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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Bernhard Bönisch (CDU) 
 
 
Disziplinarverfahren gegen einen Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Halle 
(Saale) 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3610 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Da es sich als praktisch undurchführbar erwies, dass ein Gemeinderat ein Diszipli-
narverfahren gegen einen Hauptverwaltungsbeamten (HVB) führt, wurde bei der letz-
ten Novelle des Disziplinargesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (DG LSA) festge-
legt, dass für ein Disziplinarverfahren gegen einen HVB jetzt die Kommunalauf-
sichtsbehörde zuständig ist. Im Jahr 2019 wurde ein Disziplinarverfahren (DV) gegen 
den HVB der Stadt Halle (Saale) durch das Landesverwaltungsamt abgeschlossen, 
welches im Ergebnis einige Fragen aufwarf und im dienstvorgesetzten Stadtrat er-
hebliche Irritationen auslöste. Insgesamt wurden in diesem DV fünf Sachverhalte be-
handelt. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Das Disziplinarverfahren wird gemäß § 81 Abs. 10 DG LSA noch nach altem Recht 
geführt. Der Stadtrat hatte das Disziplinarverfahren in eigener Zuständigkeit eingelei-
tet und erstmalig ausgedehnt. Mit dem Ansichziehen des Disziplinarverfahrens durch 
die Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 76 Abs. 2 Satz 1 DG LSA ist diese aller-
dings an die Stelle des Dienstvorgesetzten getreten. Die Disziplinarverfügung wurde 
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dem Stadtrat mit Verfügung vom 14. Mai 2019 übermittelt, da seine Dienstvorge-
setzteneigenschaft im Hinblick auf sonstige beamtenrechtliche Maßnahmen (außer-
halb des Disziplinarrechts) unberührt bleibt und durch den Vorsitzenden des Stadt-
rats dienstliche Gründe für die Kenntnis der gesamten Disziplinarverfügung geltend 
gemacht wurden. Die Übermittlung beseitigt die Vertraulichkeit des Disziplinarverfah-
rens nicht und rechtfertigt insbesondere keine auszugsweise Mitteilung von Inhalten 
der Disziplinarverfügung.  
 
Die Disziplinarbehörde war bei ihrer Prüfung an die konkreten disziplinaren Vorwürfe 
gebunden. Ermittlungen zu Umständen, die vom Gegenstand des Disziplinarverfah-
rens nicht erfasst werden, waren unzulässig. Aufgrund der gesetzlichen Zuständig-
keitsregelungen sind Abwägungen und Einschätzungen der Disziplinarbehörde im 
Einzelnen durch die Landesregierung nicht zu bewerten. Das Disziplinarverfahren ist 
im Übrigen nicht abgeschlossen, da im Rahmen des Widerspruchsverfahrens noch 
Nachermittlungen erfolgt sind. 
 
1. Im Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt (PersVG LSA) heißt 

es im § 1 Abs. 1: „Der Personalrat bestimmt in folgenden Personalangele-
genheiten der Arbeitnehmer mit: 1. Einstellung und Eingruppierung“. 
In der Disziplinarverfügung (DVerfg) heißt es: „Die Ermittlungen haben 
ferner ergeben, dass sie mit der erst nach Einstellung der drei Mitarbeiter 
mit der Erfahrungsstufe 5 vorgenommenen Beteiligung der Personalver-
tretung die Pflicht zur vertrauensvollen Zusammenarbeit gem. §§ 1 Abs. 1, 
67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 PersVG LSA nicht verletzt haben.“ Es wird im selben 
Satz also festgestellt, dass gegen § 1 Abs. 1 PersVG LSA verstoßen wur-
de, eine Pflichtverletzung aber nicht vorliege. 
 
Wie ist dieser (scheinbare) Widerspruch zu erklären? Muss die Feststel-
lung bzw. Wertung in der DVerfg so interpretiert werden, dass HVB die 
Personalvertretung tatsächlich erst im Nachgang zu Neueinstellungen in-
formieren müssen, statt, wie im Gesetz formuliert, die Mitbestimmung im 
Vorfeld von Einstellungen sicherzustellen? 
 
Nach Mitteilung des Landesverwaltungsamtes sind die tatsächlichen Feststel-
lungen des Urteils des Landgerichts Magdeburg vom 6. Oktober 2017, Az.: 24 
KLs 901 Js 14285/13 (5/16), 24 KLs 5/16, gemäß § 23 Abs. 1 DG LSA für die 
Untersuchung bindend, da sie hinsichtlich dieses Vorwurfs denselben Sachver-
halt betreffen. Aufgrund der im Urteil getroffenen Feststellungen kam die Diszip-
linarverfügung zu dem angegebenen Ergebnis. 

 
2. Eine der in Rede stehenden Einstellungen hätte nach den Festlegungen 

der Hauptsatzung nur durch den Stadtrat erfolgen können, was aber nicht 
erfolgt ist. Ich gehe davon aus, dass die Kommunalaufsichtsbehörde die 
Hauptsatzung kennt, denn sie hat diese ja genehmigt. 
Warum wurde dieser Umstand im DV nicht berücksichtigt? 
 
Ein Verstoß gegen § 45 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 KVG LSA bzw. die konkretisierende 
Festlegung in der Hauptsatzung ist nicht Gegenstand des Disziplinarverfahrens.  

 
3. Zu einem Punkt des DV gab es auch ein Gerichtsverfahren. Bei diesem 

Verfahren wurde davon ausgegangen, dass die Stellen für die einzustel-
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lenden Mitarbeiter im Stellenplan vorhanden gewesen seien. Dies ist aber 
falsch, denn zwei der betreffenden Stellen gab es im Stellenplan zu die-
sem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Irritierend für Mitglieder des Stadtrates ist 
es, dass weder im Gerichtsverfahren, noch im DV Mitglieder des Stadt-
rates dazu befragt wurden. 
 
Muss oder darf die Disziplinarbehörde die Ergebnisse und Wertung des 
gerichtlichen Verfahrens übernehmen oder kann sie eigene Sachverhalts-
ermittlungen anstellen und ggf. zu anderen Ergebnissen kommen? 
 
Gemäß § 23 Abs. 1 DG LSA sind die tatsächlichen Feststellungen eines rechts-
kräftigen Urteils im Strafverfahren im Disziplinarverfahren, das denselben Sach-
verhalt zum Gegenstand hat, bindend. 

 
4. In einem Punkt des DV ging es darum, dass der HVB der Kommunalauf-

sicht einen Stellenplan vorlegte, der nicht dem durch den Stadtrat be-
schlossenen entsprach. In der DVerfg heißt es dazu: „Indem Sie der 
Kommunalaufsichtsbehörde mit Bericht vom 28.03.2013 einen Stellenplan 
vorlegten, der am 27.03.2013 nicht vom Stadtrat beschlossen war, haben 
Sie gegen die Pflicht aus § 62 Abs. 1 GO/§ 65 Abs. 1 KVG LSA verstoßen.“ 
Wäre die Unstimmigkeit nicht durch den Stadtrat bemerkt und der Stel-
lenplan wäre genehmigt worden, wie er vorgelegt worden war, hätte dies 
bedeutet, dass der HVB mehrere hochrangige Stellen hätte besetzen kön-
nen. Das hätte zu jährlichen Mehrausgaben in sechsstelliger Höhe ge-
führt. Dem Vernehmen nach haben hochrangige Juristen aus der Landes-
verwaltung den vorliegenden Fall dem Straftatbestand der Untreue zuge-
ordnet. 
 
Warum wurde dieser Aspekt des vorliegenden Sachverhaltes nicht beach-
tet? Wer ist dafür verantwortlich, dass es nicht zu einer strafrechtlichen 
Untersuchung kam? 
 
Ein strafrechtlich relevantes Verhalten wurde dem Hauptverwaltungsbeamten 
im Disziplinarverfahren nicht zum Vorwurf gemacht. 
 
Das Ministerium für Justiz und Gleichstellung weist darauf hin, dass der Haupt-
verwaltungsbeamte vom Verdacht der Untreue wegen der Einstellung von drei 
Mitarbeitern rechtskräftig freigesprochen wurde. In strikter Wahrung der verfas-
sungsrechtlich geschützten richterlichen Unabhängigkeit darf diese Entschei-
dung von der Landesregierung weder bewertet noch kommentiert werden. 

 
5. Ein weiterer im DV behandelter Sachverhalt war der Versuch des HVB, ei-

nen Deich in Eigenregie zu errichten. In diesem Zusammenhang heißt es 
in der DVerfg: „Eine Aufforderung des Landesbetriebs Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft an die Stadt Halle (Saale), diese möge das Vorha-
ben zum Neubau des Gimritzer Damms selbst durchführen, ist für die 
Stadt Halle (Saale) rechtlich nicht bindend gewesen.“ 
 
Hat es eine solche Aufforderung des Landesbetriebs Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft tatsächlich gegeben? Wie bewertet die Landesre-
gierung diesen Sachverhalt? 
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Im Ergebnis der Nachermittlungen im Rahmen des Widerspruchsverfahrens 
wird der zitierte Satz nicht aufrechterhalten. 
 
Anhand der im Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 
(LHW) vorhandenen Aktenlage erfolgte zu keinem Zeitpunkt „eine Aufforderung 
des Landesbetriebs Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft an die Stadt Halle 
(Saale), diese möge das Vorhaben zum Neubau des Gimritzer Damms selbst 
durchführen“. Durch den LHW erfolgte lediglich eine Fachberatung, welche kei-
ne vergabe- oder wasserrechtlichen Zusagen beinhaltete. 

 
6. Weiter heißt es zu diesem Sachverhalt in der DVerfg: „Der Pflichtverstoß 

in Form der Unterlassung einer öffentlichen Ausschreibung vor Auf-
tragserteilung zum Neubau des Hochwasserschutzdammes wiegt dem 
gegenüber nicht so schwer. Es handelt sich hierbei um verfahrensrechtli-
che Bestimmungen zum Schutz von anderen Anbietern von Bauleistun-
gen. Da das Bauvorhaben durch die obere Wasserbehörde alsbald unter-
sagt wurde, hat eine Fertigstellung der Baumaßnahme nicht stattgefun-
den. Möglichen Interessenten an der Ausführung der künftigen Baumaß-
nahme zum Neubau des Hochwasserschutzdammes bleibt es daher mög-
lich, sich an einer künftigen öffentlichen Ausschreibung zur Vergabe des 
Bauauftrages zu beteiligen.“ 
 
Diese Formulierung ist erstaunlich, zumal die Ausschreibungspflicht für 
Bauleistungen nicht nur den Hintergrund hat, die Rechte potenzieller An-
bieter zu schützen, sondern auch, die kostengünstigste Lösung zu errei-
chen. Deshalb erscheint mir die Bewertung, dass die unterlassene Aus-
schreibung „nicht so schwer“ wiege, außerordentlich fragwürdig. 
 
Wie beurteilt die Landesregierung die vorliegende Bewertung der nicht er-
folgten öffentlichen Ausschreibung? 
 
Das Zitat gehört in den Zusammenhang der Gewichtung der einzelnen Pflicht-
verletzungen bei der Maßnahmebemessung. Die Disziplinarbehörde hatte zuvor 
festgestellt, dass ein Verstoß gegen die Ausschreibungspflicht als Pflichtverlet-
zung zu werten ist. Es ist der Disziplinarbehörde dann aber unbenommen, in ih-
ren Bemessungserwägungen einzelne Pflichtverletzungen als schwerwiegender 
anzusehen als andere. 

 
7. In der DVerfg heißt es auch: „Als Folge dieser Pflichtverletzungen konn-

ten zwar keine materiellen Einbußen am Vermögen der Stadt ermittelt 
werden.“ Diese Feststellung ist fragwürdig, denn es ist klar, dass im 
Rahmen der begonnenen Baumaßnahme hunderte von Bäumen gefällt 
wurden und eine öffentliche Straße zerstört wurde. Zudem gab es nur 
deshalb keine weiteren direkten Kosten für die Stadt, weil die Baufirma 
kurioserweise keine Rechnung stellte.  
 
Hat der HVB den entstandenen Schaden zu ersetzen? Hätte hier die Frage 
der Untreue aufgeworfen werden müssen? 
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Gemäß § 151 Abs. 1 Satz 1 KVG LSA ist die Kommunalaufsichtsbehörde (hier 
das Landesverwaltungsamt) über Ansprüche der Kommune gegen den Haupt-
verwaltungsbeamten zu benachrichtigen. Die Kommunalaufsichtsbehörde 
macht gemäß § 151 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA die Ansprüche nach Herstellung 
des Benehmens mit der Kommune geltend. Im vorliegenden Fall wurden dem 
Landesverwaltungsamt keine Ansprüche der Stadt mitgeteilt. Es ist dort auch 
nicht bekannt, dass Ansprüche entstanden wären. 
 
Ein strafrechtlich relevantes Verhalten wurde dem Hauptverwaltungsbeamten 
im Disziplinarverfahren nicht zum Vorwurf gemacht. 
 
Konkrete Inhalte und Umstände aus dem vom Fragestellenden in Bezug ge-
nommenen Disziplinarverfahren gegen den Hauptverwaltungsbeamten der 
Stadt Halle, die nicht an die gemäß § 152 StPO zuständige Staatsanwaltschaft 
gelangt sind, können durch das Ministerium für Justiz und Gleichstellung aus 
rechtlichen Gründen nicht bewertet werden. 

 
8. Auch der Umstand, dass der HVB einen Vertrag der Stadt mit dem Land 

zur Mitfinanzierung der Stiftung Moritzburg und einen Stadtratsbeschluss, 
dass dieser Vertrag zu erfüllen und eine entsprechende Zahlung zu leisten 
sei, ignorierte, war Gegenstand des DV. Darüber hinaus führte der HVB in 
diesem Zusammenhang sogar einen Gerichtsprozess, ohne den Stadtrat 
dabei einzubeziehen. Hierzu heißt es in der DVerfg: „Es ist festzustellen, 
dass Ihnen wegen der Nichtumsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 
27.05.2015 zur Finanzierung der Stiftung Moritzburg, der Prozessführung 
vor dem Verwaltungsgericht Halle in dem Verfahren zur Mitfinanzierung 
der Stiftung Moritzburg, ohne hierfür durch den Stadtrat der Stadt Halle 
legitimiert zu sein, keine Pflichtverletzung nachzuweisen ist.“ 
 
Im Zusammenhang mit der Stellenplanproblematik heißt es in der DVerfg: 
„Indem Sie der Kommunalaufsichtsbehörde mit Bericht vom 28.03.2013 
einen Stellenplan vorlegten, der am 27.03.2013 nicht vom Stadtrat be-
schlossen war, haben Sie gegen die Pflicht aus § 62 Abs. 1 GO/§ 65 Abs. 1 
KVG LSA verstoßen. Hiernach ist der Hauptverwaltungsbeamte dafür ver-
antwortlich, die Beschlüsse des Stadtrates auszuführen. Da Sie dies un-
terlassen haben, haben Sie einen Verstoß gegen die dienstlichen Pflichten 
aus § 33 Abs. 1 Satz 2 u. 3 BeamtStG begangen.“ 
 
Auch bei der Mitfinanzierung der Stiftung Moritzburg gab es klare Stadt-
ratsbeschlüsse, die nicht umgesetzt wurden. Warum wurde hier kein Ver-
stoß gegen § 65 Abs. 1 KVG LSA erkannt? 

 
9. Im Zitat zu Frage 7 wurde auch der Umstand bewertet, dass der HVB aktiv 

einen Prozess führte, zu welchem er nach § 45 KVG LSA der Zustimmung 
des Stadtrates bedurft hätte.  
 
Warum wurde dies nicht als Pflichtverletzung bewertet? Kann der HVB in 
solchen Fällen verpflichtet werden, der Stadt entstandene Kosten zu er-
statten? 
 
Die Fragen 8 und 9 werden zusammenhängend beantwortet. 
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Der Ausdehnung des Disziplinarverfahrens um den Vorwurf im Zusammenhang 
mit der Prozessführung zur Abwehr einer Zahlung zur Mitfinanzierung der Stif-
tung Moritzburg war eine Regressprüfung des Landesverwaltungsamtes vo-
rausgegangen. In deren Ergebnis wurde ein grob fahrlässiges Verhalten des 
Hauptverwaltungsbeamten als Grundlage für die Geltendmachung von Haf-
tungsansprüchen verneint. Folgerichtig besteht auch bei der disziplinaren Be-
wertung desselben Sachverhalts kein Raum für die Annahme einer Pflichtver-
letzung. 

 
10. Diese Frage ist eine Nachfrage zur Antwort auf Frage 4 in der Drucksache 

7/4480. Im § 45 Abs. 5 KVG LSA heißt es: „Die Vertretung ist Dienstvorge-
setzte, höhere Dienstvorgesetzte und oberste Dienstbehörde des Haupt-
verwaltungsbeamten.“ In § 35 Abs. 1 des DG LSA heißt es: „Die Einstel-
lungsverfügung und die Disziplinarverfügung sind vor ihrem Erlass der 
obersten Dienstbehörde zwecks Einholung der Zustimmung zuzuleiten. 
Äußert sich diese innerhalb von zwei Monaten nach Eingang nicht, gilt die 
Zustimmung als erteilt. Eine ohne Zustimmung erlassene Einstellungsver-
fügung oder Disziplinarverfügung ist unwirksam.“ 
 
Hieraus ergeben sich gleich mehrere Fragen: 
 
a) Warum wurde nicht die Zustimmung des Stadtrates entsprechend 

§ 35 Abs. 1 Satz 1 des DG LSA eingeholt? 
 
b) Es wird ja wohl immer irgendwie eine „oberste Dienstbehörde“ ge-

ben, die entsprechend § 35 DG LSA einer Disziplinarverfügung zu-
stimmen muss. Welche andere Behörde wurde durch die Kommu-
nalaufsicht im in Rede stehenden DV als diese „oberste Dienstbe-
hörde“ betrachtet? Hat diese der DVerfg zugestimmt? 
 
Die Fragen unter den Buchstaben a) und b) werden zusammenhängend 
beantwortet. Wenn die Kommunalaufsichtsbehörde ein Disziplinarverfah-
ren an sich zieht, tritt gemäß § 76 Abs. 4 DG LSA an die Stelle des höhe-
ren Dienstvorgesetzten und der obersten Dienstbehörde die obere Kom-
munalaufsichtsbehörde. Für die Hauptverwaltungsbeamten kreisfreier 
Städte ist das Landesverwaltungsamt gleichzeitig Kommunalaufsichtsbe-
hörde (§ 144 Abs. 1 Satz 1 KVG LSA) und obere Kommunalaufsichtsbe-
hörde (§ 144 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA). Sämtliche Vorgesetztenfunktionen 
im vorliegenden Disziplinarverfahren werden somit von einer Behörde 
wahrgenommen. Da in diesem Fall die für die Disziplinarverfügung und die 
für die Zustimmung zur Disziplinarverfügung zuständige Behörde zusam-
menfallen, bedarf es keines gesonderten Zustimmungsverfahrens nach 
§ 35 Abs. 1 Satz 1 DG LSA. Die mit diesem Verfahren bezweckte Gewähr-
leistung einer einheitlichen Ausübung der Disziplinarbefugnisse in ihrem 
Zuständigkeitsbereich hat die Behörde bei ihrer Entscheidung einzube-
ziehen. 
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c) Ist die DVerfg wegen der fehlenden Zustimmung tatsächlich unwirk-

sam? 
 
Entfällt. 

 
d) Falls Frage c) mit ja beantwortet werden muss, wie muss bzw. kann 

es jetzt weitergehen? 
 
Entfällt. 

 
11. Wie bewertet die Landesregierung die Leistung der Kommunalaufsichts-

behörde in diesem Disziplinarverfahren? 
 
Die Landesregierung hat keine Anhaltspunkte dafür, dass das Disziplinarverfah-
ren nicht pflichtgemäß geführt wurde. 

 


