
INFO Kleine Paragrafenreiterei
Wo ist der Grundsatz der Öffentlichkeit politischer Entscheidungen fest-
gelegt?

Zum einen ist er in Art. 20, Abs. 2 unseres Grundgesetzes verfassungs-
rechtlich verankert. Das Öffentlichkeitsgebot gehört demzufolge auch
zu den tragenden Prinzipien unseres demokratischen Rechtsstaats.

Zum anderen in Art. 52 Abs. 2 Satz 1 der bayerischen Gemeindeord-
nung. Demnach müssen Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse grundsätzlich öffentlich sein.

Der Grund für die Pflicht auf Öffentlichkeit: Die Gemeindebürger kön-
nen sich dank transparenter Beratungen und Entscheidungen Einblick in
die Tätigkeit des Gemeinderats verschaffen. Mauschelei wird dadurch
erschwert.

Ausnahmen vom Öffentlichkeits-Prinzip kommen nur in Betracht, wenn
entweder das Wohl der Allgemeinheit oder aber berechtigte Interessen
Einzelner der Öffentlichkeit entgegenstehen. Vergleichbare Artikel ste-
hen auch in der Landkreis- wie Bezirks-Ordnung. > WRA

schäfts- oder Betriebsgeheimnisse
geschlossen werden, „solche The-
men sind daher öffentlich zu be-
handeln“.

Und sogar der CSU-Abgeordne-
te Manfred Ländner nannte das
ministerielle Schreiben „in Teilen
nicht sehr hilfreich für die Ent-
scheidungsfällung“ in den Ge-
meindeparlamenten. Deshalb hat
der Innenausschuss die Regierung
nun aufgefordert, „die Auswirkun-
gen des Schreibens darzustellen“.

Grünen-Politiker Runge ist im
Übrigen nicht nur Mitglied des
Landtags, sondern ebenfalls im
Kreistag Fürstenfeldbruck. Auch
dort wurde dieser Tage das Prinzip
der Nichtöffentlichkeit von Verga-
ben beschlossen. Dessen Gegen-
antrag wurde zurückgestellt.

Doch die Entscheidung, zumin-
dest aktuell dem Brief der Staats-
regierung zu folgen, nennt Martin
Runge „völlig gaga. Denn ich wer-
de in jeder einschlägigen Sitzung
den Antrag auf Änderung der Ta-
gesordnung hin zu öffentlicher
Behandlung der Vergabe von Bau-
aufträgen stellen, wo mir das
rechtlich nicht nur zulässig, son-
dern geboten erscheint“. Die
nächsten Kreistagssitzungen in
Fürstenfeldbruck könnten interes-
sant werden.
> HEINZ WRANESCHITZ

auf Nachfrage der Staatszeitung:
„Es gibt kein Prinzip der Nichtöf-
fentlichkeit von Vergaben, das in
den Geschäftsordnungen der
Kommunen umgesetzt werden
müsste.“

Im Innenausschuss des Land-
tags erklärte dessen Vorsitzender
Martin Runge (Grüne) am 22.
April 2020: Bei Vergaben könne
normalerweise nicht auf Ge-

vorliegt, so einschüchtern, dass
sie sowohl das Grundprinzip der
Öffentlichkeit von Ratssitzungen
als auch ihr Selbstbestimmungs-
recht aufgeben.

Und die Bürger, über deren
Geld die Ratsmitglieder ja bei
Vergaben entscheiden, erfahren
irgendwann danach über die Zu-
schläge. Übrigens erklärt ein
Sprecher des Innenministeriums

che Vergaben zu treffen. Und der
Rat von Markt Bibart entschied
sich als erster für den Ausschluss
der Öffentlichkeit.

Bei den anderen Kommunen
der Verwaltungsgemeinschaft
Scheinfeld ist man sich nicht ei-
nig, ob man dem Beispiel folgen
soll – die einen entscheiden so,
andere anders oder vertagen die
Entscheidung über den Grund-
satzbeschluss. Doch möglicher-
weise ist damit ein Präzendenzfall
geschaffen. So ist auf Nachfrage
aus dem Landratsamt Fürth zu er-
fahren: Der Kreistag „wird künftig
Vergaben grundsätzlich nicht öf-
fentlich entscheiden“.

Anders will der Landkreis Roth
verfahren: Vergaben werden zwar
künftig in der nicht öffentlichen
Sitzung des zuständigen Kreisgre-
miums ausführlich diskutiert.
Doch die Entscheidung werde in
der direkt anschließenden öffent-
lichen Sitzung dem Publikum
und den Medien zugänglich ge-
macht, heißt es aus dem Land-
ratsamt.

Bisher hielten Bayerns Kommu-
nen ihr verbrieftes Recht auf
Selbstverwaltung äußerst hoch.
Nun aber scheint es, einige lassen
sich von einem Schreiben einer
Ministerialbeamtin des Innenmi-
nisteriums, das der Staatszeitung

Gemeinden, Städte, Landkrei-
se, Bezirke handhaben deshalb
Vergaben bislang großteils so:
Die Verwaltung ermittelt den
„wirtschaftlichsten Bieter“ und
schlägt diesen dem Ratsgremium
zur Auftragsvergabe vor. Sollte
Diskussionsbedarf bestehen, wird
nicht öffentlich darüber beraten.
Danach wird öffentlich vergeben.

Im Herbst 2019 aber machte ein
innenministerielles Schreiben die
Runde: „Tendenziell nicht öffent-
lich“ solle ab sofort vergeben wer-
den, steht da. Aber im nächsten
Absatz folgt das Gegenteil: Ob öf-
fentlich oder nicht öffentlich, das
sei „nach einer Einzelfallbeurtei-
lung anhand der Besonderheiten
des jeweiligen Vergabeverfahrens
in einer Sitzung zu beraten und zu
beschließen“.

Widersprüchlich

Selbst Laura Pohli, die Ge-
schäftsleiterin jener Verwaltungs-
gemeinschaft Scheinfeld, die auch
Markt Bibart betreut, nennt das
„widersprüchlich“. Trotzdem hat
sie den sechs Gemeinderäten ihrer
Verwaltungsgemeinschaft emp-
fohlen, jeweils einen Grundsatz-
beschluss für oder gegen öffentli-

In Markt Bibart (Landkreis Neu-
stadt an der Aisch-Bad Wind-

sheim) sollen künftig Aufträge in
nicht öffentlichen Ratssitzungen
vergeben werden. Dieser Grund-
satzbeschluss des neu gewählten
Gemeinderats bedeutet eine Kom-
plettwende. Bisher konnten Publi-
kum und Presse die Vergabe an
den „wirtschaftlichsten Bieter“ im
öffentlichen Teil der Sitzung ver-
folgen.

„Was die Stadt Nürnberg kann,
das können wir schon lange.“ So
in etwa könnte sich die Entschei-
dungsfindung in der jüngsten
Ratssitzung von Markt Bibart ab-
gespielt haben. Denn in der Fran-
kenmetropole ist es seit Urzeiten
gang und gäbe, Aufträge in nicht-
öffentlicher Sitzung des Vergabe-
ausschusses zu beschließen und
hinterher öffentlich zu machen.

Dabei widerspricht dieses Ver-
fahren eigentlich der ehernen
Regel der Gemeindeverfassung:
„Beratungen und Beschlussfas-
sungen eines kommunalen Gre-
miums in einem laufenden Ver-
gabeverfahren müssen öffentlich
sein“. Ausnahmen gelten, wenn
„das Wohl der Allgemeinheit
oder berechtigte Ansprüche ein-
zelner entgegenstehen“. So besa-
gen es Grundgesetz und Gemein-
deordnung.

Schreiben des Innenministeriums krempelt gemeindliche Praxis komplett um

Vergaben im Geheimen

Ein klarer Blick auf das kommunale Baugeschehen wird schwieriger. FOTO: DPA/PETER KNEFFEL
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Auftrag online finden:
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nü Benachrichtigungen per E-Mail

nü Vergabeunterlagen online

nü Viele weitere Vorteile finden Sie unter
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Aktuelle
Ausschreibungen
warten auf Ihren Abruf
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