
Widerspruch eines Ratsmitglieds gegen die Festsetzung eines
Ordnungsgeldes wegen Verstoßes gegen die Verschwiegen-
heitspflicht gemäß $ 30 in Verbindung mit $ 29 Abs. 3 Gemein-
deordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Beratungsfolge '
Rat

ffi

Vorlagen-Nr" 101298

Beschlussvorlage

Häilte
w
n
ffi

Sitzung am

25.11.2A10

Zustelldatum,ll+.11.!6 Federführung Bürgermeisteramt

öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Widerspruch des Ratsmitglieds Frau Jutta Becker gegen die Festsetzung eines Ordnungs-

Eeldes in Höhe von 100 EUR wegen Verstoßes gegen die Verschwiegenheitspflicht gemäß

SS 43 Abs. 2, 30 Abs. 1, 29 Abs. 3 GO NRW wird zurückgewiesen.
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Bürgermeister@
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Mit Ratsvorlage 101237 beschloss der Rat der Stadt Herten in seiner Sitzung am 29. September 2010
mit Mehrheit, gegen die fraktionslose Ratsfrau Jutta Becker ein Ordnungsgeld gemäß
SS43Abs.2,30Abs. 1,29Abs.3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalens (GO NRW) in Höhevon
100 EUR wegen Verstoßes gegen die Verschwiegenheitspflicht zu verhängen.

Daraufhin setzte die Venrraltung mit Bescheid vom 6. Oktober 2010 gegen Ratsfrau Becker ein Ord-
nungsgeld in Höhe von 100 EUR fest.

Gegen diesen Bescheid legte sie mit Schreiben vom 18. Oktober 2010, eingegangen am
19. Oktober 2010, form- und fristgerecht Widerspruch ein (siehe Anlage). Frau Becker räumt den Ver-
stoß gegen lhre Verschwiegenheitspflicht zwar ein, führt zu lhrer Rechtfertigung jedoch an, als Einzel-
natsmitglied habe sie keine andere Möglichkeit an der politischen Meinungsbildung mitzuwirken, als
die Offentlichkeit zu informieren, da sie weder im Altestenrat noch im interfraktionellen Arbeitskreis
,,Herten baut auf" vertreten sei und ihr kein Rederecht im Haupt- und Finanzausschuss zugebilligt
werde. Ratsfrau Becker stellt in Frage, ob die hier in Rede stehenden lnformationen der Geheimhal-
tung unterliegen und erklärt, der Bürgermeister könne ihr gegenüber die Pflicht zur Verschwiegenheit
nlcht anordnen. Letztlich bezweifelt sie die Verhältnismäßigkeit der gegen sie verhängten Ordnungs-
maßnahme.

LJnter Berücksichtigung der von Frau Becker vorgebrachten Argumente wurde der Sachverhalt
nochmals überprüft. lm Ergebnis kommt die Verwaltung zu dem Schluss, dass die Rechtswidrigkeit
des angefochtenen Ord nu ngsgeld bescheids nicht festgestellt werde n kan n.

F,iach g 43 Abs. 2 GO NRW gelten für die Tätigkeit als Ratsmitglied oder als Mitglied eines Ausschus-
ses die Vorschriften der $$ 30 bis 32 GO NRW mit bestimmten Maßgaben entsprechend. Nach
g 30 Abs. 1 GO NRW hat der zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder in ein Ehrenamt Berufene über
die ihm dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten, deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforder-
lich, besonders vorgeschrieben, vom Rat - bei einem Ausschuss entsprechend von diesem - be-
sahlossen oder vom Bürgermeister angeordnet sind, Verschwiegenheit zu wahren. Die Verschwie-
genheitspflicht bezieht sich auf alle Angelegenheiten, die einem Ratsmitglied im Rahmen seiner Man-
datsausübung bekannt geworden sind und die nach $ 30 Abs. 1 GO NRW der Geheimhaltung bedür-
fen.

Vorliegend kommt es nicht auf die Frage an, ob der Bürgermeister einem Ratsmitglied eine Ver-
schwiegenheitspflicht mittels Anordnung auferlegen kann. Denn die Verschwiegenheitspflicht nach

S 30 GO NRW erfasst bereits alle Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung der gemeindlichen
Gremien behandelt werden. Ein ausdrücklicher Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses ist
nicht erforderlich. Es ist ausreichend, wenn sich aus den konkreten Umständen ergibt, dass eine An-
gelegenheit in nichtöffentlicher Sitzung des Ausschusses beraten worden ist. Über solche Angelegen-
heiten haben alle gem. S 30 GO NRW zur Verschwiegenheit Verpflichtete Stillschweigen zu bewah-
ren" Ungeachtet dessen handelt es sich vorliegend um eine Angelegenheit, deren Mitteilung an ande-
re dem berechtigten lnteresse einzelner Personen zuwiderläuft.

Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt unabhängig davon, ob die nichtöffentliche Beratung zu Recht
erfolgt ist. Einzelnen Ratsmitgliedern steht die Entscheidungsbefugnis darüber, ob die Geheimhal-
tungsbedürftigkeit besteht, nicht zu. Soweit Frau Becker bezweifelt, dass die hier in Rede stehenden
Informationen überhaupt der Geheimhaltung unterliegen, hätte sie auf anderem Wege eine Klärung
der Frage herbeiführen können, ohne gegen ihre Verschwiegenheitspflicht zu verstoßen. So hätte sich
Ratsfrau Becker zur Wahrung ihrer Rechte zunächst an die Kommunalaufsicht wenden können, bevor
sie an die Öffentlichkeit ging.
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Dem kann Frau Becker auch nicht entgegenhalten, als Einzelratsmitglied sehe sie keine andere Mög-
lichkeit an der politischen Meinungsbildung mitzuwirken, da sie weder im Altestenrat noch im interfrak-
tionellen Arbeitskreis ,,Herten baut auf'vertreten sei und ihr kein Rederecht im Haupt- und Finanzaus-
schuss zugebilligt werde. So wurde die Zulässigkeit der Abberufung Frau Beckers"aus dem Haupt-
und Finanzausschusses mehrfach bestätigt, zuletzl durch das lnnenministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalens mit Schreiben vom 1 . März 2010. Die Zugehörigkeit zum Ä.ltestenrat regelt explizit

$ 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Stadt Herten. Danach gehören dem Altestenrat lediglich der
Bürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden sowie die übrigen Mit-
glieder des Verwaltungsvorstandes an. Die Teilnahme von Einzelratsmitgliedern ist dagegen nicht
vorgesehen.

lnsgesamt sind die.Einlassungen von Ratsfrau Becker nicht geeignet, ihren Verstoß gegen das Ver-
schwiegenheitsgebot zu rechtfertigen. Die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht kann auch nicht
mit Art. 5 Abs. 1 Grundgesetz (GG) begründet werden. Selbst wenn sich Ratsmitglieder auf das
Grundrecht der freien Meinungsäußerung berufen können, so ist die Regelung in

S 30 GO NRW ein allgemeines Gesetz i.S.d. Art. 5 Abs. 2 GG. Vorliegend geht es nicht um die Frage,

ob Frau Becker in ihrer Eigenschaft als Ratsmitglied Kritik üben darf oder nicht, sondern allein um die

Tatsache, dass sie nachweislich nichtöffentliche lnformationen an die Presse vor der Haupt- und Fi-

nanzausschusssitzung weitergegeben hat. Als vorgesehene Sanktionsmöglichkeit sehen die

SS 30 i.V.m. 29 Abs. 3 GO NRW in Fällen des Verstoßes gegen die Verschwiegenheitspflicht explizit
die Verhängung eines Ordnungsgeldes bis zu 250 EUR und für jeden Fall der Wiederholung ein Ord-
nungsgeld bis zu 500 EUR vor. Die Unverhältnismäßigkeit der Festsetzung eines Ordnungsgeldes in

Höhe von 100 EUR für einen ersten Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht ist somit nicht er-

sichtlich.

Finanzie! le Auswirkunqen :

Für den städt. Haushalt entsteht eine einmalige Einnahme in Höhe von 100 EUR.

Sie fließen zur Deckung des Gesamthaushalts dem Produkt 07.10.10,,Allgemeine Finanzen" zu.

Anlaqe

Widerspruchsschreiben der Ratsfrau Becker vom 18.10.2010
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Jutta Becker
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lm Rat der Stadt Herten

Herrn
Bürgermeister
Dr. Uli Faetzel
Westerholter Str. 690
45701 Herten
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Fesbetzung des Ordnungsgeldes gegen mich wegen Verstoßes gegen die
Versehwiegenheitspfl icht

Widerxpruch

Sehr geehrter Herr Bürgermeister.

gegen lhr Schreiben vom 06.Okt.2010 lege ich Widerspruch ein und nehme wie

fotgt Stellung:

üer Altestenrat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 23.Juni 2010 empfohlen,

gegen mich ein Ordnungsgeld in Höhe von 100 € zu verhängen, da ich angeblich

gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen habe .Der Rat hat sich mehrheitlich

der fmpfehlung des Altestenrates angeschlossen,

Es ist zu bezweifeln, dass die Mitglieder des Altestenrates eine Empfehtung zur

Erteilung des Ordnungsgeldes abgeben und dann selbst darüber mitabstimmen.

Eine Ordnungsmaßnahme gegen ein Ratsmitglied zu verhängen, kann durchaus

auch in der Form einer Abmahnung bzw. Venararnung vorgenommen werden. Die

Verhältnismäßigkeit der Mittel scheint hier durch ein Ordnungsgeld in Höhe von 100

€. überzogen.

Dass lnformationen aus dem ,,Nichtöffentlichen Bereich" an die Presse gelangten, ist

wie sie wissen keineswegs einmalig. sondern gängige Praxis, einmalig ist allerdings,

dass ich mich dazu bekenne, dies getan zu haben. Es ist, wie sie wissen meine Art,

Missstände jeglicher Art aufzuzeigen.
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Die Hintergründe meines Verhaltens, sind allerdings vielfältig.

lch bin empört darüber, dass ich als Ratsfrau von 'WlR in Herten" wieder die

lnlormationen zur Thematik, Sanierung des Rathauses und Anmietung voä

Ausweichquartieren, so kurzfristig vor der entscheidenden HUFA-Sitzung am

26.Mai.2010 erhielt. Deshalb hatte ich als Einzelratsmitglied keine andere Möglichkeit

an der politischen Meinungsbildung mitzuwirken, als die Öffentlichkeit zu informieren,

da mir lnformationen von Seiten der Verwaltung nicht im Vorfeld zur Verfügung

gestellt wurden"

Auch, dass ich als Einzelratsmitglied des Rates in Herten nicht im Altestenrat

einbezogen werde und kein Rederecht des in dieser Sache entscheidenden

Gremiums. im HuFA habe, an dem ich seit Jahren regelmäßig teilnehme, trägt dazu

bei. dass ein Meinungsaustausch im Vodeld der Sitzungen, nicht gegeben ist.

Entscheidend ist dabei die Tatsache, dass mir mein Ausschusssitz im HUFA bei

100% Zustimmung des Rates auf Verlangen des Bürgermeisters wieder willkürlich

aberkannt wurde, weil ich von einer anderen Partei in weitere Ausschüsse nominiert

und gewähll wurde.

Dieser Vargang ist, wie ich von der Bezirksregierung erfuhr, ungewöhnlich.

Wahrscheinlich in ganz NRW einzigartig. lch fühle mich hochgradig benachteiligt in

meinem politischen Handeln und der Teilhabe an der politischen Meinungsbildung

behindert und diskriminiert. lch habe weder im öffentlichen noch im nicht Öffentlichen

Teit die Möglichkeit Widersprüche dazulegen. Der HuFA ist auch der einzige

Ausschuss in dem es die Möglichkeit einer Einwohnerfragestunde, die ich als

3ürgerin der Stadt hätte wahrnehmen können, nicht gibt.

lm Wesentlichen geht es hier um eine Veröffentlichung von Mietpreisen für

Ausweichquartiere, welche angemielet wurden, die für mich total überhÖht

erscheinen.

ln Frage stelle ich aber, ob diese lnformationen der Geheimhaltung unterliegen

müssen. Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt haben meiner Ansicht nach ein

Anrecht auf eine transparente lnformation, besonders wenn es um nicht unerhebliche

Ausgaben geht. Untrennbar ist aber der Zusammenhang der Mietpreise für die

Ausweichquartiere und der Zeitpunkt der Anmietung von zwei Gebäuden, wovon für

ein Gebäude {Wendker) schon seit dem 01. Aug. 2009 Miete gezahlt wird. Dieser

Vertragsabschluss erfolgte noch in der letzten Legislaturperiode, ohne die rechtlich

verbindliche Beteiligung der entsprechenden Gremien, einzubezrehen. Eine

nachträglich eingeholte Genehmigung der Mietverträge ist auf seine Rechtmäßigkeit

zu überprüfen.

?
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[s ist davon auszugehen. dass von Seiten der Verwaltung, diese Vorgehepsweise

unter ,,Geheimhaltung" gestellt wurde, um gravierende Fehler zu kaschieren.

Meines Erachtens hat hier der Bürgermeister gegen die

,.Vermögensbetreuu ngspfl icht" verstoßen.

Am 28.Sept.2010 habe ich auf meine Anfrage vom 21 Juli 2010 erfahren, dass in
einem interfraktionellen Arbeitskreis ,,Herten baut auf'am 16.Juni09 und in einer
Altestenratssitung am 10"Febr.2010 über die Anmietung informiert wurde-

Taisache ist aber, dass ich niemals an diesen $itzungen teilnehmen durfte.

Es wundert mich aber sehr. dass andere Ratsmitglieder über die Anmietung in ?009,

nun {rn 2010} mehr als erstaunt darüber waren.

ln der Vorlage der HUFA - Sitzung vom 26.Mai.201ü stand: lm Zuge der
Rathaussanierung ,,vyerden" Büro- und Nebenflächen als Ausweichquartiere lür die
Dienststellen der Verwaltung in einem Gesamtumfang von ca. 5.383 m2

entsprechend marktüblicher Verträge angemietet. Die Mletzeit beträgt 15 Monate.

Das ist falsch denn die Mietzeit ist fast doppelt sc lang, zumindest für das Wendker-
Gebäude,

Hier wurde dem HuFA suggeriert, dass die Ausweichquartiere erst angemietet
werden sollen. Wissentlich wurde Verschwiegen, dass die o.g. Mietverträge schon
längst abgeschlossen waren und Miete in nicht unerheblichem Umfang gezahl!
wurden.
Auf meine in der Anfrage vom 29"Juni.2010 gestellte Frage,
lst es richtig, dass die Stadt Herten zwei Gebäude als Ausweichquartiare im
Zuge der Rathaussanierung angemietet hat, bevor die enbprechenden
Gremien darüber entscheiden ksnnten?, antwortete der Bürgerm+ister:

Ja, das ist richtig........{und weiter}:Bei der Vorbereitung des
t/lieFuertra gsabschl usses. ..wu rde deutlich, dass der Abschl uss des
Mietvertrages für das V\lendker-Gebä ude-una bhä ngig von der frühzeitigen
ärnbindung der politischen Gremien-nach den Vorschriften der Hauptsatzung
in VerbindunE mit der Vergabeordnung der Stadt Herten eines ausdrücklichen
Beschlusses des HUFA bedurft hätte. Die war versäumt worden und wurde mit
Seschlussfassung 10t136 am 26.05.2010 nachgeholt.

Dem hier angeführten Vorwurf, dass ich gegen S 30 GO NRW verstoßen habe,
indem ich mich zur Verschwiegenheitspflicht verpflichtet haben soll, setze ich

entgegen, dass ich auch verpflichtet bin: Die Gemeindeordnung sagt unter $ 43

,,Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder".
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Die Ratsmitglieder sind verpflichtet, in ihrer Tätigkeit ausschließlich nach dem Gesetz
und ihrer freien, nur durch Rücksicht.auf das offentliche Wohl bestimmten
Übezeugung zu handeln; sie sind an Aufträge nicht gebunden. Die Pflicht,zur
Verschwiegenheit kann ihnen gegenüber nicht vom Bürgerrneister angeordnet
werden

üiese Verpflichtung setze ich für meine politische Tätigkeit an erste Stelle meiner den
8ürgern geschuldete Transparenz und Ehrlichkeit.

fine undernokratische Vorgehensweise, wie sie hier gegeben ist, kann ich nicht
dulden und werde mir auch in Zukunft nicht den ,,Mund verbieten fassen".


