
Beschluss der Fraktion DIE LINKE zum Umgang mit Nebeneinkünften von 
Landtagsabgeordneten

- Beschlossen in der Fraktionsversammlung am 27. November 2012 -

1. Über die geltende Rechtslage (§ 30 Abgeordnetengesetz) hinaus veröffentlichen die 
Abgeordneten alle beruflichen und sonstigen Nebentätigkeiten und die Höhe der dar-
aus erzielten Nebeneinkünfte auf der Internetseite der Fraktion. Die Veröffentlichung 
schließt auch Entschädigungen für besondere parlamentarische Aufgaben ein, die 
einzelne Abgeordnete für die Fraktion wahrnehmen.

2. Soweit gesetzliche oder andere Bestimmungen gegen eine Veröffentlichung der Höhe 
der Nebeneinkünfte für bestimmte Nebentätigkeiten sprechen, wird sich der betreffen-
de Abgeordnete zeitnah bei der zuständigen Stelle bzw. beim Vertragspartner um die 
Zustimmung zur Veröffentlichung bemühen. Angestrebt wird in jedem Fall die Veröf-
fentlichung der Höhe der Einnahmen.

3. Die Fraktion setzt sich dafür ein, dass die unter 1 und 2 genannten Grundsätze Ein-
gang in das Gesetz über die Rechtsstellung der Mitglieder des Landtages Branden-
burg finden.



Geltende Rechtslage § 30  Abgeordnetengesetz

Verhaltensregeln

(1) Die Abgeordneten haben dem Präsidenten des Landtages unverzüglich 
anzuzeigen:

1. Die gegenwärtig ausgeübten Berufe, insbesondere

a) die unselbstständige Tätigkeit unter Angabe des Arbeitgebers (mit Branche), der 
eigenen Funktion oder Dienststellung,

b) bei selbstständigen Gewerbetreibenden die Art des Gewerbes und die Firma,

c) bei freien Berufen und sonstigen selbstständigen Berufen die Angabe

des Berufes,

d) bei mehreren ausgeübten Berufen den Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit,

2. früher ausgeübte Berufe nach Maßgabe von Nummer 1, soweit sie in Erwartung 
der Mandatsübernahme oder in Zusammenhang mit ihr aufgegeben worden sind,

3. jede entgeltliche Tätigkeit unter Angabe des Auftraggebers oder Vertragspartners, 
soweit diese Tätigkeit nicht im Rahmen des ausgeübten Berufes liegt

4. vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, 
Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, sonstigen Organs oder Beirats einer Gesellschaft, 
Genossenschaft, eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens oder 
einer Körperschaft, Stiftung und Anstalt des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der 
Mandate der Gebietskörperschaften unter Angabe der betreffenden juristischen 
Person,

5. vergütete oder ehrenamtliche Funktionen in Berufsverbänden, 
Wirtschaftsvereinigungen, sonstigen Interessenverbänden oder ähnlichen 
Organisationen mit Bedeutung auf Landes- oder Bundesebene unter Angabe der 
betreffenden Organisation,

6. alle Einnahmen aus den gegenwärtig ausgeübten Tätigkeiten und Funktionen, 
insbesondere Einnahmen aus entgeltlichen Tätigkeiten der Beratung, Vertretung 
fremder Interessen, Erstattung von Gutachten, publizistischer und Vortragstätigkeit, 
soweit diese Tätigkeiten nicht im Rahmen des ausgeübten Berufeliegen,

7. Zuwendungen, die sie für ihre politische Tätigkeit als Landtagsabgeordnete 
erhalten haben. Die Abgeordneten haben über solche Zuwendungen gesondert 
Rechnung zu führen.

(2) Der Präsident hat die Angaben der Abgeordneten nach Absatz 1 Nr. 1 bis 5 zu
veröffentlichen. Die Angaben nach Absatz 1 Nr. 3 werden nur insoweit veröffentlicht, 
als die Einnahmen daraus einen Betrag von monatlich 400 Euro oder jährlich 4 800 
Euro übersteigen.

(3) Wirkt ein Abgeordneter in einem Ausschuss an der Beratung oder Abstimmung 
über einen Gegenstand mit, an welchem er selbst oder ein anderer, für den er gegen



Entgelt tätig ist, ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse hat, so hat er diese 
Interessenverknüpfung zuvor im Ausschuss offen zu legen, soweit sie sich nicht aus 
der Veröffentlichung ergibt.

(4) Hinweise auf die Mitgliedschaft im Landtag in beruflichen und geschäftlichen 
Angelegenheiten sind zu unterlassen.

(5) In Zweifelsfragen ist der Abgeordnete verpflichtet, sich durch Rückfrage beim 
Präsidenten über die Auslegung der Regelungen in den Absätzen 1 bis 4 zu 
vergewissern.

(6) Wird der Vorwurf erhoben, dass ein Abgeordneter gegen die in den Absätzen 1 
bis 5 genannten Verhaltensregeln verstoßen hat, so hat der Präsident den 
Sachverhalt aufzuklären und den betreffenden Abgeordneten anzuhören. Ergeben 
sich Anhaltspunkte für einen Verstoß, so hat der Präsident gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden der Fraktion, der der betreffende Abgeordnete angehört, Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Der Präsident teilt das Ergebnis der Überprüfung dem 
Landtag mit.


