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

des Abgeordneten Martin Brandl (CDU)

Versetzung des früheren Kulturstaatssekretärs in den einstweiligen Ruhestand

Laut SWR-Recherchen ist der damalige Kulturstaatssekretär am 27. April 2010 in unrechtmä ßiger Weise in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzt worden (vgl. SWR am 9. Oktober 2017). Wenige Tage später trat er sein Amt als Oberbürgermeister der Stadt Koblenz
an.
Hierzu frage ich die Landesregierung: 
1. Aus welchem sachlichen Grund erfolgte die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand?
2. War das Vertrauensverhältnis des Ministerpräsidenten zu dem Staatssekretär gestört oder gab es Unzufriedenheit mit dessen dienst -

licher Tätigkeit?
3. Teilt die Landesregierung die von den Verfassungsrechtlern von Arnim und Battis geäu ßerte Kritik, dass nach der einschlägigen

Rechtsprechung kein die Versetzung in den einst weiligen Ruhestand rechtfertigender sachlicher Grund vorliegt, wenn ein poli-
tischer Beam ter ein anderes Amt anstrebt oder die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand im Inte resse des Beamten alleine
erfolgt (wenn nein, bitte begründen)?

4. Ermöglichte die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand die Zahlung von zusätzlichen Bezügen, die dem früheren Kultur-
staatssekretär bei einem automatischen Erlöschen des Dienstverhältnisses oder bei einer Entlassung nicht zugestanden hätten?
Wenn ja: Wie hoch ist das entsprechende Ruhegehalt/sind die zusätzlichen Bezüge in den Jahren 2010 bis 2018 (bitte Summe ins-
gesamt und monatliche Beträge nennen)?

5. Von wem ging die Initiative für die gewählte Art der Versetzung in den Ruhestand aus?
6. Falls sie von der Landesregierung ausging: Wurde das Thema seitens des früheren Kul turstaatssekretärs problematisiert?
7. Gab es in den vergangenen zehn Jahren vergleichbare Fälle beim Wechsel von politischen Beamten i. S. d. § 41 LBG in ein kom-

munales Amt? Wenn ja, bitte erläutern. Wenn nein: Warum wurde ausgerechnet in diesem Fall diese Art der Ruhestandsverset-
zung gewählt?
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