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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU
Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen
Demokratie durch maximale Transparenz
A. Problem und Regelungsbedürfnis
1. Sach- und fachgerechte politische Entscheidungen erfordern umfassende Sachkenntnisse, die gegebenenfalls durch fachliche Beratung
erlangt werden sollen. Die Erlangung dieser Sachkunde setzt eine
umfassende Kenntnis der entscheidungsrelevanten Fakten und Interessen voraus, welche auch von Interessenvertretungen und Interessenvertretern, Sachverständigen, sachkundigen Organisationen
und Einrichtungen als wesentliche Akteure mit Praxiserfahrung vermittelt werden. Ihre Beteiligung in verschiedenen Formen an politischen
Willensbildungsprozessen ist ein wichtiges Merkmal eines demokratischen Staatswesens. Die Einbindung von externer Expertise und
Praxiserfahrung bei Gesetzgebungsverfahren ist zielführend. Aufgabe
von Regierungen und Parlamenten ist es dabei, durch Partizipation
von Interessenvertretungen, Verbänden, Vereinen, Organisationen,
Unternehmen, Einrichtungen und anderen betroffenen Akteuren deren jeweilige Argumente zu hören, einzuordnen und im Licht des Gemeinwohls abzuwägen. Auf Bundesebene ist diese Möglichkeit der
Interessenvertretung durch § 47 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO in der Fassung vom 11. Dezember 2019) geregelt, wodurch eine Grundlage für die Beteiligung betroffener Akteure im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren existiert,
indem diese von jeweils zuständigen Fachministerien zu einer Stellungnahme aufgefordert werden können. Auch in der Europäischen
Union ist diese Beteiligung auf der Grundlage von Artikel 11 des Vertrages über die Europäische Union (EUV in der Fassung Amtsblatt
vom 7. Juni 2016) festgeschrieben, wo die Grundsätze der Konsultation und Partizipation festgelegt sind. Jedoch sollte der Prozess dieser Beteiligung, der Auswahl und des Abwägens im Vorfeld der politischen Entscheidungsprozesse maximal transparent sein.
Die Bürgerinnen und Bürger wollen nachvollziehen können, wer mit
welchen Argumenten und in wessen Auftrag auf die Entscheidungsfindung Einfluss genommen hat und ob gegebenenfalls sachfremde oder gar eigennützige Interessen eine Rolle gespielt haben. Dadurch entsteht Vertrauen in die Verfahren, das erforderlich ist, damit
Entscheidungen akzeptiert werden. Vor allem aber wird auf diese
Weise das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in politische Entscheidungsprozesse befördert und dadurch die parlamentarische
Demokratie gestärkt.
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Mit Hilfe der Herstellung von Transparenz bezüglich einer Interessenvertretung gegenüber dem Landtag und der Landesregierung zu
allen Entscheidungsschritten soll dieses Ziel erreicht werden. Das
setzt wiederum voraus, dass offensichtliche, aber auch möglicherweise auf den ersten Blick nicht erkennbare Interessen so aufzuarbeiten und abzubilden sind, dass sie für die Bürgerinnen und Bürger
mit einem vertretbaren Aufwand nachvollziehbar werden. Um diese
Transparenz herzustellen, besteht somit ein Handlungs- und Regelungsbedarf beider Bereitstellung von Informationen über die Interessenvertretungen, die Abgeordneten, die von der Landesregierung
hinzugezogene externe Expertise sowie über das gesamte Entscheidungsverfahren selbst.
2. Nicht zuletzt aufgrund der möglichen Korruptionsfälle unter Beteiligung von Bundestagsabgeordneten ist auch in Thüringen eine Diskussion darüber entstanden, ob die für und in den Parlamenten geltenden Regeln ausreichen. Obwohl das Thüringer Abgeordnetengesetz
in den §§ 42 a bis h den Mitgliedern des Thüringer Landtags umfangreiche, sanktionsbewehrte Anzeigepflichten auferlegt, weisen die
geltenden Transparenzregeln im Abgeordnetengesetz Regelungslücken auf. So sind bislang eine bezahlte Lobbytätigkeit von Abgeordneten gegenüber der Landesregierung und dem Landtag sowie
die Annahme von Geldspenden durch Abgeordnete des Thüringer
Landtags grundsätzlich rechtlich zulässig, obwohl dies mit der Unabhängigkeit des Mandats und der gebotenen Vermeidung von Interessenkonflikten nicht vereinbar ist. Eine Gesetzeslücke besteht aktuell
im Bereich der Anzeigepflicht von Beteiligungen an Gesellschaften,
beispielsweise in Form von Aktien- und Unternehmensbeteiligungen,
sowie von Aktienoptionen und nicht selbstgenutztem Immobilienbesitz. Zudem fehlt bislang eine beitragsgenaue Anzeigepflicht für Einkünfte aus Nebentätigkeiten und Unternehmensbeteiligungen. Etwaige Gesetzeslücken müssen geschlossen und die Transparenzpflicht
von Abgeordneten des Thüringer Landtags erhöht werden.
B. Lösung
1. Durch eine Erweiterung und Präzisierung des Thüringer Gesetzes
über die Errichtung einer Beteiligtentransparenzdokumentation beim
Landtag (Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz
- ThürBeteildokG -) in Artikel 1 soll die Einflussnahme von Regierung, Parlament sowie von Organisationen, Einrichtungen, Sachverständigen, Interessenvertretungen und anderer Akteure auf sämtliche Entscheidungsprozesse vollumfänglich offen gelegt (exekutiver
und legislativer Fußabdruck) und im Falle von Verstößen, wie bei einer unlauteren Einflussnahme und einer nachweislich begangenen
Korruption, sanktioniert werden. Um die Vertretung von Interessen
mit hohen Transparenzerfordernissen in Einklang zu bringen, sollen
dieser Interessenvertretung bzw. Lobbytätigkeit bestimmte Pflichten
und Anforderungen auferlegt werden. Neben einer bestimmten Registrierungspflicht gehören dazu auch besondere Verhaltenspflichten für Interessenvertretungen und -vertreter. Zudem ist festzulegen,
wer als Interessenvertretung gilt, welche Regeln und Grundsätze dafür gelten und bei welchen politischen Entscheidungsprozessen eine
Anwendung dieser Regelungen erforderlich ist.
2. Mit Artikel 2 werden im Rahmen des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Thüringer Landtags (Thüringer Abgeordnetengesetzes -ThürAbgG -) die rechtlichen Voraussetzungen
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für eine Erweiterung sowie Verschärfung von Regeln geschaffen, die
künftig die Möglichkeiten von Korruption und unlautere Einflussnahme durch Abgeordnete des Thüringer Landtags auf parlamentarische
Entscheidungsprozesse verhindern sowie Transparenz zu sämtlichen
Entscheidungsschritten herstellen sollen. Zu diesem Zweck sollen die
parlamentarischen Transparenzregeln des Thüringer Abgeordnetengesetzes verbessert, konkretisiert und entsprechende Regelungslücken geschlossen werden. Dazu gehört ebenfalls eine Ergänzung
und Überarbeitung der Verhaltensregeln für die Mitglieder des Thüringer Landtags, wodurch ein möglicher Missbrauch des Mandats für
eigene monetäre Interessen ausgeschlossen werden soll.
C. Alternativen
Beibehaltung der bisherigen Rechtslage
1. Die Herstellung von Verfahrenstransparenz sowie Verhinderung einer unlauteren Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse
beim Regierungshandeln sowie der Parlamentsarbeit kann nur über
normativ verankerte Regelungen, konkrete Vorgaben bezüglich einer größeren Transparenz bei politischen Entscheidungsprozessen
und -verfahren im Bereich der Legislative und Exekutive sowie klare
Festlegungen zu den Pflichten von Interessenvertretungen für ihre
Lobbytätigkeit und durch ein konsequentes Sanktionsregime rechtlich abgesichert werden.
2. Hinsichtlich der Änderungen des Thüringer Abgeordnetengesetzes
bestehen ebenfalls keine Alternativen, wenn die Transparenzregeln
des Gesetzes verbessert und entsprechende Regelungslücken geschlossen werden sollen.
D. Kosten
1. Durch die Einführung eines Transparenzregisters (Lobbyregisters)
kann es beim Thüringer Landtag zu einem erhöhten Aufwand für Verwaltung, Personal und Sachkosten kommen, sodass Mehrkosten entstehen können. Jedoch sind diese Kosten nicht konkret bezifferbar,
weil sie von der Frage abhängen, wie viele Registrierungen es geben wird und welcher Aktualisierungsbedarf in den Folgejahren tatsächlich entstehen wird. Ein zusätzlicher Aufwand und damit mehr
Kosten fallen für die Landesregierung in Verbindung mit dem Nachweis des "exekutiven Fußabdrucks" an.
2. Mit der Umsetzung der Gesetzesänderung zum Thüringer Abgeordnetengesetz fallen keine zusätzlichen Kosten an.
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Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Änderung des Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Das Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz vom 7. Februar 2019 (GVBI. S. 1) wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
"§ 1
Einrichtung eines Lobbyregisters beim Landtag"
b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
"(1) Beim Landtag wird eine öffentliche Liste (Lobbyregister) der Interessenvertretung gemäß den Vorgaben nach § 2 eingerichtet. Das Lobbyregister ist
im Verantwortungsbereich des Landtagsvorstands
(Landtagspräsident und Vizepräsident) angesiedelt.
In das Register sind nach § 3 Abs. 1 Informationen
vollständig aufzunehmen."
c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
"(2) Das Lobbyregister ist benutzerfreundlich und
barrierefrei auszugestalten sowie auf den Internetseiten des Landtags maschinenlesbar und durchsuchbar zu veröffentlichen. Eine Verknüpfung mit
der vorhandenen Parlamentsdokumentation und
dem Online-Diskussionsforum ist herzustellen. Dabei sind die dafür geltenden Gestaltungsvorschriften, insbesondere DIN-Normen, umzusetzen. Auf
schriftliche Anfrage ist Personen mit berechtigtem
Interesse auch eine ausgedruckte aktuelle Fassung
des Lobbyregisters zuzusenden. Das Register ist
unverzüglich zu aktualisieren, sobald neue Informationen vorliegen. Bei der Führung des Registers
sind Vollständigkeit und Aktualität sicherzustellen."
2. § 2 erhält folgende Fassung:
"§ 2
Registrierungspflicht
(1) Einer Registrierungspflicht im Lobbyregister unterliegt jeder, der durch schriftliche, mündliche, fernmündliche oder elektronische Kontaktierung des Landtags, seiner Gremien, Fraktionen und Mitglieder oder
der Landesregierung bzw. ihrer einzelnen Mitglieder
einen inhaltlichen Beitrag in Form von Informationen,
Stellungnahmen, Gutachten oder Vorschlägen übermittelt oder durch eine zweckentsprechende Kontaktaufnahme die Anregungen zu den jeweiligen Beiträgen
gegeben hat, die einen inhaltlichen Bezug aufweisen
und zwar
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1. zur Initiierung, Vorbereitung, Formulierung, Beratung, Anhörung, Bewertung und zu Vorhaben sowie Entscheidungsprozessen
a) bei Gesetz- und Rechtsverordnungsentwürfen
und parlamentarischen Anträgen sowie Haushalts- und Finanzvorlagen oder Beschlüssen jeder Art,
b) bei Entwürfen für Förderrichtlinien und Landes(förder)programme der Landesregierung einschließlich deren Umsetzung, Koordinierung
und Kontrolle sowie
2. zu Entscheidungen des Landtags oder der Landesregierung über die Einsetzung eines Fach- und
Untersuchungsausschusses oder eines sonstigen
Gremiums, die Berufung von deren Mitgliedern oder
die Festlegung und Wahrnehmung der Aufgaben
dieser Gremien.
Eine Registrierungspflicht besteht unabhängig von der
Frage der Rechtsfähigkeit und ohne Rücksicht darauf, ob die Interessenvertretung bzw. Einflussnahme
durch eine natürliche oder juristische Person, Personengesellschaft, organisierte Personenmehrheit, ein
Netzwerk oder eine Plattform ist oder auf andere Weise organisiert ist.
(2) Darüber hinaus unterliegt einer Registrierungspflicht
jeder, der eine Dienstleistung zur inhaltlichen Vorbereitung einer nach Absatz 1 registrierungspflichtigen Tätigkeit erbringt.
(3) Wer im Sinne von Absatz 1 Satz 1 tätig ist oder tätig werden möchte, muss das unbeschadet der Pflichten nach Absatz 1 durch Eintragung der in § 3 Abs. 2
genannten Daten im Lobbyregister beim Landtag angeben. Die Eintragung hat unverzüglich zu erfolgen,
sobald die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 und 2
vorliegen. Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen.
Wird eine notwendige Eintragung unterlassen, ist die
Interessenvertretung unzulässig. Eine Registrierung
im Lobbyregister begründet keinen Rechtsanspruch
auf Anhörung.
(4) Eine Registrierungspflicht besteht nicht im Rahmen
1. der Tätigkeit der kommunalen Spitzenverbände,
2. der Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes oder
Mandats,
3. der Einflussnahme auf Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände in Verbindung mit Tarifverhandlungen,
4. der Tätigkeit der Parteien nach dem Gesetz über
die politischen Parteien,
5. der Wahrnehmung oder Vertretung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einem verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren,
6. der Erstattung wissenschaftlicher Gutachten oder
an die Allgemeinheit gerichteter Darstellungen und
Erörterungen von Rechtsfragen sowie von direkt
oder individuell angeforderten Expertisen zur Erlangung von Sachinformationen, Daten und Fachwissen,
7. der Tätigkeit des diplomatischen und konsularischen Verkehrs,
8. der Wahrnehmung des Petitionsrechts nach Artikel 14 der Verfassung des Freistaats Thüringen und
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9. der Beteiligung an einer förmlichen Anhörung auf
Veranlassung des Landtags, der Landesregierung,
ihrer Mitglieder oder einer öffentlichen Stelle des
Landes.
Für die von der Registrierungspflicht Ausgenommenen
besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Registrierung."
3. § 3 erhält folgende Fassung:
"§ 3
Registerinhalt
(1) Eine unmittelbare und mittelbare Einflussnahme auf
den Willensbildungsprozess des Landtags mit seinen
Gremien, Fraktionen und Mitgliedern oder der Landesregierung bzw. ihrer einzelnen Mitglieder muss transparent erfolgen. Die Registrierungspflichtigen nach
§ 2 müssen
1. ihre Identität sowie die Identität und die Anliegen
ihres Auftraggebers offenlegen und
2. über sich und ihren Auftrag bei der Einflussnahme
bzw. Interessenvertretung zutreffende Angaben machen.
(2) Im Register sind folgende Informationen im Sinne
des § 2 Abs. 1 bis 3 zu vermerken:
1. Name, Sitz und die erste für die Zustellung maßgebliche Geschäftsanschrift mit Telefon- und Telefaxnummer, die E-Mail- und Internetadresse,
2. Namen der Vertreter der Organisation/des Verbandes/des Vereins,
3. Zusammensetzung von Vorstand und Geschäftsführung,
4. Handelsregister-, Vereinsregister- und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
5. Jahresabschlüsse oder Rechenschaftsberichte von
juristischen Personen, falls keine handelsrechtlichen Offenlegungspflichten bestehen,
6. Mitgliederzahl sowie Anzahl der angeschlossenen
Vereine, Verbände und Organisationen,
7. Schwerpunkt der inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit sowie Tätigkeits- und Interessenbereich bezogen auf die registrierungspflichtige Tätigkeit und
Beschreibung der Tätigkeit,
8. Angaben zu Auftraggebern, für die Dritte Interessenvertretung betreiben, wenn die Interessenvertretung Fremdinteressen betrifft, und über die in
Ausführung des Auftrags ausgeübte registrierungspflichtige Tätigkeit sowie zu Auftragnehmern einschließlich der Höhe der dafür als Vergütung im vorangegangenen Quartal erfolgten Zahlungen und
geldwerten Leistungen an den Auftragnehmer,
9. Anzahl der mit einer registrierungspflichtigen Tätigkeit beauftragten Dritten,
10. Anzahl der an registrierungspflichtigen Tätigkeiten
beteiligten Mitarbeiter in Vollzeitäquivalenten,
11. für eine Interessenvertretung relevante Tätigkeiten
innerhalb der vorangegangenen fünf Jahren als Mitglied des Landtags, der Landesregierung oder politischer Beamter, falls nach Nummer 2, 3 und 10
eine entsprechende natürliche Person aufgeführt
ist,
12. Namen der Mitarbeiter und Organmitglieder, die innerhalb der vorangegangenen fünf Jahre als Mit-
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glied des Landtags, der Landesregierung oder als
politische Beamte tätig waren,
13. Angaben zu jährlichen finanziellen Aufwendungen
im Bereich der Interessenvertretung (in Stufen von
jeweils 5.000 Euro),
14. bei mitgliedschaftlich verfassten Körperschaften
und gemeinnützigen Organisationen die Höhe der
jährlichen Gesamteinnahmen sowie für den Fall,
dass die Spenden mit einem Gesamtwert über
10.000 Euro, Zuschüsse und öffentlichen Zuwendungen einen Anteil von fünf Prozent der jährlichen
Gesamteinnahmen übersteigen, auch die Höhe
von Spenden, Zuschüssen und Zuwendungen einschließlich des Namens des Spenders, Zuschussbzw. Zuwendungsgebers,
15. bei gemeinnützigen juristischen Personen und Stiftungen die Höhe der jährlichen Gesamteinnahmen
sowie für den Fall, dass die Spenden mit einem Gesamtwert über 10.000 Euro, Zuschüsse und öffentlichen Zuwendungen einen Anteil von fünf Prozent
der jährlichen Gesamteinnahmen übersteigen, auch
die Höhe von Spenden, Zuschüssen und Zuwendungen einschließlich des Namens des Spenders,
Zuschuss- bzw. Zuwendungsgebers sowie
16. eine Dokumentation der wesentlichen Inhalte des
Beitrags zu den registrierungspflichtigen Vorgängen nach § 2 Abs. 1.
(3) Die Angabe der Daten gemäß Absatz 1 Nr. 5, 13
bis 15 kann verweigert werden, sofern ein schutzwürdiges überwiegendes Interesse glaubhaft dargelegt wird.
Schutzwürdige Interessen liegen insbesondere vor,
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die
Veröffentlichung der Daten die betreffenden Personen
der Gefahr aussetzen würde, Opfer eines Verbrechens
oder eines Vergehens nach den §§ 123, 187, 223, 224,
240 oder 241 des Strafgesetzbuches zu werden. Über
die Schutzwürdigkeit entscheidet der Vorstand des
Landtags. Die Tatsache eines schutzwürdigen überwiegenden Interesses ist im Register einzutragen."
4. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
"§ 4
Pflichten der Landesregierung und des Landtags"
b) Der bisherige Worlaut wird Absatz 1 und erhält folgende Fassung:
"(1) Die Landesregierung hat mit der Zuleitung der
nach § 2 Abs. 1 registrierungspflichtigen Vorgänge an den Landtag auch die für das Lobbyregister
vorgesehenen Daten gemäß § 3 zu den Interessenvertretern, die im Sinne des § 2 Registrierungspflichtige sind, an den Landtagsvorstand vollständig und inhaltlich zutreffend zu übermitteln. Diese
Daten sind vom Landtagsvorstand von Amts wegen
in das Lobbyregister aufzunehmen."
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c) Folgenden Absätze 2 bis 4 werden angefügt:
"(2) Zwecks Dokumentation im Lobbyregister nach
§ 3 Abs. 2 Nr. 16 übermittelt die Landesregierung
dem Landtag die nach § 3 registrierungspflichtigen
Informationen (Exekutiver Fußabdruck). Geschäftsgeheimnisse oder andere im Einzelfall ähnlich
schutzwürdige persönliche Informationen können
geschwärzt werden.
(3) Mit Einbringung von registrierungspflichtigen
Vorgängen in den Landtag nach § 2 Abs. 1 müssen
die Einreicher (einbringende Fraktionen oder Abgeordnete) den Registrierungspflichten nachkommen.
(4) Der Landtag, als die für das Lobbyregister zuständige Stelle, prüft die Daten nach § 3 auf formale
Richtigkeit. Liegen dem Landtag konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass diese unrichtig oder unvollständig sind oder gegen eine Verpflichtung zur Bekanntgabe verstoßen wurde, gibt dieser dem oder
den auskunftspflichtigen Betroffenen Gelegenheit
zur Stellungnahme. Der Landtag kann von der
oder dem Betroffenen die Bestätigung der Richtigkeit der Stellungnahme oder der erteilten Auskünfte verlangen
1. durch Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung
oder
2. soweit Einnahmen und Ausgaben oder sonstige rechnungsrelevante Angaben betroffen sind
durch Wirtschaftsprüfer bzw. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Der Landtag erstellt für das Kalenderjahr jährlich
einen Gesamtbericht (Jahresbericht) über seine
Tätigkeit im Zusammenhang mit der Umsetzung
dieses Gesetzes und veröffentlicht diesen bis spätestens zum 30. September des Folgejahres."
5. § 5 erhält folgende Fassung:
"§ 5
Sanktionen, Ordnungswidrigkeiten
(1) Im Falle eines Verstoßes gegen die Registrierungspflicht nach § 2 erfolgt mit dem Hinweis auf Unterlassung eine Abmahnung durch den Präsidenten des
Landtags.
(2) Im Falle eines wiederholten Verstoßes erfolgt eine
öffentliche Rüge durch den Präsidenten des Landtags
bei Eintritt in die Plenarsitzung des Landtags. Darüber
hinaus kann der Präsident die Erteilung von Zugangsberechtigungen zum Landtag verweigern oder bereits
erteilte Zugangsberechtigungen entziehen.
(3) Im Falle eines wiederholten Verstoßes trotz erfolgter Rüge soll der Präsident zunächst einen befristeten Ausschluss der Registrierungspflichtigen von
jeglichem Beteiligungsverfahren nach § 2 Abs. 1 aussprechen. Sollten nach Ablauf der Frist die Gründe für
einen Verstoß immer noch vorliegen, erfolgt ein dauerhafter Ausschluss.
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(4) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. registrierungspflichtige Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig eintragen oder aktualisieren lässt oder
2. registrierungspflichtige Interessenvertretung bzw.
Einflussnahme mit unlauteren Mitteln und Methoden betreibt.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist die Landtagsverwaltung."
6. § 6 erhält folgende Fassung:
"§ 6
Datenschutz
(1) Die in dem Gesetz betroffenen Daten dürfen nur für
den mit diesem Gesetz verfolgten Zweck der Herstellung umfassender Transparenz des parlamentarischen
und exekutiven Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesses erhoben und verwendet werden. Innerhalb
der ersten sechs Monate jeder Wahlperiode ist zu überprüfen, ob wegen Wegfalls des Verfügungsgrunds Daten aus dem Lobbyregister gelöscht werden müssen.
Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen des
Landtags und die Vorschriften des Thüringer Datenschutzgesetzes entsprechend.
(2) Mit Angabe der Informationen nach § 3 haben die
Beteiligten zu erklären, ob sie ihre Zustimmung zur Veröffentlichung ihrer Angaben und Beiträge im Rahmen
des Registrierungsverfahrens geben; auch bei Nichtveröffentlichung der Beiträge mangels Zustimmung
werden die Daten als verpflichtende Mindestinformationen veröffentlicht."
7. In § 7 Abs. 1 Satz 2 wird die Angaben "1. März 2019"
durch die Angabe "1. Januar 2022" und das Wort "Gesetzentwürfe" durch die Worte "registrierungspflichtige
Vorgänge nach § 2 Abs. 1" ersetzt.
Artikel 2
Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes
Das Thüringer Abgeordnetengesetz in der Fassung vom
9. März 1995 (GVBI. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2020 (GVBI. S. 680), wird wie
folgt geändert:
1. § 42 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz angefügt:
"Die entgeltliche Tätigkeit als Interessenvertretung für einen Dritten im Landtag oder gegenüber
der Landesregierung ist neben dem Mandat unzulässig."
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b) Absatz 2 Satz 4 erhält folgende Fassung:
"Die Entgegennahme von Spenden, die bei der
oder dem Abgeordneten verbleiben sollen, ist unzulässig; im Übrigen bleibt die Entgegennahme von
Spenden zulässig."
c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort "Zuwendungen" ein Komma und das Wort "Spenden" eingefügt.
d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:
"Tätigkeiten vor Übernahme des Mandats sowie Tätigkeiten und Einkünfte neben dem Mandat, die auf für die Ausübung des Mandats bedeutsame Interessenverknüpfungen hinweisen
können, Beteiligungen an Kapital- oder Personengesellschaften sowie Optionen auf Gesellschaftsanteile sind nach Maßgabe von § 42 a
anzuzeigen und zu veröffentlichen."
bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:
"Werden anzeigepflichtige Tätigkeiten, Spenden, Einkünfte, Beteiligungen an Kapital- oder
Personengesellschaften oder Optionen auf Gesellschaftsanteile nicht angezeigt oder wird gegen das Tätigkeitsverbot gemäß Absatz 1 Satz 3
oder gegen die Pflichten aus Absatz 2 verstoßen, kann der Vorstand des Landtags ein Ordnungsgeld bis zur Höhe der Hälfte der jährlichen
Grundentschädigung festsetzen."
2. § 42 a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nummer 7 erhält folgende Fassung:
"7. Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften ab fünf Prozent der Anteile sowie von Aktienoptionen und anderen Optionen auf Gesellschaftsanteile;"
bb) Folgende Nummer 8 wir angefügt:
"8. nicht selbst genutzter Immobilienbesitz."
b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe "6" durch die Angabe "8" ersetzt und nach dem Wort "anzugeben"
das Komma und die Worte "wenn diese im Monat
den Betrag von 1.000 Euro oder im Jahr den Betrag von 10.000 Euro übersteigen" gestrichen.
3. In § 42 c Satz 3 wird die Angabe "von 1.000" gestrichen.
4. § 42 d Abs. 1 erhält folgende Fassung:
"(1) Die Entgegennahme von Spenden, die bei der
oder dem Abgeordneten verbleiben sollen, ist unzuläs-
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sig; im Übrigen bleibt die Entgegennahme von Spenden zulässig."
5. § 42 h wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird der Verweis "§§ 42 a, b, d
bis g" durch den Verweis "§§ 42 bis 42 g" ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 3 und 4 werden die Verweise
"§§ 42 a, b, d bis g" durch die Verweise "§§ 42 bis
42 g" ersetzt.
c) In Absatz 5 Satz 5 werden nach dem Wort "Zuwendung" die Worte "und Entgegennahme von Spenden" eingefügt.
Artikel 3
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
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Begründung
A. Allgemeines
1. Durch die Einführung eines verpflichtenden Lobbyregisters soll das
bestehende Beteiligtentransparenzregister beim Landtag dahin gehend ergänzt und erweitert werden, dass die unterschiedlichen Arten von Interessenvertretungen und ihre verschiedenen Formen der
Einflussnahme auf den demokratischen Willensbildungsprozess gegenüber dem Landtag einschließlich seiner Gremien, Fraktionen und
Mitglieder als auch gegenüber der Landesregierung und ihren einzelnen Mitgliedern transparent und nachvollziehbar dargestellt werden.
Diese Transparenz soll für alle wesentlichen politisch-parlamentarischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse umgesetzt werden. Zu diesem Zweck definiert das Gesetz, in welchem Fall eine Interessenvertretung bzw. Einflussnahme vorliegt, und legt sowohl für
diese Interessenvertretung als auch für den Landtag und die Landesregierung entsprechende Pflichten einschließlich Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen fest.
2. Durch Änderungen im Thüringer Abgeordnetengesetz sollen die
Transparenzregeln für die Mitglieder des Thüringer Landtags verbessert und deren Transparenzpflicht erhöht werden. Vor allem werden die entgeltliche Interessenvertretung und Beratungstätigkeit für
Dritte gegenüber dem Landtag und der Landesregierung, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Mandatsausübung stehen, gesetzlich verboten.
B. Zu den einzelnen Bestimmungen
Zu Artikel 1
Zu Nummer 1 (§ 1)
Der Vorstand des Thüringer Landtags führt ein öffentlich einsehbares
benutzerfreundliches (maschinenlesbar und durchsuchbar) und aktuelles Lobbyregister, in das jeder, der als Interessenvertretung gegenüber dem Landtag, seinen Gremien, Fraktionen und Mitgliedern sowie
der Landesregierung und ihren einzelnen Mitgliedern tätig ist bzw. tätig
werden möchte, einzutragen ist. Aufgenommen werden sollen außerdem
die wesentlichen Inhalte des Beitrags sowie die Art und Form der Beteiligung an den politisch-parlamentarischen Entscheidungsprozessen.
Zu Nummer 2 (§ 2)
Die Festlegungen präzisieren und erweitern die bisherigen Regelungen
für eine Registrierungs- und Dokumentationspflicht im Fall einer vorliegenden Interessenvertretung, wobei neben ihrer Art und Form auch ihr
inhaltlicher Bezug näher bestimmt werden. Erfasst werden Beiträge mit
inhaltlichem Bezug zur Initiierung, Vorbereitung, Formulierung, Beratung,
Anhörung, Bewertung und zu Vorhaben sowie Entscheidungsprozessen
bei Gesetz- und Rechtsverordnungsentwürfen und parlamentarischen
Anträgen sowie Haushalts- und Finanzvorlagen oder Beschlüssen jeder Art, bei Entwürfen für Förderrichtlinien und Landes(förder)programme der Landesregierung einschließlich deren Umsetzung, Koordinierung
und Kontrolle sowie zu Entscheidungen des Landtags oder der Landesregierung über die Einsetzung eines Fach- und Untersuchungsausschusses oder eines sonstigen Gremiums, die Berufung von deren Mitgliedern oder die Feststellung und Wahrnehmung der Aufgaben dieser
12
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Gremien. Um eine maximale Transparenz darzustellen, soll die Registrierungspflicht unabhängig von der Frage der Rechtsfähigkeit und der
rechtlichen Organisationsform erfolgen sowie auch dann, wenn eine Interessenvertretung entgeltlich oder unentgeltlich für andere als Dienstleistung übernommen wird.
In Absatz 4 werden verschiedene Ausnahmetatbestände von der Registrierungspflicht geregelt, um gegebenenfalls den besonderen grundrechtlich und rechtsstaatlich gebotenen Schutz bzw. Beteiligung zu
gewährleisten oder um den demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess aufgrund praxisuntauglicher Bestimmungen nicht
zu beeinträchtigen.
Zu Nummer 3 (§ 3)
Geregelt wird der Umfang der Registrierungspflicht. Neben den Daten zu
den registrierungspflichtigen Interessenvertretungen soll auch der wesentliche Inhalt des Beitrags zu den registrierungspflichtigen Vorgängen
nach § 2 Abs. 1 aufgenommen werden, um eine maximale Transparenz
der Beteiligung an den politisch-parlamentarischen Entscheidungsprozessen abzubilden.
Zu Nummer 4 (§ 4)
In Absatz 1 und 2 sind die Mitwirkungspflichten der Landesregierung geregelt (Exekutiver Fußabdruck). Neben der Übermittlung der vollständigen und inhaltlich zutreffenden Daten zu den Registrierungspflichtigen
hat die Landesregierung ebenfalls die wesentlichen Inhalte der jeweiligen Beiträge der nach § 2 Abs. 1 registrierungspflichtigen Vorgänge
dem Landtag offenzulegen.
Absatz 3 legt eine Informationspflicht für die Einreicher (einbringende
Fraktion oder Abgeordnete) bei der Einbringung von registrierungspflichtigen Vorgängen in den Landtag fest.
Die Regelungen in Absatz 1 bis 3 sollen dazu dienen, dass die Öffentlichkeit und der Landtag, seine Gremien, Fraktionen und Mitglieder nachvollziehen können, welche inhaltlichen Beiträge im Rahmen der registrierungspflichtigen Vorgänge nach § 2 Abs. 1 durch die Landesregierung
oder die einbringenden Fraktionen oder Abgeordneten eingeholt wurden.
In Absatz 4 wird die Landtagsverwaltung von Amts wegen verpflichtet,
die von angemeldeten Veränderungen unabhängige Überprüfungspflicht
auf Aktualität wahrzunehmen und die Daten im Zusammenhang mit registrierungspflichtigen Vorgängen auf ihre formale Richtigkeit zu überprüfen. Dadurch sollen die Aktualität und inhaltliche Vollständigkeit der
Daten gewährleistet sowie Fehler im Datenbestand und Verstöße gegen
meldepflichtige Beteiligte und Vorgänge aufgedeckt werden.
Zu Nummer 5 (§ 5)
§ 5 regelt die Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen die Bestimmungen des Gesetzes. Neben einer Abmahnung oder öffentlichen
Rüge durch den Präsidenten des Landtags kann dieser im Falle eines
Verstoßes auch die Erteilung von Zugangsberechtigungen zum Landtag verweigern oder erteilte Zugangsberechtigungen entziehen. Sollten
die Gründe für einen Verstoß nicht abgestellt werden, ist der Präsident
berechtigt, zunächst einen befristeten und dann auch einen dauerhaften Ausschluss von jeglichem Beteiligungsverfahren auszusprechen.
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Absatz 4 sieht zudem die Möglichkeit vor, Verstöße gegen die Registrierungspflicht als Ordnungswidrigkeit zu ahnden.
Zu Nummer 6 (§ 6)
In § 6 werden die bisherigen Regelungen zum Datenschutz aus den
§§ 5 und 6 übernommen und zusammengefasst.
Zu Nummer 7 (§ 7)
In § 7 werden die bisherigen Bestimmungen der Übergangsregelung
und Evaluierung übernommen. Bei den Übergangsregelungen werden
die Frist angepasst und alle nach § 2 Abs. 1 registrierungspflichtigen
Vorgänge einbezogen.
Zu Artikel 2:
Zu Nummer 1 (§ 42)
Zu Buchstabe a
Die neue Bestimmung sieht für Mitglieder des Landtags ein Verbot von
entgeltlicher Interessenvertretung bzw. Beratungstätigkeit für Dritte vor,
wenn diese in unmittelbarem Zusammenhang mit der Mandatsausübung
stehen. Eine entgeltliche Interessenvertretung liegt vor, wenn eine Einflussnahme auf den politisch-parlamentarischen Willensbildungs -und
Entscheidungsprozess des Landtags und der Landesregierung gegen
Entgelt erfolgt. Die Interessenvertretung ist auch dann nicht entgeltlich,
wenn Zuwendungen oder andere Vermögensvorteile erst später zugwendet werden sollen oder wenn das Mitglied des Landtags Optionen
auf sich später realisierende Vermögensvorteile erhält. Ziel des Verbots
ist es, die Unabhängigkeit der Mandatsträger zu gewährleisten.
Zu Buchstabe b
Bisher waren Spenden für Abgeordnete des Landtags grundsätzlich erlaubt. Unzulässig sind bisher Geldspenden nach § 42 Abs. 2. Allerdings
bergen Spenden an Mandatsträger grundsätzlich die Gefahr der Abhängigkeit von den Interessen der Geber. Außerdem ist die Abgeordnetenentschädigung in ihrer Höhe auskömmlich. Für die Annahme der
Geldspenden von Dritten, die bei der oder dem Abgeordneten verbleiben sollen, gibt es daher keinen Grund.
Zu Buchstabe c
Bei Absatz 3 handelt es sich um eine Folgeanpassung.
Zu Buchstabe d
Zu Buchstabe aa
Einem Mitglied des Landtags zugewendete Optionen auf Gesellschafteranteile, wie Aktienoptionen, sollen offengelegt werden. Außerdem sind
Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften ab einer Höhe
von fünf Prozent der Anteile künftig anzuzeigen und zu veröffentlichen.
Dadurch soll auf mögliche für die Ausübung des Mandats bedeutsame
Interessenverknüpfungen hingewiesen werden.
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Zu Buchstabe bb
Bei Satz 2 handelt es sich um eine Folgeanpassung.
Zu Nummer 2 (§ 42 a)
Zu Buchstabe a Doppelbuchst. aa
Bei Absatz 2 Nr. 7 handelt es sich um eine Folgeanpassung.
Zu Doppelbuchstabe bb
Offengelegt werden soll nicht selbst genutzter Immobilienbesitz von Abgeordneten. Dadurch soll auf mögliche für die Ausübung des Mandats
bedeutsame Interessenverknüpfungen hingewiesen werden.
Zu Buchstabe b
Bei Absatz 3 Satz 1 handelt es sich um eine Folgeanpassung. Um maximale Transparenz bei den Einkünften der Abgeordneten herzustellen,
sind bei einer Tätigkeit, einem Vertrag oder einer Vereinbarung, die gemäß Absatz 2 Nr. 1 bis 8 anzeigepflichtig sind, alle Einkünfte unabhängig von ihrer Höhe anzugeben.
Zu Nummer 3 (§ 42 c)
Bei Satz 3 handelt es sich um eine Folgeanpassung.
Zu Nummer 4 (§ 42 d)
Bei Absatz 1 handelt es sich um eine Folgeanpassung hinsichtlich des
Verbots der Entgegennahme von Spenden, die bei Abgeordneten verbleiben sollen.
Zu Nummer 5 (§ 42 h)
Zu den Buchstaben a bis c
Hierbei handelt es sich um zwingende Folgeanpassungen.
Zu Artikel 3
Der Artikel regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes. Eine
Befristung des Gesetzes ist nicht geboten, da es auf Dauer angelegt ist.

Für die Fraktion:
Prof. Dr. Voigt
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2. Vom Einbringer übersandte Daten
(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)

3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge
Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

Thüringer Rechnungshof
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Evangelisches Büro Thüringen
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege e.V: in Thüringen
LOFT - Landesorganisation der freien Bildungsträger in der Erwachsenenbildung Thüringen e. V.
Katholisches Büro Erfurt
Verband der Wirtschaft Thüringens e.V.
Thüringischer Landkreistag
Degepol - Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e. V.
Hochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung, Zentraler Lehrbereich, Staats- und Europarecht, Politik
Prof. Dr. Bernhagen, Universität Stuttgart, Institut für Sozialwissenschaften
LobbyControl e.V.
Prof. Dr. Scholz

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder jurisiische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem Geselzgebungsverfahren
beteiligt hat, ist nach dem Thüringer BetetlEgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokQ) verpflichtet,
die nachfolgend erbetenen Angaben - soweit für s!e zutreffend ~ zu machen.
Dte Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende Mindestlnformationen gemäß
§ 5 Abs, I.ThürBeteildokG En der Betetligtentransparenzdokumentatlon veröffentlicht, ihr inhaitlioher Beitrag wird
zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu
erteilen.

Zuwelchern,G©setzen^yrt.haben,S|esichsc^
Thüringer Gesetz zur.Herstellung von mehr Transparenz in der Politik
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LENKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN •
- Drucksache7/3356"

Thüringer Gesetz zur Stärkung der pariamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz •
Gesetzentwurf der Fraktion .der CDU - ,•
" Drucksache 7/3387 ^aben,S|e^iGh,sils::yertret6r^[nerjur[stischen^Persßrigeauße^ d,:l-i,^!s.yef'tret6r;@iner,^^:';^:;

-

Vereinigung riatür!Echer;F^ rson^n;Qde rächen j(z^R/^ye^
Geposs^nschafloder öffentliche Anstalt, Korperschaftäeß.Öff^^
öffentlichen Rechts)?.;: :;".'':^ ;l':.;^.^'y^:.'.l^.^;^';:^:.^..V;l;;'-,; .::/^;'^"^-.r^^:'":^^^;;l;:l;^^/r^1^

(§5 /^bs., 1 „Nr,. 1/2 ThürBeEelldokGi; Hinweis: Wenn nein, dann w.eiter.mtt Frage 2, VVenn Jai äan.n woiter mit Frage 3.) , •;'.;

Name

Organisationsform .

Thüringer Rechnungshof
Geschäfts- oder Dienstadresse

2.^:-1

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

B.urgstraße 1

Postleitzahl, Ort

07407 Rudolstadt

Haben Ssö sich a!s nätüriiche Person geäußert, ä^h. als Privatperson ?: : \:} \;/ ; ;/ ; ; '••^•;^ '•\ ^
(§.6,Ab^:1Nr,^,^.:ThÜrBeteildpkG)-':,;^.

Name

Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse ' a Wohnadresse ,
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)
Straße, Hausnummer

PostieEtzahf, Ort
Wasist.^riSchweirpun^l.lh:r^r^jnhaltl[chen;c)der'b;erufltö ''^'i:^::^:^^.

3Ä l (§.5y\bs^.Nr^3JtiürBetei)doi<G}^:;^:^^:v,^ :•• ,' -'.- • • •11^.\;':\^^:^^^:-'^.^''::11^:1':^.1::^^^ ' ;:;:.^ ^'.^::..
Finanzkontro!le
}^aben^ie:in1hireri^^schriftlichen;Beltrag;di6er^
4M-1:1 a befürwortet,
D abgelehnt, .

,

X . ergänzungs-bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

,

BitEe fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebung sverfahren zusammenl
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelidoRG)

Die Gesetzentwürfe zur Einführung eines Lobbyregisters führen zu umfassenden
Registrierungspfilchten, die geeignet sind, Hürden für die Interessenwahmehmung zu schaffen.
Voilzugsgeeignetheit und die Rechtsfolgen sind nicht ausreichend abgeschätzt worden. Der
Rechnuhgshof spricht sich für eine Reduzierung der Registrierungspfiichten aus. Ergänzend
empfiehit er, für die Exekutive Maßnahmen zur Verbesserung der Entscheictungsqualität zu prüfen.
V\/urderi Sie vom,Landtag gebef@n/e|nen schriftlichen Beitrag zum Gese.tzgebyng^^ . :;
5,^:;K

ejnzureichen?.;.;;^'^\.^,:;^'11^1'^1': ;:'." :l/';-'''Y^;;::.:^^.;:^\:\i.^-\..-..^r.;/^^ll-\.^^ ..-:;';;,.^-1^.''.^
.(§^Abs.JNr.l5ThütBete|ldokG)^^\.,1 • '^'•\ ;'',-1^'„1,;;':, ';1'^:^1^;.:.:^1:^.,^';.1",^:^ •l.;.;.:::;,:['':.'^;. ^1;'^^.^ 1^1.;'

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert? •
a per E-Maii
x per Brief
;Haben Sie sich ^als Anwaltskanzlei.lm Auftrag .einesAuftraggebers mit;schnftlichen Beitragend -

G,^

:äm.Gesetzgebungsverfahren beteiligt? ..' :.^1'-11 l/.r. 11;''';^1::/1^:\^;'^.1;';,\;;1<':"^'^1^^11;1.1'1;11':1 :^:;.: ':
J(§5/\bs;r1:Nr,:6ThÜrBeleildokQ) ;',v ";•: • " ^ .:;.:.:. - ... •., . ; •, \.:;.^:'Y :;. ^,.,Y:-"'/: •';, ,'; .';'.- •• ;:;•.',-\,':;

a ja

D nein (weiter mli Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

ÖiEtmmenSie^rierVeroffentliehung Ihres schriftlich en Beitrag es,in^

7^^

.E'etejligtenttärispär^nzdpkumentatlonzu^ ;:\';:\^:l"'l1^
;(§5/\bs;]1S^2.ThÜrBetei!dokG)- ..' •.\;^^.,../(.;^\. ":,;;:\:::1':'-":.\-';;^^:..',:-\'.-';';:.:^^,;:-..- '.: •';•:'-•::^ -;'":^

x Ja

a nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in den.
mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens
mitteilen,
^Drt,:1Datum^^^^^^:Y.^ :" ^_^>:^^;;.^i:^ ;Uhters?bHft^'l'^^/;:'^^:';:^^;^^^

Rudolstadt, 23.06.2021
(Ohne Unterschrift, da-elektronisch erstellt)

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

Freistaat

Thüringen

Thüringer

Rechnungshöf

Der Präsident

Thärmger Rechnungshof • Postfach 10 01 37 • 07391 Rudoistadt

Mitglieder des •
Ausschusses Migration, Justiz
und Verbraucherschutz
des Thüringer Landtags
Jürgen-Fuchs-Str, 1

99096 Erfurt

thr Zeichen
Drs. 7/3356, Drs. 7/3387)

Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transparenz in der Politik
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE

Ihre Nachricht vom
4. Juni 2021
Unser Zeichen

GRÜNEN
" Drucksache7/3356 -

Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie
durch maximale Transparenz
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

RudolsEadt,
23.Jun! 2021

- Drucksache 7/3387 -

hier: Anhorungsverfahren gemäß § 79 der Qeschäftsordnung des Thüringer
Landtags

•

Bitte des Ausschusses für Mlgration, Justiz und Verbraucherschutz um'

Äußerung gemäß § 111 Abs. 4 GO '

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ' .

der Thüringer Rechnungshof nimmt zu den oben genannten Gesetzentwürfen wie folgt Stellung: , ^ . .

Grundsätzlich ist die Offenlegung von Interessen durch ein Lobbyregfster
geeignet, Einflussnahmen auf Wilienöbildungsprozesse !m Landtag und In
der Landesregierung sichtbar zu machen. Sie ermöglicht, Entscheidungen,

Regelungsvorschläge und Abstlmmungsverhalten unter Berücksichtigung
von vorgebrachten'Elnzel- und Gesamtinteressen zu beurteilen. Sie ist damit

grundsätzlich geeignet; den sparsamen und wlrtschafttichen Umgang mit
Landesmitteln zu fördern. Deshalb sieht auch der Rechnungshof in einem
Lobbyreglster ein Instrument zur Vefbesserung der Entscheidungsqualität
und der Kontrolle durch d!e Öffentlichkeit.
Gleichwohl berühren die Mitteilungspfilchten, die Veröffentlichung und
Maßnahmen durch Grundgesetz und Thüringer Verfassung geschützte
Bereiche, sei es auf der Ebene der Grundrechte, der Rechte des freien
Mandats, aber auch des exekutlven Kernbereichs. Die Reglstrierungspftlchten generieren bei allen Interessenvertretern einen nennenswerten Bürokratleaufwand.

Thüringer
Raahnungshot
Burgatraße 1
07407 Rudolatadt
www.rechnunßahof.thuerlngen.de

Gegen die vorgelegten Gesetzentwürfe, die in tells unterschiedlicher Weise
umfassend Registrierungspffichten schaffen, bestehen Bedenken. Mit Btipk
auf die Aufgaben des Der Ftechnungshofs nimmt mit Biick auf seine
Aufgaben zu den Gesetzentwürfen unter Berücksichtigung des
FragenKataiogs wie folgt Stellung:
l. Änderung des Thüringer BeteiligtentransparenzdokumentationsGesetzes
Durch die beiden Gesetzentwürfe in den Drucksachen 7/3356 und 7/3387
sollen Lobbyregister eingeführt werden, bei denen Bnflussnahmen auf
!egisiative und exekutive Voräänge erfasst und veröffentlicht werden sotlen,
In beiden Gesetzentwürfen wird der Begriff Interessenvertretung verwendet.
Dio Definitionen in Art, 1 Nr, 3 (§ 7 Abs. 1 ThÜrBeteiidokG-E) der Drs, 7/3356
sowie die Bestimmung der Registrierungspfticht in Art. 1 Nr. 2
(§ 2 Abs. 1 ThürBeteildokG-E) der Drs. 7/3387 und der Zweck der
Regelungen führen dazu, dass grundsätzlich jede auch eigennützige
Einflussnahme erfasst wird. Dies wird vom Rechnuhgshof afs grundsätzlich
sachgerecht erachtet. ' ' .

1. Zum Anwendungsbereich
Beide Gesetzentwürfe erfassen im unterschiedlichen Ausmaß die Inter"

essenvertretung gegenüber der LegEstative und der Exekutive. Wahrend in
der Drs. 7/3356 Art. 1 Nr. 3 (§ 7 Abs; 1 ThürBeteildokG-E) u. a. die Interössenvertretung gegenüber der 'obersten Landesbehörde erfasst werden

soii, beschränkt sich .nach der Drs. 7/3387 die Registrierungspflicht bei der
Exekutlve auf die Landesregierung im engeren Sinne. Die
ausdrückliche Nennung der Mitglieder der Landesregierung im Normtext
(Drs. 7/3387 Art, 1 Nr. 3 (§ 3 Abs. 1 Satz 1 ThürBeteiidokG-E)) legt die
Auslegung nahe, dass in diesem Fall die obersten Landesbehörden bzw.'die

Geschäftsbereiche der Mitglieder der Landesregierung nicht erfasst sein
sollen,

'

-

.

Kiärungsbedürftig- ist, ob .die nach dieser Norm zu erfassende mittelbare
Ejnftussnahme im Ergebnis doch zur Erfassung der Einflussnahmen auf die
obersten Landesbehörden führt. :
Durch eine Begrenzung auf die Mitglieder der Landesregierung würde die
Einflussnahme auf. StaatsseRretäre oder AbteHungsieiter, und damit eine
Vielzahl relevanter Einflussnahmen nicht erfasst UnKtar wäre auch, ob
allgemein an die Ministerien gerichtete Schreiben, von denen nicht bekannt
Ist,' ob sie dem Mitglied der Landesregierung vorgelegt würden, • eine
Registrierungspfiicht auslösen. Jedenfalls wäre dem Dritten wegen der
fehlenden Kenntnis von den mlnisteriumsinternen Vorgängen nicht bekannt,
ob er einer Registrierungspf licht unteriiegt
Hingegen führt die Erfassung der Einflussnahmen auf die obersten Landesbehörden zu einer schwer, übersohaubsren Anzahl von reglstrierungs-

pflichtlgen Kontakten. Problematisch wird der weite Anwendungsbereich in
Verbindung mit dem Umfang der Registrierungspflicht bzw. dem Registerinhalt.(s.hler2uINr.2).
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2. Zum Umfang der Registrierungsptiicht nach Drs. 7/3356 Nr. 3
(zu §§ 7 und 9 ThürBeteildokG-E) und Drs. 7/3387 Nr. 2

(zu§2ThürBetelidokG-E)

Nach dem Gesetzentwurf in der.Drs. 7/3356 (Art. 1 Nr. 3, § 7 Abs. 2
ThürBetefldokG-E) werden alle KommunikationsverhältnEsse der obersten
Landesbehörden erfasst, sobald sie .einen Bezug u. a zu einer generellen

Regelung (auch Verwaltungsvorschriften, Richtlinien) oder zu Kablnettvorlagen entfalten. Damit lösen auch beiläufige Außerungon und Infomiationen in
einem Kommunikationsverhäitnis die Registrieru'ngspflichten aus. Ähnliches
gilt für Art. 1 Nr. 2 zu § 2 Abs. 1 ThürBeteildokG-E der Drs. 3/3387. Das ist
sehr weitgehend. Beispielhaft seien Fälle genannt, in denen bei der
Rücksprache oder Stellungnahme eines kleinen gemeinnützigen Vereins zu
einem Förderantrag bereits mit beiläufigen verallgomelnernden Aussagen
eine RegistrierungspfSicht ausgelöst werden kann und.. sämtiiche
Informationen über Vorstandsmitglieder, Finanzen und Mitgtleder usw.
- sowie alie künftigen Veränderungen - mitgeteilt werden müssen;
Nach Art. 1, Nr. 2 zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 b) ThürBetelldokQ-E in der Drs. 7/3387
löst ©in inhaltiicher Bezug auf die Umsetzung einer bestehenden FÖrderrichtllnie eine Registrierungspfiicht aus. Damit würben sogar Förderanträge
zu einer Registrierungspflicht und zu den Informationspflichten führen.
Der Rechnungshpf hat Zweifel, ob die Vielzahl der dadurch entstehenden
Registrierungen und der dem Land und den Betroffenen entstehende
Bürokratieaufwand im angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen. Er
sieht zudem die Gefahr, dass trotz der geplanten Sanktiönlerung von
Verstößen gegen die Regislrlerungspflicht d!e sehr weitgehenden
Regelungen aufgrund ihres Bürokratieaufwands nicht vollzogen b.zw. gelebt
werden. Es sollte auch erwogen werden, ob wesentliche relevante

Informationen in der Vieizshi der Registrierungen untergehen.
Beschränkungen sind möglich, indem die registrierungspfilchttgen Interessenvertreter enger definiert und/oder weitere Ausnahmen von der

Registrierungspflicht normiert werden.
a) ReQistrierungspflichtige Interessenvertreter
Das Gesetz zur Einführung des Lobbyregisters für die Interessenvertretung
gegenüber dem Deutschen Bundestag und gegenüber der Bundesregierung
(Lobbyregistergesetz-LobbyRG) vom 16, April 2021 ist hier wesentlich
zurückhaltender angelegt. Danach müssen Interessenvertreter nur eingetragen werden, wenn die Interessenvertretung regelmäßig betrieben wird,

atif Dauer angelegt ist, die Jnteressenvertretung geschäftsmäßig für Dritte
betrieben wird oder Innerhalb der jeweils letzten drei Monate mehr als
50 unterschiedliche interessenvertretungskontakte aufgenommen wurden,
vgi. § 2 Abs, 1 LobbyRG. Dazu sieht § 3 Abs. 2 bis 4 LobbyRG eine Vielzahl
von Ausnahmen vor,

Der Rechnungshof regt an zu prüfen, Inwieweit für Thüringen ebenfalls eine
Beschränkung sachlich geboten ist •

b) Ausnahmen
Nach Auffassung des Rechnungshofs iässt sich'die Wahrnehmung des
Petitionsrechts nicht Immer eindeutig von änderen Einflussnahmen
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abgrenzen. Zwar sehen beide Gesetze vor, dass Petitionen nach

Art. 14 ThürVerf ausgenommen werden (Drs. 7/3356 Art 1 Nr. 3, § 9 Abs. .3
a. E. ThürBeteildokQ-E und Drs. 7/3387 Art 1 Nr. 2, § 2 Abs. 4 Nr. 8

ThürBetoildokG-E), jedoch dürfte bei, vielen Einflüssnahmen zugleich die
Voraussetzung einer Petition vorliegen, nämlich die Bitte oder Beschwerde
an eine zuständige Stelle. Petitionen können auch im Fremd- oder
Allgemeiriinteresse gestellt werden (vg!. Jarass in: Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland, Kommentar, Art. 17 Rn.5). Der Rechnungshof
sieht die Schwierigkeit, bei natürlichen Personen die registrierungspflichtigen
Vorgänge von der Wahrnehmung des Petitionsrechts abzugrenzen.
Wenn die hteressenvertretung natürlicher Personen, die persönliche
Interessen wahrnehmen, nicht registrierungspflichtig wären
(vgi. § 2 Abs. 2 Nr. 1 LobbyRG), würde die Zahl der registrierungspfllchtlgen
Vorgänge reduziert und zugleich mehr Rechtsicherheit geschaffen. Ggf.
würden damit auch relevante Vorgänge nicht erfasst, jedoch rechtfertigt das
grundsätzlich nicht einzuschränkende Petitionsrecht diese Einschränkung
der Registrierungspflicht.
Als Ausnahmefaii von der Reglstrierungspfticht wird in Drs. 7/3387
Art. 1 Nr. 2 (§ 2 Abs. 4 Nr. 2 ThürBetelldokG-E) die Tätigkeit der kommunalen
SpEtzenverbände genannt. Dies Ist im. Hinblick auf deren Organisation als
eingetragene Vereine, die auch Eige'ninteressen haben, nicht sächgerecht.

Die kommunalen Spitzenverbände unterliegen keiner staatilcher Rechtsaufsieht.

•

-

•

Bezüglich der Registrierungspflicht für Körperschaften und Anstalten des
öffentlichen Rechts sieht der Gesetzentwurf in der Drs. 7/3356 Art. 1 Nr. 3
zu § 9 Abs. 3 ThürBeteiidot<G-E keine Ausnahme vor. Der Rechnungshof
geht davon aus, dass für die Tätigkeit von Anstalten und Körperschaften des
Öffentlichen Rechts keine Registrlerungspf licht erforderlich ist, denn sie
nehmen ihre Aufgaben ais Öffentliche Aufgaben wahr. Dies gilt auch für den
Fall) dass sie Interessen der Wirtschaft vertreten.

Da die Funktionsämter von Anstalten und Körperschaften des öffentlichen
Rechts auch öffentliche Ämter sind, werden sie nach Auffassung des
Rechnungshofs im Gesetzentwurf in der Drs. 7/3387 Art. 1 Nr. 2'zu § 2 Abs. 4

Nr. 2 ThürBeteildokG-E als Ausnahme von der Registrlerungspfiicht
freigestellt Deutlicher wäre es, diese, ausdrücklich in den Ausnahmen zu
benennen.

c) RegistrierungspflichtiQe Vorgänge
Die exekutiven Vorgänge, die eine.Registrierungspflicht auslösen sollen,
sind in den Entwürfen nicht hinreichend bestimmt.
So sollen beispielsweise im Gesetzentwurf der Drs. 7/3387 Beiträge
oder Informationen mit inhaltlichen Bezügen zu Entschelcfungsprozessen
zu Beschlüssen Jeder Art zu einer Registrierungspfllcht führen
(Art. 1 Nr. 1, §2 Abs. 1 Nr. 1 aThürBeteildokG-E).
Nach dem' Regelungsentwurf in der Drs. 7/3356 reicht unter vielem
anderem bereits ein inhaltilchec Bezug zu Kabinettvorlagen
(Art. 1 Nr.3, § 7 Abs. 2 Nr. 2 ThürBeleildokG-E). Die Käbinettspflichtigkeit
wi^d aber durch Verfassung und Gesetze nur teilweise bestimmt, vielfach
beruhen diese auf dem sich aus Art. 76 ThürVerf ergebenden
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Qestaitungsspielraum der Landesregleryng. Ebenso reichen für eine
ReglstrleruhgsptlJcht inhaitiiche Bezüge zu Verwaitungsvorsohriften.
Für die registrierungspfliohtigen Dritten ist bei Elnflussnahmen häufig nicht
erkennbar, welche Auswirkungen ihre Einflussnahmen haben. Beispielsweise wird ihnen häufig nicht bekannt sein, ob die Landesregierung
überhaupt eine Riohtiinie erlässt und welche Themen im Kabinett beraten
werden. Gegebenenfalls, können Regjstrierungspflichten erst im Nachgang
entstehen, wenn eine Angelegenheit Gegenstand einer Kablnettvoriage
wird. Auch dies ist für Dritte .nicht erKennba'r.

Det: Rechnungshof sieht die Notwendigkeit, die registrierungspflichtigen Vorgänge-bestimmter zu fassen und dabei auch auf die Voraussehbarkelt für,
den Normadressaten abzustellen.

d) Registerlnhalt
Nach de.m Gesetz.entwurf in der Drs. 7/3356 ist jede Kontaktaufnahme mit
konkretem BBZUQ, Inhalt und Form mttzuteilen und zu veröffentiichen
(Art. 1 Nr. 3 zu §§ 7 Abs. 2, 8. 9 Abs,, 1 Satz 2 und 10 Abs. 1 Nr, 5

ThürBeteildokG-E). Auch in dem Gesetzentwurf in der Drs. 7/3387 soll nach
§ 3 Abs. 2 Nr. 16 ThürBeteildokG-E der wesentliche Inhalt des Beitrags zu
den reglstrierungspfllchtigen Vorgängen dokumentiert werden. Beide
Gesetzentwürfe sehen darüber hinaus die Erfassung und Veröffentlichung
einer Vielzahl von Daten vor. Der Rechnungshof hat nicht geprüft, ob
sämtliche detaillierten Angaben für die Zwecke der Lobbyregister erforderlich
und verhältnismäßig sind.
Zu unbestimmt ist die Regelung in Drs. 7/3356 Art. 1 Nr. .3 zu § 10 Abs.1
Nr. 7 ThürBeteildokG-E., Hiernach soiSen die reglstrierungspflichtigen
natürlichen und juristischen Personen „Informationen zu den finanzie!len
Verhältnissen [...]" mltteiien. Der Rechnungshof hält dies c^uch ctatenschutzrechtlich für bedenklich, • •

Der Rechnungshof sieht zwar dte MögllchReit, dass durch den breiten
Reglsterinhalt Hintergründe und Motivationen öffentlich werden. Dies führt
aber in der Gesamtschau zu einem erheblichen Aufwand, sowohl für.die
Registrierten als auch die registerführende Stolle.
Aus Sicht des Rechnungshofs entwicRelt sich aus Art und Umfang der
Transparenz eine umfassende Kontrolie der Kommunikationsbeziehungen
•auch von Mitgliedern des Landtags. Der Rechnungshof hat Zweifel, ob dies
mit dem freien Mandat und seiner verfassungsrechtllchen Ausgestaitung
(z. B. Art. 56 Thüringer Verfassung) vereinbar ist und empfiehlt eine ver"
fassungsrechtliche Prüfung.
e) Mitteilungspfllchten der Landesreglerung
Nach der Drs. 7/3387 Art. 1 Nr. 4. § 4 Abs, 1 ThürBeteildokG-E hat die Landesregierung mit der Zuleitung der nach § 2 Abs. 1 reglstrlerungspfitchttgen
Vorgänge an den, Landtag auch. die für das Lobbyreglster vorgesehenen
Daten gern. § 3 ThürBeteHdokG-E zu übermitteln. Unklar ist das Verhältnis
zwischen den in § 2. Abs. 3 ThürBeteiidokß-E normierten, unmittelbar
bestehenden Mttteilungspflichten für die Registrierungspflichtigen und den in
§ 4 des Gesetzentwurfs geregelten Mittellungspfllchten für die Landesregierung. Nach hiesigem Verständnis werden hier Mitteilungspfllchten
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för einen Teilbereich 'doppelt geregelt. Auch der Rogelungsgehalt von
§ 4 Abs. 2 ist,im Verhältnis zu Abs.1 unklar. Der Rechnungshot empflehit
eine rechtsteohnische Prüfung,
3. Zur Gesetzesfolgenäbschätzung
In beiden Gesetzentwürfen werden die Gesetzesfolgen und die Auswirkungen auf den Verwaitungsaufwand und Auswirkungen auf die exekutive
Tätigkeit nicht (hinreichend) abgeschätzt.
Üer Reohnungshof hat die Sorge, dass die Registrterungspftlcht viele polen-'
zieil an der Entwicklung des Landes Mitwirkende und Interessierte davon
abhält, ihre Anliegen der Landesregierung oder den obersten Landesbehör"
den mitzuteilen. Er weist darauf hin, dass gerade die Mitwirkungen aller
gesellschaftlich relevanten Institutionen für das Funktionieren von Legislative
und Exekutive ünerlässlich ist. Ein Lobbyregister verfehit das Ziel, wenn
bürokratische Strukturen und Berichtspfllchten für natürliche und juristische
Personen dazu -führen, dass die gesetischaftlich notwendige und sinnvolle
Interessenvertretung nicht mehr oder nur noch konzentriert durch leistungs-

fähige Verbände stattfindet,
Sofern sich die Mitteilungspfiichten der Landesregierung auf. die FäHe
der Zuleitung registrierungspfllchter Vorgänge an den Landtag nach
§ 4 Abs.1 ThürBetelldokG-E.der Drs, 7/3387 beschränkt, entsteht ein
Vollzugsprobiem. Be! den Vorgängen, die zwar nach § 2. Abs. 1
ThürBeteildokG-E registrierungspfliohtig sind, aber dem Landtag nicht
zugeleitet werden, werden die registrierungspflichtigen Vorgänge.nur dann
dem Landtag beKannt, wenn der Registrlerungspfllchtige. seiner Pflicht
.unmittelbar nachkommt. Neben der ggf. dem Landtag fehlenden Kenntnis
von der Registrierungspflicht, Könnte eine fehlende Kontrolle des Völlzugs
zu einem Absehen von Mittellungspfltchten verführen. Das Ausbleiben eines
gleichmäßigen Gesetzesvotlzugs liegt nahe. Gleiches gilt für den Antrag in
der Drs. 7/3356.

Andererseits würde eine'Pfticht der Landesregierung; alle registrlerungspfllchtigen Kontakte mit exeKutivem Zusammenhang dem Landtag mitzuteilen, zu einem erheblichen Verwaltungsmehraufwand führen, Der Rech"

nungahof hat erhebliche Bedenken, ob dieser Aufwand im Verhältnis zum
Nutzen steht.
Die breit aufgestellten Registerinhalte, die registrierungspflichtigen Kontakte
und Vorgänge, der weite Anwendungsbereich und die fortlaufenden
Aktuatisierungspflichten der Registrierten zeigen die Bfor.derlichkeit, die
Gesetzesfolgen vertiefter abzuschätzen.

In die Erwägungen sollte einbezogen werden, dass ein Lobbyregister viele
Einfiussnahmen ohnehin nicht erfasst (s. hierzu auch.Nr. 5). Ob angesichts
dessen der Aufwand für die vorgeschlagenen umfassenden Lobbyregister
gerechtfertigt ist, bezweifelt'der Rechnungshof.
4. Zur Gewaltenteilung
Sachlich erfasst die Registrierungspflicht vielfach exekutlve Vorgänge, für
die beim Landtag ein Register geführt wird, und bei denen bei
Verstößen Bußgelder bzw. Ordnungsgelder verhängt werden können.
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Wenn der Landtagspräsldent nach Drs, 7/3387 Art. 1 Nr. 5
(§ 5 Abs, 3 ThürBetef(dokG-E) die Registrierungspfffchtigen von jeglichen
Betetligungsverfahren nach §2 Abs. 1 ThürBeteifdokQ-E ausschließen
kann " also auch bei .kabinettpflichtigen und nicht kabinettpflichtlgen
Entscheidungen der Exekutive - greifen diese Regeiungen unmittelbar und
nachhaltig in die Kompetenzen und Aufgabe der Exekutive ein. Der
Rechnungshot empfJQhlt dringend eine verfas$ungsrecht!iche Prüfung.
5, Zur Ordnungswidrigkeit/zum Ordnungsgetd
Beide Gesetzentwürfe .sehen für Verstöße gegen die Registrierungspfiicht
Ordnungsgelder bzw, Geidbußen vor. Wegen des breiten Anwendungs"

bereichs, der umfassend aufgestellten Registrlerungspfllchtlgen und der
Registerinhalte .wird - wie bereits . ausgeführt " eine vielfach einfache
Kontaktaufnahme erheblich erschwert und schließlich bei Verletzung von
Reg istrierungspf lichten sanKtlonlert. Der Rechnungshot hat erhebliche
Zweifel, ob diese Strukturen geeignet sihd, die politische Beteiligung und die
Wahrnehmung von eigenen Interessen zu fördern, '

Rechtlich problematisch ist dabei insbesondere,, dass die Tatbestände, die
Büß- oder Ordnungsgelder nach sich ziehen können, nicht hinreichend
bestimmt sind. (s. o.).

6. Nicht erfasste Elntlüssnahmen
Trotz des erheblichen Umfangs der Registrierungspfliohten werden vielerelevanten Interessen und Einffussnahmen nicht öffengetegt werden.
Persönlich motivierte Elnflussnahmen und Entscheidungen von Mitgliedern
der Landesreglerung, Staatsekretären oder Mitarbeitern des Landes, die
sich auch aus eigenen, familiären und verwandtschattlichen Umständen
ergeben können, werden nicht erfasst. So können auch Mitglieder einös
Vereins in der Ministerlaiverwaltung durchaus mit konzeptionelten Aufgaben
betraut werden, die sich letztlich auch auf Förderungen an den Verein
auswirken können.
(

Die nach § 20 VwVfG bestehenden Regelungen und auch cfie Einschränklingen des Vergaberechts. können bei Beachtung verhindern, dass die
konkreten Entscheidungen nicht durch die in den Normen erfassten
Personen getroffen werden. Sie schließen aber häufig vorherige, mittelbare
und informelte Einfiussnahmen nicht aus. Diese werden nicht transparent.

Ebenfalls nicht erfasst werden die Einflussnahme.n von Parte!mitgtt@dern im
Rahmen der parteiintemen Arbeit (Drs. 7/3387 Art. 1 Nr. 2 zu,§ 2 Abs. 4 Nr. 4
ThürBetelldokG-E). Deren Anregungen nehmen Entscheidungsträger in ihre
Ämter mit, ohne däss In diesen Fällen das ggf. zugrundeliegendes Fremdund Eigeninteresse offenkundig wird.
Der Rechnungshof vertritt daher die Auffassung, dass die beabsichtigten
Wirkungen zur Herstellung der Transparenz mit .einem Lobbyeglster nur
unzureichend erzielt werden. Um das Ziel zu erreichen, dass die politischen
und sachlichen Entscheidungen verwaltungs-. und regierungsintern

unbefangen, sachlich zutreffend und sorgfältig abgewogen werden, regt er
an, das Augenmerk zusätzlich und unmittelbar auf die Entscheidungen der
Exekutive zu richten.
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Beispielsweise zeigen Prüfungserfahrungen und die Beteiligungen des
Rechnungshofs bei dem Erlass von Richtlinien vielfach, dass Im Bereich der
Exekutive die Notwendigkeit und das Landes! nteresse von Förderungen
oftmals nicht hinreichend begründet und die Wirtschaftlichkelt sowie die
Wirkung von Ausgaben nicht hinreichend geprüft werden. Landesinteresse
und Auswahlentscheldungen dürfen nicht mit dem politischen Willen
begründet werden. Das genügt nicht, erforderiich ist immer eine sachliche
Begründung.

Es sollte geprüft werden, ob Entscheidungsprozesse durch rechtliche
Vorgaben sachgerechter und transparenter ausgestaltet werden können
(z; B. Bsrichtspfilchten für Vergabevsrfahren, in denen in obersten Landesbehörden von der öffentlichen Ausschreibung abgewichen wird oder bei
denen der Beschaff ungsvorgang durch die Ansprache eines Externen erst
initiiert wurde; Verpflichtung zum Förderaufruf, • um in einem Auswahlverfahren Konzepte und Kosten abwägen zu können (Wettbewerb unter.
Zuwondungsempfängern); Ausweitung von Bestimmungen zur Vermeidung
von Interessenkotlisionen in Behörden; erweiterte Ausschreibungspflichten
für öffentliche Ämter). .
Il, Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes
Beide Gesetzentwürfe sehen eine Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzesvor.

,

•

UnzuJässiaKeLt von Tätigkeiten mit Interessenkonftlkten
Nach den Änderungsvorschtägen in der Drucksache 7/3356 zu § 42 Abs, 1
ThürAbgG sollen die-Tätigkeiten von Abgeordneten unzulässig sein, wenn
konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie die unvoreingenommene
und unabhängige Mandatsausübung beeinträchtigen können. Die Schwäche
der Norm liegt in der Bewertung, wann von einer Beeinträchtigung ausgegangen werden kann. Auslegungsschwierigkeiten können dazu führen, dass
Jemand an der Übernahme des Mandats gehindert wird.
Entaeitliche interessenvertretuna f§ 42 Abs. .1 ThürAbaG^
Der Änderungsvorschtag In der Drucksaohe 7/3387 Art. 2 Nr. 1 zu
§ 42 Abs. 1 ThürAbgG, die Unzuläösigkeit. der entgeltllchen
interessenvertretung für einen Dritten im Landtag. oder gegenüber der
Landesregierung, erscheint grundsätzlich geeignet, zur Unwirtschafttichke!t
führende Eintlussnahmen zu verhindern. Unklar, scheint aber das VerhäStnis
zu § 42b Abs. 2 ThürAbgG zu sein, wonach iedtgljch eine Anzeigepflicht
besteht, wenn Mitglieder des Landtags als Rechtsanwälte außergerichtlich
gegen das Land auftreten.

Zur Annahme von Spenden f§ 42 Abs. 2 ThürAbaG^ '
Während der Gesetzentwurf in der Drs. 7/3356 noch Spenden qn Abgeordnete zulässt, deren Höhe unter Nennung- des Namens des Spenders zu

veröffentlichen ist (vgl. § 42c ThürAbgG-E), soll nach dem Gesetzentwurf in
der Drs. 7/3387 zu § 42 Abs. 2 bereits eine Spende, die beim Abgeordneten
verbleiben soll, unzulässig sein. . .
Diese Regelungen scheinen .jeweils geeignet, Interessenkolltsionen mög"
lichst auszuschließsn oder zumindest transparent zu .machen.
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•

•

•Anzeiaepflicht von ImmobHienbesitz und BeteJliaunaen (SS 42 Abs. 4, 42a

ThürAbaG^

Die in Drs. 3387 Art. 2 Nr. 2 zu §§ 42 Abs. 4,42a Nummer 7 und 8 ThÜrAbgG
beabsichtigte Ergänzung, nicht nur Tätigkeiten, sondern auch persönliche
finanzielie Umstände in die AnzelgepflEchten aufzunehmen, kann grundsätziich nachvoilzogen werden. So sollen nicht selbst genutzter Immobiiien"
besitz, Beteiligungen an Geselischaftön über 5 % der Anteile sowie
Aktienoptionen • und andere Optionen auf Gesellschaftsantelle mitgeteilt
werden.

Die Einschränkung auf 5 % ist nicht begründet: Sollen nicht nur. die
Tätigkeiten, sondern finanzielle Vorteile die'AnzeigepflJGht ausiösen, kommt
eä auf die Beteillgungsquote nicht an. Relevant müsste dann der.Beteiligungswert sein. Insoweit ist die vorgeschlagene Regelung inkonsequent.

Freilich birgt eine. weitere Erfassung von Anteilen ah, Unternehmen.
tatsächliche Probleme, beispielsweise wenn ein Abgeordneter im Rahmen
einer nur geringfügigen Vermag ensverwaltung Aktiengeschäfte vornimmt.
Zu den Wertarenzen bei den MitteiSunaspflichten über Einkünfte (SS 42a. 42c
ThürAbaG) ,
Beide Gesetzentwürfe sehen den Wegfedl von Wprtgrenzen bei dor
Mitteiiungspflicht (§ 42a Abs. 3 ThürAbgG) von Einkünften vor, Geringfügige
Unterschiede ergeben sich .durch die unterschiedtlche Ausgestaltung der
Veröffentlichungen nach § 42 c ThürAbgG.
Gegen d!e Verschärfung der Anzeige- und.Veröffentlichungspflichten in der
Drs. 7/3356 bestehen insoweit Bedenken, als Vertragsbeziehungen und
Mandanten von Rechtsanwälten Öffentiich werden, die nicht die Mandatsausübung des Abgeordneten beeinträchtigen (s. Art. 2 § 42b und c
ThürAbgG-E). Der Rechtiurigshof hat erhebliche Bedenken, ob die
Veröffentlichung'dieser Daten mit dem Datenschutz vereinbar Ist.
III. Fragenkatalog
Zur Beantwortung des Fragenkatalogs wird auf'die Ausführungen zu l. und
II. verwiesen. Ergänzend wird zu Frage 19 wie folgt Stellung genommen:
Die Frage 19 wird dahingehend verstanden, ob bei den in § 42 ThürAbgG
vorgesehenen Verwaltungsverf^hren der Rechnungshof tätig werden sollte.
Der Rechnungshof vertritt die Auffassung, dass die die Abgeordneten
betreffenden Verfahren von dem Landtag eigenständig zu führen sind.
Sofern gemeint sein sollte, ob die Mitglieder des Rechnungshofs einem
Verfahren nach § 42 ThürAbgQ unterworfen werden sollte, sei darauf
hingewiesen, dass die Mitglieder des Rechnyngshofs den.Regelungen des
Gesetzes über den Thüringer Rechnungshof unterliegen..
Mit freundlichen Grüßen .
an Dette '
(Ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt)
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Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteitigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteHigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den jnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,
Bitte gut lesQHIch ausfüllen und zusammen mit der Stef!uhgnahme senden!
Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?
Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transparenz in der Politik

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/3356 -

Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
" Drucksache 7/3387 -

1,

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? . :
(§5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweisi'Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, ctann weiter mit Frage 3.)

Name

Organisationsform

Thüringer Landesbeauftragter für den
Datenschutz und die InformationsfreiheEt (TLfDI)

Aufsichtsbehörde

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)
3ostleitzahl, Ort

2.

Häßierstraße 8
99096. Erfurt

-laben Sie sich a!s natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
:§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteEldokG)
Mame

Vorname

^.

1 Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse
Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wd in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

3ostleitzahl, Ort

3;

ft/as ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) . , .

)atenschutzrecht!iche Beratung und Kontrolle sowie Beratung und Ombudsstelle für
Angelegenheiten nach dem Thüringer Trans parenzgesetz
^aben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher
4.

] befürwortet,
] abgelehnt,
ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
titte fassen Sie kurz die wes.entl.ichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftfichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!
»5 Abs. 1 Nr, 4 ThUrBeteildokG)

Frage der Auftrsgsverarbeitung bzw. der gemeinsamen Verantwortlichkeit von
Landtag und Landesregierung zur Drs 7/3356 erörtert,
Grundsatz der Datenminimierung bei Art. 1 § 10 Abs, 1 Nr. 7 ThürBeteildokG-E am
Begriff der „finanzieilen Verhältnisse" in der Drs. 7/3356 erörtert,
Grundsatz der Integrität und der Vertraulichkeit bei der Wghrnehmung der Aufgaben der
Mitglieder des Unabhängigen Gremiums gem. Art. 1 § 12 Abs. 1 ThürBeteildokG-E in der
Drs. 7/3356 erörtert,
Präzisere Ausgestaltung des Wortlauts in Art. 1 § 13 Abs. 4 ThürBeteildoktG-E in der
Drs. 7/3356 angeraten,

Beachtung und Prüfung des Grundsatzes der Datenminitnierung bei den Aufzählungen in
Art. 1 § 3 ThürBeteildokG-E in der Drs. 7/3387,
Überprüfung des Regeiungsgehalts von Art. 1 § 6 Abs. 2 ThürBeteitdoktG-E im Hinb!lck
auf das Erfordernis einer Zustimmung.

furden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesefczgebungsvorhaben
>.

nzureichen?
:
6Abs,1 Nr.5ThürBeteiidöi<G) :
ja (Hinweis; weiter mit Frage 6)

l , nein

renn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

welcher Form haben Sie sich geäußert?
per E-Mail
per Brief
iben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
i G es etzgebu n gs verfahren beteiligt?

(§5 Abs,..1\NF.6-thÜcB.6t9Hdot<G)

a

ja

W9nn •Sfe

l

IX

nein (weiter mi( Frage 7)

die Frage 6 bejahihaben; Bitte benennen Sie [hren Auttraggeberl

7;

Stimmen Sl? einer Ver^fförttllchung fbros äffhrEftlichen Beitrages In ^er
@et^itigfent,ränsp9.rerizdökunneht?tiori2;u? •
(§ 5;Abs., '^ Satz S.Ttiü^eteltdokG)
ja.

0

nein

Mit hneiner Unterschrift verstehere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der AngabBn. Änderungen
In den, mitgeteilten Daten werde ich unvörzüglioh und unaufgefordert bite zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

OrttDiiltim

Unterschrift
In Vertretung

Erfurt, den 24.06.20^1

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

Ti. Öl

Thüringer La

,a ter

für den Datenschutz und die I

Postsendungen bitte an die Postanschrift des TLfDl, Postfach 900455, 99107 Erfurt!
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit (TLfDl), PF 900455, 99107 Erfurt

AZ:

036-4/2021.4

(Aktenzeichen bei Antwort angeben)

Thüringer Landtag
Ausschuss für Migration, Justiz und
Verbraucherschutz
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt
vorab per E-Mail an: poststelle@thueringer-landtag.de

Ihre Nachricht vom

: 24. Juni 2021

Erfurt, den

TIJiiD
T 2,a`rt•

I glidriTiti2 PrIQT

-r , CiL .'711'71 4L44
w• .• 2 2

2LC3(3.L\
Bitte des AfMJV um Äußerung gemäß § 112 Abs.4 GO
Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transparenz in der Politik (Drs.
7/3356)
Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz (Drs. 7/3387)

Sehr geehrte Frau Leibner,

für Ihr Schreiben vom 4. Juni 2021 und die darin eingeräumte Möglichkeit, zu den
beiden oben genannten Gesetzentwürfen gem. § 112 Abs. 4 der Geschäftsordnung
des Thüringer Landtags (GO) Stellung zu nehmen, bedankt sich der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (RID).

Bevor der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) daher im Einzelnen datenschutzrechtliche Anmerkungen zu den beiden Gesetzentwürfen machen wird (unter B. und C.), erlaub er sich folgende Vorbemerkung (dazu unter A.).

Postanschrift:

Postfach 900455
99107 Erfurt

Dienstgebäude: Häßlerstraße 8
99096 Erfurt
E-Mail*: poststelle@datenschutz.thueringen.de
Internet: www.tlfdi.de

*Die genannte E-Mail-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur/ Verschlüsselung und für mit POP verschlüsselte Mitteilungen.
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A. Zur Kompetenz des TUDI aus datenschutzrechtlicher und informationsfreiheitsrechtlicher Sicht

Vorab erlaubt sich der TUDI, auf seine Zuständigkeit und Kompetenzen aus datenschutzrechtlicher (unter I.) und aus informationsfreiheitsrechtlicher Sicht hinzuweisen:

I. Datenschutzrechtliche Kompetenzen des TUDI
Gem. § 2 Abs. 6 Satz 2 und Satz 3 Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG) i. V.
m. Art. 2 Abs. 2 Buchst. a) Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) unterliegt die
Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Wahrnehmung parlamentarischer
Aufgaben durch den Landtag sowie der parlamentarischen Tätigkeit der Abgeordneten einschließlich der Fraktionen nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes (also
des ThürDSG). Der Landtag erlässt insoweit eine seiner verfassungsrechtlichen
Stellung entsprechende Datenschutzordnung. Aus § 17 Abs. 1 Satz 1 der Parlamentarischen Datenschutzordnung (ParlDSO) vom 16. Oktober 2019 ergibt sich.,
dass der Ältestenrat des Landtags die Einhaltung der Bestimmungen dieser Datenschutzordnung (also der ParlDSO) sowie der besonderen Rechtsvorschriften überwacht.

Eine Interessenvertretung gem. Art. 1, § 7 Abs. 1 des Gesetzentwurfs in der Drucksache 7/3356 bzw. eine Kontaktierung / eine Übermittlung eines Beitrags gem. Art.
1, § 2 Abs. 1 des Gesetzentwurfs in der Drucksache 7/3387 gegenüber dem / an
den Landtag, seine Gremien und/ oder Fraktionen stellt aus der Sicht des TUDI
daher eine parlamentarische Angelegenheit dar, für deren datenschutzrechtliche
Kontrolle er nicht zuständig ist.

Insoweit fehlte es dem TUDI sowohl an der datenschutzrechtlichen Kompetenz als
auch an Erfahrungswerten, diese Einflussnahmen gegenüber dem Landtag, seiner
Gremien oder den Fraktionen datenschutzrechtlich zu bewerten.

-3-

II. Transparenzrechtliche Kompetenzen des TUDI
Gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG) berät der TUDI
die öffentlichen Stellen und kann Empfehlungen zur Verbesserung des Informationszugangs geben. Auch wenn der Thüringer Landtag nach Auffassung der Landesregierung (siehe dazu die Begründung zu § 2 Abs. 1 des Gesetzentwurfs für ein
Thüringer Transparenzgesetz, Drucksache 6/6684, Seite 37-38) im spezifischen
Bereich der Wahrnehmung parlamentarischer Angelegenheiten nicht vom Anwendungsbereich des ThürTG erfasst wird, obliegt es dem TUDI dennoch, Verbesserungsvorschläge auch im parlamentarischen Bereich für den lnformationszugang zu
machen.

Ein solcher Verbesserungsvorschlag, den der TUDI unterstützt hat, ist die Entschließung der 37. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten (IFK) in
Deutschland vom 12. Juni 2019 in Saarbrücken - Transparenz im Rahmen politischer Entscheidungsprozesse — Verpflichtendes Lobbyregister einführen (https://tlfdi.de/fileadmin/tlfdi/info/entschliessung 37. ifk - lobbyregister.pdf). Aus
der Sicht der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland ist es für ein demokratisches Gemeinwesen geboten, verpflichtend Register einzuführen, in die Informationen über Interessenvertretungen und deren Aktivitäten einzutragen sind.
Wörtlich heißt es in der genannten Entschließung weiter: „Darin sind mindestens die
Namen der natürlichen und juristischen Personen unter Angabe ihrer Organisationsform, der Schwerpunkt der inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit und zumindest
die wesentlichen Inhalte des Beitrags zum jeweiligen Gesetzgebungsverfahren zu
veröffentlichen."

Am Ende der IFK-Entschließung fordert diese den Bundes- und die Landesgesetzgeber auf, „etwa in Anlehnung an das Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz vom 7. Februar 2019 gesetzliche Rahmenbedingungen zur Einführung
eines verpflichtenden Lobbyregisters zu verabschieden."
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B. Zum Gesetzentwurf in der Drucksache 7/3356
Aus datenschutzrechtlicher Sicht sind folgende Erinnerungen bzw. Nachfragen erforderlich:

I. Zu Art. 1 § 8 - Einrichtung eines Lobbyregisters beim Landtag - Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz-Entwurf (ThürBeteildokG-E):
Gem. Art. 1 § 8 ThürBeteildokG-E führt der Thüringer Landtag als Erweiterung zur
bestehenden Beteiligtentransparenzdokumentation ein Lobbyregister. Die Angaben
sind über die Internetseite des Landtags elektronisch zu übermitteln und werden
dort maschinenlesbar, durchsuchbar, druckbar und barrierefrei veröffentlicht.

Zum Regelungsgehalt des Art. 1 § 8 ThürBeteildokG-E ist aber auch der Regelungsgehalt des Art. 1 § 7 Abs. 1 ThürBeteildokG-E hinzuzulesen: Danach gilt als Interessenvertretung, die in das Lobbyregister gem. Art. 1 §§ 7 Abs. 2 und 8 ThürBeteildokG-E eintragungspflichtig wird, auch die Einflussnahme auf den Willensbildungsprozess der Landesregierung samt der ihr zugeordneten obersten Landesbehörden. In der Begründung zu Art. 1 § 8 ThürBeteildokG-E heißt es dazu: „Das
beim Landtag angesiedelte neue Lobbyregister weist folgende Schwerpunkte auf:
Es ist kein „Verbands-Lobbyregister", sondern vielmehr ein „Transparenzregister" m
it Blick auf die inhaltliche Arbeits- und Entscheidungstätigkeit des Landtags, seiner
Mitglieder und Fraktionen sowie der Landesregierung außerhalb von konkreten Gesetzgebungsverfahren."

Damit geht der TUDI davon aus, dass auch solche Personen, die Einfluss auf die
Landesregierung nehmen, im Lobbyregister registrierungspflichtig werden.

Datenschutzrechtlich stellt sich dabei die Frage, ob der Landtag, der das Lobbyregister gem. Art. 1 § 8 ThürBeteildokG-E führen soll, als Auftragsverarbeiter der Thüringer Landesregierung tätig werden wird (siehe dazu § 14 - Auftragsverärbeitung —
ParlDS0), oder ob beide Staatsorgane als gemeinsame Verantwortliche (siehe
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dazu Art. 26 DS-GVO) für das Lobbyregister fungieren sollen. Dafür bedarf es sowohl in dem einen wie in dem anderen Fall einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung.

Ferner weist der TUDI darauf hin, dass auch ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (geregelt in § 15 Abs. 2 ParlDSO bzw. in Art. 30 DS-GVO) für das Lobbyregister zu führen ist.

II. Zu Art. 1 § 10 Abs. 1 Nr. 7 — Inhalt der Registrierung im Lobbyregister ThürBeteildokG-E:
In Art. 1 §10 Abs. 1 Nr. 7 ThürBeteildokG-E werden sowohl natürliche als auch
juristische Personen verpflichtet, Informationen zu den finanziellen Verhältnissen im
Register zu vermerken. Auch wenn in dieser Regelung nach den Worten „zum Beispiel konkretisierende Angaben wie Firmenbeteiligungen oder die Angabe des
Stammkapitals für Kapitalgesellschaften erfolgen, so begegnet diese Regelung
dennoch Bedenken im Hinblick auf den in Art. 5 Abs. 1 Buchstabe c) DS-GVO geregelten Grundsatz der Datenminimierung.

Auch wenn weder die DS-GVO noch das ThürDSG ergänzend auf den parlamentarischen Bereich Anwendung finden (vergleiche dazu oben A. I. und darüber hinaus den Regelungsgehalt von Art. 2 Abs. 2 Buchstabe a) DS-GVO), so ist
doch auf den Grundsatz der Datenminimierung hinzuweisen. Nach Art. 5 Abs. 1
Buchstabe c) DS-GVO sind die personenbezogenen Daten dem Zweck angemessen, erheblich sowie auf das für die Zwecke notwendige Maß zu beschränken. Insbesondere das letzte Tatbestandsmerkmal (Beschränkung auf das für die Zwecke
notwendige Maß) erfordert, dass die Menge von Daten in der Weise zu begrenzen
ist, dass zusätzliche personenbezogene Daten nicht verarbeitet, werden dürfen,
wenn der Verarbeitungszweck auch ohne Sie erreicht werden kann (so Herbst in:
Kühling/Buchner, Kommentar zur DS-GVO und zum BDSG, 2. Auflage, Art. 5, Rz.
57).
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Da der Begriff der „Informationen zu den finanziellen Verhältnissen" weder im Gesetzestext noch in der Begründung der Drucksache 7/3356 näher präzisiert wird, rät
der TUDI an, eine solche Definition bzw. Präzisierung nachzuholen, um auch dem
Grundsatz der Datenminimierung und dem Bestimmtheitsgrundsatz als Ausfluss
des Rechtsstaatsgebots zu genügen.

HI. Zu Art. 1 § 12 - Unabhängiges Gremium - ThürBeteildokG-E:
Gem. Art. 1 § 12 Abs. 1 ThürBeteildokG-E soll ein aus fünf Mitgliedern bestehendes
unabhängiges Gremium in Zusammenarbeit mit der Landtagspräsidentin bzw. dem
Landtagspräsidenten und dem Vorstand des Thüringer Landtags die Einhaltung des
Lobbyregisters und der Beteiligtentransparenzdokumentation überwachen. Gem.
Art. 1 § 12 Abs. 3 Satz 1 ThürBeteildokG-E werden die Mitglieder des unabhängigen
Gremiums vom Landtag für die Dauer von fünf Jahren gewählt und dürfen keine
Mitglieder oder Beschäftigte des Landtags, der Landesregierung oder von Ministerien sein.

Damit die Mitglieder des unabhängigen Gremiums für ihre Aufgabenerfüllung auch
Einblick in alle erforderlichen Unterlagen mit den personenbezogenen Daten der
Interessenvertreterin und des Interessenvertreters, die / der im Lobbyregister registriert ist, nehmen kann, rät der TUDI unter Verweis auf die entsprechende Beachtung des Grundsatzes der Integrität und der Vertraulichkeit gem. Art. 5 Abs. 1 Buchstabe f) DS-GVO konkret zu regeln, durch welche technischen und organisatorischen Maßnahmen die Mitglieder des unabhängigen Gremiums Kenntnis von den
personenbezogenen Daten aus dem Lobbyregister erhalten dürfen.

IV. Zu Art. 1 § 13 Abs. 4 - Datenschutz - ThürBeteildokG-E:
Wörtlich heißt es in Art. 1 § 13 Abs. 4 ThürBeteildokG-E: „(4) Im Übrigen gelten die
Datenschutzbestimmungen des Landtags und die Vorschriften des Thüringer Datenschutzgesetzes entsprechend."
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Diese kumulative Aufzählung kann aber niemals in der Praxis nebeneinander Anwendung erlangen und• begegnet daher datenschutzrechtlichen Bedenken, weil
zum einen gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 ParlDSO ausschließlich die ParlDSO Anwendung
findet, sobald personenbezogene Daten zu dem einheitlichen Zweck der Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben durch den Landtag, seine Organe, seine Gremien, seinem mit einem freien Mandat ausgestatteten Mitglieder und die Fraktionen
verarbeitet werden. Zum anderen findet gem. § 2 Abs. 6 Satz 1 ThürDSG dieses
Gesetz ausschließlich Anwendung, soweit der Landtag in Verwaltungsangelegenheiten tätig wird. Was Verwaltungsangelegenheiten sind, bestimmt § 2 Abs. 6 Satz
2 ThürDSG.

Daher rät der TUDI, den Regelungsgehalt des § 13 Abs. 4 ThürBeteildokG-E
sprachlich genauer zu fassen, welches Gesetz für welche datenschutzrechtliche
Angelegenheit Anwendung findet.

C. Zum Gesetzentwurf in der Drucksache 7/3387

I. Zu Art. 1 § 2 — Registrierungspflicht — und zu Art. 1 § 3 - Registerinhalt —
ThürBeteildokG-E:
Es wird auf die Ausführungen des TUDI unter B. I. verwiesen, die hier ebenso zu
berücksichtigen sind.

II. Zu Art. 1 § 3 — Registerinhalt - ThürBeteildokG-E:
Der TUDI regt unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Datenminimierung gem.
Art. 5 Abs. 1 Buchstabe c) DS-GVO (vgl. oben unter B. II.) eine Prüfung an, ob
wirklich alle unter Art. 1 § 3 ThürBeteildokG-E aufgeführten zu erhebenden (personenbezogenen) Daten hier für die Erreichung des Zwecks der vollumfänglichen Offenlegung der Einflussnahme erforderlich ist.
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III. Zu Art. 1 §

Datenschutz - ThürBeteildokG-E:

1. Zu Art. 6 Abs. 1 ThürBeteildokG-E:
Es wird auf die Ausführungen des TLIDI unter B. IV. dieser Stellungnahme verwiesen.

2. Zu Art. 6 Abs. 2 ThürBeteildokG-E:
Der Regelurigsgehalt des Art. 1 § 6 Abs. 2 ThürBeteildokG-E erschließt sich dem
TUDI nicht. Art. 1 § 6 Abs. 2 ThürBeteildokG-E hat folgenden Wortlaut:

„(2) Mit Angabe der Informationen nach § 3 haben die Beteiligten zu erklären, ob
sie ihre Zustimmung zur Veröffentlichung ihrer Angaben und Beiträge im Rahmen
des Registrierungsverfahrens geben; auch bei Nichtveröffentlichung der Beiträge
mangels Zustimmung werden die Daten als verpflichtende Mindestinformationen
veröffentlicht."

Der TUDI versteht insbesondere Art. 1 § 3 - Registerinhalt - ThürBeteildokG-E als
gesetzliche Verpflichtung für jeden, der gem. Art. 1 § 2 Abs. 1 ThürBeteildokG-E
durch schriftliche, mündliche fernmündliche oder elektronische Kontaktierung des
Landtags, seiner Gremien, Fraktionen und Mitglieder oder der Landesregierung
bzw. ihrer einzelnen Mitglieder einen inhaltlichen Beitrag in Form von Informationen,
Stellungnahmen, Gutachten oder Vorschlägen übermittelt oder durch zweckentsprechende Kontaktaufnahme die Anregungen zu den jeweiligen Beiträgen gegeben hat, die einen inhaltlichen Bezug aufweisen zu Vorhaben sowie Entscheidungsprozessen gem. Art. 1 § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürBeteildokG-E oder zu Entscheidungen
des Landtags oder der Landesregierung über die Einsetzung eines Fach- und Untersuchungsausschusses oder eines sonstigen Gremiums gem. Art. 1 § 2 Abs. 1 Nr.
2 ThürBeteildokG-E.

Aufgrund dessen ist das zusätzliche Abstellen auf das Vorliegen einer Zustimmung der unter die Registrierungspflicht fallenden natürlichen oder juristischen Personen aus der Sicht des TUDI entbehrlich bzw. irreführend.

-9-

Abschließend weist der TLfDI darauf hin, dass auch das Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und gegenüber der Bundesregierung (Lobbyregistergesetz — LobbyRG)
nicht auf die Voraussetzung der Zustimmung abstellt, sondern in § 2 LobbyRG eine
verpflichtende Eintragung in das Lobbyregister vorsieht.

D. Zu den Einzelfragen:

I. Fragen der Fraktionen DIE LINKE, der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

1. Inwiefern würde die Aufnahme weiterer Kriterien (z. B. bestimmte notwendige
Mindestanzahl von Lobbykontakten in einem bestimmten Zeitraum; Festlegung,
dass Kontaktaufnahmen zur Interessenvertretung auch für Dritte und ohne Eigeninteresse erfolgen können) die Reichweite und die Aussagekraft der Registrierungsregelung beeinflussen im Vergleich zur im Gesetzentwurf gewählten Registrierungsvorsch rift?

Antwort des TLfDI:
Dem TLfDI fehlt es mangels Zuständigkeit an den dafür erforderlichen datenschutzrechtlichen und transparenzrechtlichen Erfahrungswerten.

2. Ist es rechtlich geboten und sinnvoll, eine Eintragung im Lobbyregister zugleich
zur (allgemeinen) Bedingung für eine Teilnahme an Anhörungen im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren zu machen?

Antwort des TLfDI:
Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

3. Inwiefern gibt es ggf. zusätzlich zu den im Gesetzentwurf erfassten verfassungsrechtlich notwendigen Ausnahmen von der Registrierungspflicht noch weitere verfassungsrechtlich zwingend gebotene Ausnahmen? Wie kann verhindert werden,
dass diese schon geregelten bzw. noch zu regelnden Ausnahmen zur Umgehung
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der Registrierungspflicht und damit zur Aushöhlung des Gesetzeszwecks missbraucht werden bzw. führen.

Antwort des TLfDI:
Da bei dieser Frage das Grundrecht informationellen Selbstbestimmung nicht in
Rede steht, kann der TLfDI aus datenschutzrechtlicher Sicht hier nichts ergänzen.
Aus transparenzrechtlicher Sicht ist eine grundsätzlich eng begrenzte Ausnahme
von der Registrierungspflicht zu begrüßen, weil damit zugleich auch einer Aushöhlung des Gesetzeszwecks begegnet wird.

4. Welche Registrierungsinhalte sind zwingend erforderlich, um eine wirksame und
aussagekräftige öffentliche Darstellung der Interessenvertretung zu ermöglichen?

Antwort des TLfDI:
Es wird auf die Antwort des TLfDI zu Frage 1 verwiesen.

5. Nach welchen Gesichtspunkten sollte sich ein Ordnungsgeld bestimmen, damit
große aber auch kleine Interessenvertretungen gleich belastet werden und welche
Höhe sollte dieses mindestens/maximal haben?

Antwort des TLfDI:
Der TLfDI ist zwar zuständig für die Verhängung von Geldbußen auf der Grundlage
von Art. 83 DS-GVO in Verbindung mit dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG).
Aufgrund der völlig unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen verbietet sich hier aber aus der Sicht des TLfDI ein Vergleich mit Verstößen
gegen Registrierungspflichten im Lobbyregister. Es empfiehlt sich, bei der Bemessung der Höhe des Ordnungsgeldes auf die im OWiG enthaltenen Grundsätze abzustellen.

6. Bestehen hinsichtlich eines kompletten Spendenverbots gegenüber Abgeordneten verfassungsrechtliche Bedenken?

Antwort des TLfDI
Da hier weder datenschutzrechtliche noch transparenzrechtliche Fragestellungen
thematisiert sind, sieht der TLfDI aufgrund seiner Unzuständigkeit von einer Beantwortung ab.

II. Fragen der Fraktion der FDP:
7. Ist es notwendig, jede Interessenvertretung, insbesondere die von Privatpersonen, allen Auskunftspflichten zu unterwerfen?

Antwort des TLfDI:
Es wird auf die Antwort des TLfDI zu Frage 1 verwiesen.

8. Welche negativen Auswirkungen auf die parlamentarische Arbeit können sich
durch die konkreten Auskunftspflichten, insbesondere den Zeitpunkt der Auskunftspflicht ergeben?

Antwort des TLfDI:
Es wird auf die Antwort des TLfDI zu Frage 1 verwiesen.

9. Wären, um der Intention der jeweiligen Auskunftspflichten zu genügen, auch andere Zeitpunkte der Auskunfterteilung sinnvoll?

Antwort des TLfDI:
Es wird auf die Antwort des TLfDI zu Frage 1 verwiesen.

Ill. Fragen der Fraktion der CDU

10. Bedarf es nach Ihrer Auffassung einer Verschärfung der bestehenden Transparenzbestimmungen in Thüringen? Falls ja, welche konkreten Bereiche und Schwerpunkte sollten durch eine Änderung erfasst werden?
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Antwort des TLfDI:
Dem RID! fehlt es an den dafür erforderlichen datenschutzrechtlichen und transparenzrechtlichen Erfahrungswerten.

11. Welcher der vorgelegten Gesetzentwürfe enthält die weitergehenden Regelungen zur Durchsetzung einer maximalen Transparenz und warum?

Antwort des TLfDI:
Es wird auf die Antwort des TLfDI zu Frage 10 verwiesen.

12. Wo soll laut den vorliegenden Gesetzentwürfen der jeweilige inhaltliche Beitrag
von Interessenvertretung zu parlamentarischen Initiativen und Entschlüssen dokumentiert werden, die nicht nur den Bereich der Gesetzgebung betreffen, sondern
auch andere Beschlüsse und Entscheidungen des Parlaments?

Antwort des TLfDI:
Es wird auf Art. 1 § 7 Abs. 2 ThürBeteildokG- E in der Drucksache 7/3356 und auf
Art. 1 § 2 Abs. 1 ThürBeteildokG- E in der Drucksache 7/3387 verwiesen.

13. Welcher Entwurf ist im Sinne der Praktikabilität bzw. Urnsetzbarkeit der vorgeschlagenen Regelungen zu empfehlen und warum?

Antwort des TLfDI:
Es wird auf die Antwort des TLC! zu Frage 10 verwiesen.

14. Wie sind beide Entwürfe im Vergleich zu den Regelungen in anderen Bundesländern sowie im Deutschen Bundestag zu bewerten:

Antwort des TLfDI:
Es wird auf die Ausführungen des TLfDI in dieser Stellungnahme unter C. III. 2.
verwiesen.
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IV. Fragen der Fraktion der AfD

15. Sind Ihrer Auffassung nach beide Gesetzentwürfe verfassungskonform und entsprechen die Gesetzentwürfe den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften?

Antwort des TLfDI:
Unter Berücksichtigung der Hinweise des TUDI unter B. und C. dieser Stellungnahme würden die beiden Gesetzentwürfe den datenschutzrechtlichen Vorgaben
entsprechen.

16. Kann das Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (jeweils Artikel 1 der Gesetzentwürfe) auch auf die der Aufsicht des Landes unterfallenden kommunalen Gebiets- und Personenkörperschaften mit vergleichbaren Regelungen
ausgedehnt werden? Wenn ja, wie?

Antwort des TUDI
Die Beantwortung dieser Frage setzt zunächst die Klärung der Erforderlichkeit eines
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes auf kommunaler Ebene voraus. Ob
diese Erforderlichkeit hier gegeben ist, vermag nicht der TUDI, wohl aber das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales zu beantworten.

17. Die Formulierung in § 42 h Abs. 4 Satz 2 in Artikel 2 des Gesetzentwurfs in
Drucksache 7/3356, wonach sich die Höhe des Ordnungsgeldes „nach der Schwere
des Einzelfalls und nach dem Grad des Verschuldens bemisst", dürfte sich als zu
.unbestimmt erweisen. Es empfiehlt sich, bei der Bemessung der Höhe des Ordnungsgeldes auf die im OWiG enthaltenen Grundsätze abzustellen.
Ferner fehlen Regelungen darüber, ob das Ordnungsgeld durch Verwaltungsakt
festgesetzt wird und wer diesen dann erlässt. Wäre das Verfahren zur Festsetzung
der Höhe des Ordnungsgeldes nach § 42 h des Thüringer Abgeordnetengesetzes
nicht näher zu regeln?
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Antwort des TLfDI:
Es wird auf die Antwort des TLfDI zur Frage 5 verwiesen.

18. Beide Gesetzentwürfe lassen das Innehaben von Optionen auf den Erwerb von
Unternehmensanteilen, insbesondere von Aktienoptionen oder anderen Vermögenswerten völlig unberücksichtigt, obwohl solche auch Einkommen gleichstehen.
Ist eine Regelung hierzu in die Gesetzentwürfe aufzunehmen? Wenn nein, warum
nicht?

Antwort des TLfDI:
Es wird auf die Antwort des TLfDI auf die Frage 10 verwiesen.

19. Sollte nicht auch der Thüringer Rechnungshof in das Prüfverfahren nach § 42
des Thüringer Abgeordnetengesetzes nicht zuletzt aus Gründen der Rechtssicherheit einbezogen werden?

Antwort des TLfDI:
Der TLfDI verweist auf Art. 103 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen (ThürVerf).

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

- 15 Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den TUDI (Stand Februar
2020)
Um seine Aufgaben nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zu erfüllen, verarbeitet der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die lnformationsfreiheit Ihre Daten. Wir möchten Sie gerne
nach Maßgabe der Art. 13 DS-GVO über diese Verarbeitung informieren.
1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der
Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit (TLfDI). Sie erreichen
uns unter folgenden Kontaktdaten:
TUDI
Häßlerstraße 8

Mail: poststelleedatenschutz.thuerinöen.del
2. Der TUDI nimmt die Aufgaben und Befugnisse
nach Art. 51, Art. 57 Abs. 1, Art. 58 DS-GVO i. V.
m. § 40 Abs. 1 BDSG2 i. V. m. § 4 Abs. 1 ThürDSG
wahr. Zu Zwecken der Durchführung dieser Aufgaben und der hierzu notwendigen Ausübung von Befugnissen werden Ihre Daten verarbeitet. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Ad. 6 Abs. 1 S.
1 lit. e) DS-GVO i. V. m. § 16 Abs. 1 ThürDSG.
3. Dabei werden folgende Datenkategorien verarbeitet: Angaben zu Ihrer Person sowie dazugehörige
Kontaktdaten, Sachverhalts-informationen und Beweismittel. Grundsätzlich werden diese Daten nur
durch den TUDI verarbeitet. Diese Daten können
jedoch, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich und zulässig ist, an folgende Empfängerkategorien weitergegeben werden: an Gerichte und
andere Behörden in Deutschland oder innerhalb
der Europäischen Union bzw. des Europäischen
Wirtschaftsraumes, an Beschwerdeführer/ Beschwerdegegner sowie an Archive.
Entstehen im Rahmen der Tätigkeit des TUDI Kosten, die dieser erhebt oder Zahlungsansprüche gegenüber dem TUDI, die dieser begleicht, so werden
die hierfür notwendigen Daten an den Thüringer
Landtag als Haushaltsstelle übermittelt. Zugriff auf
die Daten haben alle mit der Abrechnung betrauten
Behörden und das Thüringer Landesrechenzentrum als Dienstleister.
Bei telefonischem Kontakt werden durch die TK-Anlage personenbezogene Daten, die ausschließlich
zu Zwecken der technischen Sicherstellung des
ordnungsgemäßen Betriebes gespeichert werden,
verarbeitet. Gleiches gilt für IT-Dienstleister, die
vom Thüringer Finanzministerium für die Sicherstellung der zentralen TK-Anlage beauftragt wurden.
4. Die regelmäßige Speicherfrist nach Abschluss eines Vorgangs beträgt fünf Jahre. Sind spezielle
Aufbewahrungsfristen zu beachten, verlängert sich
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verschlüsselte Nachrichten per PGP sind möglich
Nur für den nichtöffentlichen Bereich

die Aufbewahrung entsprechend. Akten mit vollstreckbaren Titeln werden jedoch mindestens bis
zum Eintritt der Vollstreckungsverjährung aufbewahrt.
5. Aufgrund der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft (Art
15 DS-GVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16
DS-GVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) und das Recht auf Widerspruch* (Art. 21 DS-GVO). Darüber hinaus können Sie sich mit einer Beschwerde an den/die behördliche Datenschutzbeauftragte/n wenden, wenn
Sie der Auffassung sind, dass der TUDI bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet hat. Ebenso steht Ihnen ein
Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu. Für Thüringen ist das der TLfDl.
6. Die/ den behördliche/n Datenschutzbeauftragte/n erreichen Sie unter der Adresse des TLfD13
bzw. telefonisch oder per E-Mail unter:
Tel.: +49 (361) 57-3112980 oder E-Mail:
datenschutzbeauftraqteredatenschutz.thuerincien.de
Wenden Sie sich an den TUDI mit einer Beschwerde oder Anfrage, sind Ihre Angaben freiwillig. Unterbleiben diese, kann Ihnen allerdings kein
Ergebnis' mitgeteilt werden. Die Nichtbereitstellung
von personenbezogenen Daten kann in diesen Fällen unter Umständen dazu führen, dass eine Bearbeitung Ihres Anliegens mangels vollständigen
Sachverhaltes und keiner Möglichkeit einer Rückfrage nicht vorgenommen werden kann.
Wendet sich der TUDI an Sie als Verantwortlicher/Auftragsverarbeiter im Rahmen eines Auskunftsersuchens, ist die Bereitstellung der dort erfragten personenbezogenen Daten verpflichtend.
Eine Nichtbereitstellung kann in solchen Fällen zu
einem Sanktionsverfahren führen.2

*Hinweis: Sie haben das Recht gegenüber dem
TIM' aus Gründen die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu widersprechen.
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Siehe Nr. 1.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut teserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?
Anhörungsverfahren zum Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Herstellung von mehr
Transparenz in der Politik (Drs. 7/3356) und zum
Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch
maximale Transparenz (Drs. 7/3387)
Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
1.

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des

Öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3,)

Name

Organisationsform

Evangelisches Büro Thüringen
Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen
bei Landtag und Landesregierung

K.d.ö.R.

in Thüringen
Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

2.

Augustinerstr. 10

99084 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name

Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse d Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

3.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaitlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetejldokG)

Vertretung Kirchen beim Thüringer Landtag und der Thüringer Landesregierung
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher
4.

a befürwortet,
a abgelehnt,
X ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Befürwortung der von den Gesetzesentwürfen angestrebten Stärkung der Transparenz
demokratischer Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse,
Die Voraussetzungen für die Teilnahme von Grundrechtsträgern am demokratischen
Vfeinungsbildungs- und Entscheidungsprozess dürfen nicht so gestaltet sein, dass eine
Beeinträchtigung dieser demokratischen Prozesse droht.
Kirchen sind im Gesetz als Akteure der positiven Religionsfreiheit aus verfassungsrechtlichen
Sründen von einer Registrierungspflicht auszunehmen. Eine freiwjiilge Registrierung von
^eligions- und Weltanschauungsgemeinschaften kann im Gesetz vorgesehen sein.

/Vurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
5.

äinzureichen?
:§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildoKG)
K Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

D nein

A/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?
< per E-Mail

3 per Brief

6.

-laben Sie sich als Anwalfskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiiigt?
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

3 ja

X nein (weiter mit Frage 7)

Nenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
3etei!igtentransparen2dokumentationzu?
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteikfokG)

( ja

D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
Ort, Datum

Unterschrift

Erfurt, 24.06.2021

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

Der Beauftragte

der Evangelischen Kirchen bei Landtag

und Landesregiemng in Tlulringen. .

OKR

Augustinerstraße 10 • 990S4 Brfurt

.Thüringer Landtag
Ansscbuss für IMigration, Justiz und
•Verbraucherschutz

Evangelisches Büro Thüringen
Augustlnerstraße 10 • 39084 Brfnrt
Teieföh
Fax:
B-Mail;

Jürgen-Fudis-StraBe 1.

Datum

99096 Brfurt .

22.06,21

Aktenzeichcn

Thürthgor L^ndta
Z u s c hr i f
Ihr Zeiclien: Drs. 7/3356, 7/3387

7/1

•Ihr Schreiben: 4. Juni 2021

t^^.

^

2 8-2

^t3M vA

fc ^_ 17/'9'
V-ye-ll

Betreff: Anhörungsverfahren zum Entwurf dnes Thüringer Gesetzes zur 'Herstellung von mehr
Transparenz in der Politik (Drs. 7/3356) und zum Entwurf dnes Thüringer Gesetzes zur Stärkung der
Parlamentär! s cTien Demokratie durch maximale Transparenz (Drs. 7/3387) .

Selir geehrte Aussdiussmitglieder, . . .

'für die, in Thüringen vertretenen .Bvangeljsehen Kirdien bedanken wir uns herz1ic1i für die Gelegentieit zur
StelltmgnahTne zu den uns tlbers.aTidten Gesetzentwürfen und geben folgende SteHungnalime sb:
/. GrunclsätzHcJies .'.''.

In den vorliegenden Gesetzentwürfen geht es um die Bitiführung dnes „lobbyreglsters". Beide
.Gesetzentwürfe stellen zurecht die Bedeutung VOT! Transparenz für ein deinokratisches Gemei.riwesen
heraus. Zum demokratisclien Staat gehört eiti naclivolIziehbarer'WilIensbtldungs- und Entscheidungsprozess. Unsacbgemäße Einflussn ahmen und einseitige 1nteressenwahrne}iTnungen sind möglichst auszuscbließen, um das Vertrauen in die demokratisch CT Bntsclieidungsprozesse zu stärken .und staatliches Handeln zu
piausibilisieren. Gerade auch die dnsc}meidenden TViaßnahmen im ZusaTnmenliang'mTt der Coronapandemie
verdeutlichen: Staatliches tiandeln ist auf die Akzeptanz m der Bevölkerung angewiesen. Einzelne Vorfälle
von Vorteiisnalime "und G.ewinnerzie1ung bescbädigen die Integrität der parlamentaTischeTt EntscheidungsStrukturen. Eine Stärkung der Transparenz des Staatshändetns, wie sie in den Gesetzentwürfen angestrebt
ist, wird von den Evangelisch en .Kirchen .in ihrer Ztelrichtüng befürwortet. Macbvollzldibarkdt von
Willen sbiidungs-und Entsclieidungsprozeissen ist-, ein wichtiger Baustein der freiTieitlich-dem okra tischen
Grtmdonhiung Thüringens und der Bundesrepublik. T-d'er sehen wir dnen großer gesellschaftlichen und
potitisdien

Komens.

.

.

.

.

.'

.

'

•

Der Freistaat Thüringen: hat den'parlamentarischen. Willensbildungsprozess mit den ^gelungen zur
Be.tetligrtentranspärenzdokumentation kenTitlich gemacht, indem die Beteiligung am Anhörungsverfaliren
.und ggf. der Inhalt einer Stellurignalnne veröffentlicM wird. An • diesem Verfahren .beteiligen sich äie
Evangelisch en Kirchen selbstverständlich, weil die Steliungn ahmen Teil des demokratischen Diskurses sind.
Soweit die evarigdlschen Kirchen in Stellungnahmeverfahren votierer, gesclHetif dies öffentlich. Dieses
Verfahren begrüßen wir, ,, . .

2. Kritische Kückfragen an beide. Gesetzentwürfe • . '. " • . .

Jenseits dieses Xonsenses. stellt sich u.B. die Trage, welche Anforderungen an Transparenz gesetzlich
.festgeschrieben werden sollen, damit der demokratische Prozess gestärkt und die Beteiligung am Diskurs
nk1it übermäßig, ersdawert wird. Dies wird im versandten, Fragenkatalog aus verschtedenen Prägen der
Praktionen deutlich. Beide Gesetzentwürfe streben Transparenz bei der Interessensvertretung 'an.
„tnteressensvettretung" wird dabei in' der Begründung des GesetzentwKrfs der Fraktionen Die Unke, SPD»

und Bündnis 90/Die Grünen (Drs. 7/3356) durchweg negativ beschrieben, sei es aufgrund des
Komiptionsgefä}irdyngspotentia1s, sei es als Interessenvertretung zur Brtangung wirtscliaftlicher Vorteile.
•Die Begründung zum Gesetzentwurf der CDU-Fraktion (Drs. 7/3387) ist differenzierter, wenn sie feststellt,
dass Parlament und 'Regierung audi auf die Beratung durcti FacMeute und die WalimehTnung externer
SacMainde angewiesen sein können. .

Üiesem Befund .ist unserer AnsicM hinzuzufügen > dass im . Grundsatz . Interessenvertretung und
Interessensausglelch durch d.emokratiscben Mehrheitsentscheiä permanenter Kern unseres Gemeinwesens ist
Regierung und Parlament nelimers Interessen der Bürgerinnen und Bürger mdit nur a)Ie vier Jahre Un Zuge
der Wahl watir, sondern beziehen diese durcti vielfältige Tormate formaler .und non-formaler
Kommunikation m den demokratischen Willensbildungs- und Entscbddimgsprozess ein. Ebenso sind die
Burgetinnen und Bürger Tncht'nur auf die Xundgabe ihrer Interessen 1m Rahmen der Wägten besclirankt,
sondern können auch unabhängig Nervön ihre Interessen äußern und vertreten. Diese Kpmmunikation ist
mclitnur.nicM „anrüchig", sondern Wesensbestandtell der Demokratie.
Eine unterschiedst ose Gleichsetzung von Interessenvertretung. •mit negativ konnotiertem „Lobbyismus41 ist
unserer Ansicht nacli nicht sachgemäß. .' ' . , . .

Vielmehr gilt: Die gemeinsam gewoltte Transparenz soll ünsachgemäße Interessenvertretung verhi'Tidern. Die
Voraussetzungen für-die Td3na1ime von Grundretlitsträgern am demokTatisctien Meinungsbildungs- und
Bntscheidungsprozess dürfen nicht so gestaltet sein, dass eine Beeinträchtigung dieser demokratischen
Prozesse

droM.

...

•

•

2.1. Interessenvertretvng und Keg/stn'erungspfffcht . •

iTiteressemertretunig wird in beiden Gesetzentwürfen denkbar weit gefasst. Die Kegistrierungspflicbt /Wird
ausgelöst durcli jede Tätigkeit zum Zweck der unimttelbareTi oder mittelbaren. Einflussnahme auf den
WiHensbildungsprozess" (§ 7 Abs. 1 Drs. 3356) bzw. jeder „Kontaktiemng des Landtags" oder der Landes"
regierung im Zusammenhang mit ^edifsetzungsvorhaben (§ 2 Abs. 1 Ürs. 3387 ). 'Registrierüngspfiichtige
„iTiteressenvertr^timgen" im S1rui& der Entwürfe sind damit such: . . :
Der Gastwirt, der sidi bei seinem Landtagsabgeordneten über den Lockdov/n aufgrund der aktuellen
Co.Tona-VO beschwert. . ' , ,

Die tiauseigeritÜTnerm, die in der Btirgersprec}) stunde derLaftdtagsabgeordneteTi Macbbesserungen bei
einer erneuten Regelung zu den Straßenausbaubeitragen fordert:
Die Verantwortlichen .einer „Pridays for Fütyre"-Denipnstrationf die vom Freistaat eine nadi1ia1tige
Ktimaschutzgesetzgebung fordert. • ' • . . .. , .

Während einer Landtagsdebatte zur Situation der Pflege in Thtinngen demonstriert eine Gewerkschaft
vordemUmdtag. ;
Eine Kirchengemdnde fordert von der landesregierung emen allgeTndneTi Winterabschiebestopp.
Ein Bündnis gegen ^echtsextrermsmus gibt. gegenüber dem Nimsterium eine eTbetene StdIüngna}lTne
..zur geplanten Meufassung der PÖrderridiffinien des Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und
Weltofferheit ab. ' ' .

Bine studentische Initiath/e fordert die Bnteig'nung von WohnuhgskoBzemen dnrcli den Freistaat;
In emem Zdtungskornmentar befürwoTfcet eine ^edakteuriT) diese Forderung.

§ 3 Abs. l verlangt dann ebenfalls Transparenz fUr jede unmittelbare und mittelbare Eüiflussnahme;

Durd) die weite Definition der Interessenvertretung •werden alle diese PäHe erfasst und
.registrierüngspfticbtig. „'Registrierung" bedeutet nacli den Bntwürfen die im Internet öffentlich einsehbare
,Vc;rzeichnung der Personeridaten und detaillierter Angaben zum persönlicTsen Hintergrund inklusive bspw.
der finanziellen Verhältnisse. Bs ist. unserer Ansicht nlcTit sactigeTnäß, unterschied s1 o s jede Beteiligung am
demokratischen Dtskurs bspw. von der Offenlegung der persönlichen fiTianzienen Verliältnisse abliängig zu
machen. TMotwendig ist also dne Begrenzung der 1Registrierungspflicht.

Als Beispiel und Vorbild kann insoweit die Regelung in § 2 LobbyregistergeseU voin 16. April 2021 (BGBI..
S. 818) dienen, Bedenkenswert ist, die Begrenzung, in Abs. 1 zu übernehTnen, wonac})
registrierimgspfHchtige Interessenvertretung nur bd einer regelmäßigen, dauerhaften oder gesdiäftsmäßigen
Interessenverfcretung gegeben ist.
Hs ist deslialb rtotwendig, bestimTnte Tätigkeiten von der ^egistriemngspfHcht auszuneTimen. Die in § 9
Abs. 2 Drs. 3356 und § 2 Abs. 4 Drs. 3386 vorgesehenen AusnalimeTi von der RegistrierungspfHcht sind
erga n ZfUrigsbe dürftig. VVir empfehlen insoweit die UbemahTne von ;§ 2 Abs. 2-4 Lobbyreglstergesetz. ITI •
diesen Absätzen sind nach ausgiebiger Diskussion auf Bundesebene verfassungsrechtlich notwendige als
aucHsachgemäße. Ausnahmen formuliert worden.' • . .

Für verfassungsrechtlich notwendig halten wir bspw. Ausnahmen von der Registrierungspfliclit für die
WaTirnebmung aussdiUeßIicTi persönliclier tTitere.ssen durch natürltciie Personen, für Petenten, für
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbande, soweit sie Birfluss auf Arbeits" und Wirtschaftsbedingungen
Tiebmen, für die poljtischeTi Parteien, für ^Hgions- und V\fe1tanschauungsgemeinsc1iaften und für die freie
Presse. Die Interessenvertretung 1tn gesellscbaftiicTien Berdcli gehört insoweit zur' grundrec1it1ich

gescliützten Tätigkeit und em EiTigriff in diesen Bereich ist nur iTn verfassungsrechttich zulässigen Maße
Tnögllch.

,

.

,

Üurch die Nögticbkeit der freiwilligen Registrierung kann die Mogliclikeit einer Beteiligung am
Lobbyregister geschaffen werden,
2.2. Kirchliche fnteressenvertretung . . • .

T>ie Vertretimg der Anliegen der Bvangetisclien .Klrcbert gegenüber dem Freistaat erfolgt gemäß Artikel 2
Abs. 4 des Thüringer Staatskifclienvertrages durcYi den Beauftra&ten der Evangetisclsen Kirchen bei Landtag
und Landesregierung. Seine .Aufgaben sind mit „Interessenvertretung", erst recN m.it (3er Vertretung
kommerzieller-Interessen, nur selir uTivollkommen beschrieben. Der Stelle obliegen Aufgaben sus den
Bereichen Gottesdienst, Seelsorge und AndacTiten» Äußerungen zu .ethischen und sozialen Prägen, der
Bmsatz für 'Menschen außerhalb.der Kirctie. Die Tätigkdt der Kirchen im politischen IRaum.ist Td.1 ilires

Öffenttichkeitsauftrags und daTnit Teil ihres grundrechtlicli geschützten Verkündigungsauftrags.
Bme Differenzierung zwischen „Kern aufgaben" und sonstigen Aufgaben (vgl § 9 Abs. 3 S. 2 Drs. 7/3356)
ist nicht m'ögficlm, indem es ntclit dem. Staat obliegt, die Aufgaben der Kirclie zu bewerten. Sind
UTnweltthemen aus der Perspektive der Bewahrung .der Schöpfung „Kemaufgaben"?' Zu welchem
Aufgaberbereich. gehören Äußerungen' der Kirche zu sozialen Themen? Ttiese Unterscheidung ist von den
XircheTi selbst zu treffen unä nicht Sache des Staates. Als dlfferenziereTider Ankrtüpfungspünkt für die

^egistrierungspfltcht Ist das KriteriuTn ungeeignet, indem für die Evangelischen Kirchen auch die Beteiligung
am demokratischen WillensbildungspTOzess „Kemaufgabe" ist. .
Pur die ReHcpons- und Weltanscliauungsgemeinschaften ist also eine freiwillige ^egistrierungsmögliclikdt
vorzusetien und keine Verpfiiclituhg zur Registrierung, Dies würde aucli dem Zustand in anderen
Bundesländern und anfByndesebene entsprechen. . ,
Ober die Registrierung würden die Bvangdischen Kirchen nac1i Inkrafttreten des Gesetzes entscheiden,
wurden hierbei aber auch beachten müssen, ob die Ehiordnimg der Tätigkeit des Beauftragten bei landtag
undUmdesregierunga1s„Lobbyismus" angesichts der vielfältigen Aufgaben jenseits der Interessenvertre"
tung

sacligereclit
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Wir befürworten die: von d.en Gesetzesentwürfen angestrebte Stärkung der Transparenz demokratischer.
• Willensbildungs" und Entscheidimgsprozesse. ' . •

Die 1RegistrierungspflicVit ist in der oben bescbnebenen Weise und aus den genannten Gründen w
beschränken. • .

Die Kirchen sind im Gesetz als Akteure der positiven Religionsfreiheit aus verfassungsrechfliclien Gründen
von einer Registrierungspflicht auszunehmen. Bine freiwillige Registrierung von ^eligiom- und
Weltanscbauungsgemeinschaften kann im Gesetz vorgeselien sein.
Wir begrüßen die im Freistaat Thüringen bestehende Betdligtentransparenzdokumentation für den
Gesetzgebyngsprozess .und werden aucli künftig der Veröffentlicliung unserer IVHtwirkung im
Anhörungsverfahren und unserer Stellungnalimen zustiTnmen.

1V)it freundlichen Grüßen

Oberkf'rchetirat

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

Fonnb)att:?ui< Datenerhebung
nach § S Abs. 1 des Thtlringer Befefligtentranspqrenzdokumentafionsgesetzes
Jöde natürliche oder juristische Person; die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Oesetzgeüungsverfghren ' ' beteiligt . hat, ist nach- • dem Thüringer
BeteilEgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetei!dokG) verpflichtet, dto nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen,
Die ' Informationen cier, folgenden Felder 1 bis 6 werden in jeciem Fall als verpflichtende
Mindesfinformatjonen gemäß § 6 Abs. 1 ThürBeieitdokG in der Beteiltgtentransparenzdokumentatioh
Vöröfferitflcht Ihr inh'altllöher Beitrag wird zusätzlich nur dann. auf den Internetseiten des
Thüringer Landtagä veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Blt^Q guHeserHch ausfUHen wct zusQmmen mft der StQllungnahme senden!
Zu welchenfi Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Ges'etzentwurfs)? '
Thüringer Gesetz zur Herätellung von mehr Transparenz in der Politik

Gesetzentwurf der,Fraktionen DIE UNKE. der SPD und-BÜNDNiS 90/G1E GRÜNEN
-.

DrucksgchQ

7/33S6

-

•

'

•
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•

.

Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale,Transparenz
Geseizentwurf-der Fraktion der CDU
Druoksache

1.

7/3387

-

.

•

••

.

.

'

•

Hgben Sie. sich aiä VertFeter einer JuristlscHön P&rson geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen [z. B, Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? • . - .
(§ 5 AbB. 1 Nr. "f <, 2 ThürBeteildokG; Htnwels: Wepn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn ja, dann weiter m!l Frage 3.)
Name

.

-

•

•.

'.

Organ isationsform •

LIGA der FfRipfrwnhffnhi^n^.... i. *i

"-"TnSTSlmegB-w~

Geschäfts" oder Dienstadresäe

^mstädterßtFaßeSO . ,
td
.üt^fllIKI —^

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

99Ü98 Erfurt..-i"~/

' •

—

Postleitzahl. Ort ,
2.

Haben Sie sich a!s natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs* 1 Nr. 1,2 ThürBßfefidokG).
Name'

Vorname ' . . • •

D . Geschäfts-oder'Dienstadresse •• • .D Wohnadre'sse. • •
(Hlnwsis; Angaben z^r Wohnacfressa sfnd nur erforderlich, wann keine andere Adresse bsnannf wird: Die Wohnadreßse
wird. In keinem Fall veröffentlicht.) • ' ' . ' . •

Straße, Hausnummer

l ,

Postieitzahl, Ort

1'3.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteDdoRG) '.

{^^S^H^K&lKl^ ^ d/.'^. <^&. (A.)ö^{at<V<S^<?^f',7^
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag diö entworfenen Regelungen in.sgesamt eher •
befürwortet
abgelehnt,
^ •' ergän^ungs" bzw-änderungsbedürffig eingeschätzt?; ^^Wuuv-^Cw?^

'3 ^1

Bittb fassen S!e kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussags) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzg^bungsverfahren zusammen)
(§5Aj]s.1Nr.,4ThürBötetldokG) ' . . . ' • ,. , '

"^Tü €^\^Q^€ U^v- 6a^ Mfyv^^ . ; .
-. \i^^i sro, ^B^w^ ^.Tt/M^. ^s^^^y^^ ' ' '
'^3

'

~v

.

-

j.

'

- U^\€^\ *X ^ %U^<\ ^ - H<?t^ VtCautt 0^ ^et^^^€^% ^cü\, ^\J(u^ (^&U<ä c&u^ ^^^dw^^'WC ' ;•. \ . \^\ .•

-bc^M^ t^^^' ^<^ /^^j^l^ ^^^d&^u^
• -^d^ ^^(au^t^&u^e__

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum GesetzgebungsvorhabBn
einzureichen?

.

'

.

•

(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldokG) , • . • .

^ • Ja (Hjnweis; weiter m!t Frage 6)

D

nein-

Wenn Sie-die Frage S verneint haben; Aus welchem Ahlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^r

per E"Maii

a

per Brief

Haben Sie sich als AnwalfeRanzlel im Auftrag eines.Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
16.'

am Gesetzgeburigsvßrfahren beteiligt? ' • . '
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetsilöokG) . ' . - . • '

ja

1^ . nein (weiter mit FragB'7)

Wenn Sie die Frage 6 fo'ejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftlichen Bellt'ages in der
Beteillgtentransparenzdokumentätionzu?
(§ 6 Abs/1 Satz 2 ThürBetelldokG)

ja

D ' näln

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
!n den mitQeteI!ten Daten werde ich • unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgeb u ngs Verfahrens mitteilen,
Ort, Datum

Unterschrift'

G^\'^ iZ(ok(70W

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Ihr Schreiben vom/Ihre Zeichen

ZU Drs. 7/3356/3387

unsere Zeichen

Drs. 7/3356; Drs. 3387

Erfurt,

21.06.2021

Stellungnahme der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in. Thüringen e.V. zum
• Gesetzentwurf der Fraktion der CDU; Thüringer Gesetz zur Stärkung der
parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz/ Drucksache

7/3387 vom 27.05.2021
» Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN; Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transparenz in der Politik,
Drucksache 7/3356 vom 19.05.2021

Sehr geehrte Damen und Herren/
wir bedanken uns für die Möglichkeit/ zu den o.g.. Gesetzentwürfen Stellung nehmen zu
können.

l. Grundsätzliches

Die LIGA der Freien Wohlfahrtspffege in Thüringen/ im weiteren genannt LIGA/ unterstützt das
Anliegen beider Gesetzesentwürfe, die Beteiligung verschiedener Personen/ Gruppen und

Institutionen an der politischen Willensbiidung der Öffentlichkeit transparent zu machen.
Es ist ein Grundbestandteil eines demokratischen Staatswesens/ in politische
Willensbildungsprozesse unterschiedliche Interessenvertrefcungen/. Vereine/ Organisationen/
.Unternehmen/ Einrichtungen und Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen. Dieses geschieht in
verschiedenen Enformellen und formellen Gesprächsformaten der Regierung, Ministerien,
Verwaltungen/ Fraktionen und einzelner Abgeordneter und zudem umfänglich in offiziellen
Stellungnahmeverfahren des Landtages. Diese Partizipationsprozesse führen zu abgewogenen

t-: -•:'•• !'.'

^HIM!äfl®l[H^S
/v\ www.liga-thyGringen.ile

Entscheidungsprozessen zum Wähle des Gemeinwohls. Damit hat Lobbyismus eine
notwendige positive. Funktion,

Zugleich hafc Lobbyismus ein Gefährdungs- und Korruptionspotenfcial. Dieses gilt es durch
sinnvolle Transparenzregeiungen so gering wie mögiich zu haiten. Deshalb begrüßt die LIGA
grundsätzlich die beiden Gesetzesinitiativen der Fraktionen des Thüringer Landtages.
Die LIGA nimmt als Verband der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfiege Stellung zu den
vorgeschlagenen Änderungen bzw. Erweiterungen des Beteliigtenfcransparenzdokumentationsgesetzes.

Die LIGA gibt keine Stellungnahme ab zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes.
Es gehört zu den safczungsmäßigen Aufgaben der LIGA und der in ihr zusammengeschlossenen
einzelnen Spitzenverbände der Freien WohEfahrtspfiege/ sich aktiv in gesdischaftliche
Diskussionsprozesse und politische Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse einzubringen. Zu

den satzungsgemäßen Aufgaben der LIGA ist geregelt (§2 Vereinszweck^ (2)3. und 4.):
o 3. Mitwirkung an der Gesetzgebung^ Zusammenarbeit mit der Landesregierung und
Organen der Seibstverwaftung in zentralen sozialen Angelegenheiten in Thüringen.

o 4. Wahrung und Vertretung der gemeinsamen Belange der Freien Wöhifahrtspfiege Im
Freistaat Thüringen in der Öffentlichkeit gegenüber der Landesregierung, den
staatlichen und kommunalen Verbänden und aiien. sonstigen Organisationen der

öffentlichen Selbstverwaltung, in Fachorganisationen und -verbänden soweit
Aufgabengeblete der Freien Wohffahrtspffege berührt werden.
Die Erstellung eines Lobbyregisters yvird von der LIQA unterstützt, da öffentlich erkennbar
wird/ welche Personen und Instifcutionen mit den politisch Verantwortlichen in einem Dialog
stehen. Wichtig ist der LIGA/ dass die im Lobbyregister hinterlegten Informationen zum einen
hinreichend aussagefähig sind und zum anderen eine pragmatische Realisierung ermöglichen.

2. Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU: Thüringer Gesetz zur
Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale
Transparenz, Drucksache 7/3387 vom 27,05.2021
§ 2 Reaistrierunaspfflcht
.Eine Registrierungspflicht wird in den im Gesetzentwurf genau beschriebenen Vorhaben und
Entscheidungsprozessen als sinnvoll angesehen. Damit wird die Einfiussnahme auf den
demokratischen Willensbildungsprozess gegenüber dem Landtag (inklusive seiner Gremien/
Frakfcionen und Mitglieder) und gegenüber der Landesregierung und ihren einzelnen
Mitgliedern transparent und nachvoliziehbar. Es geht in § 2 um die wesentlichen Vorgänge des
Landtages und der Landesregierung. Zugleich ist der kontinuierliche Dialog von Abgeordneten/
der Regierung und der Ministerien zu fachkundigen Bürgerinnen und Bürgern und
Organisationen, der eine demokratische Regierungsform prägt/ weiterhin ohne eine zusätzliche

LIGA der Freien WohifahrtspHege e. V,, Amstädter Str. 50, 99096 Erfurt: - www.liga-thueringen.de

FormaSisierung gewährleistet. Es ist sehr wichtig/ dass die Kontaktaufnahme sowohl von
Bürgerinnen und Bürgern als auch von Institutionen zum Zweck der Einflussnahme auf die in
§ 2 (l) Nr. l und Nr, 2 genannten Vorgänge von.dem alltäglichen Dialog der Abgeordneten
und der Regierung mit Bürgerinnen und Bürgern unterschieden wird, Parlamentarismus ist
angewiesen auf Intensive Kommunikation vieler verschiedenen Menschen/ ohne dass dieses
per se reglstrierungspflichtige Lobbytätigkeit ist.
Die transparente Veröffentlichung jeder Person oder Institution/ die eine Dienstleistung zur
inhaltlichen Vorbereitung von nach § 2 Absatz l registrierüngspfiichtigen Tätigkeiten erbringt/
ist zu begrüßen,

Q 3 Reaisterinhalt
Zu (2) Nr. 14
In diesem Punkt soli geregelt werden/ dass mitgiiedschaffclich verfasste Körperschaften und
gemeinnützige Organisationen die Höhe der jährlichen Gesamteinnahmen veröffentlichen. Für
die LIGA weder nachvoHziehbar, noch umsetzbar/ noch angemessen ist die geforderte Angabe
der Spenden und der Spender.
Alle Wohlfahrtsverbände werben um Spenden/ um ihre soziale Arbeit/ Hilfe in Notsituationen
einzelner Menschen und Folgen von Katastrophen zu finanzieren und Unterstützung zu leisten.
Beispielhaft sei hier die Spendenmarke „Thüringen hilft" der Diakonie Mitteldeutschland in
Zusammenarbeit mit der Thüringer Ailgemeinen und der Ostfchünnger Zeitung/ Caritas
International, Diakonie Katastrophengehiffe etc. genannt. Zudem Werden Spenden ..benötigt/

um bei nicht auskömmlich finanzierten Unterstützungsangeboteri die geforderten Eigenmifctel
aufzubringen. Diese Art der Spendensammiung gehört zu den genuinen Aufgaben von

Wohifahrtsverbänden und steht in keinem Zusammenhang mit der Lobbyarbeit. Eine
Veröffentlichung der Namen der vielen Einzelspender ist vor allem durch den Datenschutz
ausgeschlossen/ mit dem Willen der Spender nicht vereinbar und " ganz pragmatisch -

schlichtweg nicht umsetzbar. Insoweit bedarf es zwingend Ausnahmeregelungen für die
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und ihre Verbandsmitglieder.

Zu (2) Nr. 16
Der Gesetzentwurf sieht eine Dokumentation der wesentlichen Inhalte des Beitrags zu den
registrierungspflichtigen Vorgängen nach § 2 Absatz i vor. Hier stellt sich die Frage/ wie diese
Dokumentationspflicht ausgestaitet wird. Die LIGA veröffentlicht grundsätzlich ihre
Stellungnahmen und Positionen auf der Homepage www.iiaa-thuerinaen.de. Eine Möglichkeit
wäre/ dass. registrierte Lobbyisten ihre Positionen und Stellungnahmen auf der eigenen

Homepage verpfiichtend veröffentlichen. Diese muss mit dem Lobbyregister verlinkt werden.
•Auf diese Weise sind die Beiträge öffentlich. Im Übrigen gehen wir davon aus/ dass mit der
hier vorgesehenen Dokumentationspflicht nicht gemeint ist, dass von jedem Gespräch mit
einem Landtagsabgeordneten ein Protokoil angefertigt werden muss,

LIGA der Freien Wohlfahrtspfiege e. V,, Amstädter Str. 50, 99096 Erfurt - www.llga-thueringen.de

^ 4 Pflichten der Landesreaieruna und des Landtags
Es wird ein Absatz 2 eingefügt/ der regelt/ dass die landesregierung dem Landtag die nach §
3 registrierungspflichtjgen Informationen (exekutiver Fußabdruck) übermitfcelt. Der neue
Absatz 3 regelt dieses für die Einrelcher (einbringende Fraktionen und Abgeordnete) in gleicher
Weise, Es bedarf einer genau und konkrefc ausgestalteten Dokumentationspflicht/ die die
Verhältnismäßtgkeit und die praktische Umsetzbarkeit im Blick hat,.

3. Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE/ der SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr
Transparenz in der Politik/ Drucksache 7/3356 vom 19.05.2021
^ 7. Beariffsbestimmunaen
In (l) wird die Interessenvertretung umfassend beschrieben. //Jede Tätigkeit zum Zweck der
unmitfceibaren oder mittelbaren Einflussn^hme auf den Willensbildungsprozess" bedeutet
ailerdings/ dass darunter auch jedwedes Gespräch einer Bürgerin oder eines Bürgers mit einem
Abgeordneten des Landtages verstanden werden kann. Aus der Perspektive eines

Abgeordneten bedeutet das in der Konsequenz/ dass zukünftig penibei darauf zu achten isfc/
über politische Meinungsbiidungs- und Entscheidungsprozesse nur mit Personen zu sprechen/
die im Lobbyregister verzeichnet sind. In der aufgeführten Weise ist diese Forderung
reaiitätsfern. Sie ist weder, praktikabel noch ist sie die angemessene Antwort auf die
Intentionen des Lobbyregisters/ das so einen unverhältnismäßigen Umfang erhälfc/ der keine
Aussagekraft mehr hat, Bürgernähe schfießt diese Regelung im Übrigen aus.
In (2) sind .eintragungspflichtigen Tätigkeiten nicht abschließend aufgezählt InhalUEche
Bezüge zu Gesetzentwürfen/ Kabinettsvoriagen etc. ist darüber hinaus eine so weite und
ungenaue Beschreibung/ so dass letztlich jeder Kontakt und jedwedes Gespräch (also auch
das zufällige Gespräch auf der Straße) mit einem Abgeordneten zu einer eintragungspflichtigen

Tätigkeit: führt.

^•9 Registrierung im Lobbvreaister
Nach (l) Satz 2 ist jede Kontaktaufnahme zur Interessenvertrefcung eintragungspflichtig. In
unserer Gesellschaft stark auf Dialog und Kommunikation setzende demokratische
Entscheidungsprozesse stehen damit durchaus in Gefahr/ behindert zu werden. Wenn

Bürgerinnen und Bürger nicht mehr unkompliziert das Gespräch mit ihren Abgeordnefcen führen
können/ ohne in das Lobbyregister eingetragen zu sein/ wäre dieses eine negative Foige für
eine gelebte Demokratie,

LIGA der Freien Wohifahrtspflege e> V,/ Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt ~ wwwJiga-thueringen.de

^ 10 Inhalt der Registrierung im Lobbvrea ister
Aus der Sicht eines Spitzenverbandes der Freien Wohlfahrtspflege sind die in (l) Nr,' 3
umfangreich aufgeführten Angaben wenig zielführend. Wohifahrtsverbände sind
satzungsgemäß in einem Dialogprozess mifc politischen Enfcscheidungstragern in gemeinsamer
Verantwortung für die Weiterentwicklung des Soziaistaafces/ zur Abwendung sozialer Notlagen
und der Ausgestaitung sozialer Untersfcützungsstrukturen. Es gibt bei Wohlfahrtsverbänden
keine spezifischen Auftraggeber für Lobbytatigkeit. Die Interessenvertretung der Menschen in
sozialen Notiagen und mit Unterstützungsbedarf und auch der Erbringer sozialer Leistungen
gegenüber Politik und Verwaltung ist per se Aufgabe und genuiner Auftrag eines
Wohlfahrtsverbandes und entsprechend in der jeweiligen Verbandssatzung verankert,
Nach (l) Nr. 2d müssten die Wohlfahrtsverbände sämtHche ihrer Führungskräfte aller Ebenen,
Referentinnen und Referenten etc. die in fachpolitischen Dialogen/ Berafcungs- , und

Austauschprozessen mit Abgeordneten und Mitarbeitenden der Ministerien stehen, namentlich
registrieren lassen. Diese Formen der Zusammenarbeit/ in die gelegentlich auch Praxisexperten

aus den konkreten Diensten und Einrichtungen der Verbände hinzugezogen werden/ gehören
zu den normalen kontinuierlichen Arbeitsprozessen der Zusammenarbeit der

Wohtfahrtsverbände mit der Sozialverwalfcung und Sozialpolitik. Dieser Umfang der
Registriemngspflicht ist aus unserer Sicht unverhältnismäßig. Hingewiesen sei hier auf das
VIII. Sozialgesetzbuch § 4 (l). § 4 regelt/ dass die öffentliche Jugendhilfe mit der freien
Jugendhilfe zum Wohle von Jugendlichen und ihren Familien partnerschaftlich
zusammenarbeiten, soll. Zusammenarbeit/ zumal partnerschaftiich/ ist hier beispielhaft

gesetzlich geregelt. Diese Form der Zusammenarbeit findet über aile Sozialgesetzbücher
hinweg in regelmäßigen Gesprächsformafcen zwischen den Kolleginnen und Kollegen der
Wohlfahrtsverbände bspw. mit dem Ministerpräsidenten, den Spitzen verschiedener
Ministerien und aufArbeitsebene statt. Es steht außer Frage/ dass sich die Wohlfahrtsverbände
mit ihren Rechtsvertretungen im Lobbyregisfcer eintragen. Die Eintragung und im Übrigen
ständige'Aktualisierung der Angaben der bspw. Fachreferentinnen und Fachreferenten jedes
einzelnen Wohlfahrtsverbandes zur Hersteliung von Transparenz ist nicht erforderlich, Es
würde nur zu einem unnötigen Aufblähen des Registers führen.

Fazit: Die LIGA der SpStzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen unterstützt die
Herstellung von Transparenz politischer Einfiussnahme auf EntscheEdungsprozesse der
Regierung und des Landtages. Ein Lobbyregister kann dafür ein geeignetes Instrument sein.
Dabei ist genau zwischen den verschiedenen Institutionen und deren Zwecke zu
unterscheiden. Die besondere/ gesetzlich ausgestaltete Rolle der Wohlfahrtsverbände ist
entsprechend zu berücksichtigen.
Zugleich darf der Aufbau eines Lobbyregisters den kontinuierlichen und mägischst
niederschwelligen Dialog der politisch Verantwortlichen mit den: Bürgerinnen und Bürgern des
Freistaates Thüringen nicht be- oder auch verhindern. Natürlich treten Bürgerinnen und Bürger
mit ihren individuellen Interessen an die politischen Entscheidungsträger heran/ dies ist in

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege e, V., Amstädter Str. 50, 99096 Erfurt - www.liga-thuenngen.de

einem demokratischen Staat gewollt und zwingend notwendig. Dieser Bürgerdialog muss
gefördert und auf keinen Fall durch formale Vorgaben beeinträchtigt: werden.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

LIGA der Freien Wohlfahrtspfiege e, V./ Arnsfcädter Str. 50, 99096 Erfurt - www.liga-thueringen.de

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

Anlage 3
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leserffch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!
Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Tite):des Gesetzentwurfs)? - "
Drittes Gesetz zuil Änderung des Tt}j?rfnger Erwachsenenbildungsgesetzes
GesetzenhAfurf der Fraktionen DI^TNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN --7 //,.>^-/ . ^ /^
- Drucksache 7/3069 - X • "l / ^ -'>'">ü -t/ ^
^ • —~—~—T——~_ —:_ . —_:. L ~.• • " ' —^—: "\ :-~~~~. 'r7~~.'~~.'".:."~".. -"• '

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer .. :
Vereinigung :natürlipher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GtnbH, AG, eingetragene :;
1. :l Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Stiftung des
öffentlichen

Rechts)?

.

.

:

'•'''•"•'.'

(§5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBetelldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage S. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3,)

Name

Organisationsform

LOFT- Landesorganisation der freien
Bildungsträger in der Erwachsenenbildung
Thüringen

e.V,

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)
Postleitzahl, Ort
2. ;

Semmelweisstr.

2
99096 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§6Abs.1 Nr.1,2ThürBeleHdol<G) : - •:•.' , ; ;: / : ": :

Name

Vorname

D Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird, Die Wohnadresse

wird In keinem Fall veröffenttichl)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Anlage 3

3,".

Was ist der Schwerpunkt Ihrennhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? • ;
(§5Abs;1,Nr.3ThürBetei!dokG) : .• . ; ;: ;: ; .; . .' . . ' . , •. .: :. : .

Erwachsenenbildung

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher : : ;
4.

x befürwortet,
D

abgelehnt,

•

•

D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldoKG)

Die ZielstelSung der Erhöhung der Transparenz wird unterstützt.
Die grundsätzliche Bewertung politischer Interessensvertretung durch Verbände sollte dabei
ausreichend differenziert erfolgen, um politische Mitwirkung als wichtigen und positiven Beitrag
zur Demokratie nicht zu erschweren.

Transparenzregeln sollen praktisch und handhabbar sein um gewellte ;dvi!gesellschaft!iche
Beteiligung nicht auszugrenzen.
Die Registrierung eines jedes einzelnen Kontakts in ein „Aktivitäten-Register" erscheint uns
A/eder praktikabel noch zielführend. Die Möglichkeit zur freien und ungehinderten
Kontakts u fn ahme zu politischen EntscheEder*innen muss in einem demoRratischen System
selbstverständlich sein. ' - •

/Vürden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftiichen Beitrag zum Gesetzgebüngsvorhaben
5. ;

3inzureichen7.:'\

.',

'-'

"•'.•.

-

•-•"-

~'

,

;

'.

:

.

..

'•"

•

'

.:

..--..

,:'.:'.".-

•'

.

-..

'••'.:';

;§5Abs.1,Nr.6ThürBeteildokG) : ;;. .. • '': .'. ' •••" ". ... : •: ^. : • •'.. :.' ".'1..^^ . •:

L] ja (Hinweis: weiter mit Frage 6}

x nein

t/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?
tA/ir haben eine Einladung zur mündlichen Anhörung erhalten, Da wir diese Jedoch nicht
wahrnehmen können, haben wir um die Einrejchung einer schriftlichen Stellungnahme gebeten.

n welcher Form haben Sie sich geäußert?
< perE-Mail

3 per Brief

Haben Sie sich al?.Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schrjftlichen Beiträgen ^
6;'-" :

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt'?: ;: ; :: :^^ : ^::
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) :,'•- .. '.. '. .. : , ' '., •';'.:'- '•-., ••,. .: • •.: . • , ..•' . ' '. •. .: ', :

3 ja

X nein (weiter mit Frage 7)

Anlage 3

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages inder ^ :
7.

Beteiljgtentransparenzdokumentatjon zu? : . : •: •'. : : : : .;
(§5Abs;1I.Sate2ThürBetelidokG) . •'• ..•::••'•.'. . .' .' :: ': •, " : :.••/.'," ':• •••' .. • • -'-"•: '.' "..' ;.: '•

x ja

D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
Ort, Datum
Erfurt, 22.06.2021

r—

Unterschrift: :

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Thüringer Landtag

Lu FT
Geschäftsstelle
Semmelweisstraße 2
99096 Erfurt

Ausschuss für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Jürgen-Fuchs-Str. 1

Telefon: 0361. 262 52 80

99096 Erfurt

Telefax: 0361. 262 52 81

Nur per E-Mail: poststelle@thueringer-landtag.de

E-Mail: info@loft-thueringen.de
Amtsgericht Erfurt VR 2364

22/06/21

Anhörungsverfahren zum Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Herstellung von mehr Transparenz in der
Politik (Drs. 7/3356) und zum Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Stärkung der parlamentarischen
Demokratie durch maximale Transparenz (Drs. 7/3387)

Sehr geehrte Abgeordnete,
herzlichen Dank für die Möglichkeit, zu o.g. Gesetzentwürfen Stellung zu nehmen. LOFT ist die
Landesorganisation der 16 gesetzlich anerkannten freien Erwachsenenbildungsträger in Thüringen. Wir
stehen für die Wahrung einer vielfältigen Erwachsenenbildungslandschaft und die Schaffung angemessener
Rahmenbedingungen für das lebenslange Lernen in Thüringen. Neben eigenen Bildungsangeboten sowie
Service- und Vernetzungsangeboten für unsere Mitglieder verstehen wir uns vor allem auch als
bildungspolitische Interessenvertretung gegenüber dem Thüringer Landtag, der Landesregierung sowie
weiteren zuständigen Institutionen und Organisationen. Daher sind wir von den beabsichtigten Regelungen
durchaus betroffen.
Zielstellung der Gesetzentwürfe ist die Erhöhung der Transparenz von politischen Entscheidungsprozessen.
Dieses Anliegen unterstützen wir grundsätzlich. Zum demokratischen Staat gehören öffentlich
nachvollziehbare Willensbildungsprozesse. Unlautere Einflussnahme und einseitige Interessendurchsetzung
sind zu vermeiden, um das Vertrauen der Bürger*innen in unsere Institutionen zu fördern und die Akzeptanz
unserer demokratischen Verfahren zu erhöhen. Daher unterstützen wir schon jetzt die
Beteiligtentransparenzdokumentation des Freistaates und veröffentlichen unsere politischen Zielsetzungen
und Positionsbestimmungen.
Auch einer perspektivisch notwendigen Registrierungspflicht unseres Verbandes und unserer politischen
Aktivitäten stehen wir positiv gegenüber. Unser Einsatz für gute Bildung darf gern noch stärker öffentlich
sichtbar werden, da wir der festen Überzeugung sind, dass in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels die
Bearbeitung drängender Bildungsaufgaben in Bereichen wie z.B. politische Bildung, Inklusion, Migration oder
Digitalisierung zentrale Handlungsfelder der Politik sein müssen.
Dennoch möchten wir zwei Anfragen an die beabsichtigten Neuregelungen stellen. Zum einen sollte die in
den Entwürfen enthaltene grundsätzliche Bewertung von politischer Interessenvertretung durch Verbände
differenzierter vorgenommen werden. Insbesondere Vorblatt und Begründung des Entwurfs der
Regierungskoalition spielt mit der weit verbreiteten Vorstellung der „mächtigen Lobby", die aus blankem
Eigennutz die Verfahren der Politik in ihre Richtung beeinflussen wollen und dazu auch vor unlauteren
Methoden nicht zurückschrecken. „Korruptionsgefährdungslagen" (Drs. 7/3356, S. 13) können die Folge sein.
Aus unserer Sicht wird dies der tatsächlichen Realität von politischer Interessevertretung nicht gerecht.
Natürlich gibt es Fehlverhalten, „Mauschelei" zum Nachteil gerade von Schwächeren, sogar kriminelles
Verhalten. Und natürlich sollte keine Interessenorganisation von sich behaupten, man handle niemals im
eigenen, sondern nur im „höheren" Interesse des Gemeinwohls. Es wäre dennoch nicht sachgerecht, die

Als LandesorganIsatIon der freien Träger und
der Heimvolkshochschulen nach dem
Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz anerkannt.

22.06.21
Seite 2

durchaus zu befürwortende Regulierung von politischer Interessenvertretung vorrangig aus einer negativ
konnotierten Ausgangsperspektive heraus zu betrachten.
Wie die allermeisten Verbände in'Thüringen betrachten wir unsere politische Mitwirkung als wichtigen und
positiven Beitrag zur Demokratie. Natürlich verfolgen wir dabei die Interessen der freien
Erwachsenbildungsträger. Dies einzuräumen ist für uns Ausdruck unserer Professionalität. Aber wir verstehen
unsere Arbeit vor allem auch als Beratung der Politik. Wir sind Experrinnen auf unserem Gebiet und können
politischen Entscheider*innen praktische Einblicke liefern, die sie selbst nicht haben (können). Wir wollen
unseren Sachverstand einbringen, damit zielführende und praktikable Regelungen entstehen. Dabei wollen
wir auch zur Entlastung politscher Entscheidungsverfahren beitragen, denn wir treten mit bereits
abgestimmten und gebündelten Forderungen an den Staat heran, die sonst jedes unserer Mitglieder äußern
würde. Schließlich leisten wir damit auch einen Beitrag zur Rückbindung politischer Entscheidungen an die
Praxis, denn wir wollen auch kommunikatives Bindeglied zwischen unseren Mitgliedern und der staatlichen
Ebene sein.
Diese positiven Wirkungen von Interessenverbänden und ihre Notwendigkeit für das Funktionieren unserer
Demokratie sollten im weiteren Gesetzgebungsverfahren deutlicher zum Ausdruck kommen, damit dem aus
unserer Sicht falschen Vorurteil, Politiker*innen seien mächtigen Verbänden und im Verborgenen agierenden
„Lobbyisten" hilflos ausgeliefert, nicht noch weiter Vorschub geleistet wird.
Zum zweiten möchten wir zu Bedenken geben, dass Transparenzregeln nur dann wirksam sein dürften, wenn
sie praktisch handhabbar sind und öffentlich wahrgenommen werden. Die Praktikabilität ist aus unserer Sicht
nur gegeben, wenn formale Vorgaben die politische Kommunikation zwischen Staat und Zivilgesellschaft
nicht übermäßig be- oder sogar ganz verhindern. Die Inhalte der Registrierung in § 10 Abs. 1 (R2G-Entwurf)
bzw. § 3 Abs. 2 (CDU-Entwurf) scheinen für kleine, oft ehrenamtlich arbeitende Interessenvertretungen einen
erheblichen und letztlich wenig aussagekräftigen Erfüllungsaufwand mit sich bringen. Hier sollte mehr
Augenmaß einziehen, um gewollte zivilgesellschaftliche Beteiligung nicht zu erschweren, vor allem auch aus
Sorge vor rechtlichen Konsequenzen, die ein kleiner Verein möglicherweise nicht überblickt.
Weiterhin ist in den Entwürfen der CDU-Fraktion (§ 2 Abs. 1 und 2) sowie den Regierungsfraktionen (§ 9 Abs.
1) nicht nur die Erfassung der Organisationsdaten eines Interessenverbandes vorgesehen, sondern die
Eintragung jeder einzelnen politische Aktivität eines Verbandes. Solle damit auch jedes Telefonat, jede E-Mail
und jedes flüchtige Gespräch an der Straßenbahnhaltestelle gemeint sein? Wie wären dann Anfragen aus den
Ministerien bei Verbänden zu behandeln, wenn z.B. Daten zur Beantwortung parlamentarischer Anfragen
zugearbeitet werden sollen? Die Registrierung jedes einzelnen Kontakts erscheint uns weder praktikabel
noch zielführend. Die Möglichkeit zur freien und ungehinderten Kontaktaufnahme zu politischen
Entscheider*innen muss in einem demokratischen System selbstverständlich sein und sollte nicht unter dem
permanenten Verdacht der unbotmäßigen Beeinflussung vermeintlich wehrloser Politiker*innen stehen.
Zudem: Schon die Beteiligtentransparenzdokumentation dürfte nur wenigen Thüringer*innen ein Begriff
sein. Noch weniger würde wahrscheinlich ein mit erheblichem bürokratischen Aufwand zu führendes
„Aktivitäten-Register" öffentlich wahrgenommen und zur Transparenz unserer Entscheidungsverfahren
beitragen. Hier sollten Aufwand und Nutzen, einschließlich möglicher negativer Folgen für eine breite
politische Beteiligung der Zivilgesellschaft, noch einmal gründlich diskutiert werden.
Sehr geehrte Abgeordnete, wir hoffen, dass wir mit diesen Ausführungen zu Ihrer Meinungsbildung beitragen
konnten und freuen uns, Ihnen auch in Zukunft mit hoher Transparenz, aber ohne unsachgemäße
bürokratische Hemmnisse mit unserer bildungspolitischen Expertise zur Verfügung stehen zu können.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzeä
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit emem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist . nach dem Thüringer
Beteiilgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen,

Die Informationen der .folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
MJndestinformatEonen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatjon
veröffentlicht. Ihr inhaitiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentticht,-wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen,
Bitte gut tesertich Qusfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!
^il;W^h^|Tn]Giese^ntw geäußert.:'(Titel;des.;Ge;s^zentwyrfs)?^ ,'•.•'...'.' "• • •,

Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Trahzparenz in der Politik

Gesetzentwurf dör Fraktionen DiE UNKE, cferSPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/3356 Thüringer Gesetz zur Stärkung der, parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
"

Drucksache

7/3387

-

.

.

•

:J^abenSjeJsifi^a1s.y@rtr^er:eEnerjui1stische^ d^h^älsVertrete^iner^^^1^;
^töN9UH9;n^^rlicher;Personenp(Jer^achen^z.B.yere . . r.''\";

1^;:l ^riossenschaftoder.öffentiiche:/\nsialt/^l<orpersG
o^entlich@n^echts)?^ •.::•'•: ';'':'^:^;^.1^:^:^^ '~'':'^?:^^^ ;1.'".'.' '.'•'• '- .'• '^"'/^

^§,S^bis/^Nr,^,S^ÜrBelei!dokG;Hinv?|s:;y\/enn.ne!n,^ ' .

Name

Organisationsform

Katholisches Büro Effürt1
Kommissaüat der Bischöfe in Thüüngen

ICd.ö.R. .

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Heri'mannsplate 9

Postleitzahl, Ort

99084 Erfurt ' .

.Haben :Sie^ich.ä!s^türl iche^rspn,;g e^u ßert,'cl^h.^IslRri va

®^1:.(§;5^bs,:1,Nr.1>'2ThürBetet!dokG);;:::li;.r^:;^'';\^:'^ '''^^:'::^^^^^ '• '. l.:l^;'.';:^";'::^;^'.^v^l':;^^::.
Name

Vorname

D Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

PosDeitzahi, Ort

3.

.W^^^e^Scf]werpynkt:IhrerJnhaftliGhen^ ,. •'•'. , , ':; /•',;; ':
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Vertfetung der Katholischen Kii-che beim Thüringer Landtag und der Thüringer
La ndescegiemng
|9aben,§;ie;in^hreml^c^rjftlichen;Bekt^^ie^nt^ ':.'' '•••• •••".

^s-

a befürwortet, . ,

a abgelehnti
X ergänzungs" bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebimgsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr, 4 ThÜrBeteildokG) . .

Bedeutung von Transparenz- und Verhaltenstegeln, differenziejL'tei.'e Wahi'aehoiung der
Interessenorganisa.üonen notwendig; Prakükabüität dlskudei-en

vyüräl^^je'frorri^l^
^:".':'r

einzüreichen.^^'^^^^^^ ".. " ' , -:: ,'."." " '.:':['.'.' .,:.'?.", .; •: :.:/-1':'...:";",.',.,'::' •,'.',. •;:;';^\.'
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X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) 'j a nein .

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert? .
X

perE-MaJ!'

•

,

D .per Brief

G^M

Hab^.Sfe.''sich äls^nvi/ajtsk^

gnn^es^ebung^yert^ren beteiil^^^
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D

ja

,

• X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

Stimrneh'Sje^hei^rQffehtlichunglhres^chnftlichen^itf^ "::.'^^.i^-:^
fe::1.. IB^tei|igtentransparenzdokujmenfation;zu?^- ;;:i':^1 '; :';'.' ^"'.- :, •^^" ;•,';'/; ':•' ;'.l"::;^;.:i''' ":•'' :'y :'.
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X' ja

a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Voilständigkeit der Angäben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich 'und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
;lQTt;^3tu,rTt;^;%-';\; ::)::••. .' '••::^~-

^nte^chrift^:^^^^^1^^''^^^^^^

Eifutt, 21.06.2021

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

KATHOLISCHES BÜRO ERFURT
Kommissariat der Bischöfe in Thüringen

Bistum Erfurt
Bi Dresden-Meißen

Katholisches Büro I Postfach 800662 I 99032 Erfurt

Thüringer Landtag
Ausschuss für Migration, Justiz und
Verbraucherschutz
Jürgen-Fuchs-Str. 1
99096 Erfurt
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Anschrift:
Herrmannsplatz 9 I 99084 Erfurt

NUR PER E-MAIL
Anhörungsverfahren zum Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Herstellung
von mehr Transparenz in der Politik (Drs. 7/3356) und zum Entwurf eines
Thüringer Gesetzes zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch
maximale Transparenz (Drs. 7/3387)
Ihr Zeichen:
Drs. 7/3356, Drs. 7/3387

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

Aktenzeichen:
KB 07-3260 38581 km

herzlich danke ich Ihnen im Namen der Katholischen Kirche in Thüringen für
die Möglichkeit, zu o.g. Gesetzentwürfen Stellung zu nehmen. Diese

Erfurt; den 21. Juni 2021

Grundsätzliche Anmerkungen zum Regelungsvorhaben
Zielstellung der Gesetzentwürfe ist die Erhöhung der Transparenz von politischen Entscheidungsprozessen. Dieses Anliegen unterstützen wir grundsätzlich. Ein demokratisches Staatswesen braucht öffentlich nachvollziehbare
Willensbildungsprozesse. Unlautere Einflussnahme und einseitige Interessendurchsetzung sind zu vermeiden, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Institutionen zu fördern und die Akzeptanz unserer demokratischen Verfahren zu erhöhen. Daher befürworten wir schon jetzt die Beteiligtentransparenzdokumentation des Freistaates und stellen unsere Beiträge
dort von Beginn an. aus Überzeugung zur Veröffentlichung bereit. Die Inhalte
unseres politischen Engagements in vielen Politikfeldern dürfen gern einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich sein.
Dennoch möchten wir einige Anfragen an die beabsichtigten Neuregelungen
in Ihre Debatte einbringen.
1. Regeln ja, grundsätzliches Misstrauen nein
Als ein Anlass des Gesetzgebungsverfahrens werden in den vorliegenden Anträgen „aktuelle Vorkommnisse im Bereich der Lobbyproblematik" (Drs.
7/3356, S. 2) benannt. Es wird zurecht davon ausgegangen, dass das Fehlverhalten einzelner Abgeordneter einem Vertrauensverlust der Bürgerinnen und
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Bürger gegenüber der gesamten Politik Vorschub leistet. Verhaltensregeln für
Abgeordnete und politische Amtsträgerinnen und Amtsträger sind daher sicherlich grundsätzlich sinnvoll. Wie diese im Einzelfall auszugestalten sind,
dazu kann die Kirche keine konkrete Position vorlegen. Die Verantwortung
hierfür tragen vor allem Sie als Abgeordnete selbst.
Wir möchten jedoch zu bedenken geben, dass bei aller Transparenz— gerade
in finanziellen Fragen — das falsche Verhalten Einzelner nicht zu einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber der Tätigkeit von Abgeordneten verallgemeinert werden darf. Die überwiegende Zahl der Politikerinnen und Politiker
verhält sich stets anständig und ist natürlich nicht korrupt. Wenn nun aber
Verhaltensmaßstäbe für Abgeordnete bis ins Kleinste geregelt werden sollen,
könnte in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen, Sie stünden permanent
in der Gefahr, den Verlockungen der Korruption zu erliegen. Dies wäre zweifellos ein Zerrbild.
Bei den zu treffenden Regelungen sollte also eine gute Balance gefunden
werden zwischen notwendiger Transparenz einerseits und einem übermäßigen Erfüllungsaufwand andererseits, der die Ausübung des Mandates und das
außerparlamentarische Engagement eines Abgeordneten erschwert.
Schließlich steht wohl außer Frage, dass auch die vorgelegten Regelungen
kriminelles Gebaren nicht verhindern kann. Wer es darauf anlegt, sich mithilfe
seines Mandates ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen, wird dafür leider
auch künftig Mittel und Wege finden können.
2. Einseitige Bewertung von politischer Interessenvertretung vermeiden
Die in den Entwürfen enthaltene grundsätzliche Bewertung von politischer
Interessenvertretung durch Verbände sollte aus Sicht der Kirche deutlich differenzierter vorgenommen werden. Insbesondere Vorblatt und Begründung
des Entwurfs der Regierungskoalition spielt mit der weit verbreiteten Vorstellung der „mächtigen Lobbyisten", die aus rein egoistischen Motiven die Verfahren der Politik in ihre Richtung beeinflussen wollen und dazu auch vor unlauteren Methoden nicht zurückschrecken. „Korruptionsgefährdungslagen"
(Drs. 7/3356, S. 13) seien die Folge, so die Mutmaßung des Entwurfs.
Aus unserer Sicht wird diese Bewertung der tatsächlichen Realität von politischer Interessevertretung nicht gerecht. Insoweit legt der CDU-Entwurf eine
deutlich differenziertere Begründung vor. Natürlich gibt es auch bei Interessengruppen vereinzelt Fehlverhalten und unangemessene Verquickungen.
Auch sollte keine Interessenorganisation von sich behaupten, man handle
niemals im eigenen, sondern immer nur im „höheren" Interesse des'Gemeinwohls. Die Vertretung eigener Interessen ist aber auch nicht per se unmoralisch. Es wäre daher nicht sachgerecht, die durchaus zu befürwortende Regulierung von politischer Interessenvertretung vorrangig aus einer negativ konnotierten Ausgangsperspektive heraus zu betrachten.
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Dennoch gilt es festzuhalten, dass die allermeisten Verbände in Thüringen
ihre Mitwirkung an politischen Entscheidungsverfahren als wichtigen und
positiven Beitrag zur Demokratie betrachten und sich mit großem, nicht selten auch ehrenamtlichem Engagement einbringen. Verbandliche Arbeit ist
immer auch fachliche Beratung der Politik. Verbände sind Experten auf ihrem
Gebiet und können politischen Entscheidern praktische Einblicke liefern, die
sie selbst nicht haben (können). Sie bringen ihren Sachverstand also auch
dazu ein, um die Politik bei der Entwicklung zielführender und praktikabler
Regelungen zu unterstützen.
Nicht zuletzt trägt dies auch zur Entlastung politscher Entscheidungsverfahren
bei, denn Verbände treten mit bereits abgestimmten und gebündelten Forderungen an den Staat heran, die sonst in großer Zahl ungefiltert auf das politische Entscheidungszentrum einströmen würden. Schließlich leisten Verbände
damit auch einen Beitrag zur Rückbindung politischer Entscheidungen an die
Praxis, denn sie fungieren als kommunikatives Bindeglied zwischen denen, die
sie vertreten, und der Ebene des Staates.
Diese positiven Wirkungen von Interessenverbänden und ihre Notwendigkeit
für das Funktionieren unserer Demokratie sollten im weiteren Gesetzgebungsverfahren deutlicher zum Ausdruck kommen, damit dem aus unserer
Sicht unhaltbaren Vorurteil, Politikerinnen und Politiker seien mächtigen Verbänden und im Verborgenen agierenden „Lobbyisten" hilflos ausgeliefert,
nicht noch weiter Vorschub geleistet wird.
3. Hoher Aufwand für geringen Informationsgewinn?
Wir möchten zu bedenken geben, dass Transparenzregeln nur dann effektiv
sein dürften, wenn sie praktisch handhabbar sind und die erhobenen Daten
von der Öffentlichkeit auch wahrgenommen werden. Die Praktikabilität ist
aus unserer Sicht nur gegeben, wenn formale Vorgaben die politische Kommunikation zwischen Staat und Zivilgesellschaft nicht übermäßig behindern
oder gar unmöglich machen. Die Inhalte der Registrierung in § 10 Abs. 1 (Entwurf der Regierungskoalition) bzw. § 3 Abs. 2 (Entwurf der CDU) scheinen für
kleine, oft ehrenamtlich arbeitende Interessenvertretungen einen erheblichen
und letztlich wenig aussagekräftigen Erfüllungsaufwand mit sich bringen. Hier
sollte mehr Augenmaß einziehen, um gewollte zivilgesellschaftliche Beteiligung nicht zu erschweren, vor allem auch aus Sorge vor rechtlichen Konsequenzen, die ein kleiner Verein möglicherweise nicht überblicken kann.
Weiterhin ist in den Entwürfen der CDU-Fraktion (§ 2 Abs. 1 und 2) sowie den
Koalitionsfraktionen (§ 9 Abs. 1) nicht nur die Erfassung der Organisationsdaten eines Interessenverbandes vorgesehen, sondern die Eintragung jeder
einzelnen politische Aktivität eines Verbandes. Ist damit wirklich jedes Telefonat, jede schriftliche Anfrage und auch das zufällige Gespräch vor dem Landtagsgebäude gemeint? Wie wären dann mit Anfragen aus den Ministerien bei
Verbänden unnzugehen, wenn z.B. Daten zur Beantwortung parlamentarischer
Anfragen zugearbeitet werden sollen? Die Registrierung jedes einzelnen Kon-
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takts erscheint uns weder praktikabel noch zielführend. Die Möglichkeit zur
freien und ungehinderten Kontaktaufnahme zu politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern muss in einem demokratischen System selbstverständlich sein und sollte nicht unter dem permanenten Verdacht der unbotmäßigen
Beeinflussung vermeintlich wehrloser Politikerinnen und Politiker stehen.
Zudem: Schon die Beteiligtentransparenzdokumentation dürfte nur wenigen
Menschen in Thüringen ein Begriff sein. Noch weniger würde wahrscheinlich
ein mit erheblichem bürokratischen Aufwand zu führendes „AktivitätenRegister" öffentlich wahrgenommen und zur Transparenz der Entscheidungsverfahren beitragen. Hier sollten Aufwand und Nutzen, einschließlich möglicher negativer Folgen für eine breite politische Beteiligung der Zivilgesellschaft, noch einmal gründlich diskutiert werden.
Anmerkungen zur Registrierungspflicht von Religionsgemeinschaften
Abschließend ist die Frage zu erörtern, ob Religionsgemeinschaften von der
Registrierungspflicht im Lobbyregister auszunehmen sind. Der Gesetzentwurf
der Koalitionsfraktionen sieht dies in § 9 Absatz 3 bereits vor, im Entwurf der
CDU sind die Religionsgemeinschaften unter den Ausnahmen nicht aufgeführt. Im kürzlich beschlossenen Lobbyregistergesetz des Bundes sowie in
allen vergleichbaren Regelungen auf Länderebene besteht für die Religionsgemeinschaften keine Verpflichtung zur Eintragung.
Begründet wird dies vor allem damit, dass die Tätigkeit der Kirchen und Religionsgemeinschaften nach Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz ohne Gesetz'esvorbehalt geschützt ist und daher einer Registrierungspflicht nicht unterliegen
darf. Wie weit dies auszulegen ist, was davon also als „Wahrnehmung der
Kernaufgaben der Religionsausübung" (§ 9 Absatz 3 GE der Koalition) zu bewerten ist, kann der weltanschaulich neutrale Staat freilich nicht festlegen;
diese Einschränkung ist daher obsolet.
Eine weitere Begründung für die Ausnahme Religionsgemeinschaften von der
Registrierungspflicht wird in ihrer verfassungsrechtlichen Sonderstellung im
deutschen Staatswesen sowie den staatsvertraglichen Regelungen zwischen
Kirchen und Staat gesehen. So hat sich z.B. der Freistaat Thüringen im Konkordat von 1997 gegenüber dem Heiligen Stuhl völkerrechtlich bindend verpflichtet, der Katholischen Kirche in allen Angelegenheiten, die ihre Interessen
berühren, die Möglichkeit der Stellungnahme einzuräumen.
Auch wenn also nicht von einer Registrierungspflicht für Religionsgemeinschaften ausgegangen werden kann, ist für die Katholische Kirche klar, dass
wir uns stets mit guten Argumenten und nicht aufgrund unseres rechtlichen
Status in den politischen Entscheidungsfindungsprozess einbringen wollen.
Ebenso möchten wir aber auch unsere Erwartung formulieren, dass künftig
die Beteiligung an Anhörungen weder grundsätzlich noch in der praktischen
Organisation der Ausschussarbeit davon abhängen darf, ob Religionsgemeinschaften (wie auch andere auszunehmende Interessenorganisationen) im
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Lobbyregister aufgeführt sind oder nicht. Hier bitten wir um eine entsprechende Zusage.
Sehr geehrte Abgeordnete, ich hoffe, dass wir mit diesen Ausführungen zu
Ihrer Meinungsbildung beitragen konnten. Gern stehe ich Ihnen im Rahmen
der mündlichen Anhörung zu weiteren Erörterungen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebu n gs verfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.
D.ie l nfonnationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende

Mindestjnfonnationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumenfation
veröffentlicht. Ihr inhaStiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?
Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz,
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drs. 7/3387
Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
1.

Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Organ isationsform

Verband der Wirtschaft Thüringens e.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

2.

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Lossiusstr. 1

Postleitzahl, Ort

99094 Erfurt

Haben Sie sich ais natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteHdokG)

Name

Vorname

E Geschäfts-oder Dienstadresse C Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahi, Ort

3.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteNdokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher
4.

C befürwortet,
L abgelehnt,
C ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr, 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiiigten haben keine information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
5.

einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)
Ix ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

L nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermitteit.j

In weicher Form haben Sie sich geäußert?
C per E-Mail

L per Brief

6.

Haben Sie sich als Anwalfskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

n ja

G nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!
[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteEldokG)

L: ja

c nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet

. FormblattzurDatenerheburtg
nach § 5 Abs> 1 des Thüringer Betelllgtentransparenzdokumentationsges&tzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schrifElichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteillgtentransparenzdokutnentationsgesetz (ThürBetelidokG) vorpfiichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestlnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldoKG In der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitt^ gut feserlich ausfülSen und zusammen mit der StQllungnahme senden!

Zig^RheiTiJGe^eJLi^rt^
Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transparenz in der Politik

Gesetzentwurf der Fraktionen DSE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksaohe 7/3356" . •

Thüringer Gesetz zur Stärkung der pariamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
" Drucksache 7/3387 -

^^n^Sie^ jc^^;^/el^tt•^^i^n^ ^)g}^ret6^e)ri€!|ii^j®$,

^ill^läM :?^I^&^R^RH^;^^S

f)^^l ^e^^e^^^f^er.äf^^

Q^egugh^lg^gi^Ä^^

;j[§^Afcis^yr.j:l ^2^^^eil!ä!Q^^|^ ^
".'.•.'f'^-'Ai;:

Name

"^(n^g^cl^ (_c^^r€^s+(^

Organisation s form
£.\/.

Geschäfts- oder Dienstadresse
Straße, Hausnummer (oder Postfach)
Postleitzahl, Ort

r&dl^orA"^&^-^C. ^
95o ö4-' a--^^

2^11;;da^eo^!g^[G}i^l^oat!tli^iGh^e?c(n^
^l^?^^^.^^fBet^!^jlMII^^^?S
Name

Vorname

^ä^v;^?

U Geschäfts" oder Dienstadresse n Wohnadresse
';::.^?^^

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderltch, wenn Kelhe andere Adresse bengnnt wird. Die Wohnadresse

wird In keirwm Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer
\'y.^y"'::

Postleitzahl, Ort

l^vwuvi^fu- 6^-tzewe/ioQ^ r. s, v. ^ /l2.(p^Z^ TYYMr"l^,

/\i4.S/l ^bs, ^ Tn'<AfVe^

^IS

D befürwortet,
U abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbecftirftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ S Abs. 1 Nr. 4 ThürSeteildokQ) '

de-s (Si^fe-e-kvh^u^ <:;üuh2> <<^'-£t^s^U^ P^r^pe-l^ue-

0 ja (Hinweis; weiter mit Frage 6)

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?
„'•^:li*';''.';

f^wKy

>^ per E-IVIail
^ per Brief

a nein (weiEor mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlEchen Beitrages in der
Beteillgtentransparenzdokumentatlon.zu?
(§ 6 Abs. 1 Satz 2 ThürBelelfdokG) , .

u ja

nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
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Gesetzgeb u ngs Verfahrens mitteilen.
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zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch
maximale Transparenz"
- Drucksache 7/3387 und
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Über die de'ge'pol - Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V.

de'ge'pol Deutsche Gesellschaft für
Politikberatung e.V.
Französische Straße SS
D - 10117 Berlin

de'ge'pol
Die de'ge'pol ist als Deutsche Gesellschaft für Politikberatung der Zusammenschluss
der professionellen Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter in Deutschland.
Sie vertritt als berufständische Vereinigung gemeinsame Ziele und Werte. Sie steht
seit 2002 für Ethik, Vertrauen und Transparenz in der Interessenvertretung ein.
Die de'ge'pol sieht eine wert- und gemeinwohlorientierte Interessenvertretung als
essentiell für die Demokratie in Deutschland und Europa an. Mit dem de'ge'pol
Verhaltenskodex besteht seit 2003 die professionelle ethische Grundlage für
Interessenvertretung. Alle Mitglieder sind durch die de'ge'pol Satzung auf den
de'ge'pol Verhaltenskodex verpflichtet.
Ergänzt wird der Kodex durch den umfangreichen de'ge'pol Kriterienkatalog zum
Qualitätsmanagement, mit dem die Prinzipien der Professionalität in der
Interessenvertretung weiter ausgeführt werden. Neben diesen berufsständischen
Grundlagen bietet die de'ge'pol ihren Mitgliedern Veranstaltungen und weitere
Services.
Hintergrund der Stellungnahme
Die Artikulation von Interessen im politischen Prozess ist ein Wesenselement der
Demokratie. Um das Vertrauen in die politischen Akteure zu stärken, ist jedoch eine
bessere Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungen unumgänglich. Der
entscheidende Hebel ist Transparenz auf beiden Seiten des politischen Prozesses —
sowohl auf Seiten der Interessenvertreter, die ihre Forderungen an die politischen
Entscheider herantragen, wie auf Seiten des Gesetzgebers und derer, die in der
Regierung Gesetze vorbereiten und darüber entscheiden, welche Interessen
berücksichtigt werden und welche nicht. Dabei muss der gleichberechtigte Zugang
zum politischen Entscheidungsprozess und die Vermeidung von Interessenkonflikten
sichergestellt werden.
Transparenz ist jedoch kein Selbstzweck. Es kann schon verfassungsrechtlich nicht
darum gehen, eine vollständige Transparenz der politischen Willensbildung
herzustellen. Dies wäre das Ende eines jeden sachlichen Diskurses und einer freien
Meinungsbildung der Abgeordneten, wie der Regierungsmitglieder. Transparenz muss
auf Basis der verfassungsrechtlichen Grundlagen so beschaffen sein, dass Vertrauen
in die demokratischen Institutionen geschaffen wird.

Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
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sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Migration, Justiz und Verbraucherschutz,
als Ethikbeauftragter der de'ge'pol - Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V.
danke ich für die Einladung zur Stellungnahme zu den beiden Entwürfen zum
Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transparenz in der Politik und Thüringer
Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz
und nehme wie folgt Stellung:
Die de'ge'pol setzt sich seit ihrer Gründung 2002 für eine transparente
Interessenvertretung ein und hat mit ihrem Verhaltenskodex als erste
berufsständische Organisation der Interessenvertreter Standards in diesem Bereich
geschaffen. Zur Verbesserung der Transparenz in der Interessenvertretung und der
demokratischen Willensbildung bedarf es nach ihrer Überzeugung einer gesetzlichen
Regelung zu einem Register für Interessenvertretende. Die de'ge'pol hat dazu bereits
im Jahr 2008 in einem Grundsatzpapier detaillierte und in dem verfassungsrechtlich
schwierigen Feld austarierte Vorschläge gemacht. Darüber hinaus fordert die de'ge'pol
seit 2004 mit ihrem Verhaltenskodex die Trennung von Mandat und der Vertretung von
Interessen Dritter gegen Entgelt.
Es ist daher erfreulich, dass auf Bundesebene mit dem Lobbyregistergesetz zum
01.01.2022 sowie in vielen Bundesländern Schritte in Richtung Transparenz gegangen
werden. Wenn auch im Detail viele politische Kompromisse nicht unbedingt
angemessene Ergebnisse zur Folge haben oder in der Praxis umsetzbare Regelungen
gebracht haben.
Bedauerlich ist, dass auf Grund der Vielzahl von unterschiedlichen Regelungen auf
Bundes- und Landesebene sich eine unübersichtliche Landschaft der Regulierung von
Interessenvertretung ergibt. Dies beginnt bei der unterschiedlichen Verwendung von
Begrifflichkeiten und führt schließlich auch zu im Detail unterschiedlich abweichenden
Regelungen.
Darüber hinaus ist bedauerlich, dass teils allzu sehr auf die Seite der Auswertung der
in einem Lobbyregister aggregierten Daten geschaut wird. Die maschinenlesbare
Schnittstelle zur breiten Auswertung unter unterschiedlichen Aspekten wird begrüßt.
Gleichzeitig dürfen zwei Aspekte aber nicht vernachlässigt werden: eine ebenso
einfache Möglichkeit Daten in das Lobbyregister einzuliefern und klare Definitionen zu
den zu liefernden Daten. Ein Lobbyregister kann nur so gut sein, wie die darin
enthaltenen Daten.
Diese Daten und die Regulierung von Interessenvertretung in einem demokratischen
Gemeinwesen erfüllen keinen Selbstzweck, sondern sind an den Zielen auszurichten:
der Stärkung der Demokratie und Teilhabe durch Transparenz und Information auf
Grundlage der grundgesetzlich geschützten Rechte der Meinungs- und Berufsfreiheit.
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Es sei daher noch einmal der theoretische Rahmen der Transparenz der
Interessenvertretung und der größere Kontext vergegenwärtigt:
Die Vertretung von Interessen — seien es eigene oder gemeinschaftliche - ist ein
konstitutiver Bestand parlamentarischer, repräsentativer wie auch direkter
Demokratien. Die Formulierung und Artikulation von Interessen durch einen
Interessenträger selbst, einer Gruppe oder durch einen beauftragten Dritten ist
innerhalb eines demokratischen Systems unverzichtbar für die Willensbildung und
somit ein Wesensmerkmal pluralistischer Demokratien. Aufgeklärte Demokratien
schaffen daher Räume, in denen Interessen artikuliert und vertreten werden können.
Es ist vielmehr so, dass die Beschränkung von Interessenvertretung ein wesentliches
Merkmal „gelenkter" Demokratien und autoritärer Staatsformen ist. Insofern ist das
Einbringen externer Anregungen, Meinungen und Expertise in politische
Entscheidungs- und Abwägungsprozesse des jeweiligen willensbildenden
demokratischen Entscheidungsträgers legitim, rechtmäßig und wichtig.
Wesentlich sind dabei aber drei Grundprinzipien:
1 Die artikulierten Interessen müssen eindeutig kontextualisiert und somit
zuzuordnen sein. Camouflage von Interessen durch Dritte, durch Intermediäre
oder durch gesteuerte Einrichtungen erlauben diese Form von Kontext nicht
und sind insofern problematisch fürjeden Aushandlungsprozess von Interessen.
2. Die Sphäre der Interessenvertretung und die Sphäre der Abwägung sowie
Entscheidung über diese Interessen müssen strikt getrennt sein. Es gilt der
Primat der Politik, was aber nur dann funktionieren kann, wenn es zu keiner
Grenzverwischung kommt. Mandatsinhabern muss daher gleichzeitige
Interessenvertretungsarbeit strikt untersagt sein.
3. In einer repräsentativen Demokratie und bei der Vielzahl und Vielfalt von
Interessen ist ein Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Prozesse
politscher Willensbildung erforderlich. Das Vertrauen bezieht sich dabei auf die
Entscheidungen der Gremien der Legislative wie der Exekutive und auf die
darauf einwirkenden Interessenvertreter gleichermaßen.
Verlorenes Vertrauen kann durch größere Transparenz ausgeglichen werden, solange
nicht eine schiere, unstrukturierte Menge an Informationen, statt Transparenz in
Vertrauen zu wandeln, das Interesse in Frustration kippen lässt. Transparenz und
Vertrauen sind daher entsprechend auszutarieren. Zugleich wirken sich die Vielzahl
von Akteuren und die Komplexität von Gesetzgebungsprozessen durch die Menge an
Informationen im Detail auf die Wahrnehmung des kampagnenhafte
Problematisierung von politischen Entscheidungsprozessen und die populistische
Diskussion komplexer politischer Sachverhalte einfacher macht.
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Um die Diskussion um das Thema Transparenz und transparente
Interessenvertretung besser zu strukturieren, empfiehlt es sich, den grundlegenden
Begriff der Transparenz in drei Ebenen zu gliedern.
1. Transparenz der Strukturen (strukturelle Transparenz):
Offenlegung von Auftraggebern, Mitgliedern, Interessenstrukturen, Finanziers,
Konstruktionen von Third-Party- Plattformen etc.
2. Transparenz der Prozesse (prozessuale Transparenz):
Offenlegung von prozessrelevanten Faktoren wie der Höhe der Finanzmittel,
Gesprächstermine, Gesprächsfolgen etc.
3. Transparenz der Inhalte (inhaltliche Transparenz):
Offenlegung von Gesprächsinhalten oder Dokumenten, die in der Interessenvertretung
Anwendung finden.
Prozessuale Transparenz kann vielfach erst im Nachhinein erfolgen, da sie
prozessbegleitend in das Grundrecht der Meinungsfreiheit unzulässig eingreifen
würde, relevante Geschäftsgeheimnisse verschiedener Akteure verletzen könnte und
als Teil des Kommunikationsprozesses fortwährenden Änderungen unterworfen ist.
Viele Daten - wie eine finanzielle Offenlegung - können auch aus technischen Gründen
erst im Nachhinein erfolgen. Prozessuale Transparenz wird mit vielen Hoffnungen
verbunden. Die bis dato existierende Praxis zeigt eher, dass die dabei offengelegten
Fakten in ihrer Bedeutung oftmals überschätzt werden. Das Nachhalten
entsprechender Fakten hingegen stellt zumeist einen erheblichen bürokratischen
Mehraufwand dar.
Inhaltliche Transparenz würde bedeuten, dass es quasi keinerlei vertraulichen
Gespräche mehr gibt. Weder Wissen noch vertrauliche Fragestellungen auf Seiten der
Vertreter von Exekutive oder Legislative könnten in solchen Gesprächen erörtert
werden, ohne Gefahr zu laufen. Politik braucht aber vertrauliche Räume. Inhaltliche
Transparenz ist daher auch nur sehr selten Gegenstand dieser Debatte.
Transparenz in der Interessenvertretung geht wiederum von der Vertretung von
Interessen als zentralem Begriff aus. Dabei ist „Interessenvertretung" jeder Versuch,
auf Entscheidungen der Fraktionen, des Plenums und der Ausschüsse eines
Parlaments einschließlich der Rechtsetzung und ihrer Vorbereitung sowie auf alle
Entscheidungen Exekutive mit rechtlich erheblicher Außenwirkung direkt oder
indirekten Einfluss zu nehmen. Selbiges gilt für andere Ebenen der demokratischen
Willensbildung.
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Daher gilt als „Interessenvertreterin" bzw. „Interessenvertreter" jede natürliche oder
juristische Person, die oben genannte Interessen in einer direkten Kontaktaufnahme
vertritt. Dabei kann sie als Vertreter eigener oder der Interessen eines Dritten auftreten.
Um die Kontaktaufnahme von Privatpersonen oder lokalen Vereinen mit
beispielsweise ihrem Abgeordneten nicht zu erschweren oder gar zu verhindern, sollen
punktuelle Kontaktaufnahmen von Bürgerinnen und Bürgern zu Abgeordneten oder
bloße Auskunftsbegehren von einem Register nicht erfasst werden. Solche
Abgrenzungen sind beispielsweise durch Bagatellregelungen relativ einfach möglich.
In diesem Sinne muss ein Register universell sein und neben Beratern, Agenturen,
Rechtsanwälten, Unternehmen, Vereinen und Verbänden explizit auch die
Sozialpartner, NG0s, Think Tanks, Kirchen und Glaubensgemeinschaften umfassen,
sobald Interessenvertretung betreiben. Eingeschlossen sind auch jene Akteure, die
temporär für einen bestimmten Zweck der Interessenvertretung geschaffen wurden.
Das können zum Beispiel Initiativen oder andere zeitlich befristete Zusammenschlüsse
sein.
Vor diesem Hintergrund sind die beiden Entwürfe wie folgt im Einzelnen zu
kommentieren:

Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transparenz in der
Politik - Drucksache 7/3356 Zu § 6:
Den gesetzlichen Zweck mit „öffentlicher Kontrolle" zu definieren, weckt zu hohe
Erwartungen an das Gesetz und seine Umsetzung. Die Kontrolle wird hier nicht in der
Weise durchgeführt, als das der Öffentlichkeit eine gesetzliche Kontrollfunktion
eingeräumt wird. Vielmehr soli Öffentlichkeit geschaffen werden und somit durch die
gesteigerte Transparenz die öffentliche Wahrnehmung möglich machen. Eine
Formulierung im Sinne des Öffentlichmachens wäre hier angebrachter.
Zu § 7:
In Absatz 1 wird der Anwendungsbereich maximal geöffnet, indem „jede Tätigkeit" mit
dem Zweck der Einflussnahme umfasst wird. Abs. 2 ist mit einer
„insbesondere" Formulierung hier nicht einschränkend, sondern gibt nur
Regelbeispiele. Fraglich ist, ob diese alle Fälle von Einflussnahme abbilden, da
indirekte Einflussnahme nicht berücksichtigt wird. Hier wäre etwa an eine
Plakatkampagne oder eine Social-Media-Aktivität zu denken. Wenn der Gesetzentwurf
aber nur bestimmte, ggf. formalisierte Formate von Interessenvertretung einbeziehen
soll, müsste dies in Abs. 1 klarer benannt werden, indem dort nicht von „jede
Tätigkeit" die Rede ist. Es sollte dann eher ein Katalog der betreffenden Tätigkeiten
erstellt werden.
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Abs. 2 zählt dann vier Tätigkeiten auf, die in Bezug gesetzt werden zu sechs Punkten
von Tätigkeiten des Parlaments und der Regierung. Mithin wird hier also nicht nur die
Tätigkeit mit Regelbeispielen unterlegt, sondern auch die Finalität des Abs. 1 genauer
definiert. Dieser Passus sollte klarer gefasst werden. So könnten die Ziele entfallen,
wenn die Tätigkeiten klarer umrissen werden.
Beabsichtigt ist nach dem Gesamtgefüge des Gesetzentwurfs strukturelle und
prozessuale Daten in das Lobbyregister aufzunehmen. Dabei soll es nach der
Begründung einen stärkeren Dokumentationscharakter haben. Es soll die Beteiligung
und die konkreten inhaltlichen Beiträge Dritter zur Entscheidungsfindung des
Parlaments und der Landesregierung für die Öffentlichkeit nachvollziehbar
dokumentieren. Diese Gleichbehandlung beider Organe ist wesentlich, zumal
erfahrungsgemäß anders als auf Bundesebene, in den Ländern primär die
Exekutivorgane, nicht die Legislative der Adressat von Interessenvertretungsarbeit
sind.
Es sollte daher in den Begriffsbestimmungen des § 7 und der Registrierungspflicht
nach § 9 Abs. 1, 2 klarer der Mechanismus der die Eintragungspflicht auslösenden
Tatsachen vor dem Hintergrund der gewünschten gesetzlichen Systematik im Sinne
des § 6 Satz 2 aufzeigen.
Zu § 8:
Entsprechend der obigen Ausführungen sollte hier der gesetzliche Auftrag enthalten
sein, auch auf der Dateneinlieferungsseite eine technische, Schnittstelle zu errichten,
etwa eine API, um den Aufwand zu minimieren.
Zu § 9:
Mit Abs. 1 wird die Eintragungspflicht begründet, indem die inhaltliche Bedingung
aufgestellt wird. In dieser schwingt auch die zeitliche Bedingung mit, d.h. der Zeitpunkt,
an dem die Eintragungspflicht beginnt. Offenbar soli mit Satz 2 dieser Zeitpunkt weiter
bestimmt werden. Der Satz ist aber missverständlich, da er auch eine weitere
Eintragungspflicht neben den Tätigkeiten, nämlich die „Kontaktaufnahme" nach
seinem Wortlaut konstatiert. Besser wäre es, zu formulieren, dass die
Eintragungspflicht mit der Kontaktaufnahme zu Landtag oder Landesregierung beginnt.
Abs. 3 bezeichnet als Ausnahmen lediglich einige wenige Gruppen:
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Berufsgeheimnisträgerinnen und -träger,
Kirchen und Religionsgemeinschaften in Wahrnehmung ihrer Kernaufgaben,
Petentinnen und Petenten. Es erscheint hier noch weitere verfassungsrechtlich oder
aus anderen Gründen privilegierte Gruppen zu geben, die gleich zu behandeln wären.
Andererseits ist eine möglichst enge Ausnahmeliste begrüßenswert. Da das Register
nach seiner intendierten Konstruktion eher in Richtung einer Dokumentation von
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tatsächlich genommenem Einfluss geht, wäre hier die Ausnahmeliste sogar weiter
zurückzuführen. So ist nicht einsichtig, warum Rechtsberater ausgenommen sein
sollen, wenn sie in einem prozessualen oder vorprozessualen Mandat Einfluss auf
Gesetzgebung nehmen. Entweder ist ein solcher Einfluss bedingt durch die Art der
Sache nicht gegeben. Wenn er aber gegeben ist, so ist nicht einsichtig, warum das
Einschalten eines Rechtsberatenden eine Privilegierung des Mandanten ergeben soll.
Die Verschwiegenheitspflicht ist kein Schutz für Anwälte, sondern für deren
Mandanten. Konkretisiert heißt dies: warum soll ein Anwalt sich nicht registrieren
müssen, wenn er für seine Mandantin steuerliche Regelungen durch Einflussnahme
ändern will, nur weil gerade dazu ein Verfahren beim Finanzamt oder beim
Bundesfinanzhof läuft? Das Anstrengen eines Prozesses kann nicht entscheidend
sein für die Eintragungspflicht einer in gleicher Sache vorgenommenen Einflussnahme.
Hier ist bei der Ausnahme auf das Ziel der Tätigkeit abzustellen. Was aber bereits in
der Definition des § 7 geschieht.
Abs. 4 konstatiert eine freiwillige Eintragung. Hier ist nicht nachvollziehbar, warum die
Eintragung in diesem Fall von der Zustimmung des Vorstandes des Landtags
abhängen soll. Auch die Begründung ergibt hier keine Erkenntnisse. Sie führt vielmehr
aus, dass damit das Gesamtbild von Interessenvertretung deutlicher wird. Dies
durchstößt das Prinzip des Registers als Dokumentation ein wenig. Warum die
größere Transparenz auch von möglicherweise nur sehr indirekt wirkenden
Organisationen hier von einer Zustimmung abhängig sein soll, ist damit aber nicht
erklärbar.
Zu § 10:
Die strukturellen Angaben in den Ziffern 1 bis 6 sind soweit hinreichend klar bestimmt.
In den Ziffern 7 bis 9 findet sich dagegen weitgehend Unklares. Ausgehend davon,
dass zum einen Transparenz zu den finanziellen Umständen des
Interessenvertretenden sowie zu den finanziellen Umständen der konkreten Tätigkeit
entstehen soll, ist hier dringend eine Überarbeitung notwendig. Die geforderten
Angaben sind unzureichend. In Ziffer 8 ist beispielsweise nicht nachvollziehbar, was
mit „Aufträge", „Vergütungen oder geldwerten Leistungen" gemeint ist. Soll sich diese
Ziffer nur auf Auftragnehmende beziehen? Sollen Auftraggeber hier etwas offenlegen,
was sie an Dritte leisten?
Die finanziellen Angaben sollten daher klar strukturiert sein in:
Finanzstatus des Eintragungspflichtigen durch Verweis auf Dokumente aus
handelsrechtlicher Offenlegungspflicht (Registerunterlagen, Bilanzen, GuV)
oder vergleichbare Dokumente (Jahresberichte pp.), auf der Einnahmeseite bei
Spenden auch deren Höhe und Herkunft;
Aufwendungen im Bereich Interessenvertretung allgemein durch Bezifferung
des finanziellen Aufwands, der auf die Interessenvertretung im Sinne des
Gesetzes entfällt, mit einer klaren Aufstellung der Anforderungen an
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Kostenarten (Sachkosten, Personalkosten, Aufträge an Dritte), im Fall der
Vertretung von eigenen Interessen;
Aufträge im Bereich Interessenvertretung im Sinne des Gesetzes im Fall der
Vertretung von- fremden Interessen nach Auftragsvolumina.
Aus verfassungsrechtlichen Gründen (Meinungsfreiheit/Berufsausübung) ist dringend
geboten, die finanziellen Angaben zu Aufwendungen und Aufträgen in gestaffelten
Beträgen anzugeben. Vorbild kann hier die Staffelung des EU-Transparenzregisters
sein. Eine zu genaue Angabe ist als verfassungsrechtlich nicht rechtfertigter Eingriff
mit auch wettbewerbsverzerrendem Charakter anzusehen.
Zu § 11:
Hier sollte ein Ordnungsgeldrahmen bestimmt werden. Abs. 4 widerspricht dem
Charakter des hier beabsichtigten Ordnungsgeldes. Die Verwirkung eines
Ordnungsgeldes und mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit kann nicht zu einer
Stundung führen. Entweder ist die Stundung in eine ratenweise Abzahlung zu ändern
oder der Passus zu streichen, da er sonst als Einladung gelten kann, möglichst
notleidende Vereinigungen wie e.V. zu Vehikeln von unsauberem Lobbying zu machen.
Zu § 12:
Die Einrichtung des Gremiums ist nicht nachvollziehbar. Der Mehrwert ist nicht
erkennbar. Die Überwachung des Registers muss dem Landtagspräsidenten oder der
Landtagspräsidentin und dem Vorstand unterliegen. Oder alternativ einer
unabhängigen Institution wie einem Lobbyregisterbeauftragten. Die Schaffung eines
Gremiums zur Überwachung kann hier zu erheblichen Verwerfungen durch
Uneinigkeit kommen, da die Rolle des Gremiums hier nicht als beratend beschrieben
wird.
Die Verhängung von Ordnungsgeldern ist ebenso an anderer Stelle ausreichend
wahrgenommen. Ein Einfluss eines Gremiums auf die an Recht und Gesetz
gebundene Stelle ist nicht zielführend.
Die Benutzerfreundlichkeit eines Registers zu verbessern Ist nicht ausreichend, ein
Gremium einzusetzen. Die Funktion Stellungnahme zu Jahresbericht und Evaluierung
nur durch dieses Gremium ist ebenfalls den Zielen des Gesetzes wohl nicht gerecht
werdend. Es sollte hier nicht nur ein Gremium, sondern die ganze Vielfalt der
Nutzerinnen und Nutzer des Registers einbezogen werden.
Zu § 42 ff:
Entsprechend der Forderung der de'ge'pol der Trennung von Mandat und
Interessenvertretung für Dritte gegen Entgelt sind die Regelungen noch nicht ausreichend genug.
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Dabei sollen keine beruflichen Tätigkeiten insgesamt eingeschränkt werden, wenn
sich diese im beratenden Bereich bewegen. Es soll jedoch ausgeschlossen werden,
dass latent die Gefahr besteht, dass ein politisches Mandat nicht mehr von einer
bezahlten Mandatswahrnehmung auf Grund eines Auftrages getrennt werden kann.
Diese Vermischung und die damit verbundenen Gefahren hat in den letzten
Jahrzehnten für die großem Skandale im Bereich Lobbying geführt.
Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Änderung der §$42 bis 42h des Thüringer
Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Thüringer Landtags
(Thüringer Abgeordnetengesetz -ThürAbgG) nimmt zwar eine Verschärfung der
Zulässigkeit von Nebentätigkeiten, die schon aufgrund ihrer Formalität die
Unabhängigkeit des Mandates gefährden, vor. Auf ein explizites Verbot der
entgeltlichen Interessenvertretung für Dritte im Mandat wurde zugunsten des
zusätzlichen Abstellens auf konkrete Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung des
unvoreingenommenen Mandats verzichtet. Gerade ein solch explizites Verbot, dass
die Unzulässigkeit der Interessenvertretung von Abgeordneten für Dritte gegen Entgelt
regelt, wäre neben dem Mehrwert des klaren Regelungsgehaltes auch eine wichtige
Reaktion auf die demokratieschädigenden Skandale der jüngsten Vergangenheit. Es
sollte hier ein an die Gesetzgebung auf Bundesebene angelegter Passus inkorporiert
werden, der die entgeltliche Tätigkeit der Interessenvertretung für einen Dritten im
Landtag oder gegenüber der Landesregierung neben dem Mandat für unzulässig
erklärt.

Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie
durch maximale Transparenz - Drucksache 7/3387 Zu § 1:
Wie bereits ausgeführt, ist nicht nur die Auswertungsseite möglichst digital zu gestalten,
sondern auch die Befüllung mit Daten.
Zu § 2:
In diesem Entwurf werden Definitionen zu den verschiedenen Begrifflichkeiten
ausgehend von der Registrierungspflicht definiert. Dabei erscheint Abs. 1 Satz 1
umfassend die unterschiedlichen Konstellationen aufzuführen, die einer
Dokumentationspflicht führen. Es fehlt jedoch wiederum die indirekte
Kontaktaufnahme über Social Media oder Dritte, sofern kein klares Auftragsverhältnis
vorliegt. Hier stellt Abs. 2 auf „Dienstleistung" ab, wobei fraglich ist, ob eine konzertierte
Kampagne auf einer Social Media Plattform eine Dienstleistung der beteiligten
Accountinhaber und -inhaberinnen darstellt.
Abs. 2 spricht dabei auch nur von Vorbereitung, nicht aber von der Durchführung. Dies
sollte wohl auch noch im Hinblick auf die Registerinhalte angepasst werden.
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In Abs. 3 ist der Passus in Satz 4 enthalten, dass eine Interessenvertretung
„unzulässig" sei, wenn eine Eintragung unterlassen würde. Die ist verfassungsrechtlich
bemerkenswert und praktisch wohl nicht durchzuführen. Was sollen die
Konsequenzen dieser Regelung sein: dürfen solche Informationen, Stellungnahmen
etc. gleichsam nach der fruit-of-the-poisonous-tree Maxime nicht mehr verwendet
werden. Muss solches dann aus den Köpfen der Adressaten verbannt werden. Dies
erscheint nicht möglich und so kann hier nur auf die Sanktionsebene verwiesen
werden, da die Anordnung sonst eine Leerformel ist.
Abs. 4 bringt wiederum einen breiten Katalog der Ausnahmen. Auch dies ist ein
gangbarer Weg. Die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind hier aus den
vorbenannten Gründen nicht aufzunehmen. Anders als auf Bundesebene kommt es
auch nach diesem Entwurf nicht auf eine bloße Kontaktaufnahme an, sondern auf eine
bestimmte Art der Einflussnahme.
Zu § 3:
Der Entwurf sieht eine etwas weitergehende Differenzierung der Registerinhalte vor,
denen im Wesentlichen zuzustimmen ist.
Ziffer 8 ist ggf. klarstellend zu überarbeiten, um klarer zwischen den Angaben eines
Auftraggebers und eines Auftragnehmers zu unterscheiden.
Ziffer 16 ist dagegen zu streichen, da zusammen mit der Aufforderung unverzüglich
Aktualisierungen vorzunehmen das Register zu nah an ein inhaltliches Register gerät.
Dies mag bei schriftlichen Stellungnahmen keine große Bewandtnis haben. Wenn aber
mündliche und fernmündliche ihrem wesentlichen Inhalt nach zu dokumentieren sind,
so geht dies nach den oben ausführten Grundsätzen zu weit. Hier schlägt der Effekt
der Transparenz zur Förderung er Demokratie in das Gegenteil indem notwendige
Freiräume für politischen Diskurs geschlossen werden.
Zu § 4:
Es ist der Abs. 1 nicht nachvollziehbar, wenn der Landesregierung die Pflicht auferlegt
wird, die Angaben zu den Registrierungspflichtigen ebenfalls zu liefern. Dies ist eine
Doppelung zur Pflicht der Registrierungspflichtigen. Hier sollte es ausreichen, wenn
die Landesregierung benennt, welche ihrer Ansicht nach Registrierungspflichtigen zu
den Vorgängen Beiträge im Sinne des Gesetzes geleistet haben. Sollten sich hier
Differenzen auftun, ist es die registerführende Stelle, die auf eine Eintragung dringen
muss. Ansonsten müssten Registrierungspflichtige doppelt an Landtag und
Landesregierung sämtliche Registerdaten einliefern.
Zu § 5:
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Ein differenziertes System von Sanktionen erscheint sinnvoll. Auch das Konstrukt einer
Ordnungswidrigkeit erscheint sinnvoller als die des üblicherweise eher nach Intern
gerichteten Ordnungsgeldes.

Zu § 42 ff:
Die Regelung zur Unzulässigkeit entgeltlicher Tätigkeit als Interessenvertretung für
einen Dritten erfüllt die Forderungen der de'ge'pol.

In der Gesamtwürdigung ist daher festzustellen, dass beide Entwürfe eine Schwäche
bei der Frage der finanziellen Transparenz hinsichtlich der Struktur der zu machenden
Angaben haben. Hier sollte intensiv und sachlich nachgearbeitet werden. Beide
Entwürfe
stellen
eine
gute
Weiterentwicklung
des
bestehenden
Beteiligungstransparenzgesetzes dar. Allerdings sind teils die Grenzen der
empfehlenswerten Transparenz erreicht. Transparenz zur Stärkung der Demokratie
hat immanente Grenzen. Werden diese überschritten, kommt es zu einer Wandlung
des Systems weg von demokratischen Grundsätzen.
Zu den Fragen aus dem Fragenkatalog sei zum Schluss Folgendes ausgeführt:
1. Mit Verweis auf die Ausführungen zu den Entwürfen würden weitere Kriterien
zu einer Einschränkung des Anwendungsbereichs gereichen. Insofern ist der
gewählte umfassende Ansatz bezogen auf die tatsächlich Einflussnehmenden
angemessen. Es gibt keinen Grund, hier bestimmte Gruppen auszunehmen
und so unter dem Radar laufen zu lassen.
2. Eine solcher Konnex kann aus rechtlichen Gründen der Rechtsstellung des
Parlaments wohl nur als Soll-Regelung aufgenommen werden.
3. Zu den verfassungsrechtlich gebotenen Ausnahmen wird auf die Ausführungen
verwiesen.
4. Die gewählten Registerinhalte sind grundsätzlich hinreichend, unter
Berücksichtigung der Hinweise zu den Angaben in den Ausführungen.
5. Ausführungen zur Bemessung von Ordnungsgeldern würden den Rahmen
dieser Darstellung überschreiten. Die Anknüpfung sollte bei der Schwere des
Verstoßes beginnen und ggf. auch die Leistungsfähigkeit mit einbeziehen. Nach
den Erfahrungen der de'ge'pol mit der freiwilligen Selbstkontrolle sind aber
öffentliche Rügen ein wesentlich wirkungsvolleres Mittel als Buß- und
Ordnungsgelder. Letztere sind per se nicht veröffentlichbar, d.h. Verstöße
haben hier keinen weiteren lmageschaden zur Folge. Dies ist aber bei Rügen
der Fall und hat daher einen erhöhten präventiven Charakter als ein
Ordnungsgeld.
6. Nach Kenntnis der de'ge'pol bestehen hier keine verfassungsrechtlichen
Bedenken, dies kann jedoch nicht in eigener Kompetenz beurteilt werden.
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7. Eine Differepzierung nach Inhalten oder Absendern von Interessenvertretung
verbietet sich im Bereich der Interessenvertretung. Die Frage der Inhalte
beantwortet sich verfassungsrechtlich eindeutig. Die Differenzierung von
Absendern kann nur bei der verfassungsrechtlichen Ausnahme eine Rolle
spielen. Eine weitergehende Differenzierung würde dazu führen, dass die
Organisationform des Absenders möglicherweise über die Registrierungspflicht
entscheidet. Eine solche Ungleichbehandlung ist aber nicht rechtfertigt.
Vielmehr geht es um die Offenlegung von Einflüssen, die weder von der
• Organisationsform noch von — trotz gegenteiligen öffentlichen Glaubens —
Geldmitteln abhängig ist. Es kommt schlichtweg auf die richtige Ansprache von
Entscheidern mit dem richtigen Thema zur richtigen Zeit an, um eine
erfolgreiche Einflussnahme zu gestalten.
8. Wie bereits eingangs dargestellt, ist eine inhaltliche Transparenz schädlich.
Daher sind hinsichtlich konkreter Auskunftspflichten und deren Zeitpunkten
stets die Wirkungen zu hinterfragen.
9. Die de'ge'pol erachtet eine unverzügliche Aktualisierungspflicht nicht nur wegen
der Näherung an inhaltliche Transparenz für wenig sinnvoll. Auch aus
praktischen Gesichtspunkten auf Seiten des Eintragungspflichtigen wie der
prüfenden registerführenden Stelle wäre eine vierteljährliche bis jährliche
Aktualisierung je nach Auskunftsthema sinnvoller. Es muss immer wieder
beachtet werden, dass eine Fülle von kurzintervallig aktualisierten Daten das
Gegenteil von Transparenz bedeuten kann.
10.Dies kann mangels Kenntnis der Umstände in Thüringen von der de'ge'pol nicht
hinreichend beantwortet werden.
11.Die Frage kann auf Grund der mangelnden Zieldefinition „maximale
Transparenz" nicht beantwortet werden. Es wird auf die Einführung zu den
verschiedenen Stufen von Transparenz verwiesen.
12.Nach Verständnis der de'ge'pol im Entwurf 7/3356 nach den §§ 7 II, 9 I, II, 10
durch deren weite Fassung im Register, im Entwurf 7/3387 nach den §§ 2 I
Ziffer 1 a) bei einer weiten Auslegung des Begriffs parlamentarische Anträge
ebenfalls im Register. Ansonsten müsste bei der Definition und den
Eintragungspflichtvoraussetzungen dahin nachgearbeitet werden, dass das
Register weniger streng dokumentarisch auf bestimmte Vorgänge bezogen wird.
13.Die de'ge'pol enthält sich hier einer Empfehlung, da die Untersuchung von
Praktikabilität und Umsetzbarkeit den Rahmen der Darstellung sprengen würde.
14.Die de'ge'pol enthält sich hier einer tiefergehenden Einschätzung, da die
Untersuchung mit Bezug auf bald 10 andere Regulierungen von
Interessenvertretung, die teils gerade erst erlassen wurden, den Rahmen der
Darstellung sprengen würde. Die Regulierungen in der Konstruktion nicht
identisch. Vielmehr finden sich unterschiedliche Schwerpunkte, so dass eine
Untersuchung und Bewertung nur schwer möglich ist und zunächst eine
Bewertungssystematik entwickelt werden müsste.
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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist , nach dem Thüringer
Bet'eiligtentransparenzdokumentationsgesetz verpfiichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben ~ soweit
für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen in den folgenden Feldern 1 bis 6 werden als verpflichtende Mindestinformationen im
Internet veröffentlicht. Wenn Sie. Ihre Zustimmung m Feld 7 zur Veröffentlichung ihres inhaltiichen
Seitrags geben, wird auch Ihr Beitrag auf den Internetseiten des Thüringer Landtags veröffentlicht,
Bitte gut leserllch ausfüllen und zusammen mit der Stelfungnahme senden!
Bezeichnung des Gesetzgefaungsentwurfs . ^ •

1.

Drucksache 7/3387
und
Drucksache 7/33S6
bei natürlichen Personen
Vorname

Name

bei juristischen Personen;

2.

Name

Organisationsform

degepol - Deutsche Gesellschaft
für Politikberatung

e.V.

bei natürlichen Personen
Geschäfts- oder Dienstadresse EI Wohnadresse 0 .
(Angaben zur Wöhnadresse sind nur'erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt

wird. Die Wohnadresse wird nicht veröffentlicht.)
Straße, .

Französische Straße,

Hausnummer

55

Postieitzahi. Ort

10117, Berlin

bei juristischen Personen
Geschäfts- oder Dienstadresse
Straße,
Hausnummer

Postleitzahl. Ort

3.

Schwerpunkt der inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit der natüriichen oder juristischen
Person
:thii<beauftragter der de'ge'pol - Deutsche Geseilschaft für Politikberatung e.V.

4.

Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des Beitrags
Stellungnahme des Ethikbauftragten der de'ge'pol zu den folgenen Entwürfen:
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU „Thüringer Gesetz zur Stärkung der
parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz"
- DrucRsache 7/3387 -

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BündnisSO/Die Grünen
„Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transparenz in der Politik
" Drucksache 7/3356 -

5,

nur soweit zutreffend: für den Fall einer Eigeninitiative
Anlass der-Stellungnahme

Form der Stellungnahme

0 schriftlich
6,

7.

0 per E-Mail

nur soweit zutreffend: bei Anwaitskanzleien Benennung des Auftraggebers

Ich stimme derVeröffentiichung meines Beitrags auf den Internetsejten des Thüringer
Landtags

glja

zu.

.

a nein

Kl Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in den mitgeteilten Daten
werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens mitteiien.
Ort, Datum

Unterschrift

Berlin, den 24.06.2021

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteilEgtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.
Die Informationen der folgenden Feider 1 bis 6 werden in jedem Fall 'als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der. Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?
Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz,
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drs, 7/3387
Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
1.

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Organisationsform

Zentraler Lehrbereich, Staats- und
Europarecht, Politik
Hochschule des Bundes für Öffentliche
Geschäfts" oder Dienstadresse

2.

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Wiili-Brandt-Straße 1

Postleitzahl, Ort

50321 Brühl

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetejidokG)

Name

Vorname

C Geschäfts-oder Dienstadresse G Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

3.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) •

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt,]

Haben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher
4.

C befürwortet,
C abgefehnt,
c . ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr, 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
5.

einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)
E ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

c. nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

in weicher Form haben Sie sich geäußert?
C per E-Mail

G per Brief

6.

Haben Sie sich als Anwaltskanziei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteiidokG)

G ja

Lj nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
7.

Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

c

Ja

G

nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteiien.
Ort, Datum

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet
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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
nach •
Gesetzgebungsverfahren
ist
dem
'Thüringer
beteiligt
hat,
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen,
Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdekumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahnie sender)!
Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?
Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transparenz in der Politik
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/3356 Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/3387 -

1
•

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des •
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann welter mit Frage 3:)

Name

'Organisationsform

,
Geschäfts- oder Dienstadresse
Straße, Hausnummer (oder Postfach) •
Postleitzahl, Ort
2.

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name

tfe-'44'24-4"c%i,'

Geschäfts- oder Dienstadresse

Vorname

0

Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)
//1"/ r97-7,
'/

'

fl

v-4.ngtf‚

Straße, Hausnummer

'rz . fa
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Postleitzahl, Ort

967 f'.9 :-,('

A-fil—P / /441

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

z o F.- 2.--/f id
L/7.(/ i-77vieva/1>2.- -1
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

.

2?-7

befürwortet, .
abgelehnt,
ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?.

D
0

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl
(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteildokG)
1 a‚
i7"--1) Pk,'

0Mdrel-1-7-/1----7;19ei- 77-1
2.

Aft

,z277'.4-7-- i-O•z.27._.----/-,--. 1,6v- e0
Sa--/.1
. /,4-rt,-- 2 c="- i/-k--4?;
-ti-&---- 7-1t1,17.11V),42(-7:J/reW
61A‚A*444-4-=).
l / ty-ive;/zz keJ2,14,-41.bi%4. t'Wdt-'--71.< /e
c--;--4,7•Te-,/2,i--6---/‚y) ( tii gP -•( p--Ae74,M907004-4&/74'e--- Ff>rit.Wr-i4 .?ü a1-1oUl5v
7,'jUl<44-1-5.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzu'reichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

0

nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?
per E-Mail
per Brief
•

.

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)
0

:"-----•
nein (welter mit Frage 7)

. ja

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benännen Sie Ihren Auftraggeber!
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7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs.,1 Satz 2 ThürBeteildokG)

ja

1n

nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
Ort, Datum

fi,e-fiee-7

.

.

.

Unterschrift
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

Universität Stuttgart

Institut für Sozialwissenschaften
Abteilung für politische Systeme und politische

THUR. LANDTAG POST
13072021 0956

Soziologie

47fZi 20Z4
Uniyersität Stuttgart • Breitscheidstraße 2 • 70174 Stuttgart

Lehrstuhlinhaber

Institut für Sozialwissenschaften -Abt. SOW I

Uniy.-Prof. Dr. Patrick Bernhagen

Thüringer Landtag
Ausschuss für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Stellungnahme im Anhörungsverfahren zu den Gesetzentwürfen Drucksache 7/3356 und Drucksache 7/3387

Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne nehme ich zu den übersandten Fragen der Fraktionen aus politikwissenschaftlicherPerspektive Stellung. Ich forsche und lehre seit dem Jahr 2001
zu Interessenvertretung und Lobbyismus und zähle laut Google Scholar zu
den zehn international meistzitierten Wissenschaftlerinnen im Bereich Lobbyismus sowie zu den 30 meistzitierten im Bereich Interessengruppen. Als politikwissenschaftlicher Sachverständiger kann ich zu rechtlichen Fragen bzw.
Teilfragen nicht Stellung nehmen.
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Stellungnahmen behilflich sein zu können. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Anforderung der schriftlichen Stellungnahme nurwenige Tage vor Ablauf des erbetenen zweiwöchigen
Antwortzeitraums bei meiner Universität einging. Bei etwaigen zukünftigen Anfragen wäre ich für eine frühzeitige Mitteilung dankbar.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Patrick Bernhagen

13.07.2021

Stellungnahme imAnhörungsverfahren zu den Gesetzentwürfen derFraktionen von DIE
LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Thüringer Gesetz zur Herstellung von
mehr Transparenz in der Politik, Drucksache 7/3356) und der Fraktion der CDU (Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz, Drucksache 7/3387)

Fragen der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
1. Inwiefern würde die Aufnahme weitererKriterien (z.B. bestimmte notwendige Mindestanzahl
von Lobbykontakten in einem bestimmten Zeitraum; Festlegung, dass Kontaktaufnahmen zur
Interessenvertretung auch für Dritte und ohne Eigeninteresse erfolgen können) die Reichweite
und die Aussagekraft der Registrierungsregelung beeinflussen im Vergleich zur im Gesetzentwurf gewählten Registrierungsvorschrift?
Ich beziehe mich in meiner Stellungnahme zu dieser Frage auf die Registrierungsvorschrift in
§ 9 des Gesetzentwurfs der Fraktionen von DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
Als Ziel der Registrierungsvorschrift wird die Offenlegung der inhaltlichen Arbeitsabläufe der
parlamentarischen und regierungsseitigen Initiativen im Falle der Beteiligung mit inhaltlichen
Beiträgen an diesen Initiativen angegeben. Insbesondere soll nachvollziehbar werden, welche
Personen, Organisationen oder Interessenvertretungen mit ihren Interessenvertretungsaktivitäten auf die Themenwahl und inhaltliche Diskussion, und hierüber letztendlich auf den Beschlussinhalt, Einfluss genommen haben. Zur Erreichung dieses Ziels soll eine anlassbezogene Registrierungspflicht für Interessenvertreterinnen oder deren Auftraggeberinnen festgeschrieben werden. Eine Interessenvertreterin muss folglich für jede Kontaktaufnahme einen Registrierungseintrag vornehmen.
Um mögliche Schief lagen und Ungleichheiten bei der Interessenvertretung im Zusammenhang
gesetzgeberischer Prozesse erhellen zu können, ist es erforderlich, die Frequenz und Intensität der Lobbyaktivitäten zu dokumentieren. Die demokratische Öffentlichkeit muss in der Lage
sein, Intensivlobbyisten von Gelegenheitslobbyisten zu unterscheiden. Die anlassbezogene
Registrierungspflicht ist insoweit zweckdienlich. Eine Verkürzung des zu registrierenden Akteursspektrums, durch z.B. durch Festlegung einer Mindestanzahl von Lobbykontakten in einem bestimmten Zeitraum, würde Gelegenheitslobbyisten weitgehend unsichtbar machen und
insofern zu einem verzerrten Bild der Interessenvertretung führen. Die Aufnahme eines derartigen zusätzlichen Kriteriums würde folglich sowohl die Reichweite also auch die Aussagekraft
der Registrierungsregelung beeinträchtigen
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In der heutigen Interessenvertretung sind Kontaktaufnahmen für Dritte verbreitet und dürften
zukünftig weiter an Bedeutung zunehmen. Eine Lobbyregistrierungspilicht, die den o.g. Zweck
erfüllen kann, sollte sich daher neben Personen und Organisationen, die in eigener Sache
lobbyieren unbedingt auf Interessenvertreterinnen erstrecken, die im Auftrag für Dritte tätig
sind als auch auf jene Dritten, die sich durch professionelle Lobbydienstleister*innen (z.B. Beraterinnen, Public-Affairs- oder PR-Agenturen) vertreten lassen. Die Bestimmungen der neu
einzufügenden §§ 7 und 9 scheinen in dieser Hinsicht ausreichend zu sein. Das Vorliegen oder
Nichtvorliegen eines materiellen Eigeninteresses dürfte hingegen nicht hinreichend verifizierbar sein, um ein geeignetes Kriterium für die Anwendung der Registrierungspflicht darzustellen. Darüber hinaus ist fraglich, ob ein Eigeninteresse überhaupt sinnvoll definiert werden
kann. So dürfte z.B. die Frage, in wessen Interesse eine interne oder externe Lobbyist*in für
eine Umweltschutzorganisation tätig ist (ihr eigenes, das der Mitglieder, der Mitarbeiterinnen,
der Umwelt, oder zukünftiger Generationen?), je nach Perspektive entweder wesensmäßig
umstritten oder weitgehend sinnfrei sein. Ähnlich dürfte es aus Sicht der demokratischen Öffentlichkeit unerheblich sein, ob eine Lobbydienstleisterin die Interessen ihrer Klient*in oder
eher ihre eigenen Interessen vertritt.
Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte aus einem Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters in jedem Fall klar hervorgehen, dass Unternehmen, die direktes Lobbying (also mittels
Inhouse-Lobbyisrinnen) betreiben, ebenfalls zum Kreis der Registrierungspflichtigen zählen.
Andernfalls besteht die Gefahr, dass eine der wichtigsten Akteursgruppen im Bereich der Interessenvertretung aus dem Regelbereich des Gesetzes herausfällt.

2. Ist es rechtlich geboten und sinnvoll, eine Eintragung im Lobbyregisterzugleich zur allgemeinen Bedingung für eine Teilnahme an Anhörungen im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren zu machen?
Ich beschränke mich hier auf die Frage, ob dies sinnvoll wäre. Einerseits zählt die Teilnahrre
an Anhörungen im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrenzu den wichtigsten Lobby-Gelegenheiten für Interessenvertreterinnen. Dies würde für eine derartige Bedingung sprechen.
Andererseits werden neben Interessenvertreterinnen auch regelmäßig Sachverständige geladen, die nicht als Interessenvertreterinnen betrachtet werden können bzw. sollten. Eine verpflichtende Eintragung im Lobbyregister würde vielen Mitgliedern der letztgenannten Gruppe
nicht gerecht werden und könnte sich negativ auf die Teilnahmebereitschaft auswirken — was
in letzter Konsequenz die Informationsrundlage der parlamentarischen Arbeit beschädigen
könnte. Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte z.B. darin bestehen, die Registrierungspflicht
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auf Interessenvertreterinnen zu beschränken. Alternativ könnte erwogen werden, durch Änderung der GOLT den Ausschluss der Öffentlichkeit sowie den Zustimmungsvorbehalt in § 80
Abs. 4 Satz 2 zu streichen. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit dieser Optionen kann ich
nicht beurteilen.

4. Welche Registrierungsinhalte sind zwingend erforderlich, um eine wirksame und aussagekräftige öffentliche Darstellung der Interessenvertretung zu ermöglichen?
Im Laufe der vergangenen 10 Jahre hat sich in der internationalen Fachliteratur ein Konsens
bezüglich der notwendigen Inhalte eines zweckdienlichen Lobbyregisters herausgebildet (vgl.
Chari et al. 2020, Kapitel 5 und 6, für einen Überblick).1 Zu der als essentiell zu betrachtenden
Grundausstattung zählen dabei Angaben zu den folgenden Bereichen:
-

Name, Sitz, Anschrift mit Telefon-Nummer, E-Mail-Adresse, Webseite, Vorstand und Geschäftsführung, Handels- oder Vereinsregisternunnmer, und Tätigkeitsbereich, bei Unternehmern die Branche(n) und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Beschreibung der Tätigkeit und des politischen Themenfeldes oder Regelungsbereichs,
ggf. Angabe von Geschäftszeichen, Drucksachennummer et.

-

Höhe der Aufwendungen für die betreffenden Tätigkeiten in Arbeitsstunden und/oder Euro

-

Registrierungspflichtige Angestellte und Mitglieder

— Anzahl und Namen der mit der Angelegenheit betrauten Mitarbeiter oder Mitglieder
-

Bei Beauftragung von Lobby-Dienstleistem: Namen und Geschäftsanschrift der beauftragten Agentur, Kanzlei oder sonstigen Firma, unter Angabe der Vergütung (Honorar etc.)

5. Nach welchen Gesichtspunkten sollte sich ein Ordnungsgeld bestimmen, damit große aber
auch kleine Interessenvertretungen gleich belastet werden, und welche Höhe sollte dieses
mindestens/maximal haben.
In Anlehnung an internationale Lobbyregulierungen sollte ein Ordnungsgeld mindestens 1000
€ und maximal 200.000€ betragen. Der Anstieg sollte gestaffelt sein, um die Finanzkraft der
betreffenden Organisationen zu berücksichtigen. Um der unterschiedliche Bedeutung ein-

1

Chan, Raj, John Hogan, Gary Murphy, and Michele Crepaz. 2020. Regulating lobbying: A global

comparison, 2. Aufl., Manchester: Manchester University Press.
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schlägiger Bemessungsgrößen, wie z.B. Einnahmen, für Unternehmen einerseits und Verbände andererseits Rechnung zu tragen, sollten getrennte Skalen für diese beiden Akteurstypen in Betracht gezogen werden.

Fragen der Fraktion der FDP:
7. Ist es notwendig, jede Interessenvertretung, insbesondere die von Privatpersonen, allen
Auskunftspflichten zu unterwerfen?
Aus demokratietheoretischer und politikwissenschaftlicher Perspektive sollte sich eine Registrierungspflicht auf all jene Personen und Organisationen erstrecken, die organisierte Interessen vertreten. Unter organisierten Interessen werden in der Fachliteratur Unternehmen und
Verbände verstanden.2 Petent*innen oder sonstige Privatpersonen, die sich etwa an ihre
Wahlkreisabgeordneten oder an die Landesregierung wenden, sind keine Interessenvertreter*innen in diesem Sinne und müssen folglich nicht erfasst werden. Die Abgrenzung kann im
Einzelfall schwierig sein; wie in anderen Regelungsbereichen auch, sind Fehlinterpretationen,
Missbräuche und Täuschungen nicht auszuschließen. Entsprechende Sanktionen bei Verstößen gegen die Registrierungs- und Sorgfaltspflicht könnten es für Interessenvertreterinnen
unattraktiv machen, sich fälschlicherweise als Privatpersonen auszugeben. Darüber hinaus
sind in der Fachliteratur keine sachlichen Ausschlusskriterien in Bezug auf die Registrierung
bestimmter Akteure oder die Erhebung (soweit anwendbar) von bestimmten Registrierungsinhalten ersichtlich.

8. Welche negativen Auswirkungen auf die parlamentarische Arbeit können sich durch die
konkreten Auskunftspflichten, insbesondere den Zeitpunkt der AuskunffspIlicht, ergeben?
Theoretische Abhandlungen haben schon frühzeitig auf die Nachteile von Lobbyregulierung
und -registrierung hingewiesen. Insbesondere könne der zusätzliche Verwaltungsaufwand die
Lobbylandschaft weiter zugunsten großer und finanzstarker Organisationen verzerren3, worunter letztlich auch die Qualität der parlamentarischen Arbeit leiden könnte. Empirische Be-

2

Baroni, Laura, Brendan J. Carroll, Adam William Chalmers, Luz Maria Munoz Marquez, and Anne

Rasmussen. 2014. Defining and classifying interest groups. Interest Groups & Advocacy 3 (2): 141159.
3

So etwa Ainsworth, Scott. 1993. Regulating Lobbyists and Interest Group Influence. Journal of Poli-

tics 55(1): 41-56.
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funde, die diese Befürchtung unterstützen, sind allerdings nicht bekannt. Negative Auswirkungen der konkreten Ausgestaltung durch die beiden vorliegenden Gesetzentwürfe, insbesondere durch die darin spezifizierten Zeitpunkte der Auskunftspflicht, sind nicht ersichtlich.

9. Wären, um der Intention derjeweiligen Auskunftspflichten zu genügen, auch andere Zeitpunkte der Auskunftserteilung sinnvoll?
Die Intention beider Gesetzentwürfe ist die Herstellung der Nachvollziehbarkeit und Offenlegung anlassbezogener Interessenvertretung. Im Gesetzentwurf der Fraktion der CDU soll der
Auskunftspflicht „unverzüglich" genüge getan werden, im Gesetzentwurf der Fraktionen von
DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN binnen 30 Tagen. Vergleichbare Lobbyregister wenden ähnlich Fristen an (bspw. 45 Tage im Bundeslobbygesetz der USA). Da
sämtliche Daten erst einmal vom Landtagspräsidium gesammelt und einmal jährlich veröffentlich werden, spricht grundsätzlich wenig gegen längereAuskunftsfristen. Für die in den vorliegenden Gesetzentwürfen enthaltenen kurzen Fristen spricht jedoch, dass die Fehlerhaftigkeit
derartiger Daten mit der Zeit, die zwischen ihre Generierung und ihrer Eingabe vergeht, zunimmt.4

Fragen der Fraktion der CDU:
10.Bedarf es auch nach Ihrer Auffassung einer Verschärfung der bestehenden Transparenzbestimmun gen in Thüringen? Falls ja, welche konkreten Bereiche und Schwerpunkte sollten
durch eine Änderung erfasst werden?
Mit dem Thüringer Gesetz über die Errichtung einer Beteiligtentransparenzdokumentation
beim Landtag nimmt das Land in Sachen Transparenz eine Vorbildrolle ein. Mit seiner Dokumentation der beim Landtag an Gesetzgebungsverfahren in schriftlicher und einflussnehrrender Form beteiligten Akteure kann das Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz jedoch
ein echtes Lobbyregister nicht ersetzen. In Bezug auf zwei Annahmen herrscht in der Lobbyund lnteressegruppenforschung breiter Konsens: 1.) informelle und (fern-) mündliche Kanäle
der Einflussnahme sind von großer Bedeutung5; 2.) der empirische Nachweis tatsächlicher ist

Laudon, Kenneth C. 1986. Data quality and due process in large interorganizational record systems.
Communications of the ACM29 (1): 4-11.
5

Helboe Pedersen, Helene. 2013. Is measuring interest group influence a mission impossible? The

case of interest group influence in the Danish parliament. Interest Groups & Advocacy 2 (1): 27-47.
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Einflussnahme immens schwierig.6 Durch seine Beschränkung auf inhaltliche Einflussnahme
durch schriftliche Äußerungen verkürzt das Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz die Dokumentation potentiell einflussreicher Akteure und Handlungen daher von vornherein und in beträchtlicher Weise. Ein umfassendes und verpflichtendes Lobbyregister von
der Art, wie es durch die beiden vorliegenden Gesetzentwürfe geschaffen werden soll, würde
dem Bestreben nach verstärkter Transparenz politischer Prozesse daher beachtlichen Vorschub leisten.

11. Welcher der vorgelegten Gesetzentwürfe enthält die weitergehenden Regelungen zur
Durchsetzung einermaximalen Transparenz und warum?
Beide Gesetzentwürfe stellen wirksame Mittel zur Herstellung verstärkter Transparenz dar.
Insbesondere legen sie auf ähnliche Art und Weise den Kreis der Registrierungspflichtigen
und die Inhalte der Registrierung fest. In beiden Geseizentwürfen werden jeweils unterschiedliche Akteure aus nicht nachvollziehbaren Gründen von der Registrierungspflicht ausgenommen. Im Entwurf der Fraktionen von DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
betrifft dies die Religionsgemeinschaften, im CDU-Entwurf die kommunalen Spitzenverbände.
Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist in beiden Entwürfen die Beschränkung der Anzeigepflicht
nach § 42 ThürAbgG auf Tätigkeiten und Einkünfte neben dem Mandat, die auf für die Ausübung des Mandats bedeutsame Interessenverknüpfungen hinweisen können. In Ermangelung einer klaren Definition dessen, was unter „bedeutsamen Interessenverknüpfungen" zu
verstehen ist, dürfte die Anzeigepflicht in vielen Fällen ins Leere laufen, und selbst dann verbliebe großer Interpretationsspielraum. Die Einkünfte einiger (ehem.) MdBs im Zusammenhang aus Maskenvermittlungen wären von der Anzeigepflicht in dieser Form möglicherweise
nicht erfasst.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Entwürfen betrifft die anlassbezogene Erfassung
des Lobbyaufwands. Hier verlangt der Entwurf der Fraktion der CDU den Interessenvertreterinnen ab, den Arbeitsaufwand für einen Lobbygegenstand zu quantifizieren. Diese wichtige
Information wird im Entwurf der Fraktionen von DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN nicht klar verlangt. Auch in Bezug auf die Sanktionen bei Verstößen gegen die Registrierungspflicht sieht der Entwurf der Fraktion der CDU eine weitergehende Regelung vor,
indem er neben einem Ordnungsgeld eine Abfolge von Abmahnungen, Rügen, Entzug der

6

Lowery, David. 2013. Lobbying influence: Meaning, measurement and missing. Interest Groups &

Advocacy 2 (1): 1-26.
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Zugangsberechtigung, und Ausschluss von Beteiligungsverfahren vorsieht. Ein derartige Regelung fehlt im Entwurf von DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Hierdurch
besteht die Gefahr, dass sich finanziell gutausgestattete Akteure Verstöße gegen die Registrierungsauflagen leisten und damit intransparente Interessenvertretung erkaufen können. Die
Androhung einer Kontaktsperre hingegen betrifft arme wie reiche Akteure gleichermaßen. Sie
ist darüber hinaus potentiell sehr wirksam, weil das Aussetzen oder gar die endgültige Beendigung des Zugangs zu politischen Entscheiderinnen für Lobbyist*innen sehr kostspielig ist.
Darüber hinaus unterscheiden sich die beiden Entwürfe in Bezug auf einzelne Regelungsdetails. So enthält der Gesetzentwurf der Fraktionen von DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN in § 7 hilfreiche Begriffsbestimmungen, die der Durchsetzung der Registrierungsvorgaben dienlich sein dürften. Während eine solche explizite Begriffsklärung imGesetzentwurf der Fraktion der CDU fehlt, wird diese Funktion in § 2, Abs. 1 erfüllt. In diesem Passus
wird zugleich klargestellt, dass auch (fern-) mündliche Kontaktaufnahmen eine Registrierungspflicht begründen. Bezüglich des Zeitpunkts der Erfassung unterscheiden sich die beiden Entwürfe ebenfalls nur unwesentlich.

12.Wo soll laut den vorlegenden Gesetzentwürfen der jeweilige inhaltliche Beitrag von Interessenvertretung zu parlamentarischen Initiativen und Entschlüssen dokumentiert werden, die
nicht nur den Bereich der Gesetzgebung betreffen, sondern auch andere Beschlüsse und Entscheidungen des Parlaments?
Es dürfte sich anbieten, diese ebenfalls in der Parlamentsdokumentation bzw. Parlamentsdatenbank ein- und bereitzustellen.

13.Welcher Entwurf ist im Sinne der Praktikabilität bzw. Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen
Regelungen zu empfehlen und warum?
Auch in dieser Hinsicht unterscheiden sich die beiden Entwürfe nicht wesentlich. In einigen
Punkten ist der Entwurf der Fraktion der CDU etwas konkreter, so etwa was die maximale
Höhe des Ordnungsgeldes betrifft.

14.Wie sind beide Entwürfe im Vergleich zu den Regelungen in anderen Bundesländern sovtie
im deutschen Bundestag zu bewerten?
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Mit der Verabschiedung eines Lobbyregisters wie es in jedem der beiden vorliegenden Gesetzentwürfe vorgesehen ist, würde das Land Thüringen im internationalen Vergleich in die
obersten Liga der Länder mit fortschrittlichen Lobby- und Transparenzgesetzen aufrücken. Im ,
innerdeutschen Vergleich ist mir lediglich aus Rheinland-Pfalz ein mehr oder weniger umfassendes verpflichtendes Lobbyregister bekannt, wobei dort unklar ist, inwiefern einzelne Unternehmen der Registrierungspflicht unterliegen. Andere Bundesländer, wie Baden-VVürtterrberg
oder Bayern, beraten derzeit über entsprechende Verbesserungen bzw. haben diese kürzlich
beschlossen. Gegenüberdem neuem Lobbyregisterdes Bundes sticht die wegweisende Kombination mit der Dokumentation eines legislativen Fußabdrucks positiv hervor, ebenso die verpflichtende Angabe des jeweiligen Gegenstandes der Lobbyarbeit.

Fragen der Fraktion derAfD:
16. Kann das Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (jeweiligerArtikel 1 der
Gesetzentwürfe) auch auf die der Aufsicht des Landes unterfallenden kommunalen Gebietsund Personenkörperschaften mit vergleichbaren Regelungen ausgedehntwerden?
Zur Durchsetzung maximaler Transparenz wäre die Aufnahme von öffentlichen Akteuren wie
den in der Frage genannten wünschenswert. So nehmen etwa kommunale Spitzenverbände
die Interessenvertretung für die Kommunen wahr und sollten daher von der Registrierungspflicht nicht ausgenommen werden. Der Mehrwert würde freilich bescheiden sein, da „Gewohnheitslobbyisten" wie diese Verbände schnell erfasst und ihre Zahl ebenso überschaubar
wie stabil ist. Gleichwohl ist eine Ausnahme von der Registrierungspflicht in meinen Augen
nicht zu begründen. Die verfassungsrechtlichen Aspekte dieser Frage kann ich nicht beurteilen.

18. Beide Gesetzentwürfe lassen das Innehaben von Optionen auf den Erwerb von Unternehmensanteilen, insbesondere von Aktienoptionen oder anderen Vermögenswerten völlig unberücksichtigt, obwohl solche auch Einkommen gleichstehen. Ist eine Regelung hierzu in die
Gesetzentwürfe aufzunehmen? Wenn nein, warum nicht?
Im Entwurf der Fraktion der CDU zur Änderung des § 42a des Thüringer Abgeordnetengesetzes sind derartige Optionen als anzeigepflichtig aufgeführt. Im Entwurf der Fraktionen von DIE
LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fehlt diese Konkretisierung. Es wäre wünschenswert, die vorgeschlagene Neufassung des § 42a in Bezug auf Absatz 2 Nummer 7
entsprechend zu konkretisieren.
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

Anlage 7
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. l des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder iuristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an eine
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüri

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend er
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder l bis 6 werden in jedem Fall als verpflichte
Mindestinformationen gemäß g 5 Abs. l ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatio
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten d
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu ert
Bitte gut (eseriich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!
Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?
Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transparenz m der Politik

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,
- Drucksache 7/3356 Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/3387'

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d.h. als Vertreter einer : ^
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene ,
l.

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, KÖrperschaft des öffentlichen Rechts,: Stiftung des
öffentlichen Rechts)? :
[§ 5 Abs. i Nr. 1, 2 ThÜrBetelkjokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

^>(?<>y 6.e^k'ot

Organisationsform

e.v/,

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)
Postleitzahl, Ort

2.

O^c^^. ^f
/o.36> ge/'t'^

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson? :
(§5Abs.lNr.l»2ThÜrBetel|dokG) _ :

Name

Vorname

a . Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse
(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall verötienllichl)

Straße, Hausnummer

-
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Postleitzahl, Ort

•3.".^

Was ist der Schwerpunkt Ihrer jnhaltlicheri oder beruflichen Tätigkeit? \ : , :;
(gSAbs.-tNr.SthürBeteSldokG) • •• :; ' • . :• ' '.; ." ' " ";" '. ":- . . •l..::". 1" .•.•,: :: : ••

^öS6^ -' ^c) 'Tr^^p^re^<-(?^ü^^j
Haben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die e.ntworfenen Regelungen insgesatnt ehef - : :
4.

K befürwortet.
a abgelehnt,
0 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl
(§ 5 Abs. l Nr. 4 ThUrBeteildokG)

9't^ gU^^'-.u^G . \ ,. , '

/6^^-u^ AJ" ^^^^'r<^ ^^^^
^(,^<^^ ^ ^.'~ ^'^'Its (xc>w/"£/^

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen BeitrEig zum Gesetzgebungsvörhaben ::
5. :

einzureichen?

;

:

•

/

:

•'.•'.••'--

,

:/

.'

^:

(g 5 Abs. i Nr. 5 ThürBeteildokG) ^' : , :- :

•tS^ Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

in welcher Form haben Sie sich geäußert?
ä^ per.E-Mail
a

6.

per

Brief

.

.

Haben Sie sich als Anwaltskahzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am GesetzQebungsverfahrenbeteiligt? ; :
(^Abs.lNr.^ThürBetßtldokG) : .. ;.-•.'/ :.;"::'•, :" , . : ,•• .•' . ,.'..: ,.'.•:..':.1/ ;..:..-

D ja

^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber'.

Anlage 7

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der - ; ,
^.•i l

BeteiligtentransparQnzdokumentation zu? ; i ' : : ::
(§5Abs.lSatz2ThürBetei[dol<G) - ':..:... : ; :- : :

< Ja

a nein

lvlit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
3 esetzgebungs verfahren s mitteilen.
Ort,

Datum

,

Unterschrift ,

^1^) ,1^,7.^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Initiative für Transparenz und Demokratie

Schriftliche Stellungnahme
Zum Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN mit dem Titel „Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transparenz in
der Politik" — Drucksache 7/3356 —
Zum Gesetzentwurg der Fraktion der CDU mit dem Titel „Thüringer Gesetz zur
Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz —
Drucksache 7/3387 —

LobbyControl e.V. — Initiative für Transparenz und Demokratie

Vorbemerkung
Wir begrüßen ausdrücklich das Vorhaben beider Gesetzentwürfe, ein verpflichtendes,
sanktionsbewehrtes Lobbyregister als Ergänzung bzw. Erweiterung der Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentation einführen zu wollen sowie eine Verbesserung der Regeln zur
Stärkung von Integrität und Unabhängigkeit im Landtag. Wir sehen dies als wichtige Schritte für
mehr Transparenz und Vertrauen in die Politik.
LobbyControl setzt sich seit vielen Jahren für die Einführung eines verpflichtenden,
sanktionsbewehrten Lobbyregisters auf gesetzlicher Grundlage im Bund aber auch in den Ländern
ein. Der Austausch zwischen Interessenträger:innen und der Politik ist ein wichtiges Element
demokratischer Meinungs- und Willensbildung. Er ist im Hinblick auf den Bedarf an Fachwissen
und Information aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft und Wirtschaft für ausgewogene und
qualifizierte politische Entscheidungen auch notwendig. Um Chancengleichheit bei der Beteiligung
an der politischen Meinungs- und Willensbildung herzustellen, um Ausgewogenheit und Integrität
bei der Interesseneinbindung zu gewährleisten und um für Nachvollziehbarkeit politischer
Entscheidungen zu sorgen, sollte dieser Austausch jedoch klaren Regeln folgen und hinreichend
transparent sein.
Ein verpflichtendes Lobbyregister ist ein zentrales Element eines Rahmens für Transparenz und
Integrität in der politischen Interessenvertretung. Das zeigen auch die verschiedenen Standards und
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Leitlinien für eine wirksame Lobby-Regulierung, die auf internationaler Ebene erarbeitet wurden.
Dazu gehören die „Grundsätze für Transparenz und Integrität in der Lobbyarbeit" der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die Empfehlungen des
Ministerkomitees der Europarats zur Regulierung von Lobbyaktivitäten im Kontext öffentlicher
Entscheidungsfindung (2017) sowie die von internationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen
erabeiteten International Standards for Lobbying Regulation.

Allgemeine Einordnung
Beide Gesetzentwürfe sehen durch eine Änderung des Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes die Einführung eines allgemeinen, verbindlichen
Lobbyregisters vor. Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN (im Folgenden Gesetzentwurf A genannt) schlägt vor, dem Gesetz einen zweiten Teil mit
dem Titel „Lobbyregister" hinzuzufügen. Der Gesetzentwurf der CDU (im Folgenden
Gesetzentwurf B) sieht dagegen vor, die bestehenden Vorschriften des
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes zu ändern.
Grundsätzlich ist es begrüßenswert, mit einem Lobbyregister Transparenz über
Interessenvertretungen herzustellen, und dies auch unabhängig von einzelnen
Gesetzgebungsprozessen wie im Fall der Beteiligtentransparenzdokumentation. Lobbyarbeit findet
nicht nur bezüglich der Gesetzgebung statt und ein Lobbyregister bietet als Datenbank eine
Übersicht über alle Akteure der Interessenvertretung samt einer Zuordnung, worauf sich die
Lobbyarbeit jeweils bezieht. Aus Nutzer:innen-Perspektive ermöglicht es ein Lobbyregister somit,
Informationen über einen bestimmten Akteur, dessen Hintergrund und Anliegen und dessen
Lobbytätigkeiten zu erhalten. Der Ausgangspunkt bei der Beteiligtentransparenzdokumentation ist
dagegen das jeweilige Gesetzgebungsverfahren.
Die Erweiterung der Beteiligtentransparenzdokumentation um ein Lobbyregister ist daher in jedem
Fall sinnvoll und begrüßenswert. Ob eine Änderung der Vorschriften der Paragrafen des
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes wie in Gesetzentwurf B oder eine Ergänzung durch
ein zweites Kapitel wie in Gesetzentwurf A vorzuziehen ist, erscheint für die Beurteilung des
Lobbyregisters an sich nicht wesentlich. Beide Gesetzentwürfe sehen als Teil des Lobbyregisters
eine Verpflichtung für Interessenvertretungen vor, Inhalte der Lobbyarbeit offenzulegen (§ 10 Abs.
1 Nr. 10 in GE-A, § 3 Abs. 2 Nr. 16). Insofern ist eine Überschneidung zur
Beteiligtentransparenzdokumentation gegeben, eine Erweiterung auf Vorgänge jenseits der
Rechtsetzung ist zu begrüßen.
Grundsätzlich sollten darüber hinaus Treffen der Landesregierung sowie Staatssekretären mit
registrierten Interessenvertretern veröffentlicht werden, auch unabhängig vom Bezug auf einzelne
Gesetzgebungsprozesse. Vorbildlich kann hier die EU-Kommission sein, die seit 2014
Informationen über alle Treffen mit Interessenvertretungen von Kommissionmitgliedern, ihren
Kabinettsmitgliedern und Generaldirektoren veröffentlicht.
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Anwendungsbereich und Definition Registrierungspflicht
Die Einrichtung eines verpflichtenden Lobbyregisters auf gesetzlicher Grundlage macht es
notwendig, einen Tatbestand zu formulieren, der die Registrierungspflicht auslöst.
Gesetzentwurf A definiert zunächst in § 7 Abs. die Tätigkeit der Interessenvertretung und orientiert
sich dabei an der Formulierung des Gesetzentwurfs der großen Koalition im Bund. Diese ist sehr
weit gefasst und anders als im Lobbyregister-Gesetz auf Bundesebene (LobbyRG) nicht durch
weitere tatbestandliche Merkmale eingegrenzt. In der letztlich verabschiedeten Fassung im Bund
wurde die Formulierung überarbeitet, sodass es dort nun heißt: „Interessenvertretung ist jede
Kontaktaufnahme zum Zweck der unmittelbaren oder mittelbaren Einflussnahme [...]" (§ 1 Abs. 3
LobbyRG). Im Vergleich zum Begriff der „Tätigkeit" wird damit konkretisiert, dass nicht bereits
allgemeine öffentliche Stellungnahmen, politische Versammlungen oder Beiträge in den sozialen
Medien in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. Dies sollte nicht das Ziel eines
Lobbyregisters sein und wäre auch praktisch kaum umsetzbar. Durch Abs. 2 wird die hier gewählte
sehr weite Formulierung auch nicht weiter eingeschränkt. Es ist durchaus möglich, den Begriff der
Interessenvertretung zunächst sehr weit zu definieren, dann aber die durch ergänzende Vorschriften
den die Registrierungspflicht auslösenden Tatbestand weiter einzugrenzen (siehe § 2 LobbyRG).
Insofern würden wir hier eine weitere Konkretisierung empfehlen.
Gesetzentwurf B verzichtet auf eine allgemeine Definition von Interessenvertretung und beschreibt
stattdessen direkt in § 2 einen die Registrierungspflicht auslösenden Tatbestand anhand objektiver
Kriterien. Demnach muss hier eine direkte Kontaktierung der Adressaten der Interessenvertretung
vorliegen und ein inhaltlicher Bezug zu bestimmten Vorgängen oder Angelegenheiten gegeben sein.
Diese Formulierung entspricht der Systematik des von LobbyControl und Abgeordnetenwatch.de
2017 vorgestellten Gesetzentwurfs und erscheint daher wenig überraschend aus Sicht des Verfassers
als sinnvoll, da hinreichend bestimmt und nicht abhängig von subjektiven Motiven und Absichten
der Interessenvertreter:innen.
Kritisch anzumerken ist allerdings, dass die Ministerien der Landesregierung nicht in den
Anwendungsbereich in Gesetzentwurf B fallen. Lediglich die Kontaktierung der Mitglieder der
Landesregierung würde eine Registrierungspflicht auslösen. Im LobbyRG erstreckt sich das
immerhin bis hinunter zur Ebene der Unterabteilungsleiter. Empfehlenswert wäre, sich hier an der
Formulierung des Gesetzentwurf A zu orientieren („der Landesregierung samt der ihr zugeordneten
obersten Landesbehörden").
Zudem weist auch Gesetzentwurf B keine weitere Abgrenzung durch Schwellenwerte der
Kontakthäufigkeit oder Ähnlichem auf. § 2 LobbyRG arbeitet hier mit vier verschiedenen Kriterien.
Der von LobbyControl und Abgeordnetenwatch.de entwickelte Gesetzentwurf sah zeitliche und
finanzielle Schwellenwerte vor. Letzteres ist für die Landesebene wenig praktikabel. Jedoch sollte
3
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es aus unserer Sicht nicht das Ziel eines Lobbyregisters sein, umfänglich allen demokratischen
Diskurs, Austausch und Partizipation an Politik durch Bürgerinnen und Bürgern Regeln zu ,
unterwerfen. Vielmehr sollten vordringlich jene Lobbyakteure erfasst werden, die professionell,
zumindest auf Grundlage von strukturierten organisatorischen Voraussetzungen auf politische
Entscheidungen einzuwirken versuchen. Daher empfehlen wir ausdrücklich entweder eine explizite
Ausnahme für Bürgerinnen und Bürger, die ihre eigenen Interessen im eigenen Auftrag vertreten
und/oder Schwellenwerte der Kontakthäufigkeit.
Eine Ausnahme davon sollte gelten, wenn die Interessenvetretung im Auftrag von Dritten
durchgeführt wird. Wenn es sich hierbei nicht nur um eine im Einzelfall erfolgte persönliche
Gefälligkeit handelt, ist in einem solchen Fall von einem hohen Grad der planvollen, strukturierten
oder auch professionellen Lobbyarbeit auszugehen und das Transparenzinteresse, den tatsächlichen
Auftraggeber von Lobbytätigkeiten zu identifizieren, besonders hoch. Im LobbyRG wird die
Registrierungspflicht in diesem Fall — eine Kontaktaufnahme vorausgesetzt — unmittelbar ausgelöst.

Ausnahmen
Beide Gesetzentwiirfe sehen explizite Ausnahmen von der Registrierungspflicht vor (§ 9 Abs. 3 in
Gesetzentwurf A, § 2 Abs. in Gesetzentwurf B). Ausnahmen von einer allgemeinen
Registrierungspflicht in einem Lobbyregister sind notwendig, um grund- und
verfassungsrechtlichen Erwägungen gerecht zu werden und die Registrierungspflicht zu präzisieren.
Beide Entwürfe sehen Ausnahmen für die Ausübung des Petitionsrechts vor. In Erwägung gezogen
werden sollte, wie schon oben erwähnt, eine weitere Ausnahme für natürliche Personen, die eigene
Interessen vertreten.
Weitere Ausnahmen von einer gesetzlichen Registrierungspflicht erscheinen sinnvoll, um
verfassungsrechtlich besonders geschütze Bereiche angemessen zu berücksichtigen. Hierzu zählen
die Rolle der Sozialpartner sowie von Kirchen und Religionsgemeinschaften.
In Gesetzentwurf A findet sich entsprechend eine Ausnahme für Kirchen und anerkannte
Religionsgemeinschaften, die in Gesetzentwurf B nicht anzutreff end ist. Wir begrüßen die in•
Gesetzentwurf A vorgesehene Formulierung, die die Ausnahme auf den Kernbereich der
Religionsausübung einschränkt. Die entsprechende Ausnahme im LobbyRG ist sehr weit und
grundsätzlich formuliert, was wir kritisch sehen.
In Gesetzentwuf B findet sich eine Ausnahme für Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, die
ebenfalls nicht so weit gefasst ist wie im LobbyRG und daher ebenfalls begrüßenswert ist.
Weitere aus unserer Sicht sinnvolle Ausnahmen beziehen sich auf die Tätigkeiten der politischen
Parteien, Tätigkeiten im Rahmen der Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes oder Mandats, den
Schutz von Beruf sgeheimnisträgem sowie Pressetätigkeiten.
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Eine Kombination der in den beiden Gesetzentwürfen vorgesehenen Ausnahmen sowie eine
moderate Erweiterung erscheint daher empfehlenswert.

Registerinhalt
Beide Entwürfe sehen umfangreiche durch die Normadressaten zu leistende Angaben vor. Das
beinhaltet Informationen über die Identität von Auftraggebenden, über Themen und Inhalten der
Interessenvertretung, Angaben zu Zahl und Namen der Interessenvertreter:innen sowie Angaben zu
Finanzen. Von der Art der abgefragten Informationen her ist das begrüßenswert.
Besonders positiv auffallend ist, dass beide Entwürfe spezielle Informationspflichten über bei
Lobbyakteuren tätige ehemalige Mitgliedern der Landesregierung und des Landtags sowie
politische Beamte vorsehen. Gesetzentwurf A geht hier weiter und fragt darüber hinaus nach
ehemaligen Mitgliedern des Bundestags, der Bundesregierung und des Bundesrats. Dies ist sinnvoll,
da hier von einer ähnlichen Problematik wie bei ehemaligen Politiker:innen der Landesebene
ausgegangen werden kann — besondere Kontaktnetzwerke und Zugänge. Gesetzentwurf A sieht
außerdem vor, dass die Angabe unabhängig davon erfolgen soll, ob die/der Betroffene im Bereich
der Interessenvertretung oder in Vorstand und Geschäftsführung tätig ist. Das ist zu begrüßen, da
Kontakte und Insiderwissen dem Lobbyakteur auch zur Verfügung stehen, wenn der
Aufgabenbereich nicht direkt der Lobbyarbeit zugeordnet ist. Allerdings wäre zu prüfen, ob eine
Beschränkung auf ehemalige Politiker:innen und politische Beamte der Landesebene hier nicht
ausreichend wäre (§ 10 Abs. 1 Nr. 10 h).
Nicht eindeutig genug erscheinen die in Gesetzentwurf A in § 10 Abs. Nr. 5. und 7 verlangten
Angaben. Empfehlenswert wäre, genauer zu beschreiben, was hier unter „konkreter Bezug, Inhalt
und Form" verstanden wird. Es wäre jedenfalls gut, wenn Registrierungspflichtige genaue Angaben
machen müssten, auf welches Gesetz oder welche Entscheidungsprozess sich die Lobbyaktivität
bezieht.
Unter Nr. 7 erscheint nicht eindeutig genug, welche Angaben hier erfolgen sollen, insbesondere im
Hinblick auf natürliche Personen. Eine allgemeine Offenlegung von Einkommens- und
Vermögensverhältnissen ist hier sicher nicht gemeint, man kann es aber so lesen.
Bei Nr. 8 sollte der Eindeutigkeit halber her klargestellt werden, dass diese Angabe nur zutrifft,
wenn Lobbyarbeit als Dienstleistung für Dritte erbracht wird. Grundsätzlich ist es richtig, von
Lobbydienstleistern eine Aufschlüsselung der Budgets pro Auftrag zu verlangen, wobei eine
Stufenangabe aus unserer Sicht ausreichend ist.
Nr. 9 fragt nach den finanziellen Aufwendungen für die Interessenvertretung. Hier erscheint eine
Stufenangabe wie in § 3 Abs. 2 Nr. 13 in Gesetzentwurf B angemessen. Ebendort in Nr. 14 und 15
verlangt Gesetzentwurf B Angaben zur Finanzierung von mitgliedschaftlich verfassten
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Körperschaften, gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen. Das gewählte Maß an Transparenz
(>5 % der Einnahmen als relevanter Schwellenwert) erscheint angemessen.
Nicht nachvollziehbar ist jedoch, dass mit Abs. 3 die Möglichkeit eingeräumt wird, alle
Finanzangaben zu verweigern. Dies wäre allenfalls nachvollziehbar, wenn es um die Identität
einzelner Spender:innen geht. Aber warum die Angabe über die Höhe der jährlichen finanziellen
Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung oder zu Jahresabschlüssen eine besondere
Gefahr begründen sollten, erscheint nicht schlüssig. Dies umsomehr, als dass es sich hier nicht um
natürliche Personen handeln sollte.
Sollte die Registrierungspflicht für im eigenen Auftrag handelnde natürliche Personen beibehalten
werden, sollte zugleich sichergestellt werden, dass Daten wie Wohnadresse und Geburtsdatum nicht
veröffentlicht werden.

Kontrolle und Durchsetzung der Regeln
Beide Gesetzentwürfe sehen für den Fall einer Verletzung der Vorschriften Sanktionen vor (§ 11 in
Gesetzentwuf A, § 5 in Gesetzentwurf B). LobbyControl hat sich stets für ein sanktionsbewehrtes
Lobbyregister ausgesprochen, daher begrüßen wir, dass beide Gesetze Sanktionen bis hin zu
Ordnungsgeldern bzw. Bußgeldern vorsehen.
Während Gesetzentwurf A als Sanktionsinstrument lediglich ein Ordnungsgeld bzw. dessen
Androhung vorsieht, zeichnet sich Gesetzentwurf B durch ein abgestuftes Sanktionsverfahren aus.
Insbesondere die öffentliche Rüge (Abs. 2) erscheint als ein wirkungsvolles Instrument, da im
Geschäft der politischen Interessenvertretung eine saubere Reputation einen hohen Stellenwert
besitzt. Wir empfehlen daher, auch in Gesetzentwurf A die Sanktionsmöglichkeiten um eine
öffentliche Rüge zu erweitern.
Fraglich ist, inwieweit die Landtagspräsidentin oder der Landtagspräsident ein Ordnungsgeld
ausprechen kann, wenn in einem bestimmten Fall die Interessenvertretung ausschließlich gegenüber
der Landesregierung oder den ihnen nachgeordneten Behörden stattfand.
Gesetzentwurf B sieht in § 5 Abs. 4 Nr. 2 zudem vor, „mit unlauteren Mitteln und Methoden"
betriebene Interessenvertretung als Ordnungswidrigkeit zu werten. Hierbei bleibt unklar, was genau
unter unlauteren Mitteln oder Methoden zu verstehen ist. Das Ansinnen der Vorschrift ist zwar
begrüßenswert, es sollte jedoch spezifiziert werden, welche Handlungen genau ein mögliches
Bußgeld nach sich ziehen.
Gesetzentwurf A sieht in § 12 ein auf fünf Mitgliedern bestehendes unabhängiges Gremium vor.
Dieses Gremium hat beratende Funktion und soll die Landtagspräsidentin oder den
Landtagspräsidenten sowie den Vorstand des Thüringer Landtags bei der Anwendung des Gesetzes
unterstützen. Da Vorstand und Präsidium des Landtages in der Regel parteipolitisch gebunden sind,
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ist ein solches Gremium geeignet, das Vertrauen in die unvoreingenommene Ausübung der
Kontrollbefugnisse und Anwendung der Regeln zu stärken. Die Rolle des Gremiums und seine
Mitwirkungsrechte könnte allerdings noch genauer dargestellt werden.

Änderungen Thüringer Abgeordnetengesetz
Beide Gesetzentwürfe sehen umfangreiche Änderungen des Thüringer Abgeordnetengesetzes vor,
auf die hier allerdings nur kurz und punktuell eingegangen werden kann.
Unvereinbarkeitsbestimmungen
Gesetzentwurf B übernimmt in § 42 das bereits auf Bundesebene beschlossene Verbot entgeltlicher
Interessenvertretung für Dritte im Landtag oder gegenüber der Landesregierung, was sehr
begrüßenswert ist. Insbesondere das Ausnutzen der Stellung als Abgeordneter gegenüber der
Landesregierung und ihren Ministerien für privatwirtschaftliche Zwecke ist eine erhebliche Lücke
in den bisherigen Regeln und besonders geeignet, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität
der Landesregierung und die unabhängige Mandatsausübung des Abgeordneten zu gefährden.
Anders als im Abgeordnetengesetz auf Bundesebene ist hier allerdings nicht vorgesehen, auch
Beratungstätigkeiten zu untersagen, wenn diese im Zusammenhang mit der Mandatsausübung
stehen. Dies wäre jedoch auch in Thüringen empfehlenswert.
Gesetzentwurf A geht in dieser Hinsicht weiter, bleibt dabei aber weniger konkret. Unzulässig
wären demnach Tätigkeiten, wenn es konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass dadurch die
unvoreingenommene und unabhängige Mandatsausübung beeinträchtigt werden kann. Wir
empfehlen hier, genauer auszubuchstabieren, in welchen Fäll en davon ausgegangen werden kann
(z.B. entgeltliche Beratungstätigkeiten mit Mandatsbezug, bezahlte Lobbytätigkeiten) und ebenfalls
die entgeltliche Interessenvertreterung gegenüber der Landesregierung und ihren Ministerien
explizit zu zu untersagen.
Interessenverknüpfung
Gesetzentwurf A sieht lediglich eine leichte Änderung des § 42 f vor, Gesetzentwurf B keine
Änderung. Dabei ist der Umgang mit Interessenkonflikten aus unserer Sicht ein zentraler Aspekt bei
der Stärkung der Integrität im parlamentarischen Bereich. Die bisherige Regelung erscheint in der
Praxis weitgehend bedeutungslos. Interessenkonflikte sollten auch dann festgestellt werden, wenn
sie prinzipiell bereits aus den veröffentlichungspflichtigen Angaben herausgelesen werden können.
Zudem sollten Interessenkonflikte Folgen haben, zumindest transparent sein. Hier beinhaltet das
Bundes-Abgeordnetengesetz inzwischen für Mitglieder eines Ausschusses, die die Berichterstattung
übernommen haben, erweiterte Regeln. Diese sehen vor, dass die Offenlegung einer
Interessenverknüpfung in den Beschlussempfehlungen des Ausschusses veröffentlicht werden.
Hieran könnte sich auch das Thüringer Abgeordnetengesetz orientieren.
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Anlage 7
Formbtatt zur Daterierhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtenfransparenzdokumenfationsgesetzes
Jede natürSiche oder juristische Person; die sich mit einem schriftlichen Beitrag an ejnem
Gesetzgebungsverfahren • beteiligt hat, ist nach' dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.
Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
IVIindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffenthcht. Ihr. inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut ieserlich ausfüllen und zusammen mit der SteHungnQhme sendQn!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?
Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transparenz in der Politik

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und-BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/3356 - . '

Thüringer Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/3387"

1.

Haben Sie sich alö Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. ais Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen öder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstait, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des

öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1, 2 ThürBetaildokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Organisationsform •

()^^. fl^^^ ^u^f-

^ ^^r/„ ^ l^.

Geschäfts- oder Dienstadresse
Straße, Häusnummer (oder Postfach)
Postleitzahl, Ort

2.

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d, h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1,2 ThürBeteildokG) , ^

Name

Vorname

/s.. ^r~"

D Geschäfts-oder Dienstadresse • .D Wohnadresse
(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird.' Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht,) • •

Straße, Hausnummer

^.^

• Anlage?

l

,

•

•

•

Postleitzahl, Ort

3:

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder bemffichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 3 ThürBeteltdokG) • . •

Haben Sie En,Ihrem schriftiichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher
4.

a

befürwortet,

D

abgelehnt,

'

.
'

.

'

.

'

•

',

^ ,ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?'
Bitte .fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schrifttjchen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen! •
:§ ö Abs. 1 Nr..4 ThürBeteildokG)

-t^.i^y^
*>

.

^

'

•

.

•

'

A/urden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
5.

äinzureichen?

•

'

§ 5 Abs. 1 Nr. ö ThürBeteildokG) . .

3^ Ja (Hjnweis: weiter mit Frage 6)
^

!_„,..,

•,'

.,1-

'

n>

•

'

'

a nein • .,

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

n weicher Form haben Sie sich geäußert?
^

]

perE-Mai!'

per

'

'

'

Brief

'

"

.

•

'

..

•

.

.

'

,

,

^aben Sie sich als Anwalts kanz;!ei i^n Auftrag eines Auftraggebers mit schriftiichen Beiträgen
im Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldokG) • ' •
1 .Ja .

nein (weiter mit Frage 7)

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

Anlage 7

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Betejligtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) ' , .

^^_

D nein

IVlit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich-unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
Ort, Datum

Unterschrift

%^^ ^i t^lu

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

Professor Dr. Rupert Scholz
Rechtsanwalt

Thüringer Landtag
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt
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A%7W02o02,
16. Juli 2021

Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags
Drucksache 7/3356 und Drucksache 7/3387

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Nachgang zu Ihrer mündlichen Anhörung, an der ich nicht teilnehmen konnte,
darf ich Ihnen im Folgenden eine schriftliche Stellungnahme, wie von Ihnen erbeten, übermitteln, wobei ich mich an den vorgelegten Fragenkatalogen orientiere.
1.

Beide Gesetzentwürfe sind prinzipiell verfassungskonform, soweit es darum
geht, mehr Transparenz im Bereich des Lobbyismus zu schaffen. Dies entspricht dem Demokratieprinzip, überlässt im Übrigen aber dem Gesetzgeber
auch ein hohes Maß an Spielraum. Zu beachten bleibt bei alledem, dass entsprechende Registrierungspflichten etc. auch Eingriffe in private bzw. persönliche Grundrechte implizieren können, weshalb bei allen Maßnahmen, zumindest im Gesetzesvollzug, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren
bleibt. In grundrechtlicher Hinsicht geht es vor allem um den Datenschutz und
das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung. In die Verhältnismäßigkeitsabwägung sind auf der anderen Seite die Prinzipien einer möglichst offenen und
transparenten Demokratie einzustellen.

2.

Zu den Fragen der Fraktionen „DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN"
Die Aufnahme weiterer Kriterien gemäß Frage 1 ist offen. Hier hat der Gesetzgeber Spielraum. Soweit es um die Frage geht, ob eine Eintragung im
Lobbyregister zugleich zur allgemeinen Bedingung für eine Teilnahme an An-
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hörungen im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren gemacht werden
kann, ist sehr klar festzustellen, dass eine solche Bedingung nicht verfassungsmäßig wäre. Bei der Frage der Registrierungsinhalte muss sehr klar am
Ziel der Lobbytätigkeit in Bezug zum jeweiligen Gesetzgebungsgegenstand
differenziert werden. Die Registrierungspflicht darf nicht zu einer allgemeinen
Auskunftspflicht über generelle private und politische wie wirtschaftliche
Sachverhalte etc. ausgedehnt werden. Das Ordnungsgeld muss sehr konkret
im Gesetz festgelegt werden. Die jetzt vorgesehene Regelung ist eindeutig zu
unbestimmt. Ein komplettes Spendenverbot gegenüber Abgeordneten ist
nach meiner Auffassung nicht verfassungsgemäß. Ein solches allgemeines
Spendenverbot verstößt gegen die Rechte der politischen Teilhabe von privaten Bürgern.
3.

Fragen der FDP
Soweit es um eine allgemeine Regelung der Interessenvertretung geht, wäre
eine so generelle Regelung nicht mehr verfassungsgemäß, weil unverhältnismäßig.
Der Zeitpunkt der Auskunftspflicht ist wichtig, weil die parlamentarische Arbeit
ihrerseits effektiv bleiben muss.

4.

Fragen der CDU
Grundsätzlich bedarf es meines Erachtens keiner Verschärfung der bestehenden Transparenzbestimmungen. Die bisherigen Regelungen reichen prinzipiell aus. Aber insoweit besteht gesetzgeberischer Handlungsspielraum. Die
weitergehenden Regelungen liegen im Gesetzesentwurf der LINKEN, SPD
etc. Aber diese unterliegt auch gerade unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit in verschiedener Hinsicht einer Korrektur. Die Dokumentierung sollte
im Bereich des Parlaments verbleiben (Landtagspräsidium). Dies bedeutet allerdings auch, dass die Registrierungspflichten nicht beliebig auf alle staatlichen Einrichtungen erstreckt werden können. Insbesondere im Bereich der
kommunalen Selbstverwaltung muss es bei den Eigenständigkeiten der jeweiligen Kommune verbleiben. Hinsichtlich Praktikabilität und Umsetzbarkeit ist
der CDU-Entwurf vorzuziehen.
Beide Entwürfe entsprechen im Wesentlichen den Regelungen bzw. Reformvorhaben in anderen Bundesländern.
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5.

Fragen der AfD
Grundsätzlich sind beide Gesetzesentwürfe verfassungskonform, sie unterliegen aber, wie bereits oben erwähnt, den Grundsätzen der verfassungsmäßigen Verhältnismäßigkeitskontrolle. Das heißt, dass vor allem die Vollzugstätigkeit bei der Anwendung der entsprechenden Gesetze sehr genau kontrolliert werden muss. Hier obliegt dem Landtagspräsidium und gegebenenfalls
der Justiz eine klare Kontrollaufgabe.
Eine Ausdehnung des Gesetzes auf die kommunalen Gebiets- und Personenkörperschaften muss den Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung
wahren (siehe oben). Die Formulierung in § 42h Abs. 4 S. 2 hinsichtlich der
Höhe des Ordnungsgeldes ist zu unbestimmt und damit nicht verfassungsmäßig.
Das Innehaben von Optionen auf den Erwerb von Unternehmensanteilen etc.
ist meines Erachtens mit Recht unberücksichtigt geblieben, selbst wenn diese
auch Einkommen gleichstehen. Aber insofern bleibt es bei den grundrechtlichen Vorbehalten der Eigentumsgarantie, der Berufsfreiheit und des Rechts
der freien Entfaltung der Persönlichkeit.

Den Thüringer Rechnungshof kann man mit durchaus guten Gründen in die neue
Regelung einbeziehen.

Soweit meine Stellungnahme.
Mit besten Grüßen bin ich Ihr

Prof. Dr. Rupert Scholz

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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