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Freistaat 

Thüringen 
Thüringer 
Rechnungshof 

Der Präsident  

Dr. Sebastian Dette  
Mitglieder des 
Ausschusses für Migration, 
Justiz und Verbraucherschutz 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 
99096 Erfurt 

Thüringer Gesetz über die Errichtung eines Beteiligtentransparenzregis-
ters beim Landtag - Thüringer Beteiligtentransparenzregistergesetz — 
(ThürBeteiltransG) Drucksache 6/4807 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 
hier: Äußerung nach § 111 Abs. 4 GOLT 
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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

für den Thüringer Rechnungshof nehme ich zum oben genannten Gesetzent-
wurf wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich hält der Rechnungshof die Transparenz bei der Einflussnahme 
auf parlamentarischen Vorgänge auch im Hinblick auf einen sparsamen und 
wirtschaftlichen Umgang mit Landesmitteln für geboten und erforderlich. 

Gegen den vorgelegten Gesetzentwurf bestehen jedoch Bedenken. Mit Blick 
auf die Aufgaben des Rechnungshofs und die umfassende Anhörung be-
schränke ich meine Stellungnahme auf wesentliche Fragen der Kosten, der 
Wirtschaftlichkeit und der diesbezüglichen Verhältnismäßigkeit der vorgese-
henen Regelungen. 

I. Durch das Gesetz soll beim Landtag ein öffentlich zugängliches Betei- 
ligtentransparenzregister eingeführt werden. Jede natürliche oder juris-
tische Person, die sich an einem bestimmten parlamentarischen Verfah-
ren mit inhaltlichen Beiträgen beteiligt hat, soll von Amts wegen regis-
triert werden. Registrierungspflichtig sind auch Beteiligte, die an der Er-
arbeitung von parlamentarischen Vorhaben der Landesregierung mitge-
wirkt, inhaltlich Einfluss genommen oder zur Erarbeitung Anstoß gege-
ben haben. Sowohl die Beteiligten selbst als auch die Landesregierung 
sollen verpflichtet werden, mit dem jeweiligen parlamentarischen Vorha-
ben die für das Beteiligtentransparenzregister vorgesehenen Daten an 
den Landtag zu übermitteln. 
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Die Regelungen sind unter Berücksichtigung der angestrebten Ziele, 
den bestehenden Regelungen und dem Verwaltungsaufwand bislang 
nicht ausreichend abgewogen. Der Gesetzentwurf kann geeignet sein, 
einen auf das Gesetzesziel nicht notwendigen Verwaltungsaufwand und 
damit entsprechende Verwaltungskosten zu verursachen.  

II. Vor einer Entscheidung über den Gesetzentwurf sollte der tatsächliche 
Bedarf auf Landesebene konkret geprüft und die Gesetzesfolgen abge-
schätzt werden. Der Rechnungshof empfiehlt, das Gesetz zurückzustel-
len und die Landesregierung aufzufordern, für ihren Bereich einen voll-
zugsgeeigneten Vorschlag zu unterbreiten. 

zu I. Verwaltungsaufwand und Kosten durch die Normierung dauernder 
und umfassender Auskunftspflichten unabhängig von parlamenta-
rischem Interesse und Bedarf 

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzentwurfs sind Beteiligte registrierungspflichtig, die 
bezogen „auf ein konkretes Vorhaben auf die Gesetzgebung, den Erlass von 
Verordnungen oder anderen rechtlichen Regelungen sowie andere parlamen-
tarische Verfahren, insbesondere durch Stellungnahmen, auf den Landtag 
oder die Landesregierung inhaltlich Einfluss nehmen oder zur Erarbeitung den 
Anstoß geben". Aufgrund seiner Unbestimmtheit wird die Regelung zu einer 
Grenzenlosigkeit führen und ist dadurch geeignet, relevante Verwaltungska-
pazitäten zu binden. Erfasst werden nach unserem Verständnis nämlich 
schriftliche und mündliche Einflussnahmen auf nahezu sämtliche parlamenta-
rische Vorhaben (Gesetzentwürfe, Haushalt, Berichte u.v.m.) und die Anstöße 
zur Erarbeitung von parlamentarischen Vorhaben. 

Aus der Formulierung „auf ...die Landesregierung inhaltlich Einfluss nehmen" 
ergibt sich, dass es sich nicht um einen unmittelbar an ein Mitglied der Lan-
desregierung unterbreiteten Vorschlag handeln muss. Auch aus dem Sinn und 
Zweck der Regelung, Einflussnahmen offenzulegen, ergibt sich, dass mit der 
Einflussnahme auf die Landesregierung wohl der gesamte Verantwortungs-
bereich der Landesregierung gemeint ist: mithin die Mitglieder der Landesre-
gierung einschließlich ihrer Geschäftsbereiche, soweit sich die Einflussnahme 
auf parlamentarische Verfahren auswirkt. Dies führt dazu, dass etwa Gesprä-
che und Anregungen gegenüber Mitgliedern der Landesregierung sowie allen 
Beamten und Angestellten in den Ministerien und sogar nachgeordneten Be-
hörden im Vorfeld eines parlamentarischen Verfahrens grundsätzlich erfasst 
sein können. 

Sobald ein mit Dritten geführtes Gespräch einen Bezug zu einem möglichen 
oder in Erarbeitung befindlichen Gesetzgebungsverfahren entwickelt, kann 
die Registrierungspflicht entstehen, unabhängig davon, ob es sich um profes-
sionellen Lobbyismus oder eine natürliche Person handelt. Grenzen sachli-
cher oder persönlicher Art werden in dem Gesetz nicht definiert. Im Ergebnis 

2 



könnte dem Gesetz nur Rechnung getragen werden, wenn diese Vorgänge in 
den Geschäftsbereichen zeitnah dokumentiert werden. 

Zudem wäre jeder Betroffene mit seinem geäußerten gesetzgeberischen oder 
haushalterischen Anliegen zu informieren, dass er wegen seines Anliegens 
sich nunmehr selbst in einem öffentlichen Register mit den Informationen nach 
§ 5 des Gesetzentwurfs eintragen lassen muss bzw. die Registrierung von der 
Landesregierung veranlasst wird. 

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass diese Pflichten den Verwaltungsauf-
wand schon im Bereich der Exekutive für die Erfassung, Dokumentation, Be-
wertung und Bereitstellung der Informationen erheblich erhöhen können. 

Aufwand unter Berücksichtigung der bestehenden  Informations-
und Auskunftsrechte im Verhältnis zwischen Landtag und Landes-
regierung 

Im Hinblick auf das Ziel, Transparenz in gebotenen Fällen zu erreichen, be-
steht die Gefahr, dass die vorgeschlagenen umfassend wirkenden Regelun-
gen über den tatsächlichen Bedarf hinausgehen und damit unverhältnismäßig 
sind. 

Schon heute bestehen im Verhältnis zwischen Landtag und Landesregierung 
verfassungsrechtliche Regelungen, die im Falle eines lnformationsbegehrens 
grundsätzlich zur Öffentlichkeit der gewünschten Informationen führt. Dabei 
kommt es auf den Bedarf und die Motivation für das Informationsverlangen 
nicht einmal an: Jeder Abgeordnete hat nach Art. 67 Abs. 1 Thüringer Verfas-
sung das Recht, Anfragen an die Landesregierung zu richten. Darüber hinaus 
besteht das Fragerecht im Ausschuss nach Art. 67 Abs. 2 Thüringer Verfas-
sung. Korrespondierend hierzu ist die Landesregierung verpflichtet, die Fra-
gen zu beantworten. Antworten auf Kleine und Große Anfragen werden grund-
sätzlich veröffentlicht. 

Weiterhin ist die Landesregierung nach Art. 67 Abs. 4 Thüringer Verfassung 
verpflichtet, den Landtag rechtzeitig insbesondere über Gesetzentwürfe der 
Landesregierung, Angelegenheiten der Landesplanung und -entwicklung, ge-
plante Abschlüsse von Staatsverträgen und Verwaltungsabkommen, Bundes-
ratsangelegenheiten und Angelegenheiten der Europäischen Gemeinschaft, 
soweit diese für das Land von grundsätzlicher Bedeutung sind, zu unterrich-
ten. Auch dadurch erhalten die Mitglieder des Landtags in einem früheren Sta-
dium eines Verfahrens Informationen, die es ihnen ermöglichen, gezielt ihr 
Fragerecht bezüglich möglicher Einflussnahmen wahrzunehmen. 

Bevor umfassende Auskunftspflichten mit dem vorgelegten Gesetzentwurf 
normiert werden, sollte geprüft werden, wie häufig die nun geforderten Infor-
mationen in der Vergangenheit für die parlamentarischen Beratungen von Re-
levanz waren. 
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Verfassungsrechtliche Schranken bei der Weitergabe und Veröf-
fentlichung von Informationen 

Der Gesetzentwurf schweigt zu den Fällen, in denen die verlangten Informati-
onen aus verfassungsrechtlichen und bundesgesetzlichen Gründen nicht ge-
geben werden dürfen bzw. in denen zwingend eine Abwägung zu erfolgen hat. 

Für die Fälle des Fragerechts hat Art. 67 Abs. 3 Thüringer Verfassung der 
Landesregierung Prüfungs- und Abwägungspflichten auferlegt. Aus Sicht des 
Rechnungshofs wären diese zwingend entsprechend auch für das Beteiligten-
transparenzregister anzuwenden. 

Prüfung und Abwägung bei der vorgesehenen umfangreichen Registrierungs-
pflicht binden neben der bereits aufgezeigten Erfassung Verwaltungskraft in 
jedem Ressort. Dies legt bei der Vielzahl der parlamentarischen Vorhaben aus 
verwaltungsökonomischen Gründen nahe, die Informationspflicht auf die Fälle 
des Bedarfs oder bestimmte Fälle zu beschränken und nicht auf Fälle auszu-
dehnen, bei denen das tatsächliche Interesse gering ist oder gar nicht besteht. 

Im Weiteren berücksichtigt der Gesetzentwurf bislang nicht, dass die Thürin-
ger Verfassung, aber auch andere Gesetze Akteuren Beteiligungs- und Mit-
wirkungsrechte gewährleisten. Beispielhaft seien hier das Petitionsrecht nach 
Art. 14 Thüringer Verfassung, das Recht von Eltern, anderen Sorgeberechtig-
ten, Lehrern und Schülern bei der Gestaltung des Schulwesens sowie des 
Lebens und der Arbeit in der Schule mitzuwirken, die Rechte der Kirchen nach 
Art. 40 Thüringer Verfassung, das Recht nach Art. 37 Thüringer Verfassung, 
zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Ver-
einigungen zu bilden, oder die Beteiligungsrechte der Kommunen nach 
Art. 91 Abs. 4 Thüringer Verfassung. Regelungen, die diese Rechte ein-
schränken oder Hürden aufbauen, sind nach Auffassung des Rechnungshofs 
verfassungswidrig bzw. bergen zumindest die Gefahr der Verfassungswidrig-
keit in sich. Registrierungspflichten und Ordnungsgelder können nämlich dazu 
führen, dass Betroffene ihre verfassungsrechtlich eingeräumten Rechte nicht 
wahrnehmen oder bei der Verletzung der Registrierungspflichten für die Wahr-
nehmung ihrer Rechte Ordnungsgelder zahlen müssen. 

Bürokratischer Aufwand im Verhältnis zum Nutzen 

Soweit in dem Gesetzentwurf vorgesehen wird, dass der Landtag ein Ord-
nungsgeld gegenüber der Landesregierung verhängen kann, missachtet dies 
die verfassungsrechtliche Stellung der Landesregierung im Staatsgefüge und 
deren Bindung an Recht und Gesetz. Gleiches gilt für die Tatsache, dass dies-
bezügliche Einnahmen und Ausgaben in gleicher Weise den Landeshaushalt 
treffen. 

Verfassungsrechtlich bedenklich ist auch, wenn das Ordnungsgeld auf der 
Verletzung der Registrierungspflicht nach § 3 gestützt wird, da dieser selbst 
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Mit freundlichen Grüßen 

S I 

unbestimmt ist und die verfassungsrechtlichen Schranken bei der Registrie-
rungspflicht in dem Gesetzentwurf nicht erfasst werden. 

Kosten nicht hinreichend erfasst 

Der Gesetzentwurf führt aus, dass sich die Mehrkosten sowie der zusätzliche 
Bedarf an Arbeitszeit zum Aufbau und zur Pflege der Beteiligtentransparenz-
registers  sich aus den Mitteln des Einzelplans abdecken lassen. Diese Aus-
führungen sind wegen fehlender Angaben zum tatsächlich entstehenden Auf-
wand nicht nachvollziehbar. Der Gesetzentwurf benennt keine Kosten, die im 
Bereich der Exekutive entstehen. 

zu  II.  Prüfung des Regelungsbedarfs und Gesetzesfolgenabschätzung 

Die Ausführungen zu I. zeigen, dass der Bedarf für die Regelung und die Fol-
gen der gesetzlichen Regelung einer vertieften Prüfung und Abwägung bedür-
fen. Der Gesetzentwurf greift dies bislang nicht auf. 

Der Rechnungshof hält es für erforderlich, dass 
• der Regelungsbedarf unter Berücksichtigung der bestehenden 

Rechtsinstrumente geprüft wird, 
• gegebenenfalls die Rechtsfolgen und der Bürokratieaufwand der dann 

in Erwägung zu ziehenden Regelungen erfasst und in die Abwägung 
einbezogen werden, 

• die Regelungen konkretisiert werden, 
• die verfassungsrechtlich gebotenen Abwägungen entsprechend 

Art. 67 Abs. 3 Thüringer Verfassung vorgenommen und die verfas-
sungs- und einfachgesetzlichen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte 
berücksichtigt werden und 

• die sich aus dem Gesetz ergebenden Kosten nachvollziehbar ermittelt 
werden. 
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