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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Thomas Günther und Dorothea Schäfer (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Stand der dienstrechtlichen Überprüfung eines Lehrers aus Oppenheim aufgrund der Tätigkeit für den rumä-
nischen Geheimdienst

Die Kleine Anfrage 3223 vom 10. September 2010 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie ist der aktuelle Stand der Überprüfung der Lehrkraft?
2. Mit welcher Dauer rechnet die Landesregierung bis zum Abschluss des Verfahrens?
3. Inwiefern wird im Zuge der Überprüfung auf Datenmaterial rumänischer Archive zurückgegriffen?
4. Inwieweit kooperiert die Landesregierung in Fragen der Bewertung des Sachverhaltes auch mit Opferverbänden bzw. staatlichen

Aufarbeitungsstellen in Rumänien?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 30. September 2010 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung: 

Anfang 2010 wurde durch Medienberichte und durch eine schriftliche Stellungnahme des Betroffenen bekannt, dass er in den 70er
Jahren in Rumänien für die Securitate tätig war. Dieser Umstand war dem Land anlässlich seiner Berufung in das Beamtenverhält-
nis im Jahre 1982 nicht bekannt.

Da disziplinarrechtliche Maßnahmen in diesem Zusammenhang nicht in Betracht kommen, weil mit dem Disziplinarrecht nur
während des Beamtenverhältnisses begangene Verfehlungen geahndet werden können, sind rechtliche Konsequenzen allein auf der
Basis des § 12 Abs. 1 Nr. 1 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) denkbar. Nach dieser Vorschrift ist die Ernennung u. a. dann mit Wir-
kung für die Vergangenheit zurückzunehmen, wenn sie durch eine arglistige Täuschung herbeigeführt wurde. 

Eine arglistige Täuschung im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG liegt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts vor, wenn der zu Ernennende durch Angaben, deren Unrichtigkeit ihm bewusst war oder deren Unrichtigkeit er für mög-
lich hielt, jedoch in Kauf nahm, oder durch Verschweigen wahrer Tatsachen bei einem an der Ernennung maßgeblich beteiligten
Mitarbeiter der Ernennungsbehörde einen Irrtum in dem Bewusstsein hervorrief, diesen durch Täuschung zu einer günstigen Ent-
schließung zu bestimmen. Unrichtige Angaben sind danach stets eine Täuschung, unabhängig davon, ob die Ernennungsbehörde
hiernach gefragt hat oder nicht. Das Verschweigen von Tatsachen ist eine Täuschung, wenn die Ernennungsbehörde nach Tatsachen
gefragt hat. Eine arglistige Täuschung i. S. der Vorschrift kann aber auch durch das Verschweigen von Tatsachen erfolgen, wenn
der zu Ernennende – auch ungefragt – davon ausgehen konnte und musste, dass die verschwiegenen Tatsachen für die Ernennungs-
behörde von Bedeutung sind und ihre Offenbarung eine Ernennung verhindern oder zumindest verzögern würde.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Lehrkraft wurde zu der von ihr selbst zugestandenen Tätigkeit für die Securitate und den Umständen ihrer späteren Einstel-
lung in den rheinland-pfälzischen Schuldienst befragt. Angesichts der Tatsache, dass in den Medien ein von der Darstellung der Lehr-
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kraft abweichendes Bild der Securitate-Tätigkeit verbreitet wurde, wurde zunächst geprüft, ob seitens der Landesregierung Unter-
lagen des Bukarester „Landesrates für das Studium der Securitatearchive“ (CNSAS – Consiliul National pentru Studierea Arhivelor
Securitatii) eingesehen werden können. Diese Möglichkeit besteht jedoch nicht. Einerseits setzt eine Akteneinsicht lt. Auskunft der
Deutschen Botschaft in Rumänien ein Antragsverfahren voraus, dessen Dauer und Ausgang nicht vorhergesehen werden kann. An-
dererseits wäre es selbst im Falle einer Genehmigung erforderlich, die in rumänischer Sprache verfassten Originalunterlagen vor
Ort einzusehen und auszuwerten. Letztlich scheitert eine Einsichtnahme der Unterlagen aber auch daran, dass nach den eingeholten
Informationen, insbesondere nach Auskunft der befragten Securitate-Opfer, nur Akten zu den überwachten Personen geführt
wurden, es also keine Akten gibt, in denen die Berichte eines Informanten gesammelt wurden. Ein unmittelbarer Zugriff auf diese
„Opferakten“ ist jedoch schon aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.

Vor diesem Hintergrund wurden zwei der Personen kontaktiert, die laut öffentlicher Berichterstattung über Unterlagen aus den
CNSAS-Archiven verfügen, die seitens der Securitate über sie angelegt wurden. Beide haben Unterlagen zur Verfügung gestellt, die
in den vergangenen Wochen im Auftrag der Landesregierung von einem vereidigten Dolmetscher/Übersetzer aus dem Rumänischen
übersetzt wurden. Ergänzend wurden mit beiden im September Gespräche im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und
Kultur geführt, um ihnen Gelegenheit zu geben, die vorgelegten Unterlagen zu erläutern und zugleich offene Fragen zu klären.

Zu Frage 2:

Auf der Basis der inzwischen vorliegenden Unterlagen und Informationen prüft die Landesregierung nun, ob die Voraussetzungen
des § 12 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG gegeben sind und die Ernennung des Betroffenen mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzu-
nehmen ist. Eine abschließende Bewertung soll zeitnah erfolgen.

Sollten die Tatbestandvoraussetzungen des § 12 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG nicht festgestellt werden, hat das Verfahren damit seinen
Abschluss gefunden.

Für den Fall, dass das Vorliegen aller Tatbestandvoraussetzungen des § 12 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG festgestellt werden sollte, hat gemäß
§ 28 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz vor dem Erlass eines Verwaltungsaktes eine Anhörung stattzufinden, in der dem Betrof-
fenen Gelegenheit zu geben ist, sich zu den entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern. Erst im Anschluss an die Anhörung
kann endgültig entschieden werden, ob die Ernennung des Betroffenen zurückzunehmen ist. Im Falle der Rücknahme der Ernen-
nung stehen ihm im Folgenden die rechtsstaatlichen Mittel des Rechtsschutzes zur Verfügung. Die Dauer einer etwaigen gericht-
lichen Auseinandersetzung kann seitens der Landesregierung nicht vorhergesehen werden.

Zu Frage 3:

Wie bereits in der Vorbemerkung ausgeführt, konnte die Landesregierung nicht unmittelbar auf Datenmaterial der CNSAS zurück-
greifen. 

Bei den oben erwähnten Unterlagen, die dem MBWJK von zwei Personen vorgelegt wurden, handelt es sich jedoch teilweise um
Unterlagen aus den „Opferakten“ der Betroffenen, die diese Dokumente bei der CNSAS einsehen konnten und dort elektronische
Kopien erhalten haben. 

Zu Frage 4:

Eine Zusammenarbeit mit Opferverbänden bzw. staatlichen Aufarbeitungsstellen hat im Zusammenhang mit der zu entscheiden-
den Fragestellung nicht stattgefunden.

Vorliegend stellt sich zunächst nicht die Frage, ob die betroffene Lehrkraft für die Securitate tätig war. Dies wird seitens der Lehr-
kraft nicht bestritten. 

Für die rechtliche Bewertung, ob die Ernennung der Lehrkraft auf der Basis des § 12 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG mit Wirkung für die
Vergangenheit zurückzunehmen ist, kommt es allein darauf an, ob ihr zum Zeitpunkt der Ernennung bewusst war, dass sie vor
bzw. bei der Einstellung in den Landesdienst ihre Mitarbeit bei der Securitate hätte offenlegen müssen, und ob sie in Kenntnis die-
ser Umstände dennoch von einer Offenlegung abgesehen hat, um die Verbeamtung nicht zu gefährden. Da die Motivations- und
Bewusstseinslage der Lehrkraft zum Zeitpunkt der Einstellung heute nicht mehr festgestellt werden kann, muss die Landesregie-
rung auf der Basis objektiver Umstände auf die Motivations- und Bewusstseinslage zum Zeitpunkt der Einstellung in den Schul-
dienst schließen. 

Doris Ahnen
Staatsministerin


