
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Christoph Hoffmann,
Alexander Graf Lambsdorff, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und
der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/20964 –

Beauftragte und Botschafter des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In diversen Artikeln und Meldungen des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), anderer nachgeordneter Be-
hörden/Initiativen (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/vero
effentlichungen/themen/ministerium/beauftragte-der-bundesregierung.pdf?__b
lob=publicationFile&v=13) sowie im Organisationsplan des BMZ (Stand: 
8. Juni 2020) finden sich unterschiedliche Beauftragte oder sogenannte Bot-
schafterinnen und Botschafter für verschiedenste Bereiche. Einige Beauftragte
werden im Organigramm aufgeführt, darunter der „Afrikabeauftragte des
BMZ“ oder der „Beauftragte für die Sonderinitiative EINE WELT ohne Hun-
ger“. Andere, wie beispielsweise die beiden „Energiebeauftragten des BMZ
für Afrika“, die ehemaligen Bundestagsabgeordneten Bärbel Höhn und Josef
Göppel (https://www.giz.de/de/weltweit/77417.html) oder der Beauftragte des
BMZ für die neuen EU-Länder, Michael Bohnet, hingegen nicht.

Auch die sogenannten Botschafterinnen und Botschafter werden im Organi-
gramm nicht ersichtlich. So gibt es beispielsweise eine BMZ-Botschafterin für 
fairen Handel (http://www.bmz.de/20181121-1), 20 Botschafter für kommu-
nale Entwicklung (http://www.bmz.de/20190509-2) und eine Textilbotschafte-
rin (https://www.textilbuendnis.com/wie-nachhaltig-ist-ihr-kleiderschrank-fra
u-meier/). Neben den Mitteilungen findet sich jedoch kein offizieller Hinweis
auf diese Botschafterinnen und Botschafter, weder im Organigramm des BMZ
noch an anderer Stelle. Außerdem wird nicht ersichtlich, welche Funktionen,
Befugnisse oder Kompetenzen diese Positionen mit sich bringen und welche
Kosten für den Bundeshaushalt entstehen.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
In der Bundesverwaltung wird grundsätzlich zwischen Bundesbeauftragten, 
Beauftragten der Bundesregierung und sonstigen Beauftragten unterschieden. 
Es wird insofern auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Fraktion der FDP „Beauftragte, Sonderbeauftragte und Koordinatoren der 
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Bundesregierung“ (Bundestagsdrucksache 19/2270) verwiesen. Dies gilt insbe-
sondere für die drei Beauftragten der Bundesregierung, die dem Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zugeord-
net sind: der Beauftragte für weltweite Religionsfreiheit, der Beauftragte der 
Bundeskanzlerin für die deutsch-griechische Versammlung sowie der persön-
liche Afrika-Beauftragte der Bundeskanzlerin.
Viele Beauftragte des BMZ sind Beschäftigte des Bundesministeriums (siehe 
Anlage 1). Hierzu zählen:
– Beauftragte, die kraft Gesetzes oder Verordnung zur behördeninternen Er-

ledigung von Verwaltungsaufgaben ernannt werden (z. B. Beauftragte für 
den Haushalt/BfdH, Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheitsbeauf-
tragter etc.),

– Beauftragte aufgrund anderer sachlicher Verpflichtungen des BMZ. Be-
schäftigte des BMZ auf Unterabteilungsleitungsebene und z.T. auf Abtei-
lungsleitungsebene erhalten den Titel einer/eines Beauftragten für ein Sek-
torthema, eine Region oder eine Organisation/Tätigkeit, um die jeweilige 
Bedeutung für das BMZ zu unterstreichen. Sie können den strategisch-
programmatischen Dialog mit Partnern auf höherrangiger Ebene führen,

– sonstige Beauftragte des BMZ/im BMZ für technische Themen, wie z. B. 
Brandschutz.

Bezüglich Entgelt, Kostenerstattung, Zugriff auf Ressourcen etc. gelten die all-
gemeinen dienstlichen Regelungen für Beschäftigte des BMZ. Auch die Ab-
grenzung zu Aufgaben der Durchführungsorganisationen (DO) der Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) und die Zusammenarbeit mit diesen erfolgt nach 
den allgemeinen dienstlichen Regelungen für Beschäftigte des BMZ.
Die vom BMZ extern berufenen Beauftragten, Botschafterinnen und Botschaf-
ter (Anlage 2) üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie sind nicht Beschäftigte 
des BMZ.
Die Bundesregierung fördert das ehrenamtliche Engagement mit dem Ziel, 
mehr Menschen für die Entwicklungspolitik und ihre Ziele in Deutschland und 
in den Partnerländern zu interessieren. Zudem sollen die Herausforderungen 
und Erfolge der Entwicklungszusammenarbeit insgesamt noch stärker in die 
Breite der Gesellschaft getragen und neue Zielgruppen erreicht werden.

 1. Welche Beauftragte und sogenannten Botschafterinnen und Botschafter 
sind zurzeit für das BMZ tätig (bitte einzeln mit Name und Titel auf-
listen)?

a) Welche davon werden im Organigramm des BMZ aufgeführt?

b) Welche werden nicht im Organigramm des BMZ aufgeführt, und wa-
rum nicht?

c) Wo werden diejenigen, die nicht im Organigramm des BMZ aufge-
führt sind, aufgeführt?

Die Fragen 1 bis 1c werden gemeinsam beantwortet.
Im BMZ beschäftigte Beauftragte mit hervorgehobener interner oder externer 
Bedeutung werden im Organigramm des Ministeriums explizit aufgeführt (An-
lage 1).
Nicht im BMZ beschäftigte Beauftragte, Botschafterinnen und Botschafter wer-
den nicht im BMZ-Organigramm aufgeführt. Im Übrigen wird auf die Anlage 2 
verwiesen.

Drucksache 19/21419 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



 2. Was sind die konkreten Aufgaben dieser Beauftragten und sogenannten 
Botschafterinnen und Botschafter (bitte einzeln auflisten), und wem sind 
sie jeweils direkt unterstellt?

Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und die Anlagen 1 und 2 
verwiesen.

 3. Welche konkreten Unterschiede bestehen zwischen einem Beauftragten, 
der im Organigramm aufgeführt ist, und einem Beauftragten, der nicht 
im Organigramm aufgeführt ist, und einer sogenannten Botschafterin 
bzw. einem sogenannten Botschafter?

Welche Gründe, Entscheidungen oder Befugnisse führen dazu, dass 
einige der o. g. im offiziellen Organigramm des BMZ benannt werden, 
andere nicht?

Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung sowie auf die Antwort zu 
Frage 1 verwiesen.

 4. Wo und für wen ist eine Gesamtübersicht über die sogenannten Botschaf-
terinnen und Botschafter und die Beauftragten des BMZ einsehbar?

Wenn es keine gibt, warum nicht?

Es wird auf die Anlagen 1 und 2 verwiesen.

 5. Nach welchen Kriterien und Maßstäben werden die sogenannten Bot-
schafterinnen und Botschafter und Beauftragten ausgesucht?

a) Wie wird die Eignung seitens der Bundesregierung überprüft?

b) Spielen bei der Auswahl die Kompetenz und ein vorhandenes Netz-
werk im jeweiligen Bereich eine Rolle, und wenn ja, wie wird das 
überprüft?

c) Spielt die parteipolitische Zugehörigkeit eine Rolle?

Die Fragen 5 bis 5c werden gemeinsam beantwortet.
Voraussetzungen für die Benennung sind:
– fachliche Eignung,
– persönliche Erfahrung,
– das bisherige persönliche Engagement und das vorhandene Potential, Multi-

plikator für die Ziele der Entwicklungspolitik der Bundesregierung zu sein.
Die Prüfung der Eignung erfolgt im BMZ. Die parteipolitische Zugehörigkeit 
spielt keine Rolle.

 6. Wer entscheidet darüber, einen Beauftragten oder sogenannte Botschaf-
terinnen und Botschafter einzusetzen, und wer entscheidet über den Sta-
tus „Beauftragter“ oder „Botschafterin und Botschafter“?

Externe Beauftragte sowie Botschafterinnen und Botschafter werden von der 
Leitung des BMZ ernannt. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundes-
regierung verwiesen.
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 7. Ist das Auswärtige Amt an der Statuserteilung „Botschafterin und Bot-
schafter“ beteiligt?

Wenn nein, wie wird sichergestellt, dass der „Botschafter“ bzw. die „Bot-
schafterin“ nicht als diplomatisches Organ der Bundesrepublik im Aus-
land wahrgenommen wird, insbesondere wenn er oder sie im offiziellen 
Auftrag des BMZ unterwegs ist?

Es handelt sich um ehrenamtlich tätige Botschafterinnen und Botschafter, die 
weder als Diplomatinnen und Diplomaten des Auswärtigen Amts aktiv sind, 
noch als solche auftreten.

 8. Erhalten die Beauftragten und sogenannten Botschafterinnen und Bot-
schafter ein Gehalt, eine Aufwandsentschädigung oder eine Aufwand-
spauschale (wenn ja, bitte einzeln auflisten und die jeweilige Höhe an-
geben)?

Die vom BMZ extern berufenen Beauftragten, Botschafterinnen und Botschaf-
ter sind ehrenamtlich tätig. Im Rahmen der Tätigkeit entstandene Reisekosten 
und Sachkosten werden erstattet. Im Übrigen erhalten die Energiebeauftragten 
des BMZ für Afrika eine monatliche ehrenamtliche Auslagenpauschale, um 
eine wirtschaftlich effiziente Abrechnung ihrer anteiligen Aufwendungen für 
Strom, Telefonie und Bürokosten zu ermöglichen.
Die dadurch entstandenen Kosten werden in der Anlage 2 nach den Tätigkeits-
feldern der Botschafterinnen und Botschafter sowie der Beauftragten aggregiert 
dargestellt. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung ver-
wiesen.

 9. Können die Beauftragten und sogenannten Botschafterinnen und Bot-
schafter ihre Tätigkeit steuerlich geltend machen?

Wenn ja, inwiefern?

Ob und in welcher Form die extern berufenen Beauftragten, Botschafterinnen 
und Botschafter ihre Tätigkeit zum Beispiel als Ehrenamt steuerlich geltend 
machen können, entscheiden im konkreten Fall die jeweilig zuständigen Fi-
nanzämter auf Grundlage des geltenden Steuerrechts.

10. Haben die Beauftragten und sogenannten Botschafterinnen und Bot-
schafter die Möglichkeit der Reisekosten- oder Auslagenerstattung durch 
das BMZ?

Wenn ja, in jeweils welcher Höhe, und für welche Kosten genau?

Die Erstattung von Reisekosten und Auslagen erfolgt für Unterkunft, Beförde-
rung und Tagegeld. Das BMZ erstattet diese nach den Vorgaben des Bundes-
reisekostengesetzes.

11. Wem sind die Beauftragten und sogenannten Botschafterinnen und Bot-
schafter unterstellt?

Wem erstatten sie Bericht?

Durch wen werden sie kontrolliert (bitte einzeln auflisten)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.
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12. Haben die Beauftragten und sogenannten Botschafterinnen und Bot-
schafter die Möglichkeit, auf Zuarbeit des BMZ, der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) oder der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) zuzugreifen?

Wenn nein, wie wird eine strikte Trennung sichergestellt?

13. Haben die Beauftragten und sogenannten Botschafterinnen und Bot-
schafter Zugriff auf die

a) Ausstattung des BMZ wie Räumlichkeiten, Möbel, IT-Ausrüstung, 
Diensttelefon etc. (bitte einzeln auflisten),

b) Personalressourcen des BMZ (bitte einzeln auflisten),

c) Fahrdienstleistungen des BMZ (bitte einzeln auflisten),

d) Privilegien wie einen Dienstpass oder einen Diplomatenpass, und ha-
ben sie diplomatischen Status (bitte einzeln auflisten)?

Die Fragen 12 und 13 werden gemeinsam beantwortet.
Die Energiebeauftragen des BMZ für Afrika üben ihre Tätigkeit zusammen mit 
dem Sekretariat der „Initiative Grüne Bürgerenergie für Afrika“ der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH aus. Sie verfügen 
für ihre Reisen über einen Dienstpass.
Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

14. Wie viele Haushaltsmittel aus dem Einzelplan 23 wurden insgesamt seit 
2014 für die Beauftragten und sogenannten Botschafterinnen und Bot-
schafter aufgewendet (bitte einzeln und nach Jahren auflisten)?

a) Aus welchen Titeln im Einzelplan 23?

b) Im Rahmen welcher Projekte (bitte einzeln auflisten)?

c) Welche Dienstreisen wurden durch die Beauftragten und sogenann-
ten Botschafterinnen und Botschafter durchgeführt, und in welcher 
Höhe sind Kosten entstanden (bitte einzeln auflisten)?

Es wird auf Anlage 2 verwiesen. Die Angaben erfolgen nach den Tätigkeits-
feldern der Botschafterinnen und Botschafter sowie der Beauftragten in aggre-
gierter Form. Die entstandenen Kosten sind in den Angaben der jeweils ins-
gesamt aufgewendeten Haushaltsmittel enthalten. Im Übrigen wird auf die Vor-
bemerkung der Bundesregierung verwiesen.

15. Wie ist das Auswahlverfahren für die Botschafterinnen und Botschafter 
für kommunale Entwicklung?

a) Nach welchen Kriterien wurden diese ausgewählt?

Folgende Kriterien sind entscheidend:
1) Funktion: aktive bzw. ehemalige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister/

Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister/ Landrätinnen und Land-
räte/Leitungen kommunaler Unternehmen

2) Erfahrungen: entwicklungspolitisches Engagement der Kommune
3) Engagement: Mitglied in kommunalen Gremien
4) Regionale Verteilung: Kommunale Mandatsträger aus großen, mittleren 

oder kleinen Kommunen aus verschiedenen Regionen (geografische Vertei-
lung)
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b) Gab es ein offizielles Verfahren?

Wer war an der Auswahl beteiligt?

Die Botschafterinnen und Botschafter für kommunale Entwicklung wurden aus 
Vorschlägen der kommunalen Ebene in Zusammenarbeit mit den Kommunen 
und unter Berücksichtigung der in der Antwort zu Frage 15a genannten Kriteri-
en ausgewählt.

c) Wie beurteilt das BMZ die Tatsache, dass die Hälfte der 20 Botschaf-
terinnen und Botschafter für kommunale Entwicklung Mitglieder der 
CDU oder der CSU sind?

Der erste Vorschlag für die Botschafterinnen und Botschafter für kommunale 
Entwicklung umfasste 15 Personen mit folgender Parteizugehörigkeit: CDU 5, 
CSU 1, SPD 4, Grüne 1, FDP 1, Wählergemeinschaft 2, ohne 1. Seitdem hat 
sich die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter Beteiligung der 
kommunalen Spitzenverbände weiter entwickelt.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 5c verwiesen.
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Anlage 1
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Anlage 2



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 9 – Drucksache 19/21419







Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333




