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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FW
vom 13.10.2010

Teilnahme von Mitarbeitern der Staatsministerien an
Arbeitskreissitzungen der Landtagsfraktionen und an
Klausurtagungen der Landtagsfraktionen

Ich frage die Staatsregierung:

1. Welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Staats-
ministerien und den nachgeordneten Behörden haben seit
Beginn der aktuellen Legislaturperiode an Sitzungen von
Arbeitskreisen der einzelnen Landtagsfraktionen teilge-
nommen, aufgeschlüsselt nach 
– den Fraktionen von CSU, FDP, SPD, Grüne und

FREIE WÄHLER und
– den einzelnen Sitzungsterminen, die wahrgenommen

wurden, und deren Themen?

2. Welche Anfragen um Teilnahme von entsprechenden
Mitarbeitern wurden seither abgelehnt, aufgeschlüsselt
nach 
– den Fraktionen von CSU, FDP, SPD, Grüne und

FREIE WÄHLER und 
– den einzelnen Sitzungsterminen, die nicht wahrge-

nommen werden durften, und deren Themen?

3. Welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Staats-
ministerien und den nachgeordneten Behörden haben seit
Beginn der aktuellen Legislaturperiode an Klausurtagun-
gen der einzelnen Landtagsfraktionen teilgenommen,
aufgeschlüsselt nach 

– den Fraktionen von CSU, FDP, SPD, Grüne und FREIE
WÄHLER und 

– den einzelnen Sitzungsterminen, die wahrgenommen
wurden, und deren Themen?

4. Welche Anfragen um Teilnahme von entsprechenden
Mitarbeitern an Klausurtagungen der Landtagsfraktionen
wurden seither abgelehnt, aufgeschlüsselt nach 
– den Fraktionen von CSU, FDP, SPD, Grüne und

FREIE WÄHLER und
– den einzelnen Sitzungsterminen, die nicht wahrge-

nommen werden durften, und deren Themen?

10.01.2011

Antwort
der Bayerischen Staatskanzlei
vom 16.11.2010

Die Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Streibl beant-
worte ich im Einvernehmen mit allen Staatsministerien wie
folgt:

Vorbemerkung:
Die Information der Landtagsfraktionen durch
Staatsbedienstete und insbesondere die Teilnahme von Ver-
tretern der Staatsregierung an Veranstaltungen der Landtags-
fraktionen wird durch die „Grundsätze der Staatsregierung
für die Teilnahme der Staatsbediensteten an Veranstaltungen
von Landtag, Senat, Landtagsfraktionen, Parteien und Ver-
bänden“ vom 11.05.1976 geregelt.

Dabei wird auf die durch die Eigengesetzlichkeit des demo-
kratischen Willensbildungsprozesses bestimmte Intensität
und Form der nicht gesetzlich oder verfassungsrechtlich ge-
regelten Zusammenarbeit der Staatsregierung mit den Land-
tagsfraktionen abgestellt.

Es besteht kein Anspruch der Fraktionen auf Erscheinen ei-
nes Vertreters der Staatsregierung in Arbeitskreis- oder Frak-
tionssitzungen oder auf die Beantwortung von Fragen durch
einen anwesenden Vertreter der Staatsregierung. Das Zitie-
rungsrecht nach Art. 24 Abs. 1 BV steht nur dem Landtag
und seinen Ausschüssen gegenüber den Mitgliedern der
Staatsregierung zu. Andererseits kann aber die auf Einladung
erfolgende Entsendung von Vertretern der Staatsregierung
an Veranstaltungen der Landtagsfraktionen dem Zweck die-
nen, die Abgeordneten über die Haltung der Staatsregierung
zu informieren.

Aus dem Wesen der parlamentarischen Demokratie folgt
auch, dass die Zusammenarbeit der Staatsregierung mit den
sie tragenden Fraktionen des Landtags besonders eng ist.

Die Bitte einer Fraktion um Entsendung eines Vertreters der
Staatsregierung soll grundsätzlich an den zuständigen Staats-
minister gerichtet werden. Die Entscheidung, ob und durch
wen das jeweilige Staatsministerium vertreten wird, trifft der
Staatsminister als der Verantwortliche gegenüber dem Land-
tag. Die Genehmigung für die Teilnahme kann für den Ein-
zelfall oder per Allgemeinauftrag erteilt werden.

Zu 1. und 3.:
Über die Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aus den Staatsministerien und den nachgeordneten Behörden
an Arbeitskreissitzungen bzw. Klausurtagungen der Land-
tagsfraktionen liegen keine standardisierten Aufzeichnungen
(z. B. Terminkalender) vor. Eine entsprechende Einzelauflis-
tung nach Mitarbeitern, Sitzungsterminen und Themen ist
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daher nicht möglich, eine Befragung aller infrage kommen-
den Mitarbeiter würde angesichts der Vielzahl entsprechen-
der Veranstaltungen zu unzumutbaren Aufwänden in den
Ministerien und nachgeordneten Dienststellen führen. Die
Haltung der Staatsregierung zu bestimmten Fachthemen
wird in den Veranstaltungen regelmäßig durch die auf Einla-
dung der Fraktionen anwesenden Landtagsbeauftragten und
ggf. durch weitere vom Staatsministerium entsandte Be-
dienstete vertreten.
Darüber hinaus werden die jeweiligen Staatsminister bei ih-
rer Teilnahme an Fraktionsveranstaltungen durch ihre Land-
tagsbeauftragten begleitet.

Zu 2. und 4.:
Auch zur Frage, welche Anfragen um Teilnahme von Staats-
bediensteten an Arbeitskreissitzungen bzw. Klausurtagun-
gen der Landtagsfraktionen in dieser Legislaturperiode ab-
gelehnt wurden, liegen der Staatsregierung keine Aufzeich-
nungen vor. Sollte es, den in der Vorbemerkung ausgeführ-
ten Grundsätzen folgend, im Einzelfall zu einer Absage der
Teilnahme gekommen sein, so wurde dies durch den verant-
wortlichen Ressortminister oder in dessen Auftrag gegen-
über der betreffenden Fraktion begründet und kommuniziert.


