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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Ausschließlich die Gesetze regeln das Beamtenrecht. Die Versetzung eines politischen Beamten – die von ihnen bekleideten Ämter
werden in § 41 Abs. 1 LBG abschließend genannt – setzt nach der in der Rechtsprechung entwickelten und in allen einschlägigen
juristischen Kommentaren zum Beamtenrecht geteilten Auffassungen den Verlust des politischen Vertrauens aufseiten der Regie-
rung voraus. Ein solcher Vertrauensverlust muss vorliegen; er bedarf lediglich keiner Begründung nach außen, weil er als Privileg
der Regierung keiner inhaltlichen Rechtfertigung bedürfen soll. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ein Vertrauensverlust und
nicht etwa eine Kandidatur für ein anderes, den grundsätzlichen Absichten und Zielen der Regierung nicht widersprechendes 
öffentliches Amt, oder private Absichten, Grund oder Auslöser der Zurruhesetzung sein dürfen. Mit der ersichtlich konstruierten
und deshalb mutmaßlich rechtsmissbräuchlichen Begründung, solche eigenen – sogar seitens der Regierung offen unterstützten –
Absichten der betroffenen Amtsträger seien Grund genug, wird das Recht mutmaßlich gebeugt, das als Privileg der Regierung und
des Ministerpräsidenten gemeint ist. Das Vertrauen der Bevölkerung in eine solche Amtsauffassung beider an der Zurruhesetzung
Beteiligten, die dann kollusiv zusammenwirken, um den politischen Beamten – nach der Art des Managers und eben nicht nach der
Art des Amtsträgers, mit hohen Summen zu bevorteilen und das Land und evtl. den neuen Dienstherren in dieser Höhe schädigen,
geht dann aus guten Gründen verloren.

In solchen Fällen verdienen die Namen der betroffenen Amtsträger keinen Datenschutz, weil sie in ihrer Eigenschaft als Amtsträger
Adressaten und nicht Inhaber von Grundrechten sind; ihre Besoldungs- und Versorgungsverhältnisse sind, soweit nicht besondere
private Verhältnisse die Versorgungsbezüge modifizieren, öffentliche Angelegenheiten. Das Parlament muss in der Lage sein, 
solche Fragen öffentlich zu behandeln; nur dann ist die erforderliche parlamentarische und öffentliche Kontrolle solcher Vorgänge
gewährleistet.  

Deshalb fragen wir die Landesregierung:

1. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass es vor der Versetzung eines politischen Beamten im Sinne des § 41 des Landes-
beamtengesetzes Rheinland-Pfalz (LBG) in den einstweiligen Ruhestand eines Vertrauensverlustes in Form einer nicht mehr
„bestehenden fortdauernden Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung“
bedarf? 

2. Wird nach Ansicht der Landesregierung „politisches Vertrauen“ mit den Worten „bestehende fortdauernden Übereinstimmung
mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung“ zutreffend definiert?   

3. Erkennt die Landesregierung die Vorschriften des § 30 Beamtengesetz des Bundes (BeamtStG) als auch für ihr Handeln ver-
bindlich an?

4. Teilt sie die Rechtsauffassung des § 41 Abs. 2 LBG, dass die gesetzlichen Vorschriften, nach denen politische Beamte in den
einstweiligen Ruhestand versetzt werden dürfen, vom Landesrecht unberührt bleiben, also von der Landesregierung zwingend
zu beachten sind? 

5. Ist nach der Rechtsauffassung der Landesregierung § 29 Abs. 2 und Abs. 6 BeamtenStG auf die Versetzung von politischen 
Beamten des Landes in den einstweiligen Ruhestand entsprechend anzuwenden? 

6. Welche rechtlichen Schlüsse zieht die Landesregierung anlässlich der Versetzung politischer Beamter in den einstweiligen 
Ruhestand seit 1990?

7. Ist § 41 LBG so anzuwenden, dass die Worte in Absatz 1 Satz 1 „jederzeit ohne Angabe von Gründen“ nach der höchst-
richterlichen Rechtsprechung und unter Beachtung von § 30 i.V.m. § 29 Abs. 2 und 6 BeamtenStG so auszulegen und anzu-
wenden sind, dass ein Verlust des politischen Vertrauens der Landeregierung, vertreten durch den Ministerpräsidenten bzw.
die Ministerpräsidentin, unabdingbare Voraussetzung für eine rechtmäßige einstweilige Zurruhesetzung ist, die Landes-
regierung allerdings nicht verpflichtet ist, die Gründe für diesen Vertrauensverlust anzugeben? 
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8. Falls nein: Ist die Landesregierung der Auffassung, es sei dem Ministerpräsidenten bzw. der Ministerpräsidentin durch die vor-
genannten gesetzlichen Vorschriften freigestellt, einen politischen Beamten jederzeit ohne Gründe in den einstweiligen Ruhe-
stand zu versetzen oder dies sogar dann zu dürfen, wenn nicht er/sie selbst, sondern der politische Beamte dies wünscht? 

9. Teilt die Landesregierung die Rechtsauffassung des Landesrechnungshofes zum Fall von Herrn Prof. Dr. Hofmann-Göttig? Falls
nein, aus welchen Gründen?

10. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass das Vorliegen von Gründen eine Tatsache ist, und dass das Angeben von Gründen
eine Handlung ist, und dass Tatsachen und Handlungen voneinander zu unterscheiden sind? 

11. Teilt die Landesregierung die Rechtsauffassung der zur Versetzung von politischen Beamten in den einstweiligen Ruhestand
ergangenen Urteile des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts und des Oberverwaltungsgerichts Nord-
rhein-Westfalen?

12. Teilt die Landesregierung die dazu veröffentlichten Auffassungen der führenden Kommentatoren des Beamtenrechts in
Deutschland oder hält sie die von ihnen unter Heranziehung der genannten Urteile begründete Rechtsauffassung für verfehlt,
überholt oder kritikwürdig? Wenn ja, aus welchen Gründen?

13. Wie viele Staatssekretäre im Landesdienst wurden zwischen 1998 und 2018 auf Veranlassung des jeweiligen Ministerpräsidenten
bzw. der Ministerpräsidentin vom Dienstherren Rheinland-Pfalz in den Einstweiligen Ruhestand versetzt (bitte Personen auf-
listen)?

14. Wie hoch waren die an sie gezahlten Ruhegehälter, die aus der Landeskasse beglichen wurden (bitte auflisten)?

15. In welchen namentlich genannten Fällen erfolgte dies auf Wunsch des Beamten? 

16. Wie hoch waren in diesen Einzelfällen die aus der Landeskasse an die Personen und ihre beziehungsberechtigen Angehörigen
gezahlten Versorgungsbezüge bislang? 

17. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass die gesetzlichen oder gewillkürten Besoldungsverhältnisse eines Amtsträgers oder
eines ehemaligen Amtsträgers öffentliche Angelegenheiten sind und das lediglich die zur Berechnung der konkreten Besoldung
heranzuziehenden privaten Lebens- und Familienverhältnisse den Schutz der Privatsphäre und folglich den Schutz des 
Persönlichkeitsrechts in Gestalt der personenbezogenen Daten des betroffenen Amtsträgers verdient? 

18. Sieht die Landesregierung Unterschiede zwischen Inhabern hoher öffentlicher Ämter und Managern in der freien Wirtschaft
in Bezug auf ihre Besoldung?

19. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass sie insoweit von den oben genannten gesetzlichen Vorschriften abzuweichen 
berechtigt ist, um zu erreichen, dass diese Personengruppe (Inhaber öffentlicher Ämter) finanziell gleich behandelt wird?

20. Falls nein: Hält sich die Landesregierung ausschließlich an die gesetzlichen Besoldungs- und Versorgungsvorschriften in der
Auffassung und Überzeugung, dass es eine Ehre ist, ein hohes öffentliches Amt zu bekleiden und für diese Ausübung eine 
gesetzliche Alimentation und eben keine marktübliche Belohnung gezahlt wird?

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


