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   Die parlamentarische Frage: ein 
Mittel zur politischen Information

Zu den Aufgaben der Abgeordnetenkammer gehört die 
Überwachung der Regierungstätigkeiten. Um dieser Aufga-
be zu entsprechen, ist es unabdingbar, dass die Abgeordne-
ten über die Politik der Regierung und ihrer Minister gebüh-
rend unterrichtet sind.
Eines der Mittel, das den Parlamentsmitgliedern zur Verfü-
gung steht, um Informationen über die Regierungspolitik zu 
sammeln, ist die parlamentarische Frage.
Dieses Fragerecht wird zwar nicht ausdrücklich in der Ver-
fassung erwähnt, beruht jedoch auf dem Prinzip der Verant-
wortlichkeit der Minister gegenüber der Abgeordnetenkam-
mer.
Das Verfahren der parlamentarischen Frage wurde im Jahr 
1897 eingeführt. Das System lehnt sich an die im Vereinig-
ten Königreich gängige Praxis an. Im Oberhaus wurde im 
Jahre 1727 eher zufällig die erste parlamentarische Frage ge-
stellt. Daraus hat sich ein selbständiges parlamentarisches 
Verfahren entwickelt.

Die parlamentarischen Fragen liefern wertvolle Informatio-
nen nicht allein für die Abgeordneten, sondern ebenfalls für 
die Presse und den Bürger.

   Die parlamentarische Frage ist 
keine Interpellation

Die parlamentarische Frage unterscheidet sich grundsätzlich 
von der Interpellation. Sie wird nicht an die Regierung, son-
dern an einen bestimmten Minister gerichtet.

Die Beantwortung einer parlamentarischen Frage kann nicht 
zum Einreichen eines Antrages oder zu einer Abstimmung 
führen. Die parlamentarische Frage kann also weder zur Ver-
trauensfrage an die Adresse der Regierung oder eines Ministers 
noch zum Abtreten des betreffenden Ministers oder der Re-
gierung führen.

  Bedingungen der Fragestellung

Laut Kammerordnung müssen die Fragen kurz und präzise 
sein sowie sich auf das zum Verständnis strikt Notwendige 
beschränken.
Laut Kammerordnung sind nachstehende Fragen nicht zu-
lässig:

 Ausschuss für Energie, Umwelt und Klima - 04/09/2019

02 Samengevoegde vragen van 
- de heer Marco Van Hees aan de minister van Energie, 
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over “het nieuwe 
belangenconfl ict op het kabinet-Marghem” (nr. 33C) 
- de heer Malik Ben Achour aan de minister van Energie, 
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over “het 
belangenconfl ict van een voormalig lid van uw beleidscel” 
(nr. 229C) 
- de heer Kris Verduyckt aan de minister van Energie, 
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over “het risico op 
concurrentievoordeel voor ENGIE Electrabel” (nr. 312C)

02.01 Marco Van Hees (PVDA-PTB): De heer Ruben Laleman 
heeft uw kabinet verlaten, waar hij werkte aan het CRM, het 
ondersteuningsmechanisme voor gascentrales, en is thans 
adviseur openbare zaken bij ENGIE Electrabel. 
Op welke datum heeft hij uw kabinet verlaten? Was u er toen 
van op de hoogte dat hij bij dit bedrijf zou gaan werken? Wat 
is de inhoud van het document dat de heer Lallemand heeft 
ondertekend wanneer hij uw kabinet verliet? Wordt er voorzien in 
sancties als de voorwaarden bij vertrek niet worden nageleefd? 
Hoe verklaart u het grote aantal dergelijke gevallen die verband 
houden met uw kabinet? Kunt u eindelijk antwoorden op mijn 
schriftelijke vraag van een jaar geleden over de maatregelen die 
er zijn genomen om

02.02 Malik Ben Achour (PS): U hebt me gezegd dat u een 
juridische studie hebt besteld over deze problematische situatie. 
Hebt u die ontvangen? Wat zijn de conclusies ervan?

02.03 Kris Verduyckt (sp.a): Na de overstap van haar 
kabinetsmedewerker Ruben Laleman naar het bedrijf ENGIE 
Electrabel kondigde de minister een studie aan over de invoering 
van een wettelijke afkoelingsperiode vooraleer medewerkers naar 
privébedrijven kunnen overstappen. 
Is die studie er al? Kan de commissie de resultaten ervan 
inkijken? Komt er daadwerkelijk zo een wettelijk verplichte 
afkoelingsperiode? Had de heer Laleman op het kabinet-Marghem 
toegang tot gevoelige informatie?
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  Fragen über Angelegenheiten privater Natur oder 
über persönliche Dinge;

  Fragen, die ausschließlich dazu dienen, statistische 
Angaben zu erhalten;

  Fragen, die ausschließlich dazu dienen, Dokumenta-
tion zu erhalten;

  Fragen im Hinblick auf juristische Beratung;
  Fragen über Angelegenheiten, für die bereits ein In-
terpellationsgesuch, ein Gesetzesentwurf oder -vor-
schlag eingereicht wurde.

 Mündlich und schriftlich

   Schriftliche Fragen und Antworten

Pro Sitzungsjahr stellen die Abgeordneten Tausende von 
schriftlichen Fragen. Vom Oktober 2021 bis Juli 2022 wur-
den 4266 Fragen gestellt.
Die schriftliche Frage wird vom Fragenden unterzeichnet 
und an den Vorsitzenden weitergeleitet. Der Vorsitzende der 
Kammer übermittelt die Fragen anschließend über die Ge-
setzgebungsabteilungen der Kammer an den betreffenden 
Minister. Der Minister muss innerhalb von 20 Arbeitstagen 
dem Kammervorsitzenden oder den gesetzgebenden Abtei-
lungen seine Antwort mitteilen.
Die schriftlichen Fragen und Antworten werden in nieder-
ländischer und französischer Sprache auf den Internetsei-
ten der Abgeordnetenkammer veröffentlicht. Wir veröffent-
lichen auch die Fragen, die die Minister nicht innerhalb der 
gesetzten Frist beantwortet haben. 

 Mündliche Fragen in der Plenarsitzung

In der Regel können die Abgeordneten am Donnerstagnach-
mittag ab 14.15 Uhr den Ministern mündliche Fragen stellen 
(= Fragestunde). Diese Fragen müssen am Donnerstag, vor 
11 Uhr, dem Kammervorsitzenden mitgeteilt werden. Der 
Kammervorsitzende befi ndet darüber, ob die Fragen zuläs-
sig sind oder nicht. Um die Fragestellungen kurz und bün-
dig zu halten, müssen die Redner ihre Fragen und Antwor-
ten „aus dem Stegreif“ sagen. Die Opposition und die Mehr-
heit kommen der Reihe nach zu Wort. Die gesamte Redezeit 
pro Frage und Antwort darf fünf Minuten nicht überschrei-
ten. Dieses Verfahren wurde im Jahre 1979 nach dem Mo-
dell der „question time“ im britischen Parlament eingeführt.
Die mündlichen Fragen müssen aktuell und von allgemei-
nem Interesse sein.
Vom Oktober 2021 bis Juli 2022 wurden 728 mündliche 
Fragen gestellt.

  Die Aktualitätsdebatte

Wenn ein aktuelles Thema Gegenstand mehrerer mündli-
cher Fragen ist, kann der Kammervorsitzende auf Geheiß 
von der Fraktionsvorsitzenden oder der Konferenz der Vor-
sitzenden die Fragen zusammenfassen und in einer Aktuali-
tätsdebatte, die in der Regel am Donnerstagnachmittag ab-
gehalten wird, erörtern.
Nach einer Aktualitätsdebatte werden keine Anträge ein-
gereicht. Die Einführung der „question time“ (Fragestunde) 
und der Aktualitätsdebatte sind Mittel, mit denen die Kam-
mer die parlamentarische Arbeit den Bürgern und der Pres-
se näher bringen möchte.
Von den in der Plenarsitzung gestellten mündlichen Fragen 
und von den Aktualitätsdebatten wird ein wortwörtlicher 
Bericht sowie ein Kurzbericht abgefasst.

 Mündliche Fragen in den Ausschüssen
 
Die Mitglieder der ständigen Ausschüsse und der Sonder-
ausschüsse haben das Recht, einmal in der Woche einem 
Minister oder mehreren Ministern zu Beginn der Ausschuss-
versammlung eine beschränkte Anzahl Fragen zu stellen. 
Die Fragen müssen einen aktuellen Wert haben und von all-
gemeinem Interesse sein.
Der Vorsitzende befi ndet über die Annehmbarkeit.
Wenn drei Fragen über dasselbe Thema gestellt werden, 
kann der Ausschussvorsitzende eine Aktualitätsdebatte or-
ganisieren.
Vom Oktober 2021 bis Juli 2022 wurden 5387 mündliche 
Fragen gestellt. 
Die in den Ausschüssen gestellten mündlichen Fragen wer-
den in einem wortwörtlichen Bericht sowie in einem zwei-
sprachigen Kurzbericht veröffentlicht.


