
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Nach dem Untersuchungsausschussgesetz (UAG) dürfen Betroffene zwar als Zeugen
vernommen werden, haben aber ein umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht (§ 15
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 UAG). Hiervon ausgenommen sind nur Mitglieder der Lan-
desregierung oder andere Amtsträger, soweit sich die Untersuchung auf ihre Amts-
führung bezieht, sowie Angehörige des öffentlichen Dienstes, soweit von ihnen Aus-
kunft über dienstliche Vorgänge einschließlich ihrer eigenen Amtsführung verlangt
wird (§ 15 Abs. 2 Halbsatz 2 UAG).

Führungspersonen von Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an de-
nen das Land mit einem Anteil von mehr als 50 v. H. beteiligt ist, sind vom Wortlaut
des Gesetzes nicht umfasst; sie haben daher, soweit in ihrer Person die Vorausset-
zungen für die Feststellung der Betroffeneneigenschaft erfüllt sind, ein umfassendes
Schweigerecht. Dies kann dazu führen, dass die Effektivität einer parlamentarischen
Untersuchung mit Blick auf die Tätigkeit solcher Führungspersonen gravierend ge-
schwächt, wenn nicht sogar ihrer Grundlage beraubt wird.

B. Lösung

Der vorliegende Gesetzentwurf führt dazu, dass Führungspersonen von Unterneh-
men in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen das Land mehrheitlich betei-
ligt ist, kein aus dem Betroffenenstatus folgendes umfassendes Schweigerecht geltend
machen können. Die betreffenden Personen werden insoweit den Mitgliedern der
Landesregierung oder anderen Amtsträgern sowie Angehörigen des öffentlichen
Dienstes gleichgestellt. Der Gesetzentwurf stellt auf diese Weise die Effektivität der
parlamentarischen Untersuchung auch in den Bereichen sicher, in denen sich das Land
privatrechtlicher Unternehmensformen bedient.

C. Alternativen

Beibehaltung der bisherigen Rechtslage.

D. Kosten

Keine.
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Untersuchungsausschussgesetzes

DerLandtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Das Untersuchungsausschussgesetz vom 18. September 1990
(GVBl. S. 261), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Okto-
ber 2009 (GVBl. S. 364), BS 1101-5, wird wie folgt geändert:

§ 15 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

1. Satz 2 Halbsatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

b) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

„3. für die Mitglieder vertretungsberechtigter Organe
einer juristischen Person, für vertretungsberechtigte
Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesell-
schaft sowie für leitende Angestellte von Unterneh-
men in einer Rechtsform des privaten Rechts, an de-
nen das Land mit einem Anteil von mehr als
50 v. H. beteiligt ist, soweit von ihnen Auskunft
über dienstliche Vorgänge einschließlich ihrer
eigenen Amtsführung verlangt wird.“

2. Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Satz 2 Halbsatz 2 ist auf ehemalige Mitglieder der Landes-
regierung, ehemalige Amtsträger, ehemalige Angehörige
des öffentlichen Dienstes, ehemalige Mitglieder vertre-
tungsberechtigter Organe einer juristischen Person, ehe-
malige vertretungsberechtigte Gesellschafter einer rechts-
fähigen Personengesellschaft sowie ehemalige leitende An-
gestellte von Unternehmen in einer Rechtsform des priva-
ten Rechts, an denen das Land mit einem Anteil von mehr
als 50 v. H. beteiligt ist, entsprechend anzuwenden.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es
findet auf das Verfahren eines Untersuchungsausschusses, der
zu diesem Zeitpunkt bereits eingesetzt ist, Anwendung.
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A. Allgemeines

Nach der derzeitigen Fassung des Untersuchungsausschussge-
setzes haben Betroffene im Sinne des § 15 Abs. 1 UAG im
Untersuchungsverfahren gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1
UAG das Recht, das Zeugnis zu verweigern, was als Aussage-
verweigerungsrecht zu verstehen ist. Dies gilt jedoch nicht für
Mitglieder der Landesregierung oder andere Amtsträger, so-
weit sich die Untersuchung auf ihre Amtsführung bezieht;
auch Angehörige des öffentlichen Dienstes dürfen das Zeugnis
nicht verweigern, soweit von ihnen Auskunft über dienstliche
Vorgänge einschließlich ihrer eigenen Amtsführung verlangt
wird (§ 15 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 UAG). Entsprechendes gilt
für ehemalige Mitglieder der Landesregierung, ehemalige Amts-
träger und ehemalige Angehörige des öffentlichen Dienstes
(§ 15 Abs. 2 Satz 3 UAG).

Dagegen sind Führungspersonen von Unternehmen in einer
Rechtsform des privaten Rechts, an denen das Land mehr-
heitlich beteiligt ist, vom Wortlaut des Gesetzes nicht umfasst.
Sie haben daher, soweit in ihrer Person die Voraussetzungen
für die Feststellung der Betroffeneneigenschaft erfüllt sind, ein
umfassendes Schweigerecht.

Die parlamentarische Kontrolle erfasst nicht nur das Tätig-
werden der Staatsverwaltung in den Formen des öffentlichen
Rechts; sie erstreckt sich vielmehr auf jegliche Staatstätigkeit,
auch soweit sie sich privatrechtlicher Unternehmensformen
bedient. Von daher bleibt parlamentarische Kontrolle in ihren
verschiedenen Erscheinungsformen überall dort bestehen, wo
die Exekutive letztlich auch für das Handeln des privaten
Rechtsträgers verantwortlich zeichnet, sie also Einflussmög-
lichkeiten hat. Das ist von erhöhter Bedeutung, soweit es um
die Aufklärung von Sachverhalten im Rahmen eines parla-
mentarischen Untersuchungsausschusses geht. Wie das Bun-
desverfassungsgericht in seinem BND-Beschluss vom 17. Juni
2009 festgestellt hat, kommt dem Öffentlichkeitsprinzip im
demokratischen Parlamentarismus „gerade für das parlamen-
tarische Untersuchungsverfahren, insbesondere bei Miss-
standsenqueten, ein besonderer Stellenwert“ zu (NVwZ 2009,
1353, 1357).

Umfasst daher der Gegenstand einer parlamentarischen Unter-
suchung die Tätigkeit von Führungspersonen in Unterneh-
men, an denen das Land mehrheitlich beteiligt ist, führt ein aus
dem Betroffenenstatus folgendes umfassendes Schweigerecht
dazu, dass die Effektivität der parlamentarischen Unter-
suchung gravierend beeinträchtigt, wenn nicht sogar ihrer
Grundlage beraubt wird.

Das Untersuchungsrecht ist ein dem Parlament eingeräumtes
verschärftes Frage- und Kontrollrecht, das es ihm ermöglicht,
sich selbst unabhängig von anderen Staatsorganen die zur
Wahrnehmung seiner Funktion notwendigen Informationen
zu verschaffen. Unmittelbar aus der Verfassung folgt deshalb
das Recht des Untersuchungsausschusses, die erforderlichen
Beweise selbst zu erheben. Dabei hat das Bundesverfassungs-
gericht in seinem Flick-Urteil festgestellt, der Grundsatz der
Gewaltenteilung, der zu den tragenden Organisationsprinzi-
pien des Grundgesetzes gehöre, gebiete gerade im Hinblick auf
die starke Stellung der Regierung, zumal wegen mangelnder
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Eingriffsmöglichkeiten des Parlaments in den der Exekutive
zukommenden Bereich unmittelbarer Handlungsinitiative und
Gesetzesanwendung, eine Auslegung des Grundgesetzes da-
hin, dass parlamentarische Kontrolle wirksam sein könne
(BVerfGE 67, 100, 130).

Kernstück der Beweiserhebung ist die Zeugenvernehmung;
sie steht im Mittelpunkt des parlamentarischen Unter-
suchungsverfahrens. Der Untersuchungsausschuss hat in
Wahrnehmung seines verfassungsrechtlich legitimierten Unter-
suchungsauftrags ein Interesse daran, die im Mittelpunkt einer
Untersuchung stehenden Auskunftspersonen zu dem Unter-
suchungsgegenstand zu befragen. Es widerspräche daher dem
Sinn des der Aufklärung von Sachverhalten unter politischen
Gesichtspunkten dienenden Untersuchungsverfahrens, gera-
de diejenigen Auskunftspersonen, die über den Untersu-
chungsgegenstand am besten informiert sind, mit einem um-
fassenden und voraussetzungslosen Schweigerecht auszustat-
ten; die Sachaufklärung müsste dann weitgehend durch die Be-
fragung von Randfiguren oder von Zeugen, die mit dem kon-
kreten Untersuchungskomplex nur mittelbar befasst waren,
erfolgen.

Eine Auskunftsperson ist deshalb nichts weniger als gehalten
und verpflichtet, an der Aufklärung eines bestimmten Sach-
verhalts im öffentlichen Interesse mitzuwirken. Dies ist ihr so
lange zuzumuten, wie ihr nicht die Gefahr strafrechtlicher
oder sonstiger vergleichbarer staatlicher Sanktionen droht.
Dem trägt das Untersuchungsausschussgesetz Rechnung, in-
dem es Betroffenen gemäß § 15 Abs. 2 Satz 4 dieselben Zeug-
nis- und Auskunftsverweigerungsrechte wie einem Zeugen ge-
währt. Dazu zählt gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 UAG das Recht
eines Zeugen, die Auskunft auf solche Fragen zu verweigern,
deren Beantwortung ihn der Gefahr aussetzen würde, dass er
wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt oder
eine Abgeordneten-, Minister- oder Richteranklage gegen ihn
erhoben wird.

Vor diesem Hintergrund schafft der vorliegende Gesetzent-
wurf die rechtlichen Voraussetzungen dafür, dass Führungs-
personen von Unternehmen in einer Rechtsform des privaten
Rechts, an denen das Land mehrheitlich beteiligt ist, gegen-
über einem Untersuchungsausschuss kein aus dem Betroffe-
nenstatus folgendes umfassendes Schweigerecht geltend ma-
chen können. Die betreffenden Personen werden insoweit
den in § 15 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 UAG genannten Mit-
gliedern der Landesregierung oder anderen Amtsträgern so-
wie Angehörigen des öffentlichen Dienstes gleichgestellt. Der
Gesetzentwurf stellt auf diese Weise die Effektivität der par-
lamentarischen Untersuchung auch in den Bereichen sicher,
in denen sich das Land privatrechtlicher Unternehmensfor-
men bedient.

Soweit die gesetzliche Neuregelung Anwendung auf das im
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bereits laufende Verfahren
eines Untersuchungsausschusses findet, ist dies mit dem
rechtsstaatlichen Grundsatz des Vertrauensschutzes zu ver-
einbaren. Insoweit handelt es sich um eine verfassungsrecht-
lich zulässige unechte Rückwirkung.

Eine unechte Rückwirkung liegt nach ständiger Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts vor, wenn eine
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Norm auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachver-
halte und Rechtsbeziehungen für die Zukunft einwirkt und
damit zugleich die betroffene Rechtsposition nachträglich ent-
wertet. Sie ist grundsätzlich zulässig (vgl. BVerfGE 95, 64, 86).
Aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip können sich jedoch Grenzen der
Zulässigkeit ergeben. Im Näheren hängt die Beurteilung von
dem Ergebnis einer Abwägung zwischen dem Ausmaß des
Vertrauensschadens des Einzelnen und der Bedeutung des ge-
setzlichen Anliegens für das Wohl der Allgemeinheit ab.
Überwiegen die mit der Regelung verfolgten Gemeinwohlin-
teressen das Vertrauen des Einzelnen auf die Fortgeltung der
bestehenden Rechtslage, ist die unechte Rückwirkung verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden. So verhält es sich im Fall
des vorliegenden Gesetzentwurfs.

Insoweit ist zu sehen, dass es bei der vorliegenden Änderung
des § 15 Abs. 2 UAG um eine Änderung des Verfahrensrechts
geht; wie das Bundesverfassungsgericht ausgeführt hat, ist aber
das Vertrauen in den Fortbestand verfahrensrechtlicher Rege-
lungen von Verfassungs wegen weniger geschützt als das Ver-
trauen in die Aufrechterhaltung materieller Rechtspositionen
(BVerfGE 63, 343, 359; 87, 48, 63). Zwar können auch ver-
fahrensrechtliche Regelungen im Einzelfall ihrer Bedeutung
und ihres Gewichts wegen in gleichem Maße schutzwürdig
sein wie Positionen des materiellen Rechts; dies ist jedoch bei
der vorliegenden Ergänzung des § 15 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2
UAG nicht der Fall. Denn die partielle Änderung bezüglich
des Schweigerechts des Betroffenen UAG ist eine Verfahrens-
bestimmung, die der modalen Ausgestaltung des Verfahrens
dient und auf die sich der Betroffene einstellen kann. Sie führt
nicht dazu, dass ein bereits eingeräumter „Anspruch“ auf eine
Sachentscheidung nachträglich beseitigt würde, wie das etwa
bei einer Neuregelung, durch die ein bereits zulässig eingeleg-
tes Rechtsmittel nachträglich unzulässig würde, der Fall
wäre (vgl. BVerwGE 106, 237, 239).

Ganz abgesehen davon, dass es bei einem parlamentarischen
Untersuchungsausschuss, an dessen Ende kein „Urteil“ steht,
von vornherein keinen „Anspruch“ auf eine Sachentscheidung
geben kann, wird durch die vorliegende Neuregelung an dem
Status der Betroffenheit als solchem nichts geändert. Mit Aus-
nahme des Aussageverweigerungsrechts nach § 15 Abs. 2
Satz 2 Halbsatz 1 UAG bleiben auch alle an die Betroffenheit
anknüpfenden Rechte erhalten. Hinsichtlich des durch die
Neuregelung partiell weiter eingeschränkten Schweigerechts
ist zu berücksichtigen, dass Betroffene auch künftig keines-
wegs gezwungen sind, sich vor dem Untersuchungsausschuss
selbst zu belasten und so zum Werkzeug gegen sich selbst zu
werden; denn gemäß § 15 Abs. 2 Satz 4 UAG stehen einem Be-
troffenen unbeschadet der Frage eines voraussetzungslosen
umfassenden Schweigerechts die für einen Zeugen geltenden
Zeugnisverweigerungs- und Auskunftsverweigerungsrechte,
mithin auch das Auskunftsverweigerungsrecht des § 16 Abs. 3
Satz 2 UAG zu, das sich nach der sogenannten Mosaiktheorie
im Einzelfall sogar zu einem umfassenden Auskunftsver-
weigerungsrecht verdichten kann.

Führt somit die Ergänzung des Katalogs in § 15 Abs. 2 Satz 2
Halbsatz 2 UAG keineswegs zu einer völligen Entwertung des
Betroffenenstatus, sondern lediglich zu einer partiellen Ein-
schränkung der mit diesem Status verbundenen verfahrens-
rechtlichen Wirkungen, mithin zu einer bloßen Änderung der
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modalen Ausgestaltung des Verfahrens, auf die sich Betroffene
einstellen könnten, so steht dem das verfassungsrechtlich ver-
ankerte gewichtige Interesse des Untersuchungsausschusses an
einer Vernehmung zentraler Auskunftspersonen gegenüber.
Diesem Interesse des Gesetzgebers, durch eine Änderung des
§ 15 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 UAG die Effektivität der parla-
mentarischen Untersuchung zu befördern, gebührt gegenüber
dem privaten Interesse von Betroffenen an einer Aufrechter-
haltung der bisherigen modalen Ausgestaltung des Verfahrens
der Vorrang.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Die Regelung stellt sicher, dass vertretungsberechtigte Organe
einer juristischen Person oder die Mitglieder solcher Organe,
vertretungsberechtigte Gesellschafter einer rechtsfähigen Per-
sonengesellschaft sowie leitende Angestellte von Unterneh-
men in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen das
Land mehrheitlich beteiligt ist, hinsichtlich dienstlicher Vor-
gänge einschließlich ihrer eigenen Amtsführung kein um-
fassendes Schweigerecht gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1
UAG haben.

Unter dem Begriff des vertretungsberechtigten Organs sind in
Anlehnung an die Bestimmung des § 14 Abs. 1 Nr. 1 StGB
solche Organe juristischer Personen zu verstehen, die zur Füh-
rung der Geschäfte der juristischen Person nach außen und
innen bestellt sind. Hierzu zählen etwa bei einer Aktienge-
sellschaft der Vorstand bzw. Notvorstand, bei einer GmbH
der Geschäftsführer und bei einer KGaA die persönlich haf-
tenden Gesellschafter. Nicht erfasst ist dagegen der Aufsichts-
rat. 

Unter dem Begriff der vertretungsberechtigten Gesellschafter
einer rechtsfähigen Personengesellschaft sind bei der OHG
alle Gesellschafter, vorbehaltlich einer abweichenden Rege-
lung im Gesellschaftsvertrag, bei der KG die persönlich haf-
tenden Komplementäre zu verstehen. Bei der GmbH und Co.
KG ist der GmbH-Geschäftsführer Normadressat.

Der Begriff des leitenden Angestellten ist im Sinne des § 5
Abs. 3 und 4 des Betriebsverfassungsgesetzes zu verstehen. Lei-
tender Angestellter ist danach, wer nach Arbeitsvertrag und
Stellung im Unternehmen oder im Betrieb zur selbstständigen
Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der Be-
triebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist
oder Generalvollmacht oder Prokura hat, und die Prokura
auch im Verhältnis zum Arbeitgeber nicht unbedeutend ist,
oder regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den
Bestand und die Entwicklung des Unternehmens oder eines
Betriebs von Bedeutung sind und deren Erfüllung besondere
Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn er dabei ent-
weder die Entscheidungen im Wesentlichen frei von Weisun-
gen trifft oder sie maßgeblich beeinflusst; dies kann auch bei
Vorgaben insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften, Plä-
nen oder Richtlinien sowie bei der Zusammenarbeit mit an-
deren leitenden Angestellten gegeben sein.

Hinsichtlich des Unternehmens in einer Rechtsform des pri-
vaten Rechts, an dem das Land mehrheitlich beteiligt ist,
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kommt es nicht darauf an, ob dieses Unternehmen öffentliche
Aufgaben wahrnimmt oder nur erwerbswirtschaftlich tätig
ist.

Zu Nummer 2

Die Regelung stellt sicher, dass auch ehemalige Mitglieder der
Landesregierung, ehemalige Amtsträger, ehemalige Ange-
hörige des öffentlichen Dienstes, ehemalige Mitglieder vertre-
tungsberechtigter Organe einer juristischen Person, ehemalige
vertretungsberechtigte Gesellschafter einer rechtsfähigen Per-
sonengesellschaft sowie ehemalige leitende Angestellte von
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Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an de-
nen das Land mit einem Anteil von mehr als 50 v. H. betei-
ligt ist, von dem Schweigerecht nach § 15 Abs. 1 Satz 2
Halbsatz 2 UAG ausgenommen sind.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. Außerdem bestimmt
sie mit der rechtsstaatlich gebotenen Eindeutigkeit, dass die
Neuregelung auch auf bereits laufende Untersuchungsverfah-
ren Anwendung findet.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


