblick in Bund und Land geltenden Grenzen ganz 
vernünftig sind.  

Drittens: der Unterschied zwischen natürlichen und juristischen Personen. – Nein; in 
allen Parteien- und Abgeordnetengesetzen werden insofern bisher keine Unterschie-
de gemacht. Ich würde auch nicht unterscheiden wollen. Würden Sie dies tun wollen, 
ginge das weit über die hier anstehenden Fragen hinaus.  

Viertens: die Sanktionen. – Wenn Sie durch eine Sanktion an den Status eines Ab-
geordneten herangehen wollen, müssen Sie die Verfassung ändern. Das geht also 
wohl nicht. Bußgelder erachte ich rechtlich für denkbar und möglich. Ob man sie 
letztlich tatsächlich vorsieht, ist eine andere Frage. Ich jedenfalls neige mehr dem 
Gedanken zu, dass durch eine Publizität des Fehlverhaltens sowohl die eigene Frak-
tion wie auch der Wähler sehr wohl weiß, ob und welche Konsequenzen. er zu zie-
hen hat. 

Fünftens: die Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und durch Kapitalerträge. – 
Ich vermag nicht zu sehen, welche direkte Konsequenz das für die Ausübung des 
Mandates haben soll. Wenn ich die Frage stelle, ob jemand Einkünfte neben denen 
aus dem Mandat von einer bestimmten Gruppierung in bemerkenswerter Höhe er-
hält, dann verbindet sich damit als weitere Frage: Berührt das die Unabhängigkeit 
des einzelnen Abgeordneten, ja oder nein?  

Ich weiß allerdings nicht, was ich aus der Antwort auf die Frage, ob ein Abgeordneter 
seine Eigentumswohnung zu teuer vermietet oder nicht, für das Mandat herleiten 
sollte. Die Überlegung, die obengenannten Einnahmen angeben zu müssen, steht für 
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mich sehr nahe bei der Überlegung bezüglich der Steuererklärungen. Das geht über 
den Sinn des Transparenzgebotes hinaus.  

Das Transparenzgebot soll die Freiheit des Mandats schützen und nicht die Leute 
daran hindern, überhaupt ein Mandat anzustreben.  

Dr. Gerald Kretschmer (Ministerialrat beim Deutschen Bundestag a. D.): Was 
den Arbeitsaufwand betrifft, kann ich mich nur der Meinung anschließen, davon die 
Finger zu lassen, tangierte eine solche Bürokratisierung letztendlich sogar die Ar-
beitskraft des einzelnen Abgeordneten. Die Regelungen sollten nicht so gestaltet 
werden, dass der Abgeordnete jeweils zu notieren hat, was er gerade zu welchem 
Zeitpunkt tut. Stellen Sie sich vor, Sie säßen in Ihrem Landtagsbüro und müssten 
festhalten, ob Sie gerade einen Aufsatz für eine Zeitschrift schreiben. Das halte ich 
nicht für sinnvoll; dieserart Regelungen fielen wieder in die Diskussion um Bagatel-
len. 

Zweitens: selbstverständlich Bagatellgrenzen, aber bezogen auf die tatsächlichen 
Verhältnisse in dem jeweiligen Landtag. Ob 12.000 € angemessen sind, kann dahin-
stehen; das müssen Sie selber prüfen. 

Drittens: Von der Unterscheidung zwischen juristischen und natürlichen Personen ra-
te ich ebenso wie Dr. Hirsch völlig ab. 

Viertens: Sanktionen nach dem Vorbild des Bundestages zu gestalten stößt auf eine 
gewisse Schwierigkeit, über die vielleicht auch im Bundestag noch weiter beraten 
werden muss. Denn werden im Bundestag Sanktionen verhängt, frage ich mich nach 
der Rechtsgrundlage, auf der der Bundestag dies tut. Er kann sich dabei als Grund-
lage nur auf Art. 38 GG stützen; hier wäre es der Art. 30 der nordrhein-westfälischen 
Landesverfassung. Dieser gibt aber nur die Befugnis, etwas bezogen auf das Abge-
ordnetenrecht und – ich will es ausweiten – bezogen auf die Parlamentsautonomie 
zu tun. Erklären Sie mir, wieweit die von Ihnen eventuell für möglich gehaltenen 
Sanktionen überhaupt von der Gesetzgebungskompetenz des Bundestages getra-
gen werden. Zur Parlamentsautonomie gehört, Disziplin und Ordnung herzustellen. 
Dazu gehören aber noch lange keine strafrechtlichen Folgen. Ich bitte, dieses Argu-
ment, das in der Karlsruher Entscheidung nur in einem Nebensatz gestreift worden 
ist, doch noch einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.  

Fünftens: In Bezug auf die Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und durch Ka-
pitalerträge bin ich der Meinung wie meine Vorredner. 

Marion Stein (Transparency International Deutschland): Mit der Angabe des Ar-
beitsaufwandes pro Nebentätigkeit soll dem Bürger eine Information zur Verfügung 
gestellt werden, die es ihm erlaubt, anhand der Summe bei mehreren Nebentätigkei-
ten einzuschätzen, wie sehr das Mandat im Mittelpunkt steht oder eben nicht. Selbst-
verständlich kann jeder Abgeordnete frei entscheiden, viel neben der Abgeordneten-
tätigkeit zu arbeiten und sein Mandat hintanzustellen, aber diese Entscheidung muss 
er dann halt rechtfertigen. Das kann man von einem Abgeordneten verlangen, und 
der Bürger ist an dieser Information auch interessiert.  
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Eben wurde gesagt, nur wir, Transparency, vergleichbare NGOs und die Presse 
würden diese Informationen zur Kenntnis nehmen. – Gerade hinsichtlich der Angabe 
des Arbeitsaufwandes haben doch die letzte und die noch laufende Kandidatenauf-
stellung für die Bundestagswahl gezeigt, dass das durchaus für die Parteimitglieder 
eine interessante Information sein kann, die auch gewertet wird.  

Bei den Bagatellgrenzen ist aus unserer Sicht wesentlich, nicht darauf zu verfallen, 
die – durchaus zu rechtfertigende – Bagatellgrenze pro Nebentätigkeit einzuführen, 
sondern sie für alle Nebentätigkeiten in Summe gelten zu lassen. 

Auch wir halten die Schaffung eines Sanktionssystems, das diesen Namen auch 
verdient, für sinnvoll. Von daher ist es erforderlich, Verstöße publik zu machen und 
sie zeitnah zu veröffentlichen.  
Die Angaben und Veröffentlichungen sollten, wie eben gesagt, zeitnah erfolgen. Die 
Tendenz, sie ewig lange zu verschleppen – etwa über zwei Jahre –, hilft auch den 
Abgeordneten selber nicht, weil das einfach einen komischen Anschein erweckt. Die 
Meldungen sollten halbjährlich abgegeben werden müssen und deren Veröffentli-
chung durch die Verwaltung nicht nach drei Monaten, sondern sehr zügig gesche-
hen. Die Gegenargumente dazu, dass das immer so aufwendig sei, halte ich für ein 
bisschen vorgeschoben. Die Parlamentsverwaltung kann und sollte so ausgestattet 
sein, dass sie diese Sachen umsetzen kann.  

Was den einzelnen Abgeordneten angeht: Wenn man eine Rechnung stellt, wenn 
man für seine Nebentätigkeiten arbeitsrechtliche Verpflichtungen hat, einen Arbeits-
vertrag gemacht hat, dann hat man auch eine Vorstellung, wie groß der Zeitaufwand 
und die Einnahme ist. Damit ist, glaube ich, die Meldung als solche nicht eine unzu-
mutbare Bürokratisierung des Amtes. 

Eine ergänzende Anmerkung: Aus unserer Sicht ist es wesentlich, dass die zustän-
dige Parlamentsverwaltung – das wäre die Parlamentspräsidentin – entsprechend 
ausgestattet wird, um in der Praxis eine Praktikabilität zu ermöglichen.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Gibt es Wortmeldungen, Fragen zum 
Block 2? – Herr Marsching und Frau Pieper. 

Michele Marsching (PIRATEN): Ich habe eine Nachfrage zum Thema „Manipulation 
der eigenen Einkünfte“, „Schließen von Schlupflöchern“. Die Frage ist zweigeteilt. Die 
erste Frage lautet: Wie könnte man solche Manipulationen effektiv verhindern? Wür-
de die Nennung exakter Beträge einen Vorteil bieten gegenüber einem wie auch im-
mer gearteten Stufenmodell? Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen einer Jahres-
angabe und einer wie auch immer gearteten kürzeren Frist? Wir hatten ja gerade das 
Thema. 

Bei meiner zweiten Frage geht es um die Beteiligung an Kapital- oder Personenge-
sellschaften. In mehreren Stellungnahmen gab es dazu Ideen. Die Frage ist: Wie 
könnte man diesbezüglich eine Veröffentlichungspflicht rechtssicher verankern? 
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Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: An wen richten sich die Fragen, Herr 
Marsching? 

Michele Marsching (PIRATEN): Die erste Frage richtet sich an Herrn Prof. von Ar-
nim, Herrn Prof. Gusy und Frau Stein und die zweite Frage an Frau Stein. 

Monika Pieper (PIRATEN): Frau Stein hatte gerade eine zeitnahe Veröffentlichung, 
nämlich halbjährlich, vorgeschlagen. Ich möchte gerne von den anderen wissen, wie 
sie das sehen. Was bedeutet „zeitnahe Veröffentlichung“? Welcher Rahmen ist an-
gemessen? 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das 
ist nicht der Fall. Dann Herr Prof. von Arnim. 

Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim (Deutsche Hochschule für Verwaltungswis-
senschaften Speyer): Die ganzen Regelungen, die wir heute Vormittag besprochen 
haben, dienen ja dazu, Manipulationen zu vermeiden. Insofern müssen sie möglichst 
dicht sein. Die Nennung der konkreten Beträge ist sicher ein Weg dahin. Allerdings – 
das haben wir ja ebenfalls heute schon angesprochen – ist es wohl sinnvoll, Baga-
tellgrenzen vorzusehen.  

Eine Manipulationsmöglichkeit könnte darin bestehen, dass man den Abgeordneten 
nicht Einmalbeträge gibt, sondern diese in Jahresbeträge umrechnet, sodass man 
denen monatlich lediglich ein Zwölftel des geplanten Betrages gibt, um so wegen be-
stimmter Bagatellgrenzen eine Veröffentlichung zu vermeiden. Das wäre eine Gefahr 
der Manipulation, sodass es vielleicht sinnvoll wäre, beides zu nennen, Monats- und 
Jahresbeträge, um das zu verhindern. 

Einen Unterschied zwischen juristischen und natürlichen Personen sehe ich im 
Grunde nicht. Aber es muss klar sein, dass der Abgeordnete, wenn er an einer be-
stimmten juristischen Person mit einem Minimum beteiligt ist – eine Streubeteiligung 
soll nicht mit in die Anzeige- und Veröffentlichungspflicht –, Einnahmen daraus an-
geben muss. Ansonsten stimme ich dem zu, was hier schon gesagt worden ist, dass 
es ansonsten keine Unterschiede gibt. 

Zur Zeitnähe der Veröffentlichung: Da würde ich nicht sagen, dass man das perio-
disch erst nach Ablauf eines Jahres oder noch später machen sollte. Wir wissen ja 
aus der Veröffentlichung der Rechenschaftsberichte der Parteien, dass die erst im 
Nachhinein, nach dem Jahr erfolgen. Dann gibt es noch eine Zusatzfrist, sodass oft 
erst ein Dreivierteljahr oder später veröffentlicht wird, welche Spenden erfolgt sind. 
Wenn das erst ein Dreivierteljahr später veröffentlicht wird und dazwischen eine 
Wahl war, dann ist es ziemlich uninteressant.  

Das ist auch der Grund, weshalb man hinsichtlich Großspenden über 50.000 € bei 
der staatlichen Parteienfinanzierung eine unverzügliche Veröffentlichung vorgesehen 
hat, die eigentlich auch bei anderen größeren Spenden, also über 10.000 €, erfolgen 
sollte, wie die meisten Beobachter sagen.  
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Daran sieht man: Man sollte es so zeitnah wie möglich machen. Die Regelung der 
Zeitnähe, die im Augenblick in Nordrhein-Westfalen in den Statuten steht, also drei 
Monate nach Übernahme des Mandats oder nach Übernahme einer geschäftlichen 
Beziehung, scheint mir sinnvoll zu sein, auch im Interesse der nicht so großen Ar-
beitsbelastung. Das reicht meines Erachtens auch für die Information der Öffentlich-
keit aus. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Prof. Gärditz. 

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität Bonn, Lehrstuhl für Öffentliches Recht): 
An mich wurde keine Frage gestellt.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Ich dachte, Frau Pieper hätte alle an-
gesprochen. Aber dann machen wir weiter mit Prof. Gusy. – Oder möchten Sie? 

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität Bonn, Lehrstuhl für Öffentliches Recht): 
Nicht unbedingt. Ich habe es so verstanden, dass die Frage an Frau Stein gerichtet 
war.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Dann geht es weiter mit Prof. Gusy.  

Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Staatslehre und Verwaltungsgeschichte): Zur Frage nach den Manipulati-
onsmöglichkeiten: Manipulationsmöglichkeiten gibt es natürlich überall. Das Ent-
scheidende ist, dass exakt definiert wird, um welche Form von Einnahmen oder Ein-
künften es sich handelt. Der Begriff „Einkommen“ ist im deutschen Recht an zahlrei-
chen Stellen sehr unterschiedlich definiert. Es muss also klar gesagt werden, welcher 
Einkommens- oder Einnahmebegriff gemeint sein soll. Völlig klar! Dann kann natür-
lich immer noch manipuliert werden. Das ist gar keine Frage. Aber das ist dann ein 
rechtswidriger Vorgang. So wird man das dann auch zu bewerten haben. Man muss 
also klar definieren, was man darunter versteht.  

Zweiter Punkt: periodische oder laufende Berichtspflichten. Ich hatte bereits eben ei-
ne gewisse Sympathie für die periodische Berichtspflicht anklingen lassen. Das 
heißt, Frau Stein, ja nicht unbedingt, dass das erst Jahre später erfolgen muss. Halb-
jährlich fände ich aber okay. Zwingend ist da verfassungsrechtlich aber nichts.  

Marion Stein (Transparency International Deutschland): Ich kann mich dem Vor-
redner insofern anschließen: Manipulationsmöglichkeiten gibt es immer. Ich gehe 
davon aus, dass, wenn sich der Landtag dazu entschließt, Transparenzregeln zu 
schaffen, die von allen befolgt werden und dass dies alle konsistent möchten.  

Wesentlich ist für uns die zeitnahe Veröffentlichung, damit, wie bereits gesagt wor-
den ist, es sich nicht Jahre hinzieht, bis man die Information hat. Ob man sagt, der 
Abgeordnete muss das sofort melden oder erst nach einem halben oder Dreiviertel-
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jahr, darüber kann man sich streiten. Das ist Ihre freie Entscheidung. Wichtig ist, 
dass Sie wissen, was Sie melden müssen. Das muss vorher genau beschrieben 
werden.  

Die zeitnahe Veröffentlichung durch die Landtagsverwaltung ist nicht ohne Grund 
von mir betont worden. Wir haben in den letzten Jahren beobachten können, dass 
zumindest am Anfang auf Bundesebene diese Veröffentlichung nicht sehr zeitnah er-
folgt ist. Auch das kann man, um jeden Anschein zu vermeiden, regeln und ausge-
stalten. 

Dr. Dr. h. c. Burkhard Hirsch (Rechtsanwalt): Bezüglich der Frage nach Kapital- 
oder Personengesellschaften möchte ich Herrn Marsching darauf aufmerksam ma-
chen, dass nach § 1 Ziffer 7 der Verhaltensregeln das Halten und die Aufnahme von 
Beteiligungen an Kapital- oder Personengesellschaften als eine Nebentätigkeit gilt, 
wenn dadurch ein wesentlicher wirtschaftlicher Einfluss auf das Unternehmen be-
gründet wird. Das wurde also da schon in gleicher Weise behandelt. 

Zu der Frage, ob man eine Einnahme jährlich, halbjährlich oder monatlich angeben 
muss, sage ich: Mit dem Taschenrechner kann man das Problem sehr leicht lösen, 
indem man den Betrag durch zwölf teilt.  

Bezüglich der zeitnahen Veröffentlichung möchte ich Sie auf eine Regelung des 
Bundes aufmerksam machen, nach der bei Spenden, die über einer bestimmten 
Größenordnung liegen, vorgesehen ist, dass der Präsident sie umgehend veröffentli-
chen muss, während für Spenden, die unterhalb dieser Grenze liegen, die normale 
Veröffentlichungszeit gilt. Früher mochte dies aufgrund des Drucks der Handbücher 
ein größeres Problem gewesen sein. Heute ist es mit den üblichen Internetmöglich-
keiten relativ egal, welchen Zeitrahmen man wählt. Das ist eine freie Entscheidung 
des Landtags.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Habe ich jetzt jemanden übersehen? – 
Herr Dr. Kretschmer, bitte. 

Dr. Gerald Kretschmer (Ministerialrat beim Deutschen Bundestag a. D.): Ich 
muss noch zu der Frage nach der Veröffentlichung Stellung nehmen.  

Erstens. Im Prinzip bin ich dafür. 

Zweitens. Es sollte, wie Herr Hirsch gesagt hat, auf Fallgruppen bezogen sein, bevor 
eine Beschleunigung herbeigeführt wird.  

Drittens. Unterschätzen Sie nicht die praktischen Schwierigkeiten, die entstehen, 
wenn man solche Veröffentlichungen prüfungsgenau vornehmen will. Es kann 
durchaus sein, dass Zeitverzögerungen durch Nachfragen oder Dergleichen berück-
sichtigt werden müssen.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. 
Damit sind wir am Ende unseres Hearings angelangt.  
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Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei den Sachverständigen.  

(Beifall) 

Wir werden ein Protokoll über die Veranstaltung erstellen. Dieses wird Ihnen zugäng-
lich gemacht. Wie bereits eingangs ausgeführt, werden Hauptausschuss und Ältes-
tenrat die Ergebnisse auswerten und sich dann gegebenenfalls mit Änderungsvor-
schlägen befassen. 

Ich wünsche Ihnen eine sichere Heimreise.  

Die Sitzung ist geschlossen.  

 

gez. Dr. Rainer Bovermann 

Vorsitzender 

28.01.2013/30.01.2013 
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