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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Konsequenzen aus „Thüga“-Affäre ziehen – Regelungslücken schließen, 
Kontrollkompetenzen zusammenführen

I.  Der Landtag stellt fest:

Während die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion für die Genehmigung von 
genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten von Wahlbeamten zuständig ist, liegt 
die Kontrolle der Durchführung der Ablieferungspflicht von Abgaben aus den 
genehmigten Nebentätigkeiten bei den Kommunen. Explizit bedeutet das:

Die Zuständigkeit des Dienstherren für nebentätigkeitsrechtliche Entscheidun-
gen, die sich bei Beamtinnen und Beamten üblicherweise in einer Hand befindet, 
ist für Kommunalbeamtinnen und Kommunalbeamte ohne Dienstvorgesetzte 
zwischen der Aufsichtsbehörde und der allgemeinen Vertreterin oder dem all-
gemeinen Vertreter aufgeteilt.

Die Aufsichtsbehörde ist ausschließlich für die Genehmigung einer genehmi-
gungspflichtigen Nebentätigkeit und für die Untersagung einer anzuzeigenden 
genehmigungsfreien Nebentätigkeit zuständig.

Alle anderen Entscheidungen, insbesondere auch diejenigen über die Abliefe-
rungspflichten für die bei einer Nebentätigkeit erhaltenen Vergütungen, verblei-
ben bei der Kommune und werden von der allgemeinen Vertreterin bzw. vom 
allgemeinen Vertreter bzw. der Nachfolgerin oder dem Nachfolger im Amt ver-
antwortet. 

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ist zuständig für die Ertei-
lung von Nebentätigkeitsgenehmigungen für Kommunalbeamtinnen und Kom-
munalbeamte ohne Dienstvorgesetzte in den kreisfreien und großen kreisangehö-
rigen Städten sowie in den Landkreisen.

Im Rahmen des Nebentätigkeitsrechts besteht seitens der Beamtinnen und Beam-
ten eine Mitwirkungspflicht, durch die die Beamten verpflichtet sind, die für die 
Erteilung der Nebentätigkeitsgenehmigung erforderlichen Nachweise der Geneh-
migungsbehörde (ADD) vorzulegen und jede Änderung unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.

Die Überwachung möglicher Ablieferungspflichten aus von der Aufsichtsbehör-
de genehmigten Nebentätigkeiten obliegt jedoch nicht der Aufsichtsbehörde, 
sondern dem jeweiligen Dienstherren, also der jeweiligen Kommune und dort 
dem allgemeinen Vertreter bzw. Vertreterin des Wahlbeamten bzw. der Wahl-
beamtin.

Im Regelfall wird also ein Wahlbeamter bzw. eine Wahlbeamtin bezüglich seiner 
oder ihrer Ablieferungsverpflichtung durch seinen/ihren Vertreter bzw. Vertre-
terin im eigenen Haus kontrolliert, nicht durch die genehmigende Behörde, die 
die Aufsicht über die Genehmigung und die Erfordernisüberprüfung trägt. Inter-
essenkonflikte innerhalb der Kommunen bzw. zwischen den Wahlbeamten sind 
hier vorprogrammiert.

Die Aufteilung der Aufsicht zwischen Genehmigungsbehörde und kommunalen 
Vertretern hat auch in der Vergangenheit im Zusammenhang mit der sogenann-
ten Thüga-Affäre eine gewisse Unzuverlässigkeit bewiesen. Während die ADD 
für die Überprüfung der Abgabepflicht nicht zuständig war, sondern lediglich 
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für den Erhalt von Änderungsmitteilungen, sind die Vertreter der begünstigten 
Wahlbeamten hinsichtlich der Überprüfung der Ablieferungspflicht ihren Auf-
gaben nicht im erforderlichen Maß nachgekommen, sei es aus Unkenntnis oder 
Gefälligkeit gegenüber dem zu Vertretenden.

Es ist daher festzustellen, dass eine Konzentration der Aufsichtspflicht, sowohl 
über das Genehmigungs- und Kontrollverfahren als auch über die Einhaltung und 
Kontrolle der Ablieferungspflicht, eine höhere Effizienz und Sicherheit hinsicht-
lich der einzuhaltenden Verpflichtungen bieten würde.

II.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– die Kontrolle über die Einhaltung der Ablieferungspflichten von Beamten mit 
genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten bei der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion zu konzentrieren;

– die dafür erforderlichen gesetzlichen Regelungen zu erlassen. 

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger
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