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zu Abs. 2

Dem Rat der Stadt zu verwehren (aus juristischen Gründen) sich in-
haltlich mit einem Antrag zu beschäftigen, ist sachlich unzutreffend. 

Der Rat der Stadt kann sich gundsätzlich mit allen gesellschaftlichen 
Themen beschäftigen, unabhängig davon, ob man der Meinung ist, 
entscheidungskompetent zu sein oder nicht. Das hat er in der Vergan-
genheit auch schon oft getan. 

Mit diesem Absatz - dem Rat eine Diskussion zu verwehren -  über-
schreitet die Rechtsabteilung eindeutig die Aufgabenstellung, den 
Antraginhalt rechtlich zu untersuchen.

Abs 1

Abs 2

Das Ergebnis der Prüfung durch das Rechtsamt
Hier Stellungnahme der Piratenfrakton zu dieser Beschlussvorlage

Zum Beschlussvorschlag: 
Es verwundert, dass ein Antrag zur Beratung in den AAA überwiesen 
wird, und dann die Beschlussvorlage ausdrücklich keine inhaltliche 
Behandlung vorsieht. Das ist eine MisSachtung des Rates und des 
Antragstellers durch die Verwaltung. 
Hier scheint offensichtlich die Verwaltung zu ihrem eigenen Handeln 
Position zu beziehen und versteckt sich hinter einer Weisungsgebun-
denheit, die so nicht existiert. 

zu Abs 1: 
Es wurde nicht zur Prüfung überwiesen, sondern zur Beratung.
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Die Rechtsabteilung sieht hier eine besondere Verantwortung des 
OB als HVB, was wiederum bedeutet, dass er zumindest eine Mitver-
antwortung für das Handeln „seiner“ Verwaltung trägt. Somit könn-
te man schlussfolgern, dass er ebenso wie die ABH veranlasst sein 
müsste, zu prüfen, ob hier tatsächlich im Rahmen des Abschiebungs-
verfahrens der § 58. 1, 1+2 NKomVG eingehalten wurde. 

Ziel  und Richtlinie einer Kommune und hier im Besonderen Göttingen 
muss es sein, für seine Bürger - auch die Neubürger - die Grund- und 
Menschenrechte einzuhalten. 
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Abs.1
Diese Aussage ist nicht korrekt: Der Antrag verlangt eine Prüfung, 
und zu der ist jede*r Beamt*in aufgrund seiner/ihrer persönlichen 
Verantwortung für sein/ihr Handeln verpflichtet.

29.5.2015 BBG  Einzelnorm

http://www.gesetzeiminternet.de/bbg_2009/__63.html 1/1

zurück weiter

zum Seitenanfang Seite ausdrucken

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Bundesbeamtengesetz (BBG)
§ 63 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit

(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verantwortung.
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben Beamtinnen und Beamte unverzüglich bei der oder dem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu
machen. Wird die Anordnung aufrechterhalten, haben sie sich, wenn ihre Bedenken gegen deren Rechtmäßigkeit fortbestehen, an die nächsthöhere Vorgesetzte oder den
nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden. Wird die Anordnung bestätigt, müssen die Beamtinnen und Beamten sie ausführen und sind von der eigenen Verantwortung befreit.
Dies gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für die
Beamtinnen und Beamten erkennbar ist. Die Bestätigung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen.
(3) Verlangt eine Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter die sofortige Ausführung der Anordnung, weil Gefahr im Verzug ist und die Entscheidung der oder des höheren Vorgesetzten
nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, gilt Absatz 2 Satz 3 bis 5 entsprechend.

Datenschutz

Die Stadt äußerte in einer Pressemitteilung, sie trage keine Verant-
wortung für den Fall [einer Abschiebung], weil sie nur "Befehle" bzw. 
Anweisungen von anderen Behörden ausführe. (Zitat: Goest)

Dieser Meinung muss man nicht folgen, steht aber hinter der Kom-
mentierung des Antrags durch die Rechtsabteilung der Verwaltung, 
um sich bei Entscheidungen, die in der Bevölkerung nicht gewollt 
werden, nicht verantworten zu müssen.

(Darauf kommen wir später noch einmal zurück.)
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Abs. 2
Hier wird duch die Rechtsabteilung eindeutig die Rolle der ABH be-
nannt. Die ABH ist es, die die Einleitung der Abschiebung in Gang 
setzt. Dazu wird ausführlich abgefragt, ob es ggf. Hindernisse gibt.
Es ist ein erheblicher Handlungsspielraum, der sich hier anbietet.
Hier greift der o.g. §63 des BBG: Der/die die Einleitung der Abschie-
bung vollziehende Beamt*in trägt dafür die volle Verantwortung. Die 
Gesetztgeber haben bewußt die aus der Nazi-Zeit bekannte „rück-
haltlose“ Ausführung von Anweisungen aufheben wollen. Ein Rück-
zug auf „wir müssen auf Anweisung handeln ohne wenn und aber“ 
entspricht nicht mehr dem modernen Verständnis eines Verwal-
tungsbeamten. 

Angesichts der in der Begründung des Antrags aufgeführten höchst-
richterlichen Entscheidungen, wie auch der Stellungnahmen inter-
nationaler MUSS einem Beamten der Zweifel kommen, ob ggf. eine 
Weisung des BAMF korrekt ist. 

Im Gesetz (s.o.) ist explizit auf die Frage der „Würde des Menschen“ 
Bezug genommen. Und gerade diese wird (neben anderem) in den im 
Antrag genannten Ländern aktenkundig verletzt. 

Die Rechtsabteilung verweist selbst auf das Remonstrationsrecht, 
das als Rechtsmittel im Antrag gemeint ist.  Auch wenn die Rechtsab-
teilung von „Klage“ spricht, kommt dieses Wort im Antrag nicht vor.

Abs. 2
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Daher ist die Einlassung der Rechtsabteilung auf Seite 3, im 1. Absatz  
unwahr und eine üble Nachrede, wenn sie behauptet der Antrag ver-
lange rechtswidriges Verhalten.  Man kann hier nur vermuten, dass es 
der Rechtsabteilung darum ging, den Antrag und die Antragsteller zu 
diskreditieren.  Das weisen wir ausdrücklich zurück und fordern den 
Oberbürgemeister als Dienstherrn auf, diese Aussage aus der Stel-
lungnahme zu entfernen und sich zu entschuldigen. 

Der Antrag fordert keine „unzulässige Klage“, sondern ein vorgesehe-
nes Rechtsmittel und meinte damit das Remonstrationsrecht. 

Der nebenstehenden Interpretation/Rechtsauffassung kann nicht 
gefolgt werden, denn die Beamt*innen sind nicht nur berechtigt, son-
dern verpflichtet diese Prüfung (Remonstration) in Gang zu setzen, 
denn es wird nicht nur die Rechtmäßigkeit, sondern auch die Zweck-
mäßigkeit zu prüfen sein. 

Von Vornherein zu behaupten, dass dieser Weg „nicht zielführend“ 
sein kann, ist ein sehr restriktives konservatives Rechtsverständnis, 
das die Mitarbeiter*innen als „willigen Vollstrecker“ sieht, und nicht 
als demokratische Bürger*innen mit eigener Kompetenz und Urteils-
kraft und Verantwortung für das Handeln.

siehe vor 2 Seiten oben
linke Spalte
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nebenstehender Absatz:
Dieser Argumentation kann keinesfalls gefolgt werden, denn es geht 
hier nicht um Verfassungskonformität einer Richtlinie und deren An-
wendung, sondern um die Prüfung einer einzelnen für sich stehenden 
Anweisung im übertragenen Wirkungskreis. 

Wie kann die Rechtsabteilung von Vornherein behaupten, dass „keine 
Bedenken bestehen“ ? Will hier die Rechtsabteilung dem einzelnen 
Mitarbeiter die Kompetenz eigener Beurteilung absprechen? 

Selbstverständlich kann jede*r Einzelne in voller Verantwortung ste-
hende Mitarbeiter*innen die Informationen die ausserhalb der Wei-
sung erlangt werden (können) in die Beurteilung mit einbeziehen. 
Der/die Mitarbeiter*innen müssen sich nur der Pflicht zur Remonst-
ration bewußt sein. Das verschweigt hier die Rechtsabteilung geflis-
sentlich, um ihre Rechtsposition nicht ins Wanken zu bringen.

>>>>>
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Die Rechtsabteilung masst sich hier Allwissenheit an, zu wissen was 
aus der Anwendung eines Rechtsmittels an Ergebnis erwächst. Die 
Rechtsabteilung tut hier so, als hätte Sie noch nie einen Rechtsstreit 
verloren (, und die Auffassung aus der Sicht von Gerichten nicht die 
richtige war). 
Daher muss u.E. der Ausschuss eine solche Einlassung entschieden 
zurückweisen. 

Eine eMail eines Bürgers an die Piratenfraktion, stellt die Frage, ob nicht bei den im Antrag  genannten Ländern - aufgrund der menschen-
rechtsverletzenden Situation - immer remonstriert werden müsste.  Dann müsste der Abschiebevorgang mehrfach geprüft werden. Im üb-
rigen wurde im Landtagswahlkampf eine Humanisierung der Asylpolitik angekündigt und auch in Gesprächen bestätigt. Dem folgend kann 
man damit rechnen, dass, trotz der Richtlinien, eine Einzelfallprüfung einen Verbleib des Flüchtlings ergibt, wenn durch Remonstration eine 
Überprüfung in Gang gesetzt wird. 

Entscheidend ist hier ob der Gesichtpunkt der Menschenwürde im Handeln eine Bedeutung erlangt oder nicht. Dier Antrag der Piratenfrakti-
on fordert genau das: Ein Handeln nach den Gesichtspunkten der Menschenwürde vor blindem Gehorsam einer Weisung gegenüber - unter 
besonderer Berücksichtigung von Entscheidungen europäischer Gerichte und Verlautbarungen internationaler Organisationen.

Die Piraten-Ratsfraktion beantragt eine Rücküberweisung zur inhaltlichen Beratung und Beschlussfassung in den Rat der Stadt Göttingen 
unter Hinweis auf §56 NKomVG.


