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Parlamentarischer lnformationsanspruch
und öffentliche Unternehmen
BVerfG, Urt. v. 07.1 1 .2017 - 2 BvE 2111

zur Veröffentlichung in einer Bundestagsdrucksache bestimmt, sondern werden den Parlamentariern in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages mit einem bestimm-

ten Geheimhaltungsgrad eingestuft zur Verfügung gestellt.
Sie können nicht in den öffentlichen Meinungsbildungspro-
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A.

zess überspielt und vom Wähler nicht zur Grundlage seiner

Wahlentscheidung gemacht werden. Wegen dieser Abweichungen vom Regelfall einer öffentlichen Beantwortung er-

Problemstellung

legt das BVerfG der Bundesregierung eine besondere Begründungspflicht aul will sie die erfragten lnformationen

Die Kontrolle der Regierung ist neben der Gesetzgebung eine

wesentliche Funktion von Parlamenten. Deswegen steht dem
Deutschen Bundestag, seinen eínzelnen Abgeordneten und

den Abgeordneten lediglich geheim zur Verfügung stellen.a

Fraktionen gegenüber der Bundesregierung gem. Art. 38
Abs, 1 Satz 2 GG undArt.20Abs. 2Safzz GG ein Frage- und

lm Kern seiner Entscheidung stellt das BVerfG sodann fesq
dass sich das parlamentarische lnformationsrecht nur auf An-

lnformationsrecht zu, dem grds. eine Annruortpflicht der Bun-

gelegenheiten beziehen könne, die dem Verantwortungsbereich der Bundesregierung unterliegen. Diesen Verantwor-

desregierung entspricht.l Der parlamentarische lnformationsanspruch soll ebenso dazu dienen, dem Bundestag und
den einzelnen Abgeordneten das für ihre Tätigkeit notwendi-

tungsbereich bestimmt das BVerfG mit Blick auf Unternehmen,
die mehrheitlich oder vollständig in Bundeshand liegen, weit:

ge Wissen zu vermitteln.2 Er bezieht sich allerdings nur auf
Angelegenheiten, die in den Verantwortungsbereich der
Bundesregierung fallen. Bislang ungeklärt wa[ ob der Bun-

Zu ihm zählt nicht nur das Handeln der Bundesregierung

destag von der Bundesregierung auch lnformationen über
Unternehmen in Privatrechtsform beanspruchen kann, die
vollständig in Bundeshand liegen (Eigengesellschaften) oder

unternehmerische Tätigkeit der zu 100 % vom Bund gehaltenen Deutschen Bahn AG) in den Verantwortungsbereich der
Regierung.s Das BVerfG geht damit über die bisherige Recht-

an denen der Bund neben privaten Anteilseignern (gemischt-

wirtschaftliche Unternehmen) mehrheitlich beteiligt ist.

B. lnhalt

und Gegenstand der Entscheidung

Das BVerfG hat mit dem hier besprochenen Urteil diese Frage

bejaht und überdies in verschiedener Hinsicht grundlegende

Ausführungen

zum parlamentarischen lnformationsan-

spruch gemacht, die hier nur ausschnittweise vorgestellt
werden können. Anlass war ein durch mehrere Abgeordnete
des Deutschen Bundestages sowie die Fraktion Bündnis 90/

geleitetes Organstreitverfahren, in welchem
die zum Teil gänzlich venrueigerte und zum Teil unvollständige bzw. nicht öffentliche Beantwortung mehrerer parlamenDl E G RÜ N EN ein

tarischer Anfragen zu Angelegenheiten der Deutschen Bahn
AG und der Finanzmarktaufsicht in Rede standen.
Zu Beginn seiner Begründungsenruägungen hebt das BVerfG

zunächst die besondere Bedeutung des lnformationsanspruchs des Bundestages für die parlamentarische Demokra-

tie hervor und stellt in diesem Zusammenhang klar; dass der
Anspruch auf die Beantwortung gestellter Fragen in der
Öffentlichkeit angelegt sei. Jedoch könnten Geheimhaltungsinteressen der Bundesregierung den Grundsatz der Parlamentsöffentlichkeit beschränken. Die Beantwortun g parla-

sprechung verschiedener Landesverfassungsgerichte6 hinaus.

Einfachgesetzliche oder vertraglich vereinbarte Verschwiegenheitspflichten als solche können einem parlamentarischen Auskunftsbegehren nicht entgegengesetzt werden,
weil die Grenzen des verfassungsrechtlich verbürgten parlamentarischen lnformationsrechts ihren Grund im Verfassungsrecht haben müssen. Ebenso wenig lässt sich bei
Unternehmen, die vollständig oder mehrheitlich vom Staat
gehalten werden, ein aufArt. 12 GG gestützter Schutz von
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen dem lnformationsanspruch entgegenhalten. Denn solche Unternehmen können
sich nicht auf materielle Grundrechte berufen.T

Allerdings stuft das BVerfG das lnteresse des Staates am
Schutz vertraulicher lnformationen seiner (Beteiligungs-)
Unternehmen als Staatswohlbelang ein. Den Betriebs- und
von Eigengesellschaften bzw. gemischtrruirtschaftlichen Unternehmen kommt damit lettlich
Geschäftsgeheimnissen
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mentarischer Anfragen unter Anwendung

der Geheimschutzordnung3 könne geeignet sein, als milderes Mittel (im
Vergleich zu einer Antwortuenrueigerung) einen angemesse-

bzw

nachgeordneter Behörden bei der Wahrnehmung von Einwirkungs- und Kontrollrechten. Vielmehr fallen ebenso sämtliche
Tätigkeiten der Unternehmen selbst (und damit auch die

Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages (Anlage 3 der GO
BI, BGBI. I 1 980, 1237), zuletzt geändert durch Beschluss des Bundestages vom 28.02.2013, BGBI. l, 548.

4

BVerfG, Urt. v. 07 .11 .2017 - 2 BUE 2111 Rn. 200, 206, 209,251 f.

nen Ausgleich zwischen dem Fragerecht der Abgeordneten
und konfligierenden Rechtsgütern zu schaffen. Bei Anwen-
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dung der Geheimschutzordnung sind lnformationen nicht
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scheidungla fort, wonach Unternehmen, bei denen der Staat

doch Verfassungsrang zu, sodass sie das parlamentarische ln-

formationsrecht grds. begrenzen können. Die Bundesregierung hat dem Bundestag dieVoraussetzungen eines lnforma-

mehr als 50 % derAnteile häli, nicht grundrechtsfähig, sondern

tionsvenrueigerungsrechts allerdings substantiiert dazulegen.

vielmehr grundrechtsgebunden sind. Dies gilt * entgegen einigen Stimmen in der Literaturl5 - auch für die Deutsche Bahn

lnsbesondere daran fehlte es bereits bei der Beantwortung

AG, die weder grundrechtsberechtigt ¡st noch einen sonstigen

mehrerer Fragen.s

abwehnechtlichen Status gegenüber gemeinwohlorientierten
Einwirkungen auf die Unternehmensfi.ihrung besitzt.l

6

Zum Umfang des lnformationsanspruchs stellt das BVer{G fest
dass alle erfragten lnformationen mitzuteilen sind, über die die

Die fehlende Grundrechtsfähigkeit hat allerdings nicht zur Fol-

mit zumutbarem Auf-

gq Betriebs- und Geschåfsgeheimnisse öffentlicher Unterneh-

Bundesregierung verfügt oder die sie

wand in Erfahrung bringen kann. Sie ist verpflichte! die ihr zur

men gänzlich schutzlos zu stellen. Denn am Schutz vertrauli-

Verfügung stehenden rechtlichen und faktischen Einwirkungs-

cher lnformationen seiner Unternehmen hat der Staat e¡n

möglichkeiten zur lnformationsbeschaffung zu nutzen.e

verfassungsrechtlich anerkennenswertes öffentliches lnteresse. Das BVerfG ordnet dieses lnteresse dem Staatswohl zu, bemerkt jedoch zugleich, dass ein fiskalisches lnteresse am Ge-

Auf die Urteilspassagen zum Komplex der Finanzmarktaufsicht soll hier nur am Rande eingegangen werden:Auch die

Finanzmarktaufsicht liegt

im Verantwortungsbereich

heimnisschutz

der

Bundesregierung, soweit sie von nachgeordneten Behörden

wie der BaFin (nicht aber der unabhängigen

mit

anderen Staatswohlbelangen

wie

der

Bedrohung der Sicherheit oder gar des Bestandes des Bundes

oder eines Landes vom Gewicht her nicht vergleichbar sei.17
Die Zuordnung des Geschäftsgeheimnisschutzes öffentlicher

Bundesbank)

ausgeübt wird. Eine Antwortveruueigerung in diesem Bereich

Unternehmen zur Fallgruppe des Staatswohls hat noch eine
weitere lmplikation: Bundesregierung und Bundestag ist das
Staatswohl gemeinsam anveftraut. Der Bundestag ist kein

könne ggf. durch die nunmehr verfassungsgerichtlich anerkannten Staatswohlbelange der Funktionsfähigkeit staatIicherAufsicht über Finanzinstitutg der Stab¡lität des Finanz-

außenstehender Dritter, vor dem lnformationen zu Staatswohl-

marktes und des Erfolgs staatlicher Stützungsmaßnahmen in
der Finanzkrise gerechtfertigt werden. Auch insoweit schei-

zwecken geheimzuhalten sind.ls Dass der Schut von Betriebs-

und Geschäftsgeheimnissen sogar einer Auskunfserteilung

terte die streitgegenständliche Veruveigerung bzw. nicht öf-

unter Anwendung von Geheimschutvorkehrungen entgegen-

fentliche Erteilung von Antworten aber meist an dem Erfor-

stehen könntq erscheint danach schwer vorstellbar.le

dernis einer konkreten und nachvollziehbaren Darlegung des
Ablehnungs- bzw. Geheimhaltungsgrundes.l0

D. Auswirkungen für die Praxis

C. Kontext der

Entscheidung

Bislang war anerkannt, dass sich der Verantwortungsbereich

Der Bundesregierung wird es künftig noch schwerer fallen,
auf parlamentarische Anfragen hin lnformationen gar nicht

der Bundesregierung zumindest auf dieTätigkeit der ihr unmit-

telbar nachgeordneten Behörden erstreckt, bei denen der

Re-

gierung das fachaufsichtl iche lnstrumentarium aus umfassenden lnformations- und unbeschränkten Weisungsrechten zur
Verfügung steht.r 1 Solche Kontroll- und Steuerungsmechanismen fehlen ihr bei öffentlichen Unternehmen, weswegen die
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BVerfG, Urt. v.07 .11 .2017 - 2 BvE 2111 Rn. 249 f., 304.
Vgl. BVerfG, Urt. v.07.11,2017 -2BuEZI11 Rn.309,312, 330,337,
34s f.,350,356.
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Vgl. BVerfG, Beschl. v. 01.07.2009 - 2 BvE 5/06; BVerfG, Beschl.
1

Verantwortung der Regierung für öffentliche Unternehmen
weniger eindeutig war. Nunmehr steht fest, dass auch sämtliche Tätigkeiten von Unternehmen, die sich vollständig oder
mehrheitlích in der Hand des Bundes befinden, vom Verantwortungsbereich der Bundesregierung umfasst sind. Das Gericht greift zur Begründung dessen auf den Gedanken zurück
dass die Erfüllung von Aufgaben des Staates durch (vollständig oder mehrheitlich) in öffentlicher Hand liegende Unterneh-

men in Privatrechtsform der demokratischen Legitimation bedarf.l2 Auch Art. 87e GG, wonach die Eisenbahnen des Bundes

geführt werden, bedeutet kei,, als Wirbchaftsunternehmen"
ne Freistellung der unternehmerischen Tätigkeit der Deutschen
Bahn AG von dem Erfordernis demokratischer Legitimation.l3

Mit seiner Entscheídung setzt das BVerfG ferner seine Rechtsprechungslinie aus der Fraport- sowie der Atomausstieg-Ent-

3.06.201 7 - 2 BvE

Rn. 21
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abhängig von der erfüllten Aufgabe die ,,Legitimationsbedürftigkeit erwerbswirtschaftlicher Betätigung der öffentlichen Hand" angenommen.
BVerfG, Urt. v. 01.11.2017 - 2 BUE 2111 Rn. 265 ff
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Vgl. G. Jochum, NVwZ 2005,779,781 m.w.N.
BVerfG, Urt.v.07 .11 .2017 - 2 BvE2111 Rn, 269 ff.
BVerfG, Urt. v. 07.1 1 .201 7 - 2 BUE 2111 Rn.284.
BVerfG, Urt. v. 07.1 1.2017 - 2 BvE 2111 Rn. 247.
Vgl. demgegenüber zur Möglichkeit, besonders geheimhaltungsbedürfti-

ge lnformationen zu geheimdienstlichen Quellen vollständig zu ven¡veigern, BVerfG, Beschl.v t3.06.2017 -2BuE 1/15 Rn.125. Danach erkennt
das BVerfG die erhöhteWahrscheinlichkeit der lnformationsweitergabeiausspåhung, die auch bei Anwendung der Geheimschutordnung unvermeidlich ist, durchaus an. lndes ist das Gewicht der Gründe bei Betriebsund Geschäftsgeheimnissen öffentlicher Unternehmen wohl in aller Regel
geringer als bezüglich der genannten geheimdienstlichen lnformationen.
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bzw. nicht öffentlich mi?uteilen. Die insoweit vom BVerfG
geschärften Begründunganforderungen für Antwortverweigerungen bzw. für eine nicht öffentliche Beantwortung werden auch in den 1 6 Landesparlamenten auf lnteresse stoßen.

E. Beweftung
Mit seiner Entscheidung stärkt das BVerfG das parlamentarische Fragerecht. Es zieht den Verantwortungsbereich der

Bundesregierung grds. weit und erstreckt ihn auf die Tätigkeit öffentlicher Unternehmen. Zugleich wird ein Antwort
verhalten efschwert, das gewissermaßen schmallippig bzw.
auf Grundlage der Geheimschutzordnung nicht öffentlich

auf parlamentarische Anfragen antwortet. ln Zeiten einer
größer werdenden Zahl an Oppositionsparteien im Parlament bedeutet dies freilich auch einen erhöhten Aufwand
für die Verwaltung, die zu erwartende zunehmende Anzahl
an Anfragen angemessen zu beantworten.

