
Bezirksamt Pankow von Berlin 
Einreicher: Leiter der Abteilung  
Kultur, Finanzen und Personal 

B E S C H L U S S 

B e z i r k s a m t  P a n k o w  v o n  B e r l i n  

Beschlussgegenstand: Aufhebung des Bezirksamtsbeschlusses 
zur Drucksache VIII-1140 „Kleine Anfra-
gen beantworten!“ 

Beschluss-Nr.:   VIII-1944/2021 Anzahl der Ausfertigungen:   8 

Beschluss-T.:   27.04.2021  Verteiler: 

       - Bezirksbürgermeister 
       - Mitglieder des Bezirksamtes (4x) 
       - Leiter des Rechtsamtes  
       - Leiter des Steuerungsdienstes 
       - Büro des Bezirksbürgermeisters 

Das Bezirksamt beschließt: 
 
 
Die aus der Anlage ersichtliche Vorlage ist der Bezirksverordnetenversammlung zur Kenntnis 
zu geben. 

 

 

 

 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 

 



 

Bezirksamt Pankow von Berlin 27.04.2021 

An die  
Bezirksverordnetenversammlung 

in Erledigung der  
Drucksache-Nr.: VIII-1408  

sowie VIII-1426 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG 

Schlussbericht 

Aufhebung des Bezirksamtsbeschlusses zur Drucksache VIII-1140 „Kleine Anfragen beant-
worten!“ 

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

In Erledigung der in der 39. Sitzung am 24.02.2021 angenommenen Ersuchen der Bezirks-
verordnetenversammlung – Drucksache Nr.: VIII-1408 sowie VIII-1426 

Drs. VIII-1408 
„Der Bezirksamtsbeschluss zur Drucksache VIII-1140 vom 05.01.2021 wird gemäß § 34 Abs. 2 
GO BV Pankow aufgehoben und wie folgt erneut entschieden: 
Das Bezirksamt Pankow von Berlin wird aufgefordert, sich bei der Beantwortung kleiner An-
fragen künftig am § 68 GO BVV Pankow und am § 11 Abs. 1 BezVG zu orientieren, die Einhal-
tung der Fristen zur Beantwortung sicherzustellen und den Inhalt und Umfang der Antwor-
ten den Fragen angemessen auszustatten. 

• Insbesondere soll hinsichtlich der Inhalte: 
bei Verweisen auf URLs sichergestellt sein, dass diese korrekt sind und sich die er-
fragten Informationen dort auch finden. 

• bei Nichtbeantwortung von Fragen, aufgrund von fehlenden Informationen, darge-
stellt werden, warum diese Informationen nicht vorliegen und welchen Aufwand es 
bedeutet hätte, diese beizubringen und ggf. zu aggregieren. 



• wenn Aufschlüsselungen nach bestimmten Kategorien (Zeiträume, Ortsteile, Abtei-
lungen, etc.) nicht vorgenommen werden, im Detail dargestellt werden, warum dies 
nicht möglich ist. 

• korrekt und konsistent geantwortet werden.“ 

 
Drs. VIII-1426 
„Die BVV Pankow hebt den Beschluss des Bezirksamtes zur Drucksache VIII-1140 auf und 
ersucht das Bezirksamt erneut, sich bei der Beantwortung kleiner Anfragen künftig am § 68 
GO BVV Pankow und am § 11 Abs. 1 BezVG zu orientieren, die Einhaltung der Fristen zur 
Beantwortung sicherzustellen und den Inhalt und Umfang der Antworten den Fragen ange-
messen auszustatten. 
Insbesondere soll hinsichtlich der Inhalte 

• bei Verweisen auf URLs sichergestellt sein, dass diese korrekt sind und sich die er-
fragten Informationen dort auch finden, 

• bei Nichtbeantwortung von Fragen, aufgrund von fehlenden Informationen, darge-
stellt werden, warum diese Informationen nicht vorliegen und welchen Aufwand es 
bedeutet hätte, diese beizubringen und ggf. zu aggregieren, 

• wenn Aufschlüsselungen nach bestimmten Kategorien (Zeiträume, Ortsteile, Abtei-
lungen, ect.) nicht vorgenommen werden, im Detail dargestellt werden, warum dies 
nicht möglich ist korrekt und konsistent geantwortet werden.“ 

wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet: 

Das Bezirksamtskollegium hat die Drucksachen VIII-1408 sowie VIII-1426 erneut zum Anlass 
genommen, die Qualität der Beantwortungen von Kleinen Anfragen zu hinterfragen. Allen 
Geschäftsbereichen des Bezirksamtes Pankow von Berlin ist sehr an der Einhaltung der Fris-
ten für die jeweils anstehenden Berichterstattungen/Beantwortungen von Kleinen Anfragen 
gelegen. Oftmals können diese jedoch, aus sehr verschiedenen Gründen, trotz größter Be-
mühungen nicht entsprechend der geregelten Fristen beantwortet werden. Gründe für eine 
Verzögerung wurden bereits mehrfach sehr ausführlich dargestellt. Das Bezirksamtskollegi-
um wird in Zukunft noch gezielter auf die Einhaltung der fristgerechten Beantwortung bzw. 
einer rechtzeitigen Information der Bezirksverordneten über Verzögerungen der fristgerech-
ten Beantwortung der Kleinen Anfragen der Bezirksverordneten achten. 

Insbesondere wird bei Verweisen auf URLs vor Veröffentlichung/Weiterreichung der Beant-
wortungen der Link erneut geprüft. Vor Endunterzeichnung soll eine ausführlichere Prüfung 
der angegebenen Gründe für Nichtbeantwortungen erfolgen, ebenso die Zielgenauigkeit der 
Antworten auf die gestellten Fragen.  

Aufschlüsselungen nach bestimmten Kategorien (Zeiträumen, Ortsteilen, Abteilungen, ect.), 
welche oft bei Beantwortungen erwünscht werden, werden im Bezirksamt Pankow nicht 
vorgenommen und können nur mit erheblichem Arbeitsaufwand sowie hohen Personalkos-
ten dargestellt werden. Eine so konkretisierte Beantwortung ist oftmals auch in der zur Ver-
fügung stehenden Zeit nicht möglich. Hier könnten gemeinsam mit dem Fragesteller ggf. 
andere Wege der Informationsweitergabe geprüft werden. 



Haushaltsmäßige Auswirkungen 

keine 

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen 

keine 

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 

keine 

Kinder- und Familienverträglichkeit 

entfällt 

 

 

 

 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 
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