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Minderheitenrechte der Opposition beim
Aufklärungsausschuss nach § 55 Abs. 3 GO NRW
Von Joachim Sombetzki, Gelsenkirchen*

Im Land Nordrhein-Westfalen bestehen zurzeit landesweit örtliche Streitigkeiten in der Neuordnung kom-
munaler und regionaler Bäderlandschaften. Diese Sachlage erinnert daran, dass der Umgang von Verwaltung
und Mehrheitsfraktion in den Gemeinden gern mal in Opposition stehen zu den Aufklärungsbemühungen von
Minderheitsfraktionen. Mit Rückblick auf den Aufklärungsausschuss im Gelsenkirchener Rathaus zur Auf-
klärung des Jugendamtskandals1 soll mit diesem Beitrag ein Phänomen ans Tageslicht geraten, das ansonsten
im kommunal-politischen Leben ein Schattendasein führt. Die Frage, wie zur Aufklärung von kommunal
strittigen Sachverhalten ein Aufklärungs- oder Akteneinsichtsausschuss (§ 55 Abs. 3 GO NRW) eingerichtet
werden kann, ohne dabei Inhalt und Umfang des Fünftelrechts des § 55 GO NRW bei der Einrichtung eines
Akteneinsichtsausschusses zu missachten, sondern dem Grundsatz effektiver Opposition gerecht wird.

1. Hinführung

Wie sich durch vielfältige Probleme der Behinderung der Arbeit
des Akteneinsichts- und Aufklärungsausschusses (AFJH) im
Rahmen des Jugendamtskandals im Jahr 2015/16 in Gelsenkir-
chen gezeigt hat,2 ist die Frage, ob und welche Rechte mit dem
Quorum einer Fünftelmehrheit bei Antragstellung verbunden
sind, im Prinzip, in der Kürze der Zeit bei Einrichtung eines
Ausschusses, weiterhin der Deutungshoheit im Dualismus von
Verwaltung und Mehrheitsfraktion unterworfen. Diesen un-
haltbaren Zustand der Deutungshoheit der Verwaltung bei der
Gewährung des Minderheitenrechts der Opposition im Rathaus
– sozusagen a posteriori – will dieser Aufsatz begegnen, und
dazu beitragen, mit Aufklärung und Anregung zur Diskussion,
durch präventive Beschäftigung mit dem Thema, praktische
Abhilfe zu schaffen, um der Opposition a priori zu ihrem
Minderheitenrecht im Gemeinderat zu verhelfen.

2. Die Problemlage

a) Die Theorie
Soweit ersichtlich besteht in NRW theoretisch kein verfassungs-
widriger Zustand fehlender kommunaler Minderheitenrechte
beim Kommunalen Aufklärungsausschuss im Rahmen der Sys-
tematik des § 55 GO NRW auf Antrag eines Fünftels der Rats-
mitglieder, wenn eine entsprechend verfassungsgemäße Aus-
legung dieses Quorumsrechts – im Rahmen des vom
Bundesverfassungsgericht festgestellten allgemeinen Grundsatz
einer effektiven Opposition3 – zur Kontrolle der Verwaltung,
praktiziert wird. Wird demnach vor Ort im Sinne des im
Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip wurzelnden allgemeinen
verfassungsrechtlichen Grundsatz effektiver Opposition, der

nicht allein im parlamentarischen Raum zu verwirklichen ist,
gehandelt, wäre alles in Ordnung. Dann würde das stärkste
Recht der Opposition aus der Gemeindeordnung NRW effektiv
umgesetzt. „Das Recht auf Akteneinsicht auf Antrag eines
Fünftels der Ratsmitglieder gehört zu den stärksten Minderhei-
tenrechten der Gemeindeordnung“, heißt es in einem Hand-
buch zur Kommunalpolitik in Nordrhein-Westfalen.4

b) Die Praxis
Tatsächlich besteht, so weit ersichtlich, in der Praxis der Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen die ungelöste Hauptthematik
darin, wie die Arbeit eines kommunalen Aufklärungsausschus-
ses mit den – im Einzelnen noch darzulegenden5 – Quorums-
rechten der Opposition, entlang der notwendigen Auslegung
des § 55 GO NRW auf Wirksamkeit der Minderheitenrecht
hin6, vor Ort verfassungsgemäße praxeologische Geltung er-
langt. Damit einher geht die Frage, wie ein solcher Ausschuss
im Rathaus effektiv richtig so eingerichtet, durchgeführt und
beendet werden kann, dass die Minderheit ihr verfassungs-
mäßiges Recht auf effektive oppositionelle Kontrolle der Ver-
waltung mittels ihres landesgesetzlichen Fünftelrechts in den
Kommunen in NRW auszuüben in der Lage ist; ohne sich
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1 https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendamtsskandal_in_Gelsenkirchen.
2 Siehe hierzu den Jugendamt-Blog des Autors unter https://jugendamtgelsen

kirchen.wordpress.com.
3 BVerfG, Urt. des Zweiten Senats v. 03.05.2016 – 2 BvE 4/14 – Rn. (1-139),

Rn. 85 ff.= BVerfGE 142, 25 = NVwZ 2016, 922 = DÖV 2016, 573.
4 Heidler, in: Handbuch Kommunalpolitik NRW, Hrsg. Bernd Jürgen Schnei-

der, 3. Aufl., S. 39 f.
5 Siehe unter 6. Fazit und Ausblick.
6 BVerfG, Fn. 3, Rn. 90 f.
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vorher – wie und wo auch immer – erst lange mit der Ver-
waltung und der Mehrheitsfraktion über Inhalt und Umfang
dieses Rechts streiten zu müssen.

3. Aktuelle Aufgabenstellung

Die Praxis zeigt, dass der Opposition im Zuge des Dualismus
von Verwaltung und Mehrheitsfraktion ihr Minderheitenrecht
auf Akteneinsicht bei Einrichtung eines dahingehenden Aus-
schusses gern abgestritten wird.

Zur Aufklärung des Jugendamtskandals wurde im Jahr 2015
in Gelsenkirchen von der Opposition die Einrichtung eines
Aufklärungsausschusses beantragt. Trotz eines Quorums-
antrags zur Einrichtung wurden die Vertreter im Aufklärungs-
ausschusses zum Jugendamtskandal (AFJH), bei der Beantra-
gung der Akteneinsicht von der Verwaltung jeweils als
eigenständige neue Antragsteller zur Akteneinsicht – einzeln –
behandelt. Sie wurden mit Hinweis auf die jeweiligen Absätze
des § 55 GO NRW, mit je unterschiedlicher Begründung unter
Hinweis auf ihr jeweilig (eingeschränktes) Status- und Frage-
recht, mit ihren Anträgen auch abgewiesen. Eine derartige
Einzelbehandlung ermöglicht es der Verwaltung und Mehr-
heitsfraktion, ungeliebte Kritik seitens der Opposition ein-
zudämmen und zu verhindern. Es ist naheliegend, dass unter
Missachtung des Quorumsrechts aus § 55 Abs. 3 GONRW dem
Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips auf diese Weise nicht
genügt wird.

In einem solchen Fall wäre die antragstellende Minderheit
im Rathaus – quasi im Sinne einer „Gegenverwaltung“7 beinahe
systemwidrig8 – darauf angewiesen, mehr über ihre Rechte zu
wissen als die Verwaltung und Mehrheitsfraktion und die
beaufsichtigende Bezirksregierung.

Mit Kenntnis der hinreichenden Etablierung der Minderhei-
tenrechte der oppositionellen Ratsarbeit, die bei Einrichtung,
Durchführung und Schließung eines Aufklärungsausschusses
praktisch bedeutsam sind – und worauf im Weiteren im Detail
näher einzugehen sein wird – wäre die Opposition in die Lage
versetzt, die Umsetzung der verfassungsmäßigen Ordnung in
den Ländern entlang der wesentlichen verfassungsgemäßen
Entscheidungen des Gesetzgebers bei der Etablierung von Min-
derheitenrechten in § 55 Abs. 3 GO NRW in der Kommune
entsprechend – sofort – vom Rat zu verlangen.

4. Fehlende kommunale Umsetzung

Ein erster grober Blick in die Praxis der Ratsarbeit ergibt, dass es
in den meisten Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, wie z.B. in
Gelsenkirchen, an entsprechender Umsetzung mittels weiterge-
hender Regelungen zur Durchführung eines Aufklärungsaus-
schusses, gemäß den Grundsatzentscheidungen der Verfassung
im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zu den Grundzügen effektiver Opposition, mangelt.

Aus der Geschäftsordnungsautonomie des § 50 Abs. 1 Satz 7
GO NRW folgt die Notwendigkeit Rahmenvorgaben zu setzen,
die den Minderheitenschutz berücksichtigen, der sich aus dem
für kommunale Volksvertretungen abgeleiteten Grundsatz des
freien Mandats und den daraus abzuleitenden elementaren
Rechten der einzelnen Ratsmitglieder aus Art. 28 Abs. 1 Satz 2
GG herleitet. Im Übrigen folgt aus Art. 28 GG die Gleichför-
migkeit der verfassungsmäßigen Ordnung im Land. Somit ist
dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip folgend der Minder-
heitenschutz zu beachten.9

Die Aufklärungsarbeit eines Aufklärungsausschusses auf
Antrag eines Fünftels müsste in einer Kommune in Nord-
rhein-Westfalen in der Praxis, in den grundlegenden kom-

munalen Regelungen, wie der Satzung und der Geschäftsord-
nung10, originär die Grundlage für eine verfassungkonforme
effektive Oppositionsarbeit zur Kontrolle der Verwaltung, als
praxeologisches Fundament gemäß § 55 Abs. 3 GO NRW, vor-
finden.

Solche Regelungen sucht und findet man in den Kommunen
in der Regel vergeblich.

5. Perspektivischer Lösungsansatz: Geschäftsordnungs-
modifikation

Mit dem Fehlen grundsätzlicher Regelungen in einer Geschäfts-
ordnung11, die zur Beachtung der Fünftelrechte der Minderheit
der Opposition im Rathaus bei Einrichtung, Durchführung und
Schließung eines Akteneinsichtsausschusses grundsätzlich not-
wendig sind, besteht in der Praxis ein verfassungswidriger
(Schwebe-)Zustand in den letzten Gliederungen der freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung; der sich vor Ort regional
je unterschiedlich manifestiert.

Dieser Zustand ist durch entsprechende Neuregelungen der
Geschäftsordnungen in den Rats- und Kreishäusern, die den
Grundprinzipien der Verfassung erklärtermaßen gerecht wird,
und das Verfassungsrecht effektiver Opposition als Fünftel-
rechte aus § 55 Abs. 3 GO NRW – mitsamt seinen vielfältigen
(Sperr-)Wirkungen gegenüber der Mehrheitsfraktion – wahrt,
zukünftig zu beseitigen.

Eine Stärkung von Oppositionsfraktionsrechten kann prin-
zipiell auf drei Regelungsebenen bewirkt werden. Die Geschäfts-
ordnungsmodifikation gehört zur dritten Ebene. Explizite Op-
positionsbestimmungen sind auf der Ebene des
Geschäftsordnungsrechts politisch realistisch zu gestalten. Sie
können später in einer entsprechenden gesetzlichen Regelung
(Ebene 2) münden.12

Auf der Basis der Quorumsregelung des § 55 Abs. 3 GO
NRW („ein Fünftel“) könnte zum Beispiel eine entsprechende
Regelung bei Einrichtung und Durchführung des kommunalen
Akteneinsichtsausschuss („Aufklärungsgegenstand“), vergleich-
bar derjenigen aus § 2 UAG so aussehen:

Rechte der qualifizierten Minderheit bei der Einsetzung
(1) Ist die Einsetzung von einem Fünftel der Mitglieder des

Kreistages/Rathauses beantragt, so hat der Rat sie unver-
züglich zu beschließen.

(2) Der Einsetzungsbeschluss darf den in dem Einsetzungs-
antrag bezeichneten Untersuchungsgegenstand nicht än-
dern, es sei denn, die Antragstellenden stimmen der Än-
derung zu.

Ein dem Verfahren bei parlamentarischen Untersuchungsaus-
schüssen vergleichbarer Bereich „nicht ausforschbarer Willens-
bildung der Regierung“, ist aufgrund der Konstruktion, die den
Rat als oberstes Verwaltungsorgan sieht, nicht zu berücksichti-
gen.

7 VG Gelsenkirchen, Urt. v. 13.02.1987, DÖV 1987, 830, 831.
8 Papsthart, BayVBl. 2016, 364 m.w.N. in Fn. 48.
9 Papsthart, Fn. 8, 362 m.w.N.

10 Papsthart, Fn. 8, 361 f. m.w.N.
11 Als historische Vorbilder zu einem vergleichbaren Zustand sind die lange

Zeit fehlenden Regelungen in den Geschäftsordnungen des Bundes und der
Länder zu nennen. Vgl. zum Ganzen Wiefelspütz, Das Untersuchungsaus-
schussgesetz, 2003.

12 Ingold, ZRP 2016, 143 f.
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6. Fazit und Ausblick

Der verfassungswidrige Schwebezustand fehlender Geschäfts-
ordnungsregelungen zum Quorumsrecht aus § 55 Abs. 3 GO
NRW ist mit Geschäftsordnungsmodifikationen in den Rats-
und Kreishäusern des Landes, die das Verfassungsrecht auf
effektive Opposition von vornherein umfassend gewähren, zu
beseitigen.

Im Wesentlichen könnten die Verbände, die Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenverbände, nach dem Vorbild
von Bayern – seit 1990 auf der Basis einer Mustergeschäfts-

ordnung des Ministeriums13 – in Zusammenarbeit mit dem
zuständigen NRW-Ministerium einen Mustervorschlag14 für
eine dahingehende Geschäftsordnung zur Beachtung der Min-
derheitenrechte einer effektiven Opposition im Rathaus erar-
beiten und zur Umsetzung in den Rats- und Kreishäusern
vorlegen.

Diese Mustergeschäftsordnung hat im Zuge der verfassungs-
gemäßen Auslegung des § 55 Abs. 3 GO NRW alle Minderhei-
tenrechte – von der Einrichtung, Durchführung und der Schlie-
ßung eines Aufklärungsausschusses – nach Antrag eines
Quorums zu berücksichtigen.

13 Vgl. Bek. vom 20.02.1990, AllMBl. S. 291.
14 Vgl. in Bayern die Mustervorlage für den Gemeinderat: „Der Bayerische

Gemeindetag hat es sich auch vor der Wahlperiode 2014 bis 2020 wieder zur
Aufgabe gemacht, seinen Mitgliedern hierfür ein Muster zur Verfügung zu
stellen, das rechtliche Änderungen und praxisrelevante Entwicklungen ab-
bildet. Dazu wurde nach bewährtem Verfahren ein Arbeitskreis aus erfahre-
nen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie Fachleuten aus den
Gemeindeverwaltungen gebildet, der das Muster des Jahres 2008 auf Än-
derungsbedarf geprüft und entsprechend angepasst hat.“, in: Bayerischer
Gemeindetag 03/2014, 103 – 143.
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