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

des Abgeordneten Hans-Josef Bracht (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Aufsichtsrechtliche Bewertung der Landesregierung zur Wahlempfehlung des ADD-Präsidenten im Koblenzer
Oberbürgermeisterwahlkampf

Die Kleine Anfrage 2302 vom 16. Juli 2009 hat folgenden Wortlaut:

Beamtinnen und Beamte sind bei der Wahrnehmung ihres Amtes zur strikten Neutralität verpflichtet. Nach dem verfassungsrecht-
lichen Prinzip der freien Wahl müssen die Wählerinnen und Wähler in einem freien und offenen Prozess der Meinungsbildung ohne
jede unzulässige Beeinflussung von staatlicher Seite zu ihrer Wahlentscheidung finden können. Das Gebot der freien Wahl unter-
sagt es staatlichen Organen daher, sich in amtlicher Funktion vor Wahlen mit politischen Parteien oder Wahlbewerberinnen bzw.
Wahlbewerbern zu identifizieren und sie als Amtsträger zu unterstützen. Wahlempfehlungen zugunsten einer Partei oder einer
Wahlbewerberin bzw. eines Wahlbewerbers, die ein Beamter in amtlicher Eigenschaft abgibt, verstoßen gegen die Pflicht der Be-
amtinnen und Beamten, bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung
gegenüber der Gesamtheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt. Beamtinnen und Beamten ist die politische
Betätigung zwar nicht verboten, jede Art der Wahlbeeinflussung durch Behörden und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist je-
doch unzulässig. Dabei kommt es vor allem auf die Umstände des Einzelfalles an, wobei schon der Anschein der Parteilichkeit ver-
mieden werden muss. 
Auf der Homepage eines Kandidaten für das Amt des Koblenzer Oberbürgermeisters (http://www.hofmanngoettig.de) unterstützt
der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) unter ausdrücklicher Nennung seiner Amtsbezeichnung unter
der Rubrik „Stimmen zur Kandidatur“ die Kandidatur des betreffenden Kandidaten. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die genannte Meinungsäußerung, insbesondere mit Blick auf die den Beamtinnen und Beam-

ten auferlegte Neutralitätspflicht?
2. Sieht die Landesregierung durch die genannte Meinungsäußerung die Gefahr des Anscheins einer parteiischen Amtsführung be-

gründet?
3. Welche aufsichtsrechtlichen oder sonstigen Konsequenzen zieht die Landesregierung hieraus?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. August 2009
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit der Nennung seines Namens und seiner Amtsbezeich-
nung in einem Eintrag auf der Homepage eines Kandidaten um die Oberbürgermeisterwahl in Koblenz nicht gegen die aus dem ver-
fassungsrechtlichen Grundsatz der freien Wahl auferlegten Neutralitätspflicht oder dienstrechtliche Bestimmungen, insbesondere
auch nicht gegen § 63 des Landesbeamtengesetzes verstoßen. Danach haben Beamtinnen und Beamte bei einer politischen Betäti-
gung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Gesamtheit und aus Rücksicht
auf die Amtspflichten ergeben, sowie ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht auszuüben.

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 4. September 2009
b. w.
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Der erfolgte Eintrag auf der in Rede stehenden Homepage ist Ausfluss des Rechts auf freie Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit
nach Artikel 5 des Grundgesetzes. Die Grenze einer zulässigen Meinungsäußerung wird jedenfalls dann überschritten, wenn ein
Amtsträger erkennbar nur in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben kann und gehandelt hat. Dies ist hier nicht der Fall, denn der
bloßen Nennung des Namens mit der zudem abgekürzten Amtsbezeichnung („Präsident der ADD“) ohne jeglichen amtlichen Be-
zug und erkennbar in persönlicher Form fehlt es an der direkten Zurechenbarkeit zur Amtsträgerschaft. Hier wurde offenkundig
nicht in amtlicher Funktion gehandelt.

Zu 2.:

Nein

Zu 3.:

Keine.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


