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Landtagsanfragen: Verpflichtung der Beantwortung durch die Gemeinden

Die Landtagsabgeordneten haben im Rahmen ihrer Kontrollfunktionen gegenüber der Landesverwaltung das

Recht, Anfragen mit schriftlicher Beantwortung zu stellen, Anfragen zu aktuellen Themen und Beschlussanträ-

ge einzureichen sowie in Ausübung ihres Mandates nützliche Informationen und Daten zu erhalten. Dieses

Aktenzugriffsrecht unterscheidet sich von jenem der privaten Bürger dadurch, dass dafür keine rechtlich rele-

vante Situation nachgewiesen werden muss. Die Landtagsabgeordneten brauchen daher die Akteneinsicht

auch nicht zu begründen.

Laut konsolidierter Rechtssprechung bestehen in der Ausübung des Aktenzugriffs- bzw. Informationsrechts al-

lerdings einige Grenzen:

a) Das Informationsrecht darf sich einerseits nur auf bereits vorliegende oder aufliegende Verwaltungs-

unterlagen beziehen. Die befragte Verwaltung darf daher nicht verpflichtet werden, über eine Ermitt-

lungstätigkeit Informationen zu bearbeiten, sie darf also nicht zu einem Informationsbüro oder zu einer

Investigationsagentur werden.

b) Andererseits muss sich das Informationsrecht der Landtagsabgeordneten auf die institutionelle Aufga-

be des Landes beschränken. Was die Gemeinden betrifft, sieht das Autonomiestatut (Art. 54, Punkt 5)

die Aufsicht und Kontrolle über die Gemeindeverwaltungen vor, welche über die Gesetzesmäßigkeits-

kontrolle über die Verwaltungsakten der Gemeinden ausgeübt wird. Art. 83 des Einheitstextes der Ge-

meindeordnung sieht hingegen die Organkontrolle der Landesregierung vor, im Rahmen welcher die

Gemeinderäte von der Landesregierung aufgelöst werden, wenn sie verfassungswidrige Handlungen

oder schwere und fortlaufende Gesetzesverletzungen begehen.

c) Eine weitere Einschränkung bei  der  Ausübung des Aktenzugriffs bzw. Informationsrechtes besteht

darin, dass es nicht missbräuchlich und außerhalb jeglicher Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit

verwendet werden darf.

Wie wirkt sich nun die beschriebene Rechtssituation auf die Anfragen aus, welche Landtagsabgeordnete zu

Angelegenheiten stellen, die die Gemeinden betreffen?

Gemeinden sind autonome Körperschaften, denen seit der Verfassungsreform aus dem Jahr 2001 eine eige-

ne ebenbürtige Rolle mit eigenen Zuständigkeiten zuerkannt wurde (Art. 118 Verfassung). Daraus folgt, dass

die Landtagsabgeordneten das auf das politische Mandat gegründete Recht auf Information in Bezug auf An-

gelegenheiten, welche die Gemeinden angehen, nicht ausüben dürfen. Sie können nur das „gewöhnliche“ Ak-

tenzugriffsrecht wie jeder andere Bürger ausüben und müssen dafür ein rechtlich relevantes Interesse vorwei-

sen.
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Kann das Informationsrecht über die Landesverwaltung im Rahmen der Aufsichts- und Kontrolltätigkeit, wel-

che das Land über die Gemeinden durchführt, ausgeübt werden? 

Da die Gesetzmäßigkeitskontrolle über die Verwaltungsakten der Gemeinden im Zuge der genannten Verfas-

sungsreform von 2001 abgeschaffen wurde, ist auch das Recht auf Informationen der Landtagsabgeordneten

in diesem Rahmen de facto ausgeschlossen. Die einzige Möglichkeit, über die Landesverwaltung das Recht

auf Informationen auszuüben, besteht im Rahmen der Organkontrolle, bei welcher die Gemeinderäte beauf-

sichtigt werden, ob sie verfassungswidrige Handlungen setzen oder ob sie schwere und fortdauernde Geset-

zesverletzungen begehen.

In diesen sehr eingeschränkten Fällen ist zudem darauf zu achten, dass die in den obgenannten Buchstaben

a) und c) beschriebenen Grenzen eingehalten werden.
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