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

der Abgeordneten Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Vorwürfe von Gefälligkeiten von Justizbediensteten während der Dienstzeit für den Präsidenten des Oberver-
waltungsgerichts Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1548 vom 7. November 2003 hat folgenden Wortlaut:

In der Zeit zwischen dem 10. Oktober und 15. Oktober führte der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Koblenz an allen Ver-
waltungsgerichten eine Dienstbesprechung durch. In diesen Dienstbesprechungen soll vom Präsidenten geäußert worden sein, er
sei von einem Journalisten u. a. mit der Frage konfrontiert worden, ob er in seiner Eigenschaft als Mitgleid der Rotarier für diese
Vereinigung Arbeiten von Gerichtsbediensteten habe durchführen lassen. Der Präsident soll geantwortet haben, dass er in der Zeit
seiner Rotarierpräsidentschaft 1999/2000 und auch danach seine Beamten und Bediensteten mit Arbeiten für den Club beauftragt
hat.
Ich frage die Landesregierung:
1. Ist es zutreffend, dass der Präsident des OVG Justizbedienstete zu justizfremden Zwecken benutzt hat? Wenn ja, welche Tätig-

keiten der Bediensteten sind dem Justizministerium bekannt?
2. Ist es zutreffend, dass Justizbedienstete Ausflüge, Reisen beispielsweise in die Pfalz und anderes organisieren mussten und in

diesem Zusammenhang vom „Reisebüro M.“ innerhalb der Justiz gesprochen wurde?
3. Hat der Präsident zweckwidrig Personal- und/oder Sachmittel der Justiz in Anspruch genommen?
4. Seit wann sind welche Vorwürfe dem Justizministerium bekannt bzw. wie bekannt geworden?
5. Welche Maßnahmen hat das Justizministerium ergriffen, um diesem Missstand gegebenenfalls abzuhelfen?
6. Gab es über die Organisation von Reisen, das Herstellen eines Mitgliederhandbuchs weiteren Nutzen seitens des Clubs der

Rotarier oder einzelner Mitglieder durch den Präsidenten des OVG bzw. VGH, möglicherweise auch in seiner dienstlichen Tätig-
keit?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 24. November 2003 wie folgt
beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Anfrage betrifft die Amtsführung des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, der zugleich von Verfassungs
wegen in Personalunion Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz ist. In seiner Funktion als selbständiges Ver-
fassungsorgan unterliegt er nicht der Dienstaufsicht des Ministeriums der Justiz, so dass eine wertende Stellungnahme zu seiner
Amtsführung nur in eingeschränktem Rahmen möglich ist. Vor diesem verfassungsrechtlichen Hintergrund beantworte ich die
Anfrage auf der Grundlage einer Stellungnahme des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs und des Oberverwaltungsgerichts
Rheinland-Pfalz wie folgt:

Zu 1.:

Mit der Wahrnehmung herausgehobener Ämter im Justizbereich ist grundsätzlich auch die Erwartung verbunden, dass die Amts-
inhaber sich den Anforderungen stellen, die im öffentlichen Leben mit derartigen Ämtern unweigerlich verknüpft sind. Der be-
rechtigte Wunsch nach einer sich der Gesellschaft öffnenden Justiz erfordert gerade von ihren Spitzenrepräsentanten, sich unter
selbstverständlicher Wahrung dienstlicher Belange auch für gemeinwohlorientierte Zwecke zur Verfügung zu stellen und sich ent-
sprechenden Wünschen nicht von vornherein zu verschließen. Der Amtsinhalt kann daher im wohlverstandenen öffentlichen Inter-
esse nicht auf die bloße Wahrnehmung rein justizförmiger Aufgaben beschränkt werden. Insbesondere gilt dies für das Amt des
Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz.
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Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs und Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz war 1999/2000 für die Dauer eines Jahres
Präsident des Rotary Clubs Koblenz. Diese Funktion war stark davon geprägt, durch verschiedene Aktivitäten innerhalb und außer-
halb des Clubs Spenden einzuwerben und sie unter Vermeidung besonderer Verwaltungskosten möglichst umfassend gemeinnüt-
zigen Projekten zuzuführen. Allein mit Geldspenden in Höhe von rund 35 000 € und begleitenden Maßnahmen (z. B. Gründung
eines Fördervereins) konnte so in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund die nachschulische Betreuung von Kindern Allein-
erziehender oder sozial schwacher Eltern an einer Koblenzer Schule dauerhaft gesichert werden. Weitere Schwerpunkte waren um-
fangreiche Hilfsaktionen im osteuropäischen Ausland (Organisation und Finanzierung von Hilfstransporten mit gespendetem
medizinischem Gerät und Medikamenten für bulgarische Krankenhäuser, Modernisierung des Kinderkrankenhauses in Sofia, die
Förderung junger russischer Musiker eines St. Petersburger Konservatoriums durch Veranstaltung eines Konzerts), die Unter-
stützung medizinischer Programme in Katastrophen- und Kriegsgebieten, die Förderung von Jugendaustausch sowie die Pflege in
der Nachkriegszeit gewachsener partnerschaftlicher Verbindungen nach Frankreich und Belgien.

In dieser ehrenamtlichen Funktion und ihrer nachfolgenden Abwicklung war es wegen der gleichzeitigen beruflichen Belastung im
Amt des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs und Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz und überdies als Honorarprofessor
der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer unvermeidlich, einzelne Aufgaben (z. B. Telefonate, Schreib-
arbeiten oder auch die Aktualisierung des in Frage 6 angesprochenen Mitgliederverzeichnisses) vom Büro aus zu erledigen und dabei
die Unterstützung einiger weniger Mitarbeiter zu erbitten. Sie war meist kurzzeitiger, punktueller Natur, wurde dem Präsidenten
freiwillig gewährt und hat den Dienstbetrieb nicht beeinträchtigt.

Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs und Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz hat angesichts dieser Sachlage keine Justiz-
bediensteten in unlauterer oder gar eigennütziger Weise für justizfremde Zwecke eingesetzt. Angefallene Sachkosten wurden von
ihm erstattet.

Zu 2.:

Nein. Von einigen Schreibarbeiten, Telefonaten und anderen nicht ins Gewicht fallenden freiwilligen Hilfeleistungen abgesehen,
haben der Präsident und weitere Vorstandsmitglieder des Rotary Clubs insgesamt zwei Wochenendreisen sowie einen Gegenbe-
such französischer Rotarier selbst organisiert. Der Begriff „Reisebüro M.“ ist nicht bekannt.

Zu 3.:

Nein. Wie schon zu 1. dargelegt, hat sich der Präsident zeitlich und sachlich begrenzt ehrenamtlich im öffentlichen Raum für ge-
meinwohlorientierte Zwecke mit gelegentlicher freiwilliger Unterstützung einiger Mitarbeiter engagiert, ohne dass dadurch dienst-
liche Belange gelitten haben. Unter dieser Voraussetzung steht dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz dar-
über hinaus als selbständigem Verfassungsorgan ein Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Angemessenheit seines Engagements
zu. 

Zu 4.:

Vorwürfe hinsichtlich der Amtsführung des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs und Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz
sind erstmals durch eine journalistische Anfrage vom 8. September 2003 an das Ministerium der Justiz herangetragen worden. In
diesem Zusammenhang ist in erster Linie die Behauptung aufgestellt worden, Mitarbeiter des Oberverwaltungsgerichts hätten sich
bei dem Ministerium der Justiz darüber beschwert, dass die Leitung des Oberverwaltungsgerichts von der in einer neu angeschafften
Telefonanlage enthaltenen Raumüberwachungsfunktion Gebrauch gemacht, d. h. sie abgehört habe. Diese Darstellung ist seitens
des Ministeriums der Justiz schriftlich zurückgewiesen worden, da solche Beschwerden nicht erhoben wurden und es im Ober-
verwaltungsgericht eine Telefonanlage mit Raumüberwachungsfunktion nicht gibt.

Mit einem weiteren Schreiben desselben Journalisten vom 8. September 2003 ist darüber hinaus der Präsident des Verfassungsge-
richtshofs und Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz persönlich mit der Frage konfrontiert worden, ob er Mitarbeitergespräche
abgehört habe. Zugleich wurden ihm Fragen zur Erledigung von Geschäften des Rotary Clubs Koblenz gestellt. Der Präsident be-
antwortete sämtliche Fragen sowohl schriftlich als auch in einer persönlichen Unterredung mit dem Journalisten. Dieser teilte in
der Folge dem Ministerium der Justiz und dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs und Oberverwaltungsgerichts Rheinland-
Pfalz mit, dass aufgrund des Inhalts der Stellungnahmen und des Gesprächs von einer Veröffentlichung Abstand genommen werde,
da durch die ihm bekannt gewordenen Vorwürfe ein Bild der Person des Präsidenten gezeichnet worden sei, das die anschließenden
Recherchen nicht bestätigt hätten.

Weitere Anfragen sind nicht erfolgt.

Zu 5.:

Zu derartigen Maßnahmen besteht entsprechend den Darlegungen zu 3. kein Anlass.

Zu 6.:

Es wird auf die Ausführungen zu 1. verwiesen; im Übrigen schließt der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz
Derartiges aus.

In Vertretung:
Dr. Stefanie Lejeune

Staatssekretärin


