
Verhaltensregeln für die Mitglieder des Bayerischen Landtags
vom 9. Dezember 1993 (GVBl 1994, S. 15, BayRS 1100-1-I)

geändert durch § 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2004 (GVBl S. 226)

Aufgrund des Art. 4 a des Bayerischen Abgeordnetenge-
setzes gibt sich der Bayerische Landtag folgende Verhal-
tensregeln:

I. Die Abgeordneten haben zur Veröffentlichung Folgen-
des  anzugeben:

1. Die gegenwärtig neben dem Abgeordnetenmandat
ausgeübten Berufe, und zwar

a) unselbstständige Tätigkeit unter Angabe des
Arbeitgebers (mit Branche), der eigenen Funk-
tion bzw. dienstlichen Stellung,

b) selbstständige Gewerbetreibende: Art des
Gewerbes unter Angabe der Firma,

c) freie Berufe, sonstige selbstständige Berufe:
Angabe des Berufszweiges.

2. Früher ausgeübte Berufe, soweit sie in Erwartung
der Mandatsübernahme oder in Zusammenhang
mit ihr aufgegeben worden sind.

3. Entgeltliche oder ehrenamtliche Tätigkeiten als
Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrats, Verwal-
tungsrats, sonstigen Organs oder Beirats einer
Gesellschaft, Genossenschaft, eines in einer ande-
ren Rechtsform betriebenen Unternehmens oder
einer Körperschaft, Stiftung oder Anstalt des
öffentlichen Rechts einschließlich der Mandate in
Gebietskörperschaften.

4. Entgeltliche oder ehrenamtliche Funktionen in
Berufsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, son-
stigen Verbänden oder ähnlichen Organisationen
auf Bezirks-, Landes- oder Bundesebene.

II. Die Abgeordneten haben dem Präsidenten anzuzei-
gen:

1. Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat, ins-
besondere Beratung, Vertretung fremder Interes-
sen, Erstattung von Gutachten, publizistische und
Vortragstätigkeit, soweit diese nicht in Ausübung
eines bereits nach Abschnitt I Nr. 1 angegebenen
Berufes erfolgen. Entgeltliche Tätigkeiten der
Abgeordneten für den Freistaat Bayern, die nicht
zur Ausübung des Mandats gehören, sind aber in
jedem Falle anzuzeigen.

2. Zuwendungen, die sie persönlich als Kandidaten
für die Landtagswahl oder im Zusammenhang
mit ihrer politischen Tätigkeit als Abgeordnete
erhalten haben. Zuwendungen von geringem
Wert bleiben außer Betracht. Die Grenze der
Anzeigepflicht wird vom Präsidium des Land-
tags festgesetzt. Soweit Zuwendungen eines
Gebers im Jahr 10.000 Euro übersteigen, sind
deren Gesamthöhe sowie Name und Anschrift
des Gebers anzuzeigen; diese Angaben werden
vom Präsidenten als Landtagsdrucksache veröf-

fentlicht. Zuwendungen, die bestimmungsgemäß
als Spenden an eine Partei weitergeleitet werden,
fallen nicht unter diese Verhaltensregeln, sondern
unter die Vorschriften des Parteiengesetzes.

III. Für die Angaben zu I. und II. ist der vom Präsidium
herausgegebene Fragebogen zu verwenden. Ände-
rungen sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

IV. 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 wirtschaftliches Inter-
esse hat, weil er selbst oder der andere durch die
Mitwirkung einen unmittelbaren Vorteil oder Nach-
teil erlangen könnte, so hat er ein derartiges Interes-
se zuvor im Ausschuss offenzulegen. Dies gilt nicht,
wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass
jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe
angehört, deren gemeinsame Interessen durch die
Angelegenheit berührt werden.

V. Die Abgeordneten dürfen kein Rechtsverhältnis ein-
gehen, aufgrund dessen sie Bezüge erhalten, die sie,
ohne die danach geschuldeten Dienste zu leisten,
nur deshalb bekommen, weil von ihnen im Hinblick
auf ihr Mandat erwartet wird, dass sie im Landtag
die Interessen des Zahlenden vertreten werden.

VI. Der Hinweis auf die Mitgliedschaft im Landtag darf
nicht genutzt werden, um sich in beruflichen oder
geschäftlichen Angelegenheiten Vorteile zu ver-
schaffen.

VII. In Zweifelsfragen ist der Abgeordnete verpflichtet,
durch Rückfragen beim Präsidenten sich über die
Auslegung der Bestimmungen zu vergewissern.

VIII. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein Mitglied des
Landtags gegen diese Verhaltensregeln verstoßen
hat, so hat der Präsident den Sachverhalt aufzuklä-
ren und das betroffene Mitglied anzuhören. Ergeben
sich Anhaltspunkte für einen Verstoß, so hat der Prä-
sident der Fraktion, der der betreffende Abgeordne-
te angehört, Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben.

Das Ergebnis seiner Ermittlungen teilt der Präsident
dem Präsidium mit. Das Präsidium stellt fest, ob ein
Verstoß gegen die Verhaltensregeln vorliegt.

Der Präsident teilt das Ergebnis der Überprüfung
dem Landtag mit, wenn ein Verstoß festgestellt wor-
den ist; das Gleiche  gilt auf Ersuchen des betroffe-
nen Abgeordneten, wenn die Überprüfung ergeben
hat, dass ein Verstoß nicht vorliegt.

IX. Die Verhaltensregeln treten mit Wirkung vom
1.Januar 1994 in Kraft.
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