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Dringlichkeit 

nachrichtlich den schriftlich 

Fraktionen der Konsensliste 

SPD, CDU, Grünen, PIRATEN und LINKEN

Beantwortung der
Mündlichen Anfrage

Betr.: Hilfe vom Bezirksamt beim Buchschreiben?

Sehr geehrter Herr Vorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Licher,

für das Bezirksamt beantworte ich Ihre mündliche Anfrage wie folgt:

zu 1:

Eine Beantwortung kann nicht durch das Bezirksamt erfolgen, da es sich um eine Frage 
zu einer privaten Tätigkeit von Herrn Buschkowsky handelt.

zu 2:

Zum möglichen Umfang einer eventuell geleisteten Unterstützung ist eine Antwort 
seitens des Bezirksamtes nicht möglich, da es sich um ein Auskunftsersuchen zu einer 
privaten Tätigkeit von Herrn Buschokwsky und ggf. auch von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern handelt.

Hier wären im Übrigen auch schützenswerte Belange von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu berücksichtigen, sofern Erkenntnisse vorlägen.

Die Frage, ob eine eventuelle Unterstützung bei der Erstellung des Buches von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angezeigt oder genehmigt wurden, kann das 



Bezirksamt aus tatsächlichen Gründen nicht beantworten. Vor diesem Hintergrund 
wurde im Übrigen auch Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts 
eingelegt.

Eine zentrale Erfassung von Nebentätigkeiten ist datenschutzrechtlich unzulässig. Das 
Bezirksamt müsste rund 1.900 Akten darauf hin durchsehen, ob Nebentätigkeiten 
angezeigt oder Genehmigungen beantragt wurden und auswerten, ob es sich hier um 
eine entsprechend zuordenbare Tätigkeit handelt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
allerdings nicht verpflichtet anzugeben, für wen sie Leistungen erbringen.

Diese Aktion würde bei einer einfachen Durchsicht ca. 100 Stunden Arbeitsaufwand 
bedeuten, ohne dass tatsächlich ermittelt werden könnte, ob eine entsprechend 
zuordenbare Nebentätigkeit vorliegt. Selbst eine Befragung von Kolleginnen und 
Kollegen würde zu keiner zuverlässigen Antwort führen, denn auch hier gäbe es keinen 
Auskunftsanspruch der Dienststelle.

In diesem Zusammenhang erlaubt sich das Bezirksamt den Hinweis, dass 
Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst genehmigungsfrei, aber anzeigepflichtig sind. Im 
Übrigen gelten für Beamte die Regelungen gem. §§ 29, 30 Landesbeamtengesetz. Das 
Bezirksamt hält sich stets an Recht und Gesetz und prüft bei Vorliegen einer Mitteilung 
oder einer Anzeige bzw. eines Antrages, ob die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben 
sind. Dem Bezirksamt liegen keine Informationen auf Dienstrechtsverletzungen vor.

Vor diesem Hintergrund ist es dem Bezirksamt tatsächlich unmöglich, die geforderten 
Auskünfte zu erteilen.

Falko Liecke

Bezirksstadtrat Es gilt das gesprochene Wort!


