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Mitteilung der Verwaltung 
Vorlage Nr.: 20180092 

 
 
Status: öffentlich 
Datum: 16.01.2018 
Verfasser/in: Lumma, Thorsten 
Fachbereich: Dezernat I 
 
 
 
Bezeichnung der Vorlage: 

Auswirkungen des Urteils BVerfG vom 07.11.2017 - 2BvE 2/11 - 
 
Bezug: 

Anfrage der AfD in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 09.11.2017; Vorlage 
Nr. 20172903  
 
 

Beratungsfolge: 
Gremien:        Sitzungstermin: Zuständigkeit: 

 
 

Wortlaut: 
In der o.g. Sitzung wurde wie folgt angefragt: 
 
„Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem vorgenannten Urteil das verfassungsrechtlich 
garantierte Frage- und Informationsrecht grundlegend gestärkt. Wie das Gericht feststellt, ist 
der parlamentarische Informationsanspruch grundsätzlich auf Beantwortung gestellter 
Fragen in der Öffentlichkeit angelegt. Nur in Ausnahmefällen, die einer entsprechenden 
Begründung bedürfen, kann von diesem Grundsatz abgewichen werden. 
Gleichzeitig weist das Gericht darauf hin, dass das parlamentarische Informationsrecht unter 
dem Vorbehalt der Zumutbarkeit steht. Es sind alle Informationen mitzuteilen, über die die 
Bundesregierung verfügt oder die sie mit zumutbarem Aufwand in Erfahrung bringen kann. 
Sie muss alle ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten der Informationsbeschaffung 
ausschöpfen. 
 
Fragen: 
Welche Auswirkungen dieses Urteils sieht die Verwaltung auf die zukünftige 
Informationspraxis auf Anfragen in Rat und Ausschüssen 
1. in Bezug auf die Latenzzeiten der Beantwortung, 
2. in Bezug auf die Einordnung von Themen in den nichtöffentlichen Teil der Sitzungen, 
3. auf Informationen, die durch Einordnung in den nichtöffentlichen Sitzungsteil der 
Öffentlichkeit vorenthalten werden, 
4. auf Informationen, die die städtischen Tochtergesellschaften betreffen, 
5. auf Informationen, die städtische Beteiligungen betreffen, 
6. auf die Offenlegung von Verträgen der Stadt mit Dritten?“ 
 
Zu den Fragen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
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Das BVerfG hat in der angeführten Entscheidung mit dezidierten Darlegungen festgestellt, 
dass die Bundesregierung ihrer Antwortpflicht bei der Beantwortung von Anfragen nicht ge-
nügt und hierdurch Rechte der Anfragenden (einzelne Bundestagsabgeordnete und einer 
Fraktion des Deutschen Bundestags) sowie des Deutschen Bundestags verletzt hat. 
Die Bundesregierung hatte die Anfragen ohne hinreichende Begründung zum Teil gar nicht 
oder nur teilweise beantwortet. Teilweise wurden die Antworten eingestuft in der Geheim-
schutzstelle des Deutschen Bundestages zur Verfügung gestellt. 
 
In der Entscheidung legt das BVerfG eingehend die Grundlagen und Grundzüge des parla-
mentarischen Informationsanspruchs und die damit verbundene Auskunftspflicht der Bun-
desregierung, grundsätzlich in der Öffentlichkeit, dar. Es macht Ausführungen zu den Gren-
zen des Informationsanspruchs und stellt fest, dass Informationsrechte auch bezüglich Ge-
sellschaften bestehen, die sich mehrheitlich oder vollständig in der Hand des Bundes befin-
den. 
 
Außerdem werden in der Entscheidung Besonderheiten im Zusammenhang mit Antworten 
unter Anwendung der Geheimschutzordnung, die es auf Kommunalebene so nicht gibt, dar-
gelegt. 
 
Die Ausführungen sind grundsätzlich entsprechend auf Ratsmitglieder anwendbar. Statt der 
auf kommunaler Ebene nicht existierenden Geheimschutzordnung sind die Vorgaben der GO 
NRW zur Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit zu berücksichtigen. 
  
Der Verwaltung sind die Bedeutung und Wichtigkeit sowie die Grenzen des Informationsan-
spruchs des einzelnen Ratsmitgliedes bewusst. Dies gilt auch für den ebenfalls im kommu-
nalen Bereich geltenden Grundsatz der Öffentlichkeit bei der Beantwortung von Anfragen.   
Maßgeblich ist für Ratsmitglieder die GO NRW. Die Informationsrechte ergeben sich im Ein-
zelnen aus dem in § 43 GO NRW begründeten Status als Ratsmitglied sowie ausdrücklich 
aus § 55 Abs. 1 Satz 2 GO NRW. Auf dieser Basis ist der Informationsanspruch des einzel-
nen Ratsmitgliedes auch in der kommunalverfassungsrechtlichen Rechtsprechung eindeutig 
geklärt (vgl. insbesondere OVG NRW, Urteil vom 12.04.2010 – 15 A 69/09 -).  
Hinzu kommen weitere in der GeschO (Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Bochum, die 
Ausschüsse und die Bezirksvertretungen) festgelegte Regelungen, insbesondere zum Ver-
fahren (z.B. hinsichtlich Latenzzeiten). 
 
Zu den gestellten Fragen lässt sich daher zusammenfassend ausführen, dass aus Sicht der 
Verwaltung den wesentlichen (und entsprechend auf die kommunale Ebene übertragbaren) 
im Urteil angesprochenen Aspekten durch die in der GO NRW sowie den zusätzlich in der 
GeschO festgelegten Regelungen und deren Beachtung durch die Verwaltung hinreichend 
Rechnung getragen wird, so dass kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  
 
 
 

Anlagen: 
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