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Zusammenfassung 

1. Der Gesetzentwurf reagiert auf Probleme, deren Existenz nicht dargelegt ist, mit 

Mitteln, die für die selbstgesteckten Ziele untauglich sind. Es handelt sich um einen 

Vorstoß zu symbolischer Gesetzgebung. Das Gesetzesinitiativrecht wird zweckwid-

rig instrumentalisiert. So sehr die parlamentarische Opposition die Aufgabe hat, 

das Handeln der Regierung und der sie tragenden Mehrheitsfraktionen kritisch zu 

begleiten, bleibt sie in der Wahl der Mittel an Strukturentscheidungen des Rechts-

staats gebunden. 

2. Für ein Gesetz bedarf es einer über den Verweis auf aktuelle Anlässe hinausgehen-

den Begründung, warum es erforderlich sein soll. Diesen Mindestanforderungen 

wird der Gesetzentwurf nicht gerecht. Die als zentrale Begründung angeführten 

GRECO-Berichte enthalten – anders als es die Gesetzesbegründung suggeriert – 

keinerlei Aussagen zu den Abgeordnetenverhältnissen in den Bundesländern. 

3. Der Regelungsansatz des Gesetzentwurfs steht zu seiner Diagnose eines Effektivi-

täts- oder Vollzugsproblems in einem inneren Widerspruch. Der Entwurf ist struk-

turell ungeeignet, die eigenen Ziele einer verbesserten Rechtsdurchsetzung und 

einer erhöhten Verständlichkeit der normativen Bestimmungen zu erreichen. Der 

Gesetzentwurf regelt und verschärft nämlich ausschließlich die materiellen Pflich-

ten von Abgeordneten. Ein in sich folgerichtiges Gesetz, das Effektivitäts- und Voll-

zugsproblem lösen möchte, müsste stattdessen prozedural und instrumentell bei 

den Durchsetzungsmechanismen ansetzen.  

4. In einer einseitigen Fixierung auf den – grundsätzlich zweifellos vorhandenen – 

Nutzen von Transparenzregelungen blendet der Gesetzentwurf unerwünschte Ne-

beneffekte verschärfter Verbots- und Transparenzregeln für Abgeordnete aus. Der 

Gesetzentwurf bedient öffentliche Neugierde, ohne dass ein legitimes öffentliches 

Interesse an durchgängig betragsgenauen Angaben bestehen würde. Das Bundes-

verfassungsgericht hat ein Stufenmodell für die Veröffentlichung von Nebenein-

künften 2007 explizit als geeignetes Transparenzinstrument gebilligt. 

5. In Konkretisierung der Landesverfassung weist das Abgeordnetengesetz NRW be-

ruflichen und anderen Tätigkeiten von Abgeordneten explizit eine positive Funkti-

on für die Ausübung des Landtagsmandats zu. Indem der Gesetzentwurf solchen 

Tätigkeiten neben dem Mandat mit grundsätzlichem Misstrauen begegnet, verfehlt 

er das aus der Landesverfassung abzuleitende Leitbild des Abgeordnetenmandats. 
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Gutachterliche Stellungnahme 

 

I. Befassungs- und Reaktionskompetenz des Landtags in Bezug auf Ereignisse 
auf Bundesebene 

1. Reaktionsmöglichkeit in Bezug auf Ereignisse, Anlässe und Einzelfälle auf Bundes-

ebene 

Es gehört nicht zu den vorrangigen Aufgaben des Landtags Nordrhein-Westfalen, auf 

aktuelle Ereignisse auf Bundesebene und auf Einzelfälle zu reagieren, die keinen spezi-

fischen Bezug zum Land Nordrhein-Westfalen aufweisen, sondern Abgeordnete des 

Deutschen Bundestags betreffen. Da allerdings Teile der Öffentlichkeit bei Pauschalur-

teilen über angebliche Missstände in der Politik nicht zwischen Bundes- und Landes-

ebene differenzieren, sind Rückwirkungen von der Bundesebene auf die Landespolitik 

denkbar. Ereignisse auf Bundesebene können daher grundsätzlich zum Anlass auch für 

parlamentarische Initiativen auf Landesebene genommen werden, wie es der Gesetz-

entwurf tut. 

 

2. Kein schlichter Nachvollzug bundesrechtlicher Gesetzesänderungen durch das 

Land 

Es ist grundsätzlich begrüßenswert, wenn die Abgeordneten in Bund und Ländern ver-

gleichbaren Verhaltenspflichten unterworfen werden, wie es der Gesetzentwurf teil-

weise in Anknüpfung an die jüngste Änderung des Abgeordnetengesetzes des Bundes 

(BT-Drs. 19/28784 v. 20. 4. 2021, BT-Drs. 19/30492 vom 9. 6. 2021) anstrebt.  

Ein überzeugendes Vorgehen, um dieses Ziel einer Parallelisierung der bundes- und 

landesrechtlichen Vorschriften zu erreichen, kann indes nicht darin bestehen, dass der 

Landtag bundesrechtliche Rechtsänderungen schlicht nachvollzieht und reaktiv für 

einen Gleichklang des Landesrechts mit dem Bundesrecht sorgt. Die Länder würden 

dadurch ihren Gestaltungsauftrag an den Bund delegieren. Dazu besteht im Bereich 

des Parlamentsrechts kein Anlass, weil Bund und Länder gleichermaßen und ange-

sichts der Verfassungsautonomie der Länder grundsätzlich eigenständig als parlamen-

tarische Demokratien verfasst sind. Wenn Bund und Länder ihre Abgeordnetengesetze 

in Fragen der Verhaltenspflichten parallelisieren wollen, müsste dies in einer Bund-

Länder-Arbeitsgruppe gemeinsam vorbereitet werden.  

Im Übrigen sind auch abweichende Gestaltungen zwischen Bundes- und Landesrecht 

nicht grundsätzlich bedenklich. Dass der Bund bestimmte Neuregelungen für die Ab-

geordneten des Bundestags getroffen hat, ist für sich genommen damit kein ausrei-

chendes und schon gar kein zwingendes Argument für eine entsprechende landesge-

setzliche Regelung. 
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II. Illegitime Nutzung des Gesetzesinitiativrechts für symbolisches Handeln 

Der Gesetzentwurf verfehlt die rechtsstaatliche Funktion des Parlamentsgesetzes (1.). 

Für den Entwurf fehlt es an einer tragfähigen Gesetzesbegründung (2.). Die vom Ge-

setzentwurf selbst formulierten Ziele können mit dem gewählten Regelungsansatz 

strukturell nicht erreicht werden; der Gesetzentwurf ist in sich nicht folgerichtig (3.). 

Das Gesetzesinitiativrecht wird zweckwidrig für einen Vorstoß zu symbolischer Gesetz-

gebung genutzt. 

 

1. Funktionen des Gesetzes und des parlamentarischen Initiativrechts 

Wenn aktuelle Ereignisse zum Anlass für eine parlamentarische Initiative auf Landes-

ebene genommen werden, kommt es darauf an, aus der Vielzahl der parlamentari-

schen Instrumente das richtige, sachadäquate Instrument auszuwählen. Die Ge-

schäftsordnung des Landtags stellt für Reaktionen auf aktuelle Ereignisse insbesondere 

das Instrument der Aktuellen Stunde (§ 95 GO Landtag) zur Verfügung. 

Das parlamentarische Gesetz ist demgegenüber konzeptionell nicht auf Einzelfallreak-

tionen und tagespolitische Ereignisse angelegt, sondern auf die Normierung von Struk-

turen und die rationale normative Gestaltung eines Politikbereichs. Das schließt nicht 

aus, dass aktuelle Einzelfälle zum Anlass für eine Gesetzesinitiative genommen wer-

den. Aber ein aktueller Anlass taugt als solches nicht als Begründung für die Notwen-

digkeit von Gesetzesänderungen. Es bedarf dafür einer über den aktuellen Anlass hin-

ausgehenden Darlegung, aus welchen Gründen gerade eine Gesetzesänderung die 

geeignete parlamentarische Reaktion auf ein aktuelles Problem sein soll. 

Diese aus der rechtsstaatlichen Funktion des Gesetzes abgeleiteten Erwartungen gel-

ten auch für die parlamentarische Opposition. So sehr sie die Aufgabe hat, das Han-

deln der Regierung und der sie tragenden Mehrheitsfraktionen kritisch zu begleiten 

und sie daher auch das Verhalten von Mandatsträgern anderer Parteien auf anderen 

Ebenen der Staatsorganisation zum Gegenstand parteipolitisch motivierter Initiativen 

machen darf, so bleibt sie doch in der Wahl der Mittel an Strukturentscheidung des 

Rechtsstaats gebunden. Wenn das parlamentarische Gesetz konzeptionell nicht auf 

Einzelfallreaktionen hin angelegt ist, sondern auf Strukturen und rationale Gestaltung 

eines Politikbereichs zielt, dann dient auch das parlamentarische Initiativrecht von 

Oppositionsabgeordneten und Oppositionsfraktionen dazu, alternative Gestaltungs-

möglichkeiten zur Politik der Regierung und der sie tragenden Mehrheitsfraktionen 

aufzuzeigen. An diese Funktion der Gesetzgebung ist das parlamentarische Initiativ-

recht indes gebunden.  

Illegitim ist daher die Einbringung von parlamentarischen Initiativen, denen ein in sich 

schlüssiges Regelungskonzept fehlt und die die Öffentlichkeit des parlamentarischen 

Gesetzgebungsverfahrens im Wesentlichen dazu nutzen möchten, um öffentliche 
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Aufmerksamkeit auf Vorgänge zu lenken, an denen Mandatsträger anderer Parteien 

beteiligt waren. Der parlamentarischen Opposition stehen hinreichend viele andere 

Instrumente zur Verfügung, um ihre Oppositionsrolle in solchen Konstellationen wahr-

zunehmen. Es bedarf dazu keiner zweckwidrigen Nutzung des Initiativrechts für die 

Gesetzgebung. 

 

2. Fehlen einer tragfähigen Gesetzesbegründung 

Diesen Mindestanforderungen für die Gesetzesbegründung wird der vorliegende Ge-

setzentwurf nicht gerecht. Es fehlt jede empirisch tragfähige Darlegung, welches kon-

kret bestehende Problem durch die Gesetzesinitiative behoben werden soll. Durch 

Verwendung des bestimmten Artikels im Gesetzestitel („Bekämpfung der parlamenta-

rischen Korruption“) insinuiert der Gesetzentwurf schlicht, dass parlamentarische Kor-

ruption eine feststehende, allgemein bekannte Tatsache sei, was zu bestreiten ist. Die 

Gesetzesbegründung nimmt sodann lediglich etwas verklausuliert „die aktuellen Er-

eignisse auf Bundesebene“ in Bezug (Gesetzentwurf, S. 1) und verweist im Übrigen 

pauschal auf mehrere Berichte der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption 

(GRECO). 

Diese in der Gesetzesbegründung angeführten GRECO-Berichte beziehen sich indes – 

anders als es die Gesetzesbegründung suggeriert – an keiner Stelle auf Landtagsabge-

ordnete und deren Rechtsverhältnisse, sondern haben durchgängig etwaige Korrupti-

onsformen in anderen Bereichen der Staatstätigkeit zum Gegenstand (alle Berichte 

abrufbar unter https://www.bmjv.de/DE/Ministerium/Transparenz/GRECO/GRE-

CO_node.html). So betrifft der im Gesetzentwurf angeführte GRECO-Bericht vom 15. 

Dezember 2020 „hochrangige Entscheidungsträgerinnen und -träger der Exekutive“ in 

Zentralregierung und Strafverfolgungsbehörden. Der ebenfalls im Gesetzentwurf ange-

führte GRECO-Bericht vom 18. März 2016 bezieht sich auf die „Transparenz der Partei-

enfinanzierung“. Lediglich der GRECO-Bericht vom 12. August 2019 (2. Umsetzungsbe-

richt der 4. Evaluierungsrunde) hat mit „Korruptionsprävention in Bezug auf Abgeord-

nete, Richter und Staatsanwälte“ überhaupt irgendeinen Bezug zu Abgeordnetenman-

daten. Als Begründung für den vorgelegten Gesetzentwurf taugt dieser Bericht aber 

schon deshalb nicht, weil es sich um einen Umsetzungsbericht zum 4. Evaluierungsbe-

richt vom 10. Oktober 2014 handelt, der sich lediglich mit den Rechtsverhältnissen der 

Abgeordneten des Deutschen Bundestags befasst hat. 

Wie es der Gesetzesbegründung gelingt, von GRECO-Empfehlungen für Richter, 

Staatsanwälte oder Parteien auf eine angeblich gebotene Verschärfung der Transpa-

renzpflichten für die Abgeordneten des Landtags NRW zu schließen, ist unerfindlich.  

Das Fehlen einer Begründung für die Erforderlichkeit einer gesetzlichen Neuregelung 

trifft auch diejenigen Normierungsvorschläge, über die man in der Sache sicherlich 

diskutieren könnte. So spricht einiges dafür, entgeltliche Beratertätigkeiten neben 

dem Mandat, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Interessenvertretung beim 
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Gesetzgebungsprozess stehen, zu untersagen (so der Gesetzesvorschlag für § 16 Abs. 1 

S. 4 AbgG). Dafür müsste indes vorrangig geklärt werden, ob hier ein tatsächliches 

Problem greifbar ist oder ob es sich lediglich um eine rein abstrakte Diskussion han-

delt. Die fehlende Vergewisserung darüber, welche Probleme durch eine solche Rege-

lung künftig konkret vermieden werden sollen, würde dann gegebenenfalls auch die 

Basis dafür bieten können, die bislang unbestimmte Formulierung („im unmittelbaren 

Zusammenhang“) in einer vollzugsfähigen Weise zu konkretisieren. 

 

3. Inkonsequenzen des Regelungsansatzes: Fehlende Eignung materieller Verschär-

fungen zur Effektivitätssteigerung 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist aus mehreren Gründen strukturell ungeeignet, die 

selbst formulierten Ziele zu erreichen. Der Regelungsansatz des Gesetzentwurfs ist 

gemessen an seinen eigenen Zielen inkonsequent und zur Zielerreichung ungeeignet. 

Auch dies legt die Frage nahe, ob die eigentliche Zielsetzung des Gesetzentwurfs gar 

nicht eine Verbesserung in der Sache ist, sondern der Gesetzentwurf vielmehr im Vor-

feld der anstehenden Bundestagswahlen öffentlichkeitswirksam eine politikkritische 

Haltung in Teilen der Wählerschaft bedienen will. Auch dies würde eine illegitime Nut-

zung des parlamentarischen Initiativrechts darstellen, abgesehen davon, dass man 

durch überschießende Regelungen eine Vertrauenskrise auch herbeireden und Miss-

trauen säen kann. 

Anlass der Einbringung des Gesetzesentwurfs ist, dass aus Sicht der Unterzeichner 

„durch zahlreiche Ereignisse in Bezug auf unlauteren Lobbyismus und Nebeneinkünfte 

von Abgeordneten von Bund und Ländern … die Effektivität der geltenden parlamenta-

rischen Transparenzregeln und sonstigen Antikorruptionsmaßnahmen mehrmals infra-

ge gestellt“ worden sei (Gesetzentwurf, S. 1, identisch auf S. 11). Der Gesetzentwurf 

diagnostiziert also ein Effektivitätsproblem in Bezug auf den tatsächlichen Vollzug der 

bestehenden Transparenzregeln: Diese Regelungen würden nach Auffassung der Un-

terzeichner nicht hinreichend beachtet. Diese Annahme ist nicht gänzlich unplausibel, 

weil bei etwaigen Korruptionsabsichten angesichts der bestehenden Strafandrohun-

gen stets eine Tendenz zur Verschleierung bestehen wird. 

Der Regelungsansatz des Gesetzentwurfs steht aber zu dieser Diagnose in einem inne-

ren Widerspruch. Denn der Gesetzentwurf setzt ausschließlich auf der Ebene der ma-

teriellen Pflichten der Abgeordneten an: Sie werden erweitert und verschärft, indem 

den Abgeordneten zusätzliche Mitteilungspflichten auferlegt werden. Wenn aber das 

Problem darin liegen soll, dass bereits die bestehenden Mitteilungspflichten nicht hin-

reichend beachtet würden, so wird dieses Problem durch die Auferlegung weiterer 

Mitteilungspflichten nicht gelöst, sondern tendenziell nur verschärft. Es ist bezeich-

nend, dass der Gesetzentwurf offenbar selbst nicht recht davon überzeugt ist, dass das 

diagnostizierte Problem auf materiell-inhaltlicher Ebene gelöst werden könne; denn 

die Gesetzesbegründung spricht lediglich von einem „etwaigen inhaltlichen Reformbe-
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darf“ (Gesetzentwurf, S. 11). 

Ein in sich folgerichtiger Gesetzentwurf, der Effektivitäts- und Vollzugsproblem lösen 

möchte, müsste nicht auf der Ebene der materiellen Pflichten, sondern stattdessen 

prozedural und instrumentell oder auf der Sanktionsebene ansetzen. Denn ein Rechts-

durchsetzungs- oder Vollzugsproblem lässt sich gegebenenfalls durch verbesserte Ver-

fahren, durch Kontrollen, durch Anreize oder die Androhung und Verhängung von 

Sanktionen bei Nichtbeachtung von Pflichten lösen, nicht aber durch eine schlichte 

Verschärfung der Pflichten als solcher. So legen auch die in der Gesetzesbegründung 

mehrfach pauschal in Bezug genommenen GRECO-Berichte ihren Fokus stets auch auf 

Durchsetzungsmechanismen (zuletzt Evaluierungsbericht Deutschland, 5. Evaluie-

rungsrunde, Korruptionsprävention und Integritätsförderung in Zentralregierungen 

und Strafverfolgungsbehörden, vom 15. Dezember 2020, dort S. 45 ff., S. 71 ff.). 

Entsprechende prozedurale oder instrumentelle Regelungen zu Rechtsdurchsetzungs-

mechanismen sind aber im Gesetzentwurf nicht ansatzweise vorhanden. Wie der Ge-

setzentwurf das selbstgesteckte Ziel der Behebung angeblicher Effektivitätsprobleme 

lösen möchte, ist nicht ersichtlich. 

 

4. Keine Verbesserung der Unübersichtlichkeit der geltenden Bestimmungen 

Zudem soll die Neuregelung ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs nicht nur 

die Transparenz der Abgeordnetentätigkeit als solche erhöhen, sondern dazu zunächst 

einmal normativ die Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der geltenden Bestimmun-

gen verbessern. Denn das geltende Regelwerk über die Transparenzregeln für Land-

tagsabgeordnete sei unübersichtlich und intransparent (Gesetzentwurf, S. 1, identisch 

auf S. 11).  

Woraus sich die angebliche Unübersichtlichkeit und Intransparenz der bestehenden 

Regelungen ergeben soll, ist indes nicht ersichtlich und wird nicht ausgeführt. In Be-

tracht kommt allenfalls, dass die aktuelle Fassung des § 16a AbgG alleine auf Grund 

der Vielzahl der bereits heute normierten Anzeigepflichten für unübersichtlich gehal-

ten wird. Das allerdings würde unter dem Aspekt der Übersichtlichkeit eher für Straf-

fungen als für die Einführung weiterer Pflichten sprechen. 

Der Gesetzentwurf unternimmt zudem keinerlei Versuch, an diesem angeblichen Prob-

lem einer unübersichtlichen Regelung strukturell irgendetwas zu ändern. Allenfalls 

könnte man die vorgeschlagene Einführung einer Pflicht zur betragsgenauen Veröf-

fentlichung in § 16c III AbgG (an Stelle der bisherigen Stufenveröffentlichung) auch als 

einen Beitrag zur Straffung des Gesetzestextes anführen, ohne dass man allerdings 

wirklich behaupten könnte, dass das bisherige Stufensystem unübersichtlich oder 

schwer verständlich wäre. Im Übrigen sollen die bestehenden Anzeige- und Veröffent-

lichungspflichten im Abgeordnetengesetz schlicht verschärft und um neue ergänzt 

werden. Der Gesetzentwurf verbleibt damit exakt in derselben Regelungsstruktur wie 

die bestehende Fassung des Abgeordnetengesetzes. Auf welche Weise eine schlichte 
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Umformulierung, inhaltliche Verschärfung und Ergänzung bestehender Normen die 

angeblich fehlende Übersichtlichkeit des Regelungswerks verbessern kann, bleibt un-

erfindlich.  

 

III. Fehlgewichtung des grundsätzlich erstrebenswerten Transparenzzieles 

1. Einseitige Fixierung auf das Transparenzziel durch den Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf zielt auf die Vermeidung von Interessenkonflikten und eine Erhö-

hung der Transparenz der Abgeordnetentätigkeit. Er will so einen Beitrag zur Vermei-

dung von Korruption leisten. Transparenz und die Vermeidung von Interessenkonflik-

ten bei Abgeordneten sind wichtige Grundbedingungen für funktionsfähige, demokra-

tische Verfahren. Ebenso kann Transparenz der Korruption vorbeugen. Die Legitimität 

der Zielsetzung des Gesetzentwurfs ist damit gegeben. Bereits die aktuelle Fassung des 

Abgeordnetengesetzes NRW ist diesen Zielen verpflichtet und bedient sich dazu derje-

nigen Instrumente, die der vorliegende Gesetzentwurf aufgreift und lediglich ver-

schärft.  

Fraglich ist demzufolge allein das rechte Maß der Verbote und Transparenzpflichten. 

Der Gesetzentwurf beruht offenbar auf der Annahme, dass eine Erhöhung von Trans-

parenz stets und in jedem Fall eine gute Sache sein muss. In einer einseitigen Fixierung 

auf den – grundsätzlich zweifellos vorhandenen – Nutzen von Transparenzregelungen 

blendet der Gesetzentwurf vollständig aus, welche unerwünschten Nebeneffekte mit 

Tätigkeitsverboten und zusätzlichen Offenlegungspflichten verbunden sein können 

und mit welchen Gesichtspunkten das Gesetzesziel abzuwägen ist. Hierzu findet sich 

im Gesetzentwurf nichts.  

Entsprechende Gesichtspunkte sind der Landesverfassung Nordrhein-Westfalens und 

den sie konkretisierenden Normen des Abgeordnetengesetzes zu entnehmen. 

 

2. Verfehlung des verfassungsrechtlichen Leitbilds des Abgeordnetenmandats 

Die Landesverfassung konzipiert das Abgeordnetenmandat als ein Mandat auf Zeit 

(Art. 34 S. 1 LV). Während dieser Zeit steht heutzutage die Ausübung des Mandats im 

Mittelpunkt der Tätigkeit eines Mitglieds des Landtags, wobei Tätigkeiten beruflicher 

oder anderer Art neben dem Mandat explizit zulässig bleiben (§ 16 I 1, 2 AbgG). Ver-

fassungsrechtlich wird die fortlaufende Wahrnehmung anderer Tätigkeiten neben dem 

Mandat dadurch abgesichert, dass die Landesverfassung für die Abgeordnetentätigkeit 

einen Freistellungsanspruch (Art. 46 II LV) und ein Entlassung- und Kündigungsverbot 

statuiert (Art. 46 I LV). Das gilt eindeutig auch für entgeltliche Tätigkeiten. 

Das Abgeordnetengesetz weist in einer Norm, die der vorliegende Gesetzentwurf nicht 

antastet, diesen beruflichen und anderen Tätigkeiten neben dem Mandat explizit eine 

positive Funktion für die Ausübung des Landtagsmandats zu: Derartige Tätigkeiten 
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können „der Verwurzelung der Landtagsmitglieder in der Gesellschaft und im Arbeits-

leben Rechnung tragen“ (§ 16 I 3, AbgG). Nach dieser gesetzlichen Wertung ist die 

Wahrnehmung von Tätigkeiten neben dem Mandat daher nicht ein reines Privatinte-

resse einzelner Abgeordneter, das – obwohl grundrechtlich geschützt – aus staatlicher 

Perspektive grundsätzlich kritisch zu beäugen wäre. Dem Abgeordnetengesetz ist 

vielmehr die Wertung zu entnehmen, dass an Tätigkeiten neben dem Mandat ein posi-

tives öffentliches Interesse bestehen kann.  

Der Verfassung und Gesetzgebung Nordrhein-Westfalens ist demzufolge ein Leitbild 

der Abgeordnetentätigkeit zu entnehmen, nach dem Abgeordnete üblicherweise nicht 

Berufspolitiker sind, jedenfalls nicht Berufspolitiker sein müssen. Vielmehr besteht an 

einer breiten Verwurzelung der Abgeordneten in der Gesellschaft und Arbeitswelt ein 

öffentliches, aus der Verfassung ableitbares und gesetzlich explizit niedergelegtes Inte-

resse. 

Das heißt nicht, dass für Tätigkeiten neben dem Mandat keine Grenzen und Transpa-

renzpflichten bestehen oder dass das Mandat mit privaten Geschäftsinteressen ver-

mischt oder dazu missbraucht werden dürfte. Das Abgeordnetengesetz enthält dazu 

zahlreiche Normen. Die zentralen Bestimmungen der §§ 16a, 16c AbgG sind seit Ver-

abschiedung des Gesetzes im Jahr 2005 bereits mehrfach geändert und verschärft 

worden, insbesondere durch das 11. Änderungsgesetz zum Abgeordnetengesetz vom 

2. Oktober 2014. Weitere Verschärfungen der bereits bestehenden, weitreichenden 

Transparenzpflichten wären mit diesem Leitbild des Abgeordnetenmandats nur ver-

einbar, wenn ein öffentliches Interesse an zusätzlicher Transparenz darzulegen wäre.  

Die betragsgenaue Veröffentlichung von Einkünften, wie sie über die bisherige Rege-

lung des § 16c II AbgG hinausgehend in § 16c III AbgG-E vorgesehen ist (der Gesetz-

entwurf hätte es gerne „auf Euro und Cent“, S. 12), bedient indes öffentliche Neugier-

de und lässt sich für publizistische Skandalisierungen verwenden. Welches legitime 

öffentliche Interesse an einer durchgängig betragsgenauen Kenntnis bestehen soll, ist 

aber nicht ersichtlich.  

Interessenkollisionen werden durch betragsgenaue Veröffentlichung nicht sichtbarer, 

als sie es durch Pauschalisierungen sind. Ein dem Gesetzentwurf offenbar zu Grunde 

liegendes Leitbild des „gläsernen Abgeordneten“ ist rechtlich nicht begründbar. Das 

Bundesverfassungsgericht hat das Stufenmodell in seiner Leitentscheidung vom 4. 7. 

2007 (BVerfGE 118, 277 (04.07.2007 - 2 BvE 1/06, u.a.) explizit für ein geeignetes In-

strument zur Herstellung von Transparenz erklärt. Der Gesetzentwurf rückt ohne trag-

fähige Begründung davon ab. 

Der Gesetzentwurf begegnet entgeltlichen Tätigkeiten neben dem Mandat grundsätz-

lich skeptisch, indem er sie mit zusätzlichen Verboten und verschärften Verpflichtun-

gen, nämlich Transparenzpflichten und den notwendigerweise damit verbundenen 

gesteigerten Buchführungspflichten, verbindet. Damit verfehlt der Gesetzentwurf das 

verfassungsrechtliche Leitbild des Abgeordnetenmandats. 


