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VerfGH: Neutralitätsgebot gilt nur für amtliche Äußerungen 
 
Amtliche Äußerungen eines Verfassungsor-
gans unterliegen dem Gebot parteipoliti-
scher Neutralität, insbesondere in Vorwahl-
zeiten. Allerdings gilt das Neutralitätsgebot 
nur für Äußerungen, die in amtlicher Funkti-
on erfolgen, nicht dagegen für Äußerungen 
nichtamtlichen Charakters. Dies entschied 
der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz 
mit Beschluss vom 21. Mai 2014 und lehnte 
einen gegen die Ministerpräsidentin des 
Landes Rheinland-Pfalz gerichteten Antrag 
der NPD ab (Az.: VGH A 39/14). 
 
I. Gegenstand des Verfahrens 
 
Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-
Pfalz nahm im April 2014 in Pirmasens auf Ein-
ladung der Vorsitzenden des SPD-
Stadtverbandes Pirmasens an einer Veranstal-
tung unter dem Motto „Politik trifft Sport“ teil. 
Laut einem Zeitungsbericht äußerte die Minis-
terpräsidentin auf dieser Veranstaltung, es 
müsse „alles daran gesetzt werden, um den 
Wiedereinzug der rechtsextremen NPD im 
Stadtrat zu verhindern“. 
 
Die NPD, die mit zugelassenen Wahlvorschlä-
gen zur Europawahl am 25. Mai 2014 und zu 
der am gleichen Tag stattfindenden Kommu-
nalwahl in Rheinland-Pfalz auch in der Stadt 
Pirmasens antritt, stellte daraufhin beim Verfas-
sungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VerfGH) ei-
nen Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung mit dem Ziel, es der Ministerpräsiden-
tin zu untersagen, wörtlich oder sinngemäß 
dazu aufzurufen, dass alles daran gesetzt wer-
den müsse, den Wiedereinzug der NPD in den 
Pirmasenser Stadtrat zu verhindern. 
 
 

II. Entscheidungsgründe 
 
Der VerfGH lehnte den Erlass einer einstweili-
gen Anordnung ab. Die Ministerpräsidentin 
habe mit ihrer Äußerung nicht in unzulässi-
ger Weise in den Kommunalwahlkampf ein-
gegriffen. 
 
Wie der VerfGH zur Begründung seiner Ent-
scheidung ausführt, unterliegen staatliche Ein-
wirkungen auf die Willensbildung des Volkes in 
Vorwahlzeiten dem Gebot äußerster Zurück-
haltung. Insbesondere sei es den staatlichen 
Organen verwehrt, sich in amtlicher Funktion 
im Hinblick auf Wahlen mit politischen Parteien 
oder Wahlbewerbern zu identifizieren und sie 
unter Einsatz staatlicher Mittel zu unterstützen 
oder zu bekämpfen. 
 
Allerdings gelte das Neutralitätsgebot nur für 
amtliche Äußerungen. Die Inhaber staatlicher 
Ämter dürften sich als Bürger wie alle anderen 
Bürgerinnen und Bürger aktiv am Wahlkampf 
beteiligen und dabei auch von ihrem Recht auf 
freie Meinungsäußerung nach Artikel 10 Abs. 1 
der Landesverfassung Gebrauch machen. Diese 
Grundsätze gelten, so der VerfGH, auch für die 
Inhaber herausgehobener staatlicher Ämter. 
 
Die Abgrenzung zwischen privater und amt-
licher Äußerung sei anhand einer Würdigung 
aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalles 
vorzunehmen. Abzustellen sei auf formale Krite-
rien, anhand derer zu erkennen sei, ob „hier 
der Staat auftritt“, etwa im Falle der Nutzung 
amtlicher Publikationen. Die bloße Verwen-
dung einer Amtsbezeichnung ohne Hinzutre-
ten weiterer Umstände hebe indessen den 
ansonsten privaten Charakter einer Äuße-
rung nicht auf. 
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Gemessen an diesen Maßstäben sei die Äuße-
rung der Ministerpräsidentin nicht zu bean-
standen. Sie habe sich nicht in amtlicher Funk-
tion als Ministerpräsidentin und damit als 
ranghöchste Repräsentantin des Landes Rhein-
land-Pfalz geäußert, sondern in ihrer privaten 
Eigenschaft als Mitglied der SPD und als 
politisch engagierte Bürgerin. 
 
Der nichtamtliche Charakter der zu beurteilen-
den Äußerung folge zunächst aus dem äuße-
ren Rahmen, in dem sie getroffen worden sei. 
So habe an dem ausschließlich parteipoliti-
schen Charakter der Teilnahme der Minister-
präsidentin an der Wahlkampfveranstaltung 
der Pirmasenser SPD aus Sicht eines mündi-
gen, verständigen Bürgers kein Zweifel beste-
hen können. Die Äußerung sei zudem weder 
unter Einsatz öffentlicher Mittel, noch in 
einem amtlichen Rahmen, in einer amtlichen 
Publikation oder unter Verwendung offiziel-
ler Zeichen erfolgt. Zu der Veranstaltung habe 
keine offizielle Stelle des Landes und auch nicht 
die Stadt Pirmasens, sondern die Vorsitzende 
des SPD-Stadtverbandes in Pirmasens eingela-
den. 
 
Auch die Verwendung der Amtsbezeichnung 
der Ministerpräsidentin in den Einladungen zu 
der Veranstaltung führe nicht dazu, dass ihre 
dort getätigten Aussagen in ihrer amtlichen 
Funktion als Repräsentatin des Landes Rhein-
land-Pfalz erfolgten, so der VerfGH weiter. 
 
Weise danach die in Rede stehende Äußerung 
der Ministerpräsidentin schon bei einer Beurtei-
lung anhand formaler Kriterien keinen amtli-
chen Charakter auf, so ergebe auch eine inhalt-
liche Würdigung kein hiervon abweichendes 
Ergebnis. Die Ministerpräsidentin habe bei 
ihrer Äußerung das ihr aufgrund ihrer amtlichen 
Tätigkeit zufallende Gewicht und die ihr kraft 
ihres Amtes gegebenen Einflussmöglichkeiten 
nicht in einer Weise genutzt, die mit ihrer der 
Allgemeinheit verpflichteten Aufgabe unver-
einbar wäre. Die in Bezug auf die NPD getroff-
ene Äußerung enthalte keine Aussage, die 
einen besonderen Bezug zu der Amtsstel-
lung der Ministerpräsidentin aufweise. Es 
handele sich im Gegenteil ersichtlich um eine 

wahlkampfbezogene Stellungnahme, zu der 
jeder andere politisch interessierte und enga-
gierte Bürger ohne Weiteres imstande gewe-
sen wäre. 
 
Zudem spreche angesichts des formalen Rah-
mens einer SPD-Wahlkampfveranstaltung mit 
rund 60 Besuchern in einer Sportgaststätte 
einiges dafür, dass der die NPD betreffende 
Appell, „es müsse alles daran gesetzt werden“, 
weniger an die Wähler allgemein, sondern in 
erster Linie an die anwesenden, gesondert 
eingeladenen SPD-Parteimitglieder adressiert 
und damit aus der Sicht eines anwesenden, 
verständigen Bürgers als gleichsam parteiin-
terne Aufforderung zur engagierten Teilnah-
me an dem Kommunalwahlkampf zu verstehen 
gewesen sei. 
 
Die Pressemitteilung des Verfassungsgerichts-
hofs Nr. 12/2014 vom 21. Mai 2014 sowie die 
Entscheidung im Volltext sind auf der Home-
page des Verfassungsgerichtshofs unter 
www.mjv.rlp.de/Gerichte/Verfassungsgerichtsh
of/ abrufbar.  
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