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Neutrale Amtsführung des Leiters der Kommunalabteilung des Ministeriums des lnnern und für Sport 

Die Kleine Anfrage 1993 vom 22. Oktober 1993 hat folgenden Wortlaut: 

Obwohl in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm eine offizielle Koalition zwischen SPD und FWG besteht, ist der Allgemeinen 
Zeitung vom 16. Oktober 1993 im Zusammenhang mit der Gewährung eines Sonderurlaubs unter Wegfall der Dienstbezüge an 
einen Beamten der Verbandsgemeinde Nieder-Olm zu entnehmen: .Die Nieder-Olmer SPD indes glaubt, im Nieder-Olmer 
Rathaus einen Fall von ,klassischer Parteienmauschelei' zwischen CDU und FWG ausgemacht zu haben.,.. 
Weiter heißt es im gleichen Artikel der AZ: .Der Leiter der Kommunalabteilung im rheinland-pfälzischen Innenministerium 
bestätigte auf Anfrage der AZ, daß der Deal .nicht sauber" sei: .Es bestehen starke Bedenken, ob diese Beurlaubung rechtens 
ist•. 
Der Mainzer Rhein-Zeitung vom 9. Oktober 1993 ist u. a. zu entnehmen: .Auch ein Sprecher des Gemeinde- und Städtebundes 
hält die Frist für unbedenklich. Das Landesbeamtengesetz decke unbezahlte Freistellungen bis zu drei Monaten.• 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Teilt sie die Auffassung, daß das beamtenrechtliche Gebot zur neutralen Amtsführung auch für den Leiter der Kommunalab

teilung des !SM gilt? 
2. Hält sie es demgemäß für angebracht. daß sich der Leiter der Kommunalabteilung des ISM in der in der AZ veröffentlichten 

Weise zu einer allein der Verbandsgemeinde Nieder-Olm zustehenden Personalentscheidung äußert und somit ohne Not 
eine Schiedsrichterrolle in einer örtlichen parteipolitischen Auseinandersetzung annimmt? 

3. Gedenkt sie das Verhalten des Leiters der Kommunalabteilung des !SM in weiteren ähnlich gelagerten Fällen zu dulden und 
ist dann in dem nun beginnenden Kommunalwahlkampf mit weiteren ähnlichen öffentlichen Äußerungen des Beamten zu 
rechnen? 

4. Für den Fal~ daß sie das Einwirken des Leiters der Kommunalabteilung des ISM in parteipolitische Auseinandersetzungen 
für opportun hält, ist sie bereit, ihren Gesetzentwurf zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (Drucksache 12/3616) zu 
ergänzen und dem Leiter der Kommunalabteilung des ISM den Staws eines politischen Beamten einzuräumen? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
15. November 1993 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Ja. 

Zu 2. und 3.: 

Das Ministerium des lnnern und für Sport ist nach § 118 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pralz oberste Aufsichts· 
behördeund hat den gesetzlichen Auhrag, die Gemeinden zu beaufsichtige~ um sicherzustellen, daß die Verwaltung in den 
Kommunen rechtmäßig erfolgt (Rechtsaufsicht). 

Die rechtliche Bewertung von Vorgängen, die der Aufsicht unterliegen, erfolgt im Vollzug dieses Auftrages und stellt keinen 
unzulässigen Eingriff oder eine Parteinahme dar. 

b.w. 
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Auch wenn die mit der Kommunalaufsicht befaßten Stellen das Ergebnis ihrer Prüfungen grundsätzlich nicht pressemäßig ver
werten oder sich sonstwie gegenüber der Öffentlichkeit äußern, kann dies im Einzelfall erforderlich und geboten sein. Dies gilt 
insbesondere, wie im vorliegenden Fal~ wenn die Öffentlichkeit in Gestalt der örtlichen Presse ein berechtigtes Interesse an der 
rechtlichen Bewertung eines der Aufsicht unterliegenden Vorgangs besitzt und eine entsprechende Frage stellt. Die Beantwor
tung dieser Frage ist auf die Rechtsauskunft zu beschränken und darf keine politischen Bewertungen enthalten. 

Der Leiter der Kommunalabteilung hat die Frage bezüglich der Gewährung eines Sonderurlaubs unter Wegfall der Dienst
bezüge an einen Beamten der Verbandsgemeinde Nieder-Olm entsprechend den vorstehenden Kriterien beantwortet. Anhalts
punkte für einen Verstoß gegen beamtenrechtliche Pflichten sind nicht gegeben. Die politische Bewertung durch örtliche Ver
treter einer Panei können ihm, wie in der Kleinen Anfrage unterstellt, nicht zugerechnet werden. 

Zu4.: 

Entfällt. 

Zuber 
Staatsminister 
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