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Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung 
 
 
Stellungnahme zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht - Landes-
verfassungsgerichtsverfahren LVG 5/20 (ADrs. 7/REV/72) 
 
 
Berichterstatter:  Abgeordneter Herr Detlef Gürth 
 
 
Der Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung empfiehlt dem Landtag, zu 
dem oben genannten Verfassungsgerichtsverfahren folgende Stellungnahme abzu-
geben: 
 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt geht davon aus, dass die Landesregierung die ver-
fassungsmäßigen Rechte der Mitglieder des Landtages beachtet. Soweit es um die 
Beantwortung parlamentarischer Anfragen - also den Kernbereich parlamentarischer 
Kontrolle - geht, ist ein Konflikt zwischen exekutiver Eigenverantwortung und parla-
mentarischer Kontrolle nach Maßgabe von Artikel 53 Abs. 4 LVerf LSA zu lösen. 
Nach Artikel 53 Abs. 4 Satz 1 LVerf LSA braucht die Landesregierung einem Aus-
kunftsverlangen nicht zu entsprechen, als dadurch  
 
 die Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Regierung oder Verwal-

tung wesentlich beeinträchtigt würde oder 

 zu befürchten ist, dass durch das Bekanntwerden von Tatsachen dem Wohle 
des Landes oder des Bundes Nachteile zugefügt oder 

 schutzwürdige Interessen Dritter verletzt würden. 

 
Nach Artikel 54 Abs. 4 Satz 2 LVerf LSA ist die Entscheidung zu begründen.  
 
Sieht sich die Landesregierung gehindert, einem Auskunftsverlangen zu entspre-
chen, kann die Frage, ob die Auskunftsverweigerung den Anforderungen des Artikel 
53 Abs. 4 Satz 1 LVerf LSA genügt, nur aufgrund der Begründung der Landesregie-
rung erfolgen. Die Landesregierung muss die von ihr für maßgeblich erachteten tat-
sächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte darlegen, damit die Ablehnung nachvoll-
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ziehbar wird. Andernfalls könnte die Frage, ob die Verweigerung verfassungsgemäß 
ist, weder von den betroffenen Abgeordneten, noch - im Konfliktfall - vom zuständi-
gen Landesverfassungsgericht beurteilt werden. 
 
Unterbleibt eine Beantwortung unter Berufung auf eine der Schranken des Art. 53 
Abs. 4 Satz 1 LVerf LSA vollständig oder teilweise, erstreckt sich die Darlegungs-
pflicht also gerade auch darauf, ob dies unter Beachtung der Wechselwirkung von 
Verfassungsvorschriften untereinander oder von Verfassungsrecht und einfachem 
Recht gerechtfertigt ist und weshalb Form und Verfahren der Informationsübermitt-
lung nicht so gestaltet werden konnten, dass die durch die Schranken des Art. 53 
Abs. 4 Satz 1 LVerf LSA geschützten Rechtsgüter auf andere Weise als durch die 
Antwortverweigerung hinreichend gewahrt werden können. 
 
Auch wenn durch die Beantwortung die Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung 
der Regierung oder Verwaltung wesentlich beeinträchtigt würde, hat die Landesregie-
rung die Verweigerung einzelfallbezogen in tatsächlicher und wertender Hinsicht zu 
begründen. Auf Tatsachenebene ist insbesondere auf die Art und Größenordnung 
des in Betracht kommenden Materials und das für die Auswertung erforderliche und 
verfügbare Personal einzugehen.  
 
Auf der Wertungsebene ist zu begründen, weshalb der erforderliche Aufwand zu ei-
ner Beeinträchtigung der Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Regierung oder der 
nachgeordneten Behörden führen würde. Auch muss sich die Landesregierung zu-
mindest mit der Option einer inhaltlichen Teilantwort auseinandersetzen, bevor sie 
unter Verweis auf einen unzumutbaren Verwaltungsaufwand gänzlich von der Be-
antwortung der Frage absieht. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 
Der Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung empfiehlt eine Beratung 
ohne Debatte. 
 
 
 
Detlef Gürth 
Ausschussvorsitzender 


