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Anzahl von Frauen als kommunale Beigeordnete in Thüringen - nachgefragt

Mit der Kleinen Anfrage 7/1270 haben wir uns dem Thema von Frauen als kommunale Beigeordnete ge-
widmet. Mit der Anfrage wurde die Hoffnung verbunden, einen umfassenden Überblick zu erhalten, in wel-
chem Umfang das Gebot der Gleichstellung von Frauen und Männern in Führungspositionen auf kommu-
naler Ebene Beachtung findet.
In Drucksache 7/2107 "antwortet" das zuständige Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales für 
die Landesregierung, dass ihm "keine belastbaren und vollständigen statistischen Erhebungen vorliegen, 
welche eine Beantwortung der Fragestellungen zuließen."
Die Thüringer Kommunen unterliegen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung und im Rahmen der 
geltenden Gesetze der Verwirklichung des in der Verfassung verankerten Ziels zur Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern. Das Thüringer Gleichstellungsgesetz konkretisiert dieses Staatsziel auch für 
die Kommunen. Die Umsetzung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes unterliegt der Kontrolle des Landtags.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/1409 vom 16. No-
vember 2020 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 27. Januar 2021 beantwortet:

1. Mit welcher Begründung hat die Landesregierung davon abgesehen, die vorliegenden Angaben zu den 
nachgefragten Sachverhalten der Kleinen Anfrage 7/1270 mitzuteilen, erfolgte doch bisher in anderen 
Fällen auch eine Beantwortung mit dem Hinweis auf abschließende Vollständigkeit?

Antwort:
Die Landesregierung weist in diesem Zusammenhang zunächst auf die Vorbemerkungen in der Antwort 
zur Kleinen Anfrage 7/1390 hin, die Hinweise zum parlamentarischen Fragerecht und den diesbezügli-
chen Einschränkungen enthält. So liegen Einschränkungen beispielweise insbesondere vor, wenn Be-
reiche der kommunalen Selbstverwaltung im Sinne des Artikels 91 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats 
Thüringen berührt sind. Das Informationsrecht der Rechtsaufsichtsbehörde gegenüber der Kommune 
beschränkt sich in diesen Fällen auf das, was (allein) zum Zweck der Rechtsaufsicht erforderlich ist.

Die Besetzung der Stellen der kommunalen Beigeordneten ist eine klassische Aufgabe des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinden und Landkreise, denn sie ist eine Angelegenheit der örtlichen Gemein-
schaft, die in der Gemeinde oder in dem Landkreis wurzelt und auf sie einen spezifischen Bezug hat. 

Den Gemeinden und Landkreisen steht insoweit ein durch Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz, Arti-
kel 91 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen verfassungsrechtlich garantiertes erhebliches 
Maß an Eigenverantwortung zu, das dem staatlichen Zugriff vorenthalten ist (hierzu ausführlich und un-
ter Verweis auf die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung Brenner, Rechtsgutachten zur Reichweite 
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des parlamentarischen Fragerechts, S. 62 ff.; erstellt im Auftrag des Thüringer Innenministeriums, veröf-
fentlicht in der Landtagsdrucksache 4/3839). Die staatliche Aufsicht beschränkt sich bei der Besetzung 
der Stellen der haupt- und ehrenamtlichen Beigeordneten daher auf eine reine Rechtsaufsicht, also da-
rauf, die Erfüllung der gesetzlich festgelegten und übernommenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben und 
Verpflichtungen durch die Gemeinden und Landkreise und die Gesetzmäßigkeit der Verwaltungstätig-
keit im staatlichen Interesse zu überwachen, Artikel 91 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen 
in Verbindung mit § 117 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO).

Aufgrund der vorgenannten Ausführungen kann die Landesregierung im Rahmen der Beantwortung von 
Fragen im Zusammenhang mit der Besetzung von haupt- und ehrenamtlichen Beigeordneten in den Thü-
ringer Kommunen nur die Informationen mitteilen, die ihr in Wahrnehmung der rechtsaufsichtlichen Tä-
tigkeit bekannt sind.

Zwar haben die Rechtsaufsichtsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gegenüber den Kommu-
nen im Einzelfall auch mit den haupt- oder ehrenamtlichen Beigeordneten dienstlichen Kontakt, der ge-
gebenenfalls Rückschlüsse darauf zulässt, wer Beigeordneter ist oder welcher Geschäftsbereich wahr-
genommen wird. Zusammenfassende Übersichten oder elektronische Auswertungssysteme über die 
Besetzung der jeweiligen Beigeordnetenämter und die in diesem Zusammenhang wahrgenommenen Auf-
gaben liegen den Rechtsaufsichtsbehörden im Rahmen ihrer rechtsaufsichtlichen Tätigkeit aber nicht vor.

Überdies ist auch aus praktischen Gesichtspunkten gemäß Artikel 67 Abs. 3 Nr. 2 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen von einer Erhebung der erfragten Daten abzusehen. Diese ließen sich nur mit einer 
händischen Prüfung und Auswertung sämtlicher dort geführter dienstlicher Vorgänge bei den insgesamt 
17 Landkreisen, sechs kreisfreien Städten und 625 kreisangehörigen Gemeinden jeweils zu den beiden 
angefragten Stichtagen 30. Juni 2020 und 30. Juni 2010 sowie einer entsprechenden statistischen Auf-
arbeitung und Erfassung der benötigten Angaben zusammenstellen. Dieses Vorgehen würde nicht nur 
zu einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand und einer zeitlich nicht abschätzbaren Beeinträch-
tigung der Funktionsfähigkeit der Rechtsaufsichtsbehörden führen, sondern im Ergebnis auch nur lü-
ckenhafte Informationen ergeben, die dem Informationsbedürfnis der Fragesteller nicht Rechnung tra-
gen und keine ausreichende Grundlage für eine Beurteilung der Entwicklung zulassen. 

2. Wie begründet die Landesregierung, dass sie keinen Überblick über die Beigeordneten auf kommunaler 
Ebene habe, weist sie doch in der "Antwort" selbst darauf hin, dass es in allen Gemeinden, Städten und 
Landkreisen eine gesetzliche Vertreterin beziehungsweise einen gesetzlichen Vertreter der (Ober-)Bür-
germeisterinnen und (Ober-)Bürgermeister sowie der Landrätinnen und Landräte geben muss? Hat die 
Landesregierung irgendwo ein Adressverzeichnis, in welches sie hätte schauen können, um die Kleine 
Anfrage 7/1270 beantworten zu können?

Antwort:
Aus den Regelungen des § 32 beziehungsweise § 110 ThürKO ergibt sich die Verpflichtung der Gemein-
den, mindestens einen Beigeordneten zu haben. Die Erfüllung dieser Rechtspflicht unterliegt der staat-
lichen Rechtsaufsicht. Zu den Rechtspflichten der Gemeinden zählt hingegen nicht eine Meldepflicht 
über den weiblichen oder den männlichen Anteil der zu ihren Beigeordneten gewählten Personen be-
ziehungsweise den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben.

Der Landesregierung liegt zwar ein Adressverzeichnis der Verwaltungen der Gemeinden vor. Angaben 
über die Beigeordneten der Gemeinden oder der Landkreise sind darin aber nicht enthalten. Gesetz-
liche Vertreter der Gemeinden und Landkreise sind die Bürgermeister und Landräte. Insoweit wird auf 
die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

3. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass die Thüringer Kommunen den Anforderungen des Thüringer 
Gleichstellungsgesetzes nachkommen, wenn sie nicht mal einen Überblick hat, wen sie in den Rathäu-
sern und Landratsämtern ansprechen kann?

Antwort:
Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Thüringer Gleichstellungsgesetz (ThürGleichG) gelten Beamtinnen und Beamte 
nach den §§ 5 und 6 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) nicht als Bedienstete im Sinne des Thü-
ringer Gleichstellungsgesetzes. Beamte nach § 5 BeamtStG sind Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte. 
Beamte nach § 6 BeamtStG sind Beamtinnen und Beamte im Beamtenverhältnis auf Zeit (Beamte auf 
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Zeit). Wer zum Beigeordneten gewählt ist und die Wahl angenommen hat, ist nach § 2 Abs. 2 Thüringer 
Gesetz über kommunale Wahlbeamte (ThürKWBG) als ehrenamtlicher Beigeordneter zum Ehrenbeam-
ten, ansonsten zum Beamten auf Zeit zu ernennen. Die ehren- oder hauptamtlich tätigen Beigeordneten 
unterfallen damit nicht dem Begriff der Bediensteten im Sinne des Thüringer Gleichstellungsgesetzes. 

Für die Rechtsaufsichtsbehörden besteht daher keine gesetzliche Verpflichtung sicherzustellen, dass die 
Thüringer Kommunen insoweit den Regelungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes nachkommen.

4. Wie erklärt die Landesregierung, dass sie keinen Überblick insbesondere über die hauptamtlichen Bei-
geordneten habe, unterliegen doch diese dem Beamtenrecht, woraus unter anderem resultiert, dass vor 
dem Amtsantritt eine Ernennungsurkunde auszuhändigen ist?

Antwort:
Die Ernennung eines Beamten wird durch den jeweiligen Dienstherrn vorgenommen. Dienstherr der Bei-
geordneten ist die jeweilige Gemeinde oder der jeweilige Landkreis. Diese wird durch den Bürgermeister 
beziehungsweise den Landrat vertreten. Auf die Antwort zur Frage 1 wird insoweit verwiesen. Eine Melde-
pflicht über die von der Gemeinde oder von dem Landkreis vorgenommenen Ernennungen besteht nicht.

5. Wie erklärt die Landesregierung, dass sie nicht wenigstens mit vertretbarem Aufwand eine einigerma-
ßen aussagekräftige Antwort zumindest zu den 17 Landkreisen und sechs kreisfreien Städten geben 
konnte?

6. Ist die Landesregierung dazu in der Lage und bereit, wenigstens die Angaben mitzuteilen, die laut "Ant-
wort" in Drucksache 7/2107 in unvollständiger Form vorliegen, damit wir zumindest mit diesen Angaben 
arbeiten können und wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?

7. Welche "keine belastbaren und vollständigen Erhebungen" liegen der Landesregierung in Bezug auf die 
Kleine Anfrage 7/1270 im Einzelnen und konkret vor?

Antwort zu den Fragen 5 bis 7:
Auf die Antwort der Frage 1 wird verwiesen.

Maier 
Minister
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