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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dreier,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir zeigen an, dass die Wählergemeinschaft „Für Paderborn“, vertreten durch den 

Vorsitzenden Herrn Stephan Hoppe, Greitelerweg 71b, 33102 Paderborn, uns mit 

der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt hat. Vollmacht anbei.  

 

Auf der von Bürgermeister Dreier betriebenen Facebook-Seite 

(https://www.facebook.com/michael.dreier.paderborn) werden Beiträge veröffentlicht, 

die unseren Mandantin in ihrem durch das Grundgesetz abgesicherten Recht auf 

Chancengleichheit verletzen (Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 21 GG).  

 

Bei der o.g. Facebookseite handelt es sich um eine amtliche Facebookseite der 

Stadt Paderborn, die in der Vergangenheit durch den amtierenden Bürgermeister der 

Stadt Paderborn auch mit städtischen Ressourcen betrieben und  aufgebaut wurde. 

 

In dieser Funktion als amtliche Seite des Bürgermeisters sammelte die Seite über 

7100 „Likes“ und Follower.  

 

Das VG München (Beschluss vom 19.01.2015 - M 7 E 15.136) führt für das 

Vorliegen einer amtlichen Funktion einer Facebookseite aus:  

 

„Der Beitrag ist auf einer im Eingangsbereich mit einem Foto aus dem Münchner 

Rathaus hinterlegten Facebook-Seite erschienen, die der Selbstdarstellung des 

Oberbürgermeisters in ganz überwiegend amtlicher Funktion dient. Echte private 

Inhalte finden sich dort nicht. Wenn der Oberbürgermeister anlässlich der Festtage 

 

 
 
 
Stadt Paderborn 
Der Bürgermeister 
Am Abdinghof 11 
33098 Paderborn 

Meisterernst Düsing Manstetten Postfach 10 05 61 48054 Münster 

 

https://www.facebook.com/michael.dreier.paderborn


- 2 - 

 

um den Jahreswechsel auf zwei Fotos mit seiner Ehefrau außerhalb der Amtsräume zu sehen ist, hält 

sich dies noch im Rahmen der üblichen Repräsentation eines Amtsträgers. Unter der Rubrik 

„Impressum“ befindet sich keine private Anschrift oder E-Mail-Adresse des Oberbürgermeisters, 

sondern lediglich ein Link auf eine mit dem Stadtwappen versehene Internetseite des offiziellen 

Stadtportals, das wiederum von einer ausschließlich in kommunaler Hand befindlichen GmbH & Co. 

KG betrieben wird. In dem in Bezug genommenen Impressum des offiziellen Stadtportals sind zwei 

amtliche E-Mail-Anschriften angegeben und als Verantwortliche ausschließlich Personen in amtlicher 

Eigenschaft benannt. Die Facebook-Seite wird vom Büro des Oberbürgermeisters zumindest 

mitbetreut. Der Aufruf ist somit unter Rückgriff auf die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen und 

unter Inanspruchnahme amtlicher Autorität erfolgt“.  

 

Bürgermeister Dreier, als Organ der Stadt Paderborn, betreibt die o.g. Facebookseite in „Eigenregie“. 

Dennoch nimmt er die Ressourcen des Amtes in Anspruch. So finden sich zahlreiche Videos, die in 

den Amtsräumen des Bürgermeisters gedreht wurden. Auch die Tatsache, dass eine 

Gebärdensprachedolmetscherin im Video eingeblendet wird spricht stark für einen amtlichen 

Charakter. Häufig findet sich zudem die Formulierung „Im Namen der Stadt“, was ebenfalls den 

amtlichen Charakter der Seite unterstreicht.  

 

Mindestens bis zum 6. Juni 2020, wahrscheinlich sogar bis zum 17. Juli 2020, verwendeten die Seite 

ein Impressum der Stadt Paderborn. Auch die E-Mail-Adresse für Kontaktaufnahme war die offizielle E-

Mail-Adresse in Ihrer Amtseigenschaft (vgl. Screenshot der Infoseite). Bei dem Facebookauftritt 

handelt es sich daher um einen amtlichen Auftritt der Stadt Paderborn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach änderte wahrscheinlich Bürgermeister Dreier das Impressum und die Kontaktadressen auf der 

Infoseite. Außerdem tauschte er am 19.08.2020 das Titelbild der Facebookseite aus, welches nunmehr 

das CDU Logo trägt. Zudem verwendet er als Profilbild nunmehr ein ebenfalls im Wahlkampf 

verwendetes Bild.  
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Screenshot des aktualisierten Titelbildes 

 

Dass es sich bei dem bei der o.g. Facebookseite um einen amtlichen Account handeln muss wird auch 

daraus deutlich, dass der offizielle Account der Stadt Paderbron etwa am 07.08.2020 auf die o.g. 

Facebookseite verlinkt hat.  

 

Für die amtliche Eigenschaft der Seite spricht auch, dass am 09.04.2020 der o.g. Facebookseite ein 

Video veröffentlicht wurde, welches durch die Facebook-Seite der Stadt Paderborn geteilt wurde. Laut 

Auskunft in der Ratssitzung vom 27.08. wurde dieses Video von der Stadt Paderborn, mithin unter 

Nutzung amtlicher Ressourcen, produziert. 

 

Für die politische Betätigung eines Bürgermeisters gilt: 

 

„Amtsträger, die sich um eine Wiederwahl bewerben, dürfen sich wie jeder andere Bewerber des 

Rechts der freien Meinungsäußerung bedienen und sich mit Wahlaufrufen und sonstigen 

Wahlkampfauftritten beteiligen. Die Grenze zu einer unzulässigen Wahlwerbung überschreitet ein 

Amtsträger dann, wenn sein Wahlkampf amtlichen Charakter hat, weil er das ihm aufgrund seiner 

amtlichen Tätigkeit zufallende Gewicht und die ihm kraft seines Amtes gegebenen 

Einflussmöglichkeiten nutzt, was mit seiner der Allgemeinheit verpflichteten Aufgabe unvereinbar ist 

(Anschluss: BVerwG, 19. April 2001, 8 B 33/01, NVwZ 2001, 928).(Rn.15) (Sächsisches 

Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 21. April 2015 – 4 A 453/14 –, juris) 

 

Eine Beeinträchtigung der Chancengleichheit für konkurrierende Wahlbewerber liegt auch dann vor, 

wenn eine erkennbare Bezugnahme auf das jeweilige Amt gegeben ist und damit die Äußerung mit 

einer aus der Autorität des Amtes fließenden besonderen Gewichtung versehen wird (BVerfG, Urt. v. 

16.12.2014 – 2 BvE 2/14). Solche Bezugnahmen liegen etwa darin, wenn Bilder aus dienstlichem 

Kontext gezeigt werden.  

 

Es entsteht der Eindruck, dass der Bürgermeister in seiner amtlichen Funktion Wahlkampf mit 

Mitgliedern und Kandidaten der CDU macht. Auch für sich selbst wirbt er dort zur Wiederwahl.  

Zwischendurch tauchen auf der o.g. Facebookseite vereinzelt wieder amtliche Mitteilungen auf. Etwa 

am Samstag, 22.08.2020 ein Hinweis auf das Einhalten der Hygiene- und Abstandsvorschriften. Dann 

folgen wiederum fünf für die CDU werbende Bilder und dann ein Hinweis auf die Tiermesse in 

Paderborn.  

 

Damit die Wahlentscheidung in voller Freiheit gefällt werden kann, ist es unerlässlich, dass die 

Parteien und deren Bewerber, soweit irgend möglich, gleichberechtigt am politischen Wettbewerb 

teilnehmen. Von dieser Einsicht her empfängt der Verfassungsgrundsatz der gleichen 
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Wettbewerbschancen der politischen Parteien das ihm eigene Gepräge. Die Formalisierung des 

Gleichheitssatzes im Bereich der politischen Willensbildung des Volkes hat zur Folge, dass auch der 

Verfassungssatz von der Chancengleichheit der politischen Parteien in dem gleichen Sinne formal 

verstanden werden muss (vgl. BVerfGE 24, 300 [340 f.] = NJW 1969, 179; BVerfGE 44, 125 [146] = 

NJW 1977, 751). Das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit im Wettbewerb gilt nicht 

nur für den Wahlvorgang selbst, sondern auch für die Wahlvorbereitung (vgl. BVerfGE 44, 125 [146] = 

NJW 1977, 751). 

 

Durch die Verwendung der amtlichen Seite beeinträchtigt Herr Dreier somit die von der Verfassung 

garantierten Rechte unserer Mandantin auf Chancengleichheit im Wahlkampf. Durch die Widmung der 

Facebookseite hat Herr Dreier diese selbst zu einer amtlichen Seite gemacht. Es hätte ihm 

freigestanden, eine private und parteipolitische Seite zu betreiben. Durch die Verwendung staatlicher 

Ressourcen hat er sich hier deutlich gegen entschieden.  

 

Hieran ändert auch der Zusatz „Diese Seite wird durch Michael Dreier in Eigenregier gepflegt“ nichts. 

Die Widmung der Seite ist eine klar amtliche, wer diese Seite innerhalb der Verwaltung betreut ist für 

diese Eigenschaft vollkommen irrelevant.  

 

Die aktuelle Verwendung der Seite ist in etwa damit vergleichbar, als wenn über das Amtsblatt der 

Stadt Paderborn Werbung für die Wahl der CDU-Bewerber zur Kommunalwahl gemacht würde.  

 

Wir haben Sie daher namens unserer Mandantin aufzufordern parteipolitische Beiträge und solche, die 

für die Wiederwahl des Bürgermeisters Dreier werben zu unterlassen und bestehende Beiträge zu 

entfernen. Für die Entfernung der Beiträge haben wir uns den 

 

02.09.2020, bis 09:00 Uhr 

 

vorgemerkt. Sollten die Beiträge nicht bis hierhin entfernt sein und/oder weitere Beiträge auftauchen, 

die unsere Mandantin in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzten, so werden wir unserer 

Mandantschaft raten ohne weitere Vorankündigung Klage zu erheben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Husmann 

Rechtsanwalt 

 

 

 


