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Herrn Hans-Willi Körfges MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen  
des Landtages NRW 
Platz des Landtages 1 
40221 Düsseldorf 
 
per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de  
 
 

„Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken – Beratungen von Rä-
ten und Kreistagen digital veröffentlichen!“ 
Antrag der Fraktion der AfD (Drucksache 17/7743) 
Ihr Schreiben vom 28.11.2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Körfges, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit, zu dem vorgenannten Antrag der Frak-
tion der AfD Stellung nehmen zu können. 
 
Soweit die antragstellende Fraktion unter Verweis auf die überschaubare Zahl 
von Kommunen, die Beratungen ihrer kommunalen Vertretungen als Video o-
der Livestream im Internet übertragen bzw. veröffentlichen, die Kommunen in 
NRW „nur ausnahmsweise im digitalen Zeitalter angekommen“ sieht, ist klar-
zustellen, dass die Übertragung von Gremiensitzungen im Internet keinen Maß-
stab für die Beurteilung des Digitalisierungsgrades und der Vorhaltung digitaler 
Angebote liefert. Entgegen des von der antragstellenden Fraktion erweckten 
Eindrucks sind die Kommunen bei der Digitalisierung auf einem guten Weg. Sie 
stellen sich gemeinsam mit ihren kommunalen IT-Dienstleistern den aktuellen 
Herausforderungen, um den digitalen Wandel in den Kommunen zu einer Er-
folgsgeschichte zu machen.  
 
Abgesehen davon, dass den Kommunen der damit verbundene Aufwand nach 
Maßgabe des Konnexitätsprinzips erstattet werden müsste, sehen wir im Übri-
gen keinen Bedarf für eine gesetzliche Verpflichtung zur Übertragung von Gre-
miensitzungen im Internet. Vielmehr sollte es den Kommunen überlassen blei-
ben, darüber eigenverantwortlich im Rahmen ihres Rechts der Selbstverwal-
tung zu entscheiden.  
 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass das geltende Kommu-
nalverfassungsrecht zu Video- und Audioübertragungen (einschließlich der Ver-
öffentlichung eines Live-Streams im Internet) von Sitzungen kommunaler Ver-
tretungen keine Regelung trifft.  Es normiert das Prinzip der Öffentlichkeit von 
Sitzungen der Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage als Ausgestaltung des 
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Demokratieprinzips (§§ 48 Abs. 2 GO, 33 Abs. 2 KrO). Dieses ist jedoch im Sinne einer „Saalöffentlichkeit“ 
zu verstehen, nicht als eine sogenannte Medienöffentlichkeit, also das Streamen von Sitzungen via Internet.  
Kraft seiner Geschäftsordnungsautonomie obliegt es prinzipiell der jeweiligen Kommunalvertretung im Rah-
men der geltenden Gesetze solche Aufnahmen und Übertragungen durch ihre Geschäftsordnung zu regeln. 
Insbesondere ist darauf zu verweisen, dass die Video- und Audioübertragung der Sitzung einer Kommunal-
vertretung eine Datenübermittlung im Sinne des Datenschutzrechts darstellt. Wie die Landesbeauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit verschiedentlich klargestellt hat, muss deshalb der einzelne Teil-
nehmer einer Rats- oder Kreistagssitzung nicht hinnehmen, dass seine Teilnahme festgehalten und seine 
Beiträge weltweit speicher- und verarbeitungsfähig im Internet zur Verfügung gestellt werden. Daraus folgt 
im Weiteren, dass sich alle Teilnehmer einer Gremiensitzung mit einer möglichen Übertragung bzw. Auf-
zeichnung einverstanden erklären müssen. Diese Einwilligung muss auf der Grundlage einer umfassenden 
vorherigen Information freiwillig und schriftlich erfolgen. Außerdem muss sie jederzeit widerrufbar sein. 
 
Ebenso ist sicherzustellen, dass auch beim Streaming der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt 
wird. Das bedeutet, dass das Streamen nur so weit gehen darf, wie es zur jeweiligen Informationsübermitt-
lung erforderlich ist. Genau das sehen die uns bekannten Geschäftsordnungsregelungen jener Kommunen 
vor, die Video- und Audioübertragungen bereits heute ermöglichen.  
 
Wir halten diese Rechtslage für sachgerecht, liegt ihr doch eine angemessene und praxisgerechte Abwägung 
zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und den Persönlichkeits- und Datenschutzrechten 
einzelner Teilnehmer von Gremiensitzungen zugrunde.  
 
Würde der Gesetzgeber gleichwohl die von der antragstellenden Fraktion angestrebte Verpflichtung der 
Kommunen normieren, würde damit unter Umständen gegen den Willen von Mandatsträgern, Verwal-
tungsmitarbeitern und Zuschauern in deren verfassungsrechtlich verbürgten Rechte am eigenen Bild und 
auf informationelle Selbstbestimmung eingegriffen. Dass ein solcher Eingriff gerechtfertigt wäre, bezwei-
feln wir, zumal es der Bürgerschaft nach geltendem Recht freisteht, an den betreffenden Gremiensitzungen 
teilzunehmen, so dass dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit grundsätzlich entsprochen wird. Daran 
vermag der (zutreffende) Hinweis, dass soziale Medien zunehmend zur Kommunikation genutzt werden, 
nichts zu ändern. Das Informationsinteresse derjenigen, die an öffentlichen Gremiensitzungen nicht teil-
nehmen können oder wollen, muss unseres Erachtens hinter die verfassungsrechtlich garantierten Rechte 
am eigenen Bild und auf informationelle Selbstbestimmung von Mandatsträgern, Verwaltungsmitarbeitern 
und Zuschauern zurücktreten. 
 
Selbst wenn man unsere vorstehend skizzierten rechtlichen Erwägungen nicht teilen sollte, blieben weitere 
erhebliche Bedenken tatsächlicher Natur.  
 
Unter diesem Gesichtspunkt ist daran zu erinnern, dass es sich bei kommunalen Mandatsträgern – anders 
als bei Abgeordneten von Bundestag oder Landtag – um ehrenamtliche Politiker handelt, bei denen ein 
„professionelles Auftreten vor laufenden Kameras“ nicht erwartet werden kann. Vielmehr müssen ehren-
amtlich tätige Mandatsträger die Möglichkeit haben, sich in Räten und Kreistagen in einer vor der direkten 
Wahrnehmung durch einen unbestimmten Zuhörerkreis geschützten Atmosphäre mit Wortbeiträgen be-
teiligen zu können. Würden ihre Debattenbeiträge künftig generell gefilmt und langfristig gespeichert sowie 
allgemein zugänglich gemacht werden, müsste mit einem negativen Einfluss auf die Diskussionskultur in 
kommunalen Vertretungen gerechnet werden. Während sich einerseits ungeübte Mandatsträger durch 
eine ständige Öffentlichkeits- und Medienpräsenz unter Druck gesetzt und in ihrem freien Mandat einge-
schränkt fühlen könnten und von Wortmeldungen abgehalten würden, wäre anderseits zu befürchten, dass 
„Schaufensterreden“ gehalten werden, die eine sachorientierte Debatte nachhaltig erschweren.  
 
Genauso können an einer Gremiensitzung teilnehmende Einwohner betroffen sein, verlangt es manchem 
Einwohner doch bereits jetzt eine gewisse Überwindung ab, im Rahmen von Einwohnerfragestunden vor 
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einem größeren Publikum ein Anliegen anzusprechen. Diese Hürde würde wesentlich höher, wenn die be-
treffenden Einwohner bei ihren Anfragen künftig Video- und Audioaufnahmen ausgesetzt wären. Für die 
kommunalpolitische Teilhabe der Bürgerschaft wäre dies letztlich kontraproduktiv.  
 
Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass wir die mit dem Antrag der AfD-Fraktion angestrebte Gesetzesän-
derung ablehnen.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
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