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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion der CDU

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 16/4059 –

Änderung der Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz
(Neufassung der Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rhein-
land-Pfalz – Anlage 1 der Geschäftsordnung – )

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. Dezember 2014
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Antrag wird in Nummer 1 wie folgt geändert:

I. Abschnitt I wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 2 Buchst. a werden in Satz 3 die Worte „500 Euro im Monat oder
von 5 000 Euro im Jahr“ durch die Worte „1 000 Euro im Monat oder von
10 000 Euro im Jahr“ ersetzt.

2. In Nummer 3 werden in Satz 1 die Worte „500 Euro oder im Jahr den Betrag
von 5 000 Euro“ durch die Worte „1 000 Euro oder im Jahr den Betrag von
10 000 Euro“ ersetzt.

II. Abschnitt II wird wie folgt geändert:

1. In Satz 2 wird das Wort „elf“ durch das Wort „zehn“ ersetzt.

2. In Satz 3 werden die Angabe „Stufe 0“ durch die Angabe „Stufe 1 “und die 
Angabe „500 bis 1 000“ durch die Angabe „1 000 bis 3 500“ ersetzt und die
Worte „die Stufe 1 Einkünfte bis 3 500 Euro,“ gestrichen.

III. In Abschnitt III Nr. 1 werden die Worte „500 Euro oder im Jahr den Betrag von
5 000 Euro“ durch die Worte „1 000 Euro oder im Jahr den Betrag von 10 000
Euro“ ersetzt.

Begründung:

Interessenverflechtungen und wirtschaftliche Abhängigkeiten von Abgeordneten
sind für die Öffentlichkeit von erheblichem Interesse. Diesbezügliche Kenntnis ist
nicht nur für die Wahlentscheidung wichtig. Sie sichert auch die Fähigkeit des Parla-
mentes und seiner Mitglieder, unabhängig von verdeckter Beeinflussung durch zah-
lende Interessenten, das Volk als Ganzes zu vertreten, und das Vertrauen der Bürger
in diese Fähigkeit, letztlich in die parlamentarische Demokratie (vgl. Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Juli 2007, Az. 2 BvE 1/06).

Aus diesem Grund verpflichten sich die Abgeordneten des rheinland-pfälzischen
Landtags schon heute, dem Landtagspräsidenten einen gegenwärtig ausgeübten Beruf,
früher ausgeübte Berufe, vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied eines
Vorstandes, Aufsichtsrates oder Ähnliches sowie vergütete und ehrenamtliche Funk-
tionen in Berufsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen oder Ähnlichem anzuzeigen.
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Die Angaben werden im Handbuch des Landtags veröffentlicht. Da dieses grundsätz-
lich nur einmal pro Wahlperiode erscheint, werden die Angaben zusätzlich im Inter-
net veröffentlicht und laufend aktualisiert.

Um dem Interesse der Bevölkerung an mehr Transparenz Rechnung zu tragen, 
sollen Anzeigepflichten und Veröffentlichungen weiter verschärft werden (vgl. Druck-
sache 16/4058). U. a. sollen künftig die Einkünfte der Abgeordneten – in Stufen ange-
geben – veröffentlicht werden.

Hinsichtlich der Anzeigepflicht und der Veröffentlichung von Tätigkeiten und Ein-
künften werden dabei weitgehend die Regelungen für Bundestagsabgeordnete über-
nommen (vgl. Drucksache 16/4059). Nicht ersichtlich ist aber, warum mit Blick auf
den Grenzbetrag, ab dem bestimmte Tätigkeiten oder Einkünfte anzeigepflichtig sind,
von den Regelungen des Bundestages abgewichen und eine zusätzliche „Stufe 0“ ein-
geführt werden soll. Der Antrag der regierungstragenden Fraktionen verweist hierzu
zwar pauschal auf die „Gegebenheiten in Rheinland-Pfalz“, benennt diese aber nicht
konkret.

Mit den Transparenzregelungen sollen berufliche und sonstige Verpflichtungen des
Abgeordneten neben dem Mandat und daraus zu erzielende Einkünfte den Wählern
sichtbar gemacht werden. Die Wähler sollen sich mit Hilfe von Informationen über
mögliche Interessenverflechtungen und wirtschaftliche Abhängigkeiten, aber auch
über das Fehlen dahin gehender Hinweise, ein besseres Urteil über die Wahrnehmung
des Mandats durch den Abgeordneten auch im Hinblick auf dessen Unabhängigkeit
bilden können.

Auch der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen verweist darauf, dass das Interesse
der Öffentlichkeit an mehr Transparenz im Parlament mit den berechtigten Interes-
sen des Abgeordneten als Privatperson in einen angemessenen Ausgleich zu bringen
ist. Regelungen, die den Abgeordneten als Privatperson betreffen, müssen nicht nur
– wie sonstige Beschränkungen des freien Mandats – überhaupt Rechtfertigung in 
anderen Rechtsgütern der Verfassung finden, sondern sie müssen darüber hinaus in
spezifischer Weise dem Hineinwirken in den persönlichen Lebensbereich des Abge-
ordneten Rechnung tragen; gegenläufige Belange sind gegeneinander abzuwägen und
in einen angemessenen Ausgleich zu bringen.

Die Einführung einer zusätzlichen „Stufe 0“ verursacht jedoch einen enormen büro-
kratischen Aufwand, dem keine erwartbare Steigerung an Transparenz gegenüber-
steht. Denn bei vielen anzeigepflichtigen Tätigkeiten handelt es sich um ehrenamtliche
Funktionen, was für die unteren Einkommensstufen in verstärktem Maß gilt. Die
Einbeziehung auch dieser ehrenamtlichen und zudem häufig überhaupt nicht oder
nur gering vergüteten Tätigkeiten führt zu einer Pauschalverdächtigung ehrenamtlich
tätiger Abgeordneter, obwohl die Höhe der Aufwandsentschädigungen nicht einmal
im Ansatz den Verdacht von bedenklichen Interessensverknüpfungen nahelegt. Es
muss auch berücksichtigt werden, dass die Regelungen insgesamt einen weiten Kreis
von Tätigkeiten und daraus erzielten Einkünften in die Anzeigepflicht einbeziehen.
Auf die Einführung einer zusätzlichen „Stufe 0“ kann daher verzichtet werden.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht




