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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfas-
sung für das Land Nordrhein-Westfalen (Gesetz zur Stärkung der Ab-
geordnetenrechte), LT-Drs. 17/3801 
 
Öffentliche Anhörung des Hauptausschusses am 16.5.2019 
 
 
I. Inhalt und Bedeutung der Vorschrift 

Die vorgeschlagene Neuregelung in Art. 30 Abs. 4 und 5 der nordrhein-west-

fälischen Verfassung ist im Wesentlichen wortlautidentisch mit der entspre-

chenden Vorschrift in Art. 56 Abs. 3 und 4 der brandenburgischen Verfas-

sung. Dieses Vorbild aus Brandenburg ist in dieser Form in der deutschen 

Verfassungslandschaft einmalig. Die Regelung ist unmittelbarer Ausfluss der 

besonderen Verfassungstradition in den neuen Bundesländern, in der die Er-

fahrungen der DDR und der friedlichen Revolution 1989/90 verarbeitet wur-

den.  

Inhaltlich soll sie die klassischen parlamentarischen Kontrollrechte des Ple-

nums sowie das Frage- und Informationsrecht des einzelnen Abgeordneten 

ergänzen und jedem einzelnen Abgeordneten einen unmittelbaren verfas-

sungsrechtlichen Anspruch auf Zugang zu den Behörden und Dienststellen 

des Landes sowie auf Vorlage dort vorhandener Akten und die Erteilung ent-

sprechender Auskünfte geben. Damit erhielte jeder einzelne Abgeordnete die 

Möglichkeit, nicht nur über die Landesregierung Informationen einzuholen, 

sondern sich unmittelbar an nachgeordnete Behörden zu wenden und vor Ort 

sowohl Akten einzusehen als auch Auskünfte zu erhalten.  

Diese deutliche Ausweitung der Kontrollbefugnisse des einzelnen Abgeord-

neten hätte weitreichende Auswirkungen auf die Grundkonzeption des Ver-

hältnisses von Parlament und Regierung. Zunächst würde die parlamentari-

sche Kontrolle auf diese Weise in großem Umfang individualisiert (dazu II.). 

Darüber hinaus würde sie auch inhaltlich in einer Weise ausgeweitet, die 

deutliche Auswirkungen auf die Konstruktion der Gewaltenteilung hätte (dazu 

III.). Schließlich führte sie eine Form der Kontrollmöglichkeit ein, die nicht mit 
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den tatsächlichen Kontrollmitteln des Parlaments korrespondiert und daher 

auf unklare tatsächliche Kontrollwirkungen gerichtet ist (dazu IV.). Sofern zur-

zeit ein Ungleichlauf zwischen den Kontrollmöglichkeiten des einzelnen Ab-

geordneten und dem Informationsanspruch natürlicher Personen nach dem 

LIFG ergibt, sollte dieser zweckmäßigerweise im Rahmen des einfachen 

Rechts im LIFG geregelt werden (dazu V.). 

 

 
II. Individualisierung parlamentarischer Kontrolle 

Indem die vorgeschlagene Bestimmung ein Zutritts- und Informationsrecht 

jedes Abgeordneten gegenüber Landesbehörden normieren will, verfolgt sie 

ein deutliches Konzept der Individualisierung der parlamentarischen Kon-

trolle. Denn die umfassenden Kontrollbefugnisse unmittelbar gegenüber der 

Verwaltung werden uneingeschränkt als Individualrecht jedes einzelnen Ab-

geordneten konstruiert. Damit löst sich die Vorschrift von der eigentlich im 

parlamentarischen Regierungssystem verankerten Idee, dass die parlamen-

tarischen Frage- und Informationsrechte in erster Linie Rechte des Parla-

ments sind, an denen der oder die einzelne Abgeordnete partizipiert.  

Zwar benennt, anders als das Grundgesetz, die nordrhein-westfälische Lan-

desverfassung in Art. 30 Abs. 3 ausdrücklich auch ein individuelles Frage-

recht der Parlamentsabgeordneten gegenüber der Landesregierung als ver-

fassungsunmitellbares Recht, stellt dieses aber gleichzeitig unter den Vorbe-

halt weiterer Ausgestaltung durch die Geschäftsordnung. Im Ergebnis ent-

sprechen sich Begründung und Reichweite des parlamentarischen Frage-

rechts in der Landesverfassung und im Grundgesetz daher.  

Insofern gilt auch hier, wie vom Bundesverfassungsgericht für das Grundge-

setz ausgeführt, dass aus der verfassungsrechtlichen Rechtsstellung des Ab-

geordneten und dem Demokratieprinzip ein Frage- und Informationsrecht 

des Parlaments gegenüber der Regierung folgt, an dem die einzelnen Abge-

ordneten und die Fraktionen als Zusammenschlüsse von Abgeordneten nach 

Maßgabe der Ausgestaltung in der Geschäftsordnung des Deutschen Bun-

destages teilhaben und dem grundsätzlich eine Antwortpflicht der Regierung 

korrespondiert. Aus dem Frage- und Interpellationsrecht des Parlaments folgt 

für die Mitglieder der Regierung die verfassungsrechtliche Verpflichtung, auf 

Fragen Rede und Antwort zu stehen. Die Antworten der Regierung auf 

schriftliche Anfragen und auf Fragen in der Fragestunde sollen dazu dienen, 

dem Parlament und den einzelnen Abgeordneten die für ihre Tätigkeit nöti-

gen Informationen auf rasche und zuverlässige Weise zu verschaffen. Die 

Regierung schafft so mit ihren Antworten auf parlamentarische Anfragen die 

Voraussetzungen für eine sachgerechte Arbeit des Parlaments.1 

Auch der Verfassungsgerichtshof betont daher, unter Verweis auf die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass das Frage- und Informati-

                                                
1 BVerfG, Urteil vom 7.11.2017, Az. 2 BvE 2/11, Rn. 195. 
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onsrecht dem Abgeordneten die für seine Tätigkeit erforderlichen Informati-

onen verschaffen soll. Neben der Mitwirkung an der Gesetzgebung gehört zu 

den Aufgaben des Abgeordneten auch die Mitwirkung an der parlamentari-

schen Kontrolle der Landesregierung. Dieser kommt im Rahmen der Gewal-

tenteilung ein besonderes Gewicht zu, und zwar gerade im Hinblick auf die 

starke verfassungsrechtliche Stellung der Regierung. Um seine parlamenta-

rischen Mitwirkungsbefugnisse voll ausschöpfen zu können, ist der Abgeord-

nete in hohem Maße auch auf denjenigen Sachverstand und die Informatio-

nen angewiesen, die der Landesregierung durch die Ministerialverwaltung 

zur Verfügung stehen.2 

Nach bisherigem Verständnis sind die Frage- und Informationsrechte der ein-

zelnen Abgeordneten daher eingebettet in die Kontrollfunktion, die dem Par-

lament als Ganzem obliegt. Sie sollen dem Zweck dienen, dem oder der ein-

zelnen Abgeordneten die nötigen Informationen für seine oder ihre Arbeit zu 

verschaffen. Von dieser Konzeption weicht der vorliegende Gesetzesvor-

schlag in zentraler Weise ab. Zweck der Regelung ist nicht mehr die Ver-

schaffung der der für die parlamentarische Arbeit notwendige Information, 

die ja schon nach bisheriger Verfassungslage umfassend über die Landes-

regierung angefordert werden kann. Vielmehr geht es hier um die Möglichkeit 

einer unmittelbaren Kontrolle durch den oder die einzelne Abgeordnete 

selbst, der oder die nicht mehr auf die Informationsvermittlung über die Re-

gierung angewiesen sein, sondern sich unmittelbar selbst bei den Landesbe-

hörden ins Bild setzen soll.  

Damit drückt die die Regelung ein erhebliches Misstrauen gegenüber der 

korrekten Informationsverschaffung durch die Landesregierung aus, die in 

Bezug auf die brandenburgische Vorgängerregelung sicherlich durch die be-

sonderen Erfahrungen der friedlichen Revolution und der Verarbeitung der 

DDR-Geschichte erklärt werden kann. Denn eine eigenständige Bedeutung 

kann dem unmittelbaren Informationsrecht gegenüber Behörden im Grunde 

nur dort zukommen, wo die Regierung entgegen ihrer jetzt schon bestehen-

den verfassungsrechtlichen Verpflichtung Informationen an das Parlament 

nicht nur verweigert, sondern das Parlament bewusst belügt, so dass nur 

über einen direkten Zugriff auf die Behörden eine korrekte Informationsbe-

schaffung möglich ist. 

Vor allem aber verlagert die Regelung auch die Kontrolle der Regierung von 

der Ebene des Parlaments auf den einzelnen Abgeordneten und individuali-

siert sie so in gewisser Weise. Damit ist eine sehr erhebliche Verschiebung 

innerhalb der Kontrollbeziehungen zwischen Parlament und Regierung ver-

bunden.3 

 

 

                                                
2 VerfGH NRW, Urteil vom 15. Dezember 2015, VerfGH 12/14, Rn. 102. 
3 Vgl. für die Situation in Brandenburg auch Neßler, LKV 1995, 12 (13 f.). 
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III. Rückwirkung auf Prinzip der Gewaltenteilung 

Neben dieser personellen Ausweitung beinhaltet die vorgeschlagene Neure-

gelung auch eine ganz erhebliche inhaltliche Ausweitung der Informations-

rechte der einzelnen Abgeordneten, die erhebliche Auswirkungen auf das 

Prinzip der Gewaltenteilung hat.  

Hinsichtlich der Bedeutung der Frage- und Informationsrechte auf das Kon-

strukt der Gewaltenteilung führt das Bundesverfassungsgericht insofern in 

auf die Landesverfassung übertragbarer Weise aus, dass das parlamentari-

sche Regierungssystem auch durch die Kontrollfunktion des Parlaments ge-

prägt wird. Die parlamentarische Kontrolle von Regierung und Verwaltung 

verwirklicht den Grundsatz der Gewaltenteilung, der für das Grundgesetz ein 

tragendes Funktions- und Organisationsprinzip darstellt. Der Gewaltentei-

lungsgrundsatz zielt dabei nicht auf eine vollständige Trennung der Funktio-

nen der Staatsgewalt, sondern auf die politische Machtverteilung, das Inei-

nandergreifen der drei Gewalten und die daraus resultierende gegenseitige 

Kontrolle und Begrenzung mit der Folge der Mäßigung der Staatsgewalt. Er 

gebietet gerade im Hinblick auf die starke Stellung der Regierung, zumal we-

gen mangelnder Eingriffsmöglichkeiten des Parlaments in den der Exekutive 

zukommenden Bereich unmittelbarer Handlungsinitiative und Gesetzesan-

wendung, eine Auslegung des Grundgesetzes dahin, dass parlamentarische 

Kontrolle auch tatsächlich wirksam werden kann. Ohne Beteiligung am Wis-

sen der Regierung kann das Parlament sein Kontrollrecht gegenüber der Re-

gierung nicht ausüben. Daher kommt dem parlamentarischen Informations-

interesse besonders hohes Gewicht zu, soweit es um die Aufdeckung mögli-

cher Rechtsverstöße und vergleichbarer Missstände innerhalb von Regie-

rung und Verwaltung geht. 

Die Kontrollfunktion ist zugleich Ausdruck der aus dem Demokratieprinzip 

folgenden Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Parlament. Der 

Grundsatz der Volkssouveränität legt fest, dass das Volk die Staatsgewalt, 

deren Träger es ist, außer durch Wahlen und Abstimmungen durch beson-

dere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht-

sprechung ausübt. Das setzt voraus, dass das Volk einen effektiven Einfluss 

auf die Ausübung der Staatsgewalt durch diese Organe hat. Deren Akte müs-

sen sich auf den Willen des Volkes zurückführen lassen und ihm gegenüber 

verantwortet werden.4 

Diese Konstruktion wird durch die vorgeschlagene Verfassungsänderung 

nun insofern deutlich verändert, als dass die Informations- und Kontrollbe-

fugnisse des Parlaments (und davon abgeleitet der einzelnen Abgeordneten) 

sich nun nicht mehr allein auf die Regierung beziehen sollen. Vielmehr soll 

der gesamte Bereich der nachgeordneten Verwaltung unmittelbarer parla-

mentarischer Kontrolle unterstellt werden, und zwar nicht nur der kollektiven 

Kontrolle des Parlaments, wie dies bereits jetzt in Einzelfällen über Untersu-

chungsausschüsse erreicht werden kann, sondern der individuellen Kontrolle 

                                                
4 BVerfG, Urteil vom 7.11.2017, Az. 2 BvE 2/11, Rn. 196 f. 
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jedes einzelnen Abgeordneten. Auf diese Weise entsteht eine unmittelbare 

Informations- und Kontrollbeziehung zwischen Abgeordneten und nachge-

ordneter Verwaltung, die nicht mehr über die Regierung als Verwaltungs-

spitze vermittelt wird und sich daher auch nicht mehr in Kategorien des 

Staatsorganisationsrechts abbilden lässt. Die klassische Idee der Gewalten-

teilung, die über einzelne Kontrollmechanismen teilweise zu einem Modell 

der Gewaltenverschränkung auf Ebene der Staatsorgane ausgebaut ist, wird 

auf diese Weise verändert, indem den einzelnen Abgeordneten unmittelbare 

Zugriffsrechte auf die Administrative eingeräumt werden.  

Diese deutliche Verschiebung innerhalb der Kontrollbeziehungen kann deut-

liche Auswirkungen auf die Handlungs- und Funktionsweise der Verwaltung 

haben. Durch die jederzeitige unbegrenzte Kontrollmöglichkeit durch die Ab-

geordneten können zum einen die Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung 

deutlich beeinträchtigt werden. Da der verfassungsrechtliche Anspruch vo-

raussetzungslos gewährt werden soll, könnte auch eine einfache Arbeitsbe-

hinderung der Verwaltung nicht zur Versagung der Informations- und Ein-

sichtsrechte führen. Lediglich in Extremfällen, in denen eine Funktionsunfä-

higkeit der Verwaltung drohte, stünden den Rechten der Abgeordneten inso-

fern hinreichende Abwehrinteressen der Verwaltung gegenüber.  

Darüber hinaus wäre mit einem solchen unmittelbaren Informations- und Ak-

teneinsichtsrecht der Abgeordneten aber auch eine deutliche Politisierung 

verbunden. Denn durch die unmittelbare Abgeordnetenkontrolle wäre die 

nachgeordnete Verwaltung im Verhältnis zum Parlament und seinen Abge-

ordneten nicht mehr durch die Regierung als politische Spitze der Verwaltung 

im politischen Meinungs- und Machtkampf geschützt. Vielmehr würde sie un-

mittelbar der politischen Kontrolle durch die Abgeordneten unterstehen, da 

eine Kontrolle durch die Abgeordneten nur in einer solchen politischen Kon-

trolle bestehen kann. Damit würde aber das Verhältnis der politischen Kon-

trolle zwischen nachgeordneter Verwaltung und politischer Verwaltungs-

spitze in gewisser Weise umgedreht: Nicht mehr die Regierung bzw. die ein-

zelnen Ministerien als politische Spitze der Verwaltung müssten sich vor dem 

Parlament für die Arbeit der Verwaltung politisch verantworten, sondern die 

nachgeordnete Verwaltung würde zum Gegenstand einer politischen Kon-

trolle, die in der Sache doch nur den jeweiligen Fachminister bzw. die Regie-

rung als Kollegialorgan betrifft. 

In der Kommentarliteratur zur brandenburgischen Regelung wird die Bestim-

mung daher teilweise auch einschränkend derart ausgelegt, dass sowohl die 

Aktenvorlage in den Behörden als auch die Auskunftserteilung durch die dor-

tigen Mitarbeiter durch die Landesregierung bzw. die politisch verantwortli-

chen Behördenleiter zwingend vermittelt werden muss.5 Bei einer solchen 

einschränkenden Auslegung läuft jedoch das eigenständige Informations-

recht, wie es Gegenstand des vorliegenden Gesetzentwurfs ist, weitestge-

hend ins Leere: Als eigenständiger Regelungsgehalt verbliebe dann allein 

die Möglichkeit der oder des einzelnen Abgeordneten, direkt in die Akten der 

                                                
5 Lieber, in: ders./Iwers/Ernst, Verfassung des Landes Brandenburg, 2012, Art. 56 Nr. 3.1. 
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Verwaltung Einsicht nehmen zu können. Allerdings ist keineswegs klar, wa-

rum entsprechende Rechte auf Vorlage einzelner Unterlagen nicht bereits 

jetzt schon aus dem Frage- und Informationsrecht des Abgeordneten folgen 

können. Ein entsprechendes Organstreitverfahren, mit dem für die Verfas-

sungslage auf Bundesebene geklärt werden soll, ob entsprechende Doku-

mentenvorlagerechte bestehen, ist zur Zeit vor dem Bundesverfassungsge-

richt anhängig.6 Worin aber genau der Mehrwert eines dann allein verbliebe-

nen direkten Betretungsrechts der Abgeordneten für die nachgeordneten Be-

hörden liegen sollte, bleibt unklar.  

Vor diesem Hintergrund erwiese sich die geplante Neuregelung aber entwe-

der als massiver Eingriff in die Grundregeln der politischen Verantwortlichkeit 

von Verwaltung und Minister oder aber als Vorschrift, die weitgehend ins 

Leere laufen würde.  

 

 

IV. Fehlender Gleichlauf zwischen Kontrollgegenstand und Kontroll-
mitteln 

Geht man hingegen nicht davon aus, dass die vorgeschlagene Neuregelung 

derart eng auszulegen wäre, dass sie faktisch weitgehend ins Leere laufen 

würde, so ergibt sich als weiteres Problem der vorgeschlagenen Neurege-

lung ein fehlender Gleichlauf zwischen Kontrollgegenstand und den Parla-

mentariern tatsächlich zur Verfügung stehenden Kontrollmitteln. Denn im re-

gulären System parlamentarischer Kontrolle im parlamentarischen Regie-

rungssystem korrespondieren die parlamentarischen Kontroll- und Informati-

onsrechte mit der parlamentarischen Verantwortlichkeit der Regierung. Den 

Rechten des Parlaments und der Parlamentarier stehen insofern die politi-

sche Abhängigkeit der Regierung vom Vertrauen des Parlaments inklusive 

der Wahl des Ministerpräsidenten durch den Landtag nach Art. 30 Abs. 1, 52 

Abs. 1 Verf. NRW sowie des konstruktiven Misstrauensvotums nach Art. 61 

Verf. VRW gegenüber.  

Gegenüber der nachgeordneten Verwaltung besteht ein solches Verantwort-

lichkeitsverhältnis aber gerade nicht. Insofern kann schon aus faktischen 

Gründen das vorgeschlagene erweiterte Informationsrecht des Abgeordne-

ten nicht dazu genutzt werden, eine effektive Kontrolle der Verwaltung aus-

zuüben, da entsprechende Kontrollmittel schlicht nicht existieren. Insofern 

könnte die Information über die Tätigkeit der Verwaltung immer nur in Kon-

trollmittel gegenüber der Regierung umgesetzt werden. Unter diesen Um-

ständen erscheint es aber sachgerecht, auch die Informationsrechte über die 

verantwortliche Landesregierung laufen zu lassen und nicht von der parla-

mentarischen Verantwortlichkeit abzulösen. 

 

 
                                                
6 Die Antragsschrift ist abrufbar unter <https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/me-
dia/gruenebundestag_de/themen_az/innenpolitik/01-PDF/181010_Organklage_BVerfG.pdf>. 
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V. Verhältnis zum LIFG 

Im Übrigen besteht eine praktische Notwendigkeit für die vorgeschlagene 

Regelung deshalb nicht, weil die begehrten Informationen in aller Regel be-

reits nach dem schon seit 2001 geltenden IFG NRW direkt von der Verwal-

tung angefordert werden können, und zwar nicht nur von Landtagsabgeord-

neten, sondern von jeder natürlichen Person. Wenn die Gesetzesbegrün-

dung insofern anführt, der entsprechende Informationsanspruch nach dem 

IFG NRW beziehe sich nur auf die Wahrnehmung eigener Betroffenheit und 

eigener Interessen der Antragsteller,7 so liegt dem ein Missverständnis der 

gesetzlichen Regelung zugrunde. Es handelt sich nämlich gerade um einen 

voraussetzungslosen Informationsanspruch, der völlig unabhängig von der 

Geltendmachung eigener Interessen besteht. Insofern existiert bereits jetzt 

ein umfassendes Informationsrecht gegenüber der Verwaltung, das auch die 

Einsichtnahme in Originalakten umfassen kann und nicht nur den Abgeord-

neten des Landtags, sondern jede natürlich Person berechtigt. 

Ein Ungleichlauf zwischen den Rechten der Abgeordneten und denjenigen 

anderer Personen kann zurzeit höchstens dadurch entstehen, dass das OVG 

Münster den Begriff der anspruchsberechtigten „natürlichen Person“ in § 4 

IFG NRW derart eng ausgelegt hat, dass Landtagsabgeordnete in ihrer Ei-

genschaft als Mandatsträger hiervon nicht mehr erfasst sein sollen.8 Dies 

führt zu der Situation, dass ein Landtagsabgeordneter zwar in seiner Rolle 

als Privatperson umfassend einen Informationsanspruch nach § 4 IFG NRW 

geltend machen kann, ihm derselbe Anspruch in seiner Eigenschaft als Man-

datsträger aber nicht zusteht, so dass die Frage der Anspruchsberechtigung 

in der Praxis etwa an äußerlichen Merkmalen wie dem verwandten Briefkopf 

oder dem Einsatz parlamentarischer Mitarbeiter für die Formulierung der An-

frage festgemacht werden muss.  

Das dadurch entstehende Missverhältnis zwischen der individuellen Kontroll-

befugnis des einzelnen Abgeordneten und derjenigen des Bürgers könnte 

allerdings einfacher und effektiver dadurch gelöst werden, dass der Gesetz-

geber den in § 4 IFG NRW verwandten Begriff der „natürlichen Person“ durch 

die im IFG des Bundes sowie auch in anderen Informationsfreiheitsgesetzen 

verwandte Anspruchsberechtigung für „jedermann“ ersetzt.  

                                                
7 LT-Drs. 17/3801, S. 2. 
8 OVG Münster, Beschluss v. 22.1.2019, Az. 15 A 247/18. 


