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A. Besoldung

L Bundesrechtliche Vorgaben

1. Vereinheitlichungsbestrebungen der
Länder seit 1966

Nach Aft.73 und 75 Grundgesetz vom 23.5.1949
konnte der Bund für die Rechtsverhältnlsse der
im öffentlichen Dienste der Gemeinden stehen-
den Personen Rahmenvorschriften erlassen. Die-
se Kompetenz des Bundes reichte nicht aus,
einen Besoldungswettlauf und ein Ausbrechen
einzelner Länder aus einer maßvollen Besol-
dungspolitik zu verhindern.' Die Landesregierun-
gen bemühten sich daher um die Wiederherstel-
lung der Besoldungseinheit und beschlossen am
18.2.1966 ein Abkommen in dem sie sich zu
Beschränkungen bei Besoldungserhöhungen ver-
pflichteten. Dieses Abkommen, das anfänglich
nur auf jeweils ein Jahr abgeschlossen wurde,
galt seit dem 14.10.1970 unbefristet.'1

2. Bundeskommunalbesoldungsverordnung
1 978 mit Ratsvorsitzprivileg

Der Auseinanderentwicklung des Beso/dungsge-
füges konnten diese Abkommen jedoch nicht
effektiv entgegensteuern, weshalb du rch Gesetz
vom 18.3.19713 durch Att.74a GG dem Bund die
konkurrierende Gesetzgebung für die Besoldung
und Versorgung der in einem öffentlich-recht-
lichen Dienst- und Treueverhältnls stehenden
Angehörigen des Öffentlichen Dienstes einge-
räumt wurde. Auf dieser Grundlage erging das
Zweite Gesetz zur Vereinheitlichung und Neu-
regelung des Besaldungsrechts in Bund und
Ländern (2. BeSVNG) vom 23.5.1975 (BGBI.l
5.1173)', das die Besoldung der Beamten aller
öffentlich-rechtlichen Dienstherren einheitlich
regelt. Für die kommunalen Wahlbeamten auf
Zeit gilt seither §27 Bundesbeso ldungsgesetz
(BBesG), der die Bundesregierung ermächtigt,
durch Bechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrats für die Zuordnung der Ämter der
hauptamtlichen Wahlbeamten auf Zeit der Ge-
meinden (und Kreise) zu den Besoldungsgruppen
der Besoldungsordnungen A und B der Länder
Höchstgrenzen festzulegen, und zwar lnsbeson-
dere unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl.
Die Bundesregierung hat von dieser Ermächti-
gung durch den Erlass der Kommunalbesol-
dungsverordnung des Bundes (BKomBest) vom
7.4.1978 (BGBI.l S.4Aq Gebrauch gemacht und
folgende Höchs(Besoldungsgruppen für die
Hauptverwaltungsbeamten in den Gemeinden
bestimmt:

Bis zu 10000 Einwohner:
grdsl. A 15 - bei Ratsvorsitz A 16

Bis zu 30000 Einwohner:
grdsl, B 3 - bei Ratsvorsitz B 4

Bis zu 100000 Einwohner:
grdsl. B 6 - bei Ratsvorsitz B 7

Bis zu 5000A0 Einwohner:
grdsl. Bg - bei Ratsvorsitz B 10.

lm Gesezentuvurf der Bundesregierung war für
§ 21 BBesG zunächst die Zahl der Einwohner als
alleiniger Einstufungsmaßstab vorgesehen. Nach
entsprechendem Druck aus Baden-Württemberg"
wurden auf Vorschlag des lnnenausschusses des
Deutschen Bundestages6 durch die Einfügung
des Wortes ,,insbesondere" im Ergebnis auch
andere Einstuf ungsmerkmale erlaubt.t Bei den
anschließenden Arbeiten zur BKomBesV sollte
nach dem ersten Entwutf des Bundesinnenmi-
nisteriums vom 8.10.1976 wiederum allein die
Einwohnezahl der Gemeinde für die Besoldung
der Bürgermeister entscheidend sein. lm BKom-
BesV-Entwurt der Bundesregierung vom 15.12.
1977 war jedoch der Ratsvorsitz als zweiter Ein-
stufungsmaBstab durch Einfügung des s2 Abs. s
enthalten (BR-Drs.647/77). ln der Begründung
hieß es, mit dem Amt des ratsvorsitzenden Bür-
germeisters seien erhöhte Anforderungen ver-
bunden, denen mit der besoldungsrechtlichen
Privilegierung Rechnung getragen werden salle.
Auswirkungen hatte das zum damaligen Zeit-
punkt auf die Bürgermeister in Bayern, Baden-
Wüfttemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland,
Sonst/gte Besonderheiten, wie z.B. die Frage der
Direktwahl, der Wiederwahl, sonstige Doppel-
funktionen (vgl.§150 HGO und §l Oa HGO),
Flächenausdehnung, Gemeindetyp (2.8. Mittel-
zentrum oder Universitätsstadt)e, seien bereits
beim Zuschnitt der Höchstgrenzen berücksich-
tigt. Während Baden-Württemberg anschließend
die Auffassung veftrat, der Ratsvorsitz rechtfer-
tige ein Überschreiten des ieweitigen Regel-
Höchstsatzes sogar um zwei Besoldungsgrup-
pen, sträubte sich Rheinland-Pfalz ganz entschie-
den gegen das Ratsvorsitzprivileg: Die Erhöhung
der Höchstsätze um jeweils eine Besoldungs-
gruppe sei mit dem Ratsvorsitz nicht zu rechtfer-
tigen, denn mit diesem Merkmal - sofern es über-
haupt den Amtsinhalt beeinflusse - sel kelne ert-
sprechende Erschwernis verbunden; der lnnen-
und der Finanzausschuss des Bundesrats emp-
fahlen daher, das Ratsvorsitzprivileg zu streichen
(BR-Drs.647/1/77).'§ Das Land Hessen unter Mi-
nisterpräsident Börner (SPD) und lnnenminister
Gries (F.D.P) blieb in dieser Angelegenheit trotz
dieser,,Steilvorlagen" merkwürdigerweise sehr
zurückhaltend und wehfte sich nicht gegen die
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besold u n gsrechtliche Bevorzugu ng der Bürger-
meister mit Ratsvorsitz. Hessen beantragte ledig-
lich eine Erhöhung der jeweiligen Höchstgrenzen
für die Landräte (BR-Drs. 647/2/77). Der Bundes-
rat lehnte sowohl die genannte Ausschussemp-
fehlung als auch den Antrag Hessens für die
Kreisebene in seiner Sitzung vom 17.2.1978 ab.,a

,,lm Ganzen gesehen glbt es für den Bund wegen
der alleinigen Betroffenheit von Ländern und
Kommunen durch die Fragen der Bürgermeister-
besoldung kaum politische Handlungsmöglich-
keiten. Erste Gespräche haben ergeben, dass
auch die Länder nur sehr wenige sehen."

4. Keine Anderung durch das Dienstrechts-
reformgesetz 1997

Die Bundesregierung legte am 29.12.1995 den
Entwurf eines Gesezes zur Reform des öffentli-
chen Dienstrechts vor.'4 lm Laufe der parlamenta-
rischen Beratungen dleses Gesetzes empfahl der
/nnenausschuss des Deutschen Bundestages am
25.6.1996, §27 BBesG grundlegend zu vereinfa-
chen und wie folgt zu tassen: ,,Die Länder können
die Amter der hauptamtlichen Wahlbeamten auf
Zeit der Gemeinden, Gesamtgemeinden, Ver-
bandsgemeinden, Ämter und Landkrerse /andes-
rechtlich einstufen." ls Dem vorausgegangen war
ein Antrag des Frelstaafes Bayern im Bundesrat
vom 8.2.1996'u, der ebenfalls - wenngleich weit-
aüs detailreicher formuliert - auf eine Abschaf-
fung der BKomBesV abzielte. Der Bundestag
sch/oss slch der Empfehlung des /nnenausschus-
ses drel lage später an", jedoch versagte der
Bundesrat am 27.9.1996 dem Gesetzesentwui
seine Zustimmung. Der Vermittlungsausschuss
sah in seiner Beschlussempfehlung vom 29.1.
1997 von einem Vorschlag zu einer grundlegen-
den Überarbeitung des §27 BBesG ab'4, so dass
im Ergebnis die Hoffnung vieler (hessischer) Bür-
germeister, die Länder würden die Wahlbeam-
tenbesoldung zukünftig eigenständig - ohne Ein-
engung durch bundesrechtliche Höchstsätze -
regeln können, durch das Dienstrechtsreformge-
setz vom 24.2.1997'§ nicht erlüllt wurde.

5. Analoge Anwendung des §2 Abs.5
BKomBesv?

Die Höchstsätze in der BKomBesV sind verbind-
liches Bundesrecht, die Landeskommunalbesol-
dungsverordnungen düien nicht darüber hinaus
gehen. Das gilt auch dann, wenn eine solche Lan-
desverordnung ausnahmsweise nicht vom Ver-
ordnungsgeber, sondern gem. 4ft.80 Abs.4 GG
vom Landtag durch ein Landesgesetz geändert
werde sollte.'a Der BKomBesV entgegenstehen-
des Landesrecht ist unwirksam.?'

Der Hessische Städte- und Gemeindebund stell-
te atlerdings am 3.5.2000 die Überlegung an, ob
die Privilegierungsvorschrift des §2 Abs.5 BKom'

Nr,3.März2OO2

3, Hessische Verbesserungsbemühungen
seit 1987

Späfestens seit 1987 unternahmen dle hessl-
schen kommunalen Spitzenverbände Schritte,
um die besoldungsrechtliche Benachteiligung der
hessischen Bürgermeister gegenüber ihren Kolle-
gen im süd- und südwestdeutschen Raum aufzu-
heben. Auch das lnnenministerium beteiligte sich
an diesen Anstrengungen, sowohl in der Zeit der
Regierung Wallmann (CDU)von 1987 bis 1991 als
auch in der Folgezeit bis 1999 unter SPD-gefühk
ten Landesregierungen. Das Ratsvorsitz-Privileg
wurde als ungerecht empfunden: Die ldentität
von Verwaltungsspitze und Parlamentsvorsitz
bedeute im Ergebnis Vereinfachung des Verwal-
tungsablaufs und damit Arbeitserleichterung!
Man setzte sich insbesondere ein für eine allge-
meine Erhöhung der Höchstsätze oder doch
wenigstens für eine Erhöhung der Höchstsätze
für wiedergewählte Bürgermeister" Das Bun-
desi nnenm i n isteri u m bl ieb jedoch sehr zurü ckhal-
tend und verwies insbesondere auf das Eiorder-
nis einer entsprechenden,,Mehrheitslage" unter
den Ländern, da jede Anderung der Verordnung
der Zuslimmung durch den Bundesrat bedüie.
Der Hessrsche lnnenminister Dr. Günther zog
nach alledem am 15.11.1991 eine ernüchternde
Zwischenbilanz", unternahm aber nach Ein-
führung der Direktwahl einen weiteren Versuch
zur Verbesserung der Bü rgermeisterbesoldu ng in
Hessen: Ziel war es, die dhektgewählten Bürger-
meister besoldungsrechtlich den Bürgermeistern
mit Ratsvorsitz gleichzustellen. Der hesslsche
Vorstoß zielte jedoch erstaunlicherweise nicht auf
den Bundesrat, sondern auf die Konferenz der
lnnenminister von Bund und Ländern. Die IMK
unterließ es jedoch am 22.5.1992, dem Bun-
desinnenministerium konkrete Änderungsformu-
lierungen zu übermitteln, sondern beauftragte
lediglich einen Arbeitskreis, Vorschläge für eine
Besoldungsverbesserung zu Gunsten urgewähl-
ter Bürgermeister ohne Ratsvorsitz vorzulegen. ln
der Folgezeit verliefen diese Bemühungen (wenig
überraschend) im Sande'3, und der damalige (aus
Hessen stammende) Bundesinnenminister Man-
fred Kanther stellte in einom Brief an den HSGB
vom 18.7.1995 fest:
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BesV auf hessrsche Bürgermeister analog ange-
wendet werden könne.', ln einer vom HSGB und
der Vereinigung hessrbcher Bürgermeister und
Kassenventvalter in Auftrag gegebenen gutacht-
lichen Ste ungnahme bejahten Prof. Dr Ulrich
Battis und Dr. Klaus-Joachim Grigoleit von der
Humbold.Universität zu Berlin diese Frage am
14.12.2000.'z3 ln Anbetracht des allgemein be-
kannten Grundsatzeq dass beso/dungsrechtliche
Vorschiften keiner analogen Anwendung zugäng-
lich sind'., stleß das Battis-Gutachten allerdings
in juristischen Fachkreisen auf große Skepsls. Es
wäre überaus. risikoreich gewesen, wenn das
Land Hessen auf dieser Basis in seinem einschlä-
gigen Landesrecht die Höchstsätze der BKom-
BesV außer Acht gelassen hätte.% ln diesem Fall
hätte sich das Land Hessen der Gefahr einer Kla-

' ge nach Art.93 Abs.1 Nr2 GG i,Vm. §73 Nr:6
BVerfGG ausgesetzl Die Landesregierung eines
jeden anderen Bundeslandes hätte beim Bundes-
veiassungsgericht mit dem Antrag Klage erheben
können, sie halte dle hesslsch e Regelung wegen
Unvereinbarkeit mit dem Bundesrecht für nichtig
(§ Z6 Abs. 1 Nr.l BVefGG). Die hessischen Bür-
germeister hätten sich wegen der Vorrangigkeit
des Eurdesrechts einer ef/vaigen Besoldungser-
höhung nicht auf Dauer sicher sein können.

Die eigentliche rechtspolitische Bedeutung des
Battis-Gutachtens liegt nach alledem weniger auf
dem Gebiet des Beso/dungs- als auf dem Gebiet
des Kommunalvedassungsrechts. Erstma/s be-
sche i n igt ei n bed eutender Rechtsw i ssenschaft ler,
der nicht an einer hessrschen Universität lehft,
dem Bundesland Hessen, dass es ihm bei der
M oderni sie ru ng der M ag i stratsverfassu ng i m I etz-
ten Jahrzehnt gelungen ist, das Bürgermeister-
amt einerseits entsprechend der direktdemokra-
tischen Legitimation und den Bedüinissen der
Verwaltungseffizienz als maßgebende kommu na-
le Spitzenposition zu kennzeichnen'q und ande-
rerseits gleichzeitig traditionelle Elemente seiner
Kommunalveiassung zu bewahren." Zu Recht
lobt der Gutachter den Hessischen Landtag
dafür, dass er behutsam und überlegt gesetzge-
berlsches Neu/and betreten hat, was der Rechts-
entwicklung in der föderalen Kompetenzordnung
unter dem Grundgesetz in hohem Maße gerecht
wird. Andere Bundesländer, die bei der Novellie-
rung ihrer Kommunalveiassung weniger Weft auf
die Weiterentwicklung des Traditionellen gelegt
haben und die baden-württembergische Bürger-
meisterverfassung" sehr viel bereitwilliger und
umfangreicher übernommen haben, haben in der
Praxis dagegen bedeutend mehr Reibungs-
flächen zwischen den kommunalen Organen

6. Die hessische Bundesratsinitiative
vom 14.1 1.2000

Mit Schreiben vom 10.10.2000 an den Vorsit-
zenden des Hauptausschusses des Hess/schen
Städte- und Gemeindebundes kündigte lnnenmi-
nister Bouffier eine hessische Bundesratsinitiative
zur Veränderung der bundesrechtlichen Besol-
dungshöchstgrenzen an.30 Am 14.1 1 .2000 brach-
ie dle Hesslsche Landesrcgierung einen Verord-
nungsantrag zur Anderung der BKomBesV gem.
Att.80 Abs.3 GG3' in d9n Bundesrat ein (BR-
Drs.761100)."' Der Ansatzpunkt wurde neu ge-
wählt; nunmehr ging es um eine Ausdehnung der
Privilegierungsvorschrift in § 2 Abs. 5 BKomBesV
Ziel war es, den Vorsitz im Magistrat, d.h. im kol-
legial strukturierten Verwaltungsorgan, dem Vor-
sitz im Rat gleichzustellen. Wenn man schon die
(ungerechte) Privilegierung des Batsyorsltzes
nicht beseitigen konnte, so wollte man doch an
ihr teilhaben. Die Argumentation lautete wie folgt:
/n Hessen ist die Magistratsveiassung mit dem
ihr innewohnenden Element des eigenständigen
,,Parlamentsvorstehers" in besonderer Weise his-
torisch verwurzelt.ß Der selbstständige Parla-
me nßvorsteher ist ei n wesentl ic h er Bestandteil
der Magistratsveiassung und steht in Hessen
nicht zur Disposition.sa ln der Nachkriegszeit ha-
ben sich die Gemeinden gegen den ursprünglich
vorgesehenen Ratsvorsitz für die Bürgermeister
mit Etfolg zur Wehr gesetzt.ls Hessen muss selne
Bürgermeister aber genauso gut besolden kön-
nen wie die Bundesländer Baden-Württemberg,
Bayern, Nordrhei n -Westfalen, Rhei n land- Ff alz,
Saarland, Sachsen und Thüringen. Es kann nicht
angehen, dass der Bund, der für das Kommunal-
recht bekanntlich keine Gesetzgebungskompe-
tenz hat, die Preisgabe des eigenständigen Vor-
sitzenden der kommunalen Veftretungskörper-
schaft über das Besoldungsrecht (mittelbar) er
zwingt. Das gilt natürlich insbesondere, wenn ein
Bundesland von der baden-würltembergischen
Ko m m u nal ve rfassu ng zwar n i cht die Ei nköpfigkeit
der Vewaltung, so doch aber die drei charakte-
ristischen Merkmale für bürgernahe Selbstverwal-
tung übernommen hat: DirektLlahl des Bürger-
meisters durch das Gemeindevolk, erhöhter En-
fluss der Bürger bei der Wahl der Vertretungskör-
perschaft (durch Kumulieren und Panaschieren)
und das Recht des Gemeindevolks, wichtige
Sachfragen darch Bürgerentscheid an sich zu
ziehen.

ln der Bundesratsinitiative sprach das feder-
führende lnnenministerium eine deutliche Spra-
che. Offenbar wurde dadurch nicht nur (unge-
wollt) mancher,,Bundesrats-Diplomat" aus dem
eigenen Land erschreckt, sondern es wurden
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auch - wie beabsichtigt - einige Bundesländer
aufgerüttelt, die sich bisher stets brüsk ableh-
nend gezeigt hatten. Die Hinweise auf die die
Besol dungsverbesseru n g befü rw ortende öffentl i
che Meinungs6 in Hessen sowle auf die Diskussi-
on um die analoge Anwendbarkeit des §2 Abs. 5
BKomBesV"' mögen den Eindruck verstärkt ha-
ben, dass man Hessen als führendes Geberland
im bundosweiten Ländeiinanzausgleich nicht auf
Dauer werde zwingen können, seinen Bürger-
meistern im direkten Vergleich über die Länder-
grenzen hinweg Abstriche bei der Besoldung zu-
zumuten.

Die parlamentarische Behandlung der hess/schen
Bundesratsinitiative verlief demnach äußerst
spannend. Während der lnnenausschuss des
Bundesrats am 13.12.2000 eine positive Empfeh-
lung abgab, empfahl der Finanzausschuss des
Bundesrats, den Verordnungsentwurf der Bun-
desregierung nicht zuzuleiten (BR-Drs. 761 /1 /00).
Der Freistaat Bayern brachte am 15.2.2001 einen
Anderungsantrag ein (BR-Drs. 761/2/00) mit dem
Ziel, es jedem Land nach eigenem Ermessen zu
erlauben, die Höchstgrenzen des Bundes bei der
Bürgermeisterbesoldung um bis zu zwei Besol-
dungsgruppen zu überschreiten. Jedoch hatte
dieser Vorstoß, obwohl der bisherigen Privilegie-
rungsvorschrift in §2 Abs.5 BKomBesV an Flexi-
bilität und an Einzelf allgerechtigkeit weit überle-
gen und daher auch aus hessrbcher Sicht ohne
weiteres akzeptabel, keine Erfolgsaussichten.
Dagegen besch/oss der Bundesrat am 9.3.2001 -
für viele unerwartet und überraschend3u - mehr-
heittich, den von Hessen eingebrachten Verord-
nungsentwur-f gem. Aft.80 Abs.3 GG der Bun-
desregierung für den Erlass einer entsprechen-
den Rechtsverordnung zuzuleiten. lnnenminister
Bouffier sprach anschließend zu Recht von einem
,,steinigen Weg" bis zum ,,Slog des Föderalismus
und der kommunalen Selbstverwaltung."s'g Es
hatte auch größter politischer Anstrengungen be-
durlt, al I e Länder m it C D U- Reg ie ru ngsbete i I i g un g
auF den hess/schen Antrag ,,einzuschwören".

7. Verordnungsentwurf der Bundesregierung
und Zustimmungsbeschluss des
Bundesrats

Die Bundesregierung entschied sich erwarlungs-
gemäß dafür, dem Petitum des Bundesrats Rech-
nung zu tragen. lhr ursprüngliches Vorhaben, die
Novelle der BKomBesV in den Entwurf eines
Sechsten Gesetzes zur Änderung beso/dungs-
rechtlicher Vorschriften (6. BesÄndc)'a aufzuneh-
men, gab sie nach einigen Beschleunigungsap-

Die Zustimmung des Bundesrals war trotz der
vorausgehenden Bundesratsinitiative nicht ent-
behrlich'" und die ,,Zitterpartie" begann erwar-
tungsgemäß von neuem. Wieder brachte der
Freistaat Bayern seinen (inhaltlich bereits bekann-
ten) Änderungsantrag ins Spiel, jedoch scheitefte
er dleses Mal bereits auf Ausschussebene.oo Der
Bundesrat beschlass am 27.9.2001 , dem Verord-
nungsentwutf der Bundesregierung ohne Ände-
rung zuzustimmen. Dementsprechend wurde die
Erste Verordnung zur Änderung der Kommunal-
besoldungsverordnung des Bundes am 23.10.
2001 verkündet (BGBl.l 5.2697) und trat am
24.10.2001 in Kraft.

Die neue Privilegierungsvorschrift erfasst nach
dem gegenwäftigen Stand der Kommunalverfas-
sungen nicht nur die hessßchen Bürgermeister
(und Landräte), sondern auch den Oberbürger
me ister der Stadt B reme rhaven.'s Ausgesch/os-
sen vom Rats-und Magistratsvorsitz-Bonus sind
nunmehr nur noch - /ässf rnan die Stadtstaaten
Hamburg und Berlin außer Betracht - die
Bürgermeister in den fünf Ländern Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Sachsen-Anhalt u nd Sch lesw i g- Holstei n.

Beachten Sie bitte die Anzetgen im Textteil,
die Angebote in dem Firmenzrtegweiser und die
unter In genieutbüro s usul.

pellen aus Hessen wieder auf'1 und loitete dem
Bundesrat am 15.8.2001 nach der Beteiligung
der Gewerkschaftena' ei nen eigenständigen Ent-
wurf zur Änderung der BKomBesV gem. Art.80
Abs.2 GG mit der Bitte um Zustimmung zu (BR-
Drs.647/01). Die vorgeschlagene Änderung des
§2 Abs.5 BKomBesV deckt sich mit dem hessi-
schen Vorschlag. Die Begründung der Änderung
ist naturgemäß kürzer gefasst; der entscheidende
Satz lautet: ,,lm Hinblick auf das Aufgabenspek-
trum und die Befugnisse der Bürgermeister mit
Vorsitz im kollegial strukturierten Vetwaltungsor-
gan ist die Gleichstellung mit den Bürgermeistern
mit Vorsitz im Rat und somit die Einbeziehung in
die Regelung des §2 Abs. 5 gerechtfertig('.

Die Privilegierung der Bürgermeister bewirkt eine
Vergrößerung des beso/dungs- rechtlichen Ab-
stands zwischen ihnen und den hauptamtlichen
Beigeordneten. Denn §2 Abs.5 S.2 BKomBesV
bestimmt ausdrücklich, dass letztere insofern
nicht ,,nachziehen".
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ll. Novellierung der Hessischen
Kommunalbesoldun gsverordnun g
im Jahr 2001

1. Durch Verordnung - nicht durch Gesetz

An und für sich ist es keiner besonderen Anmer-
kung wert, wenn eine Verordnung durch eine
spätere Verordnung geändeft wird; wenn die
Legislative eine Verordnung der Exekutive auf der
Grundlage von Ar1.80 Abs.4 GG"" ändert, stellt
das den Ausnahmefall dar. Dass die Besoldungs-
sätze für dle hasslschen Bürgermeister in
der Hessischen Kommunalbesoldungsverord-
nung (HKomBes\4 an die neue Bundesrechtslage
im Jahr 2001 durch eine Änderungsverordnung
angepasst wurden, /st lndes der Erwähnung weft.
Denn die die Landesregierung tragenden Koaliti-
onsfraktionen von CDU und F.D.P. hatten bereits
am 24.10.20A0 einen Gesetzentwutf zur Ände-
rung der Besoldung und Dienstaufwandsent-
schädigung der hauptamtlichen Wahlbeamten
auf Zeit in den Landtag eingebracht (LT-Drucks.
15/1676), der allerdings - unter Beachtung der
damaligen bundesrechtlichen Höchstgrenzen -
nur für rund 1/3 der hessischen Bürgermeister
eine Besoldungserhöhung vorsah." Dass die
Begierungspafteien nach der Änderung des Bun-
desrechts darauf verzichteten, diesen Gesetzent-
wurf zu überarbeiten, liegt in Folgendem: Bei Ein-
bringung des Gesetzentwurls ging man davon
aus, dass die Landesregierung eine Anhebung
der Besotdungssätze (per Anderungsverordnung
zur HKomBesW wegen ihrer Bindung an das sog.
,, Be soldu ngsmoratoriu m" t3 

n i cht we rde d u rchset-
zen können.oe Nach der gemeinsamen Erklärung
der Bundesregierung und der Regierungen der
Länder vom 1 .7.1977/25.6.1992 über eine stabi-
litätskonforme Steuerung der Personalkosten im
öffentlichen Dienst (StAnz. 1979 S. 138 und 1992
S. 1974) haben die Bundesregierung und die Lan-
desregierungen für besoldungsrechtliche MaB-
nahmen ei n gegenseltrges Abstimmungsverfah-
ren vereinbaft. Zwischenzeitlich erzielten die
Regierungen jedoch Einigung darüber, dass die
landesrechtliche Ausfüllung eines bestehenden
bundesrechtlichen Begelungs- oder Einstufungs-
rahmens nicht (mehr) veiahrenspflichtig ist.5a

Damit war der Weg wieder frei für eine Rückkehr
zum ,,Normalfall", d.h. zu einer Änderung der
H Ko mBesV m ittel s ei ner Änderu ngsv ero rd nu ng,

2. Minister-Verordnung

§21 Abs.2 BBesG ermächtigt die Landesregie-
rungen, die Eeso/dungsemstufungen der Bürger-
mei ster u nter Beachtu ng der bundesrechtliche n

Höchstgrenzen durch Rechtsverordnung voau-
nehmen. Die Landesregieiungen können diese
Ermächtigung allerdings nach §21 Abs.2 letzter
Satz BBesG auf einen Minister weiter übertragen.
Dle hessrsche Landesregierung hat bereits im
Jahre 1976 von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht und mit Wirkung vom 6.10.1976 ihre
Ermächtigung auf den Minister des lnnern über-
tragen.st

3. Die Anderungsverordnung vom 20.11,2001

Unmittelbar nach dem Zustimmungsbeschluss
des Bundesrats vom 27.9.2001 , also noch vor der
Verkündung und dem lnkrafttreten des neuen
Bundesrechts, stellte der lnnenminister den
anzuhörenden Verbänden und Organisationen
seinen Entwurl für eine neue HKomBesV vor.s,
Danach blieben die bisherigen Einwohnergrößen-
klassen erhalten, ihnen wurde jedoch jeweils die
nächsthöhere Besoldungsgruppe zugeordnet.
Eine besondere Voraussetzung für die Erlangung
der Besoldungserhöhung, insbesondere das sog-
,,Wiederwahlefiordernis" nach baden-württem-
bergischem Vorbild*, war nicht vorgesehen. lm
Ergebnis konnten damit alle 425 hauptamtlichen
Bürgermeister /, Hessen bei lnkrafttreten der
Anderungsverordnung mit einer,,Beförderung"
rechnen."o Der lnnenminister räumte offen ein,
dass dle bedingungslose Weitergabe der bun-
desrechtlichen Bonus-Besoldungsgruppe weiter
geht als die Rechtslage in den anderen bisher
schon privilegiefien Bundesländern.s5 Auch der
hesslschen Besonderheit, dass für die Bürger
meister schon nach dem Ende der ersten (im
Ländervergleich relativ kurzen) Amtszeit (von 6
Jahren) ein Versorgungsanspruch entsteht, wur-
de kein entscheidendes Gewicht beigemessen.
Vielmehr ging es darum, die Entschlossenheit zu
dokumentieren, ,,das Amt des 8ürgermelsters
auch im Hinblick auf die Besoldung so attraktiv
wie möglich auszugestalten, damit in den
Geme i nde n oh ne Schwi erig keite n B ewe rberin nen
und Bewerber gefunden werden können, die
befähigt sind, die mit diesem Amt verbundenen
(erhöhten) Anforderungen auch zu effüllen".'u

Mit dieser Regelungsabsicht ging der lnnenmi-
nister durchaus nicht den leichtesten Weg. Gera-
de in Zeiten knapper Gemeindekassens'/ wäre die
Ei nfüh ru ng des Wi ederwahleiordern isses nach
dem Grundsatz ,,Leistung muss sich lohnen"
sicherlich leichter vermittelbar gewesen. Auch bei
den betroffenen Wahlbeamten wäre in diesem
Fa jedenfalls mit einer überwiegenden Zustim-
mung zu rechnen gewesen, befanden sich doch
am 28.9.2001 von den 425 hauptamtlichen Bür-
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germeistern bereits 260 (62%) in der zweiten oder
noch höheren Amtszeit. lm gemeinsamen Schrei-
ben vom 15.12.199953 hatten der Hess/sche
Landkreistag und der Hesslsche Städte- und Ge-
meindebund ja zu Beginn der 15. Legislaturperi-
ode noch angeregt, die Regelung, wonach die
kommunalen Wahlbeamten nach ihrer ersten
Wiederwahl um eine Stufe höher besoldet wer-
den, wieder einzuführen. Nicht zuletzt geraten
durch den hess/schen Verzicht auf eine sachliche
Voraussetzung für die Vergabe der bundesrecht-
lichen Bonus-Besoldungsgruppe die anderen
(ebenfal ls p rivileg ie ften) Länder mögl icherweise
in einen gewissen Zugzwang.

lm Anhörungsverfahren forderte der Hesslsche
Beamtenbund, die Besoldungsverbesserung der
Bürgermeistei vom Erreichen der zweiten Amts-
periode abhängig zu machen, Da bei der Be-
förderung von Laufbahnbeamten eisern gespart
werde, solle Hessen bei der höheren Beso|
dungseinstufung der Bürgermeister nicht die Vor-
reiterrolle übernehmen. lm Ergebnis blieb der
Beamtenbund mit dieser Argumentation jedoch
isolieft und konnte seinen Standpunkt auch in der
nach §115 HBG zu beteiligenden Landesperso-
nal kom m issio n n i cht du rchsetzen.s'

Wegen der politischen Bedeutung der Ange-
legenheit befasste slch im Anschluss an die
Anhörung sogar das Kabinett mit dem Verord-
nungsentwutf.oo ln diesem Zusammenhang wur-
den nicht nur die Vorstellungen des lnnenminis-
ters bestätlgt sondern auch nach gemäß dem
Grundsatzbeschluss der Landesregerung vom
1 6.1 0.2001 zur Befristung von Rechtsvorschrif-
tenu' das Außer-Kraft-Treten der HKomBesV zum
31. 1 2.2006 vorgesehen.u' I m Gesetzentwu rf der
Regierungsfraktionen vom 24.10.2000 war auf
eine Befristung noch ausdrücklich verzichtet wor-
den; das entsprach der bis dahin bestehenden
Übung bei besoldungsrechtlichen Bestimmun-
gen. zuletzt dokumentieft bei der Änderung des
Hesslschen Besoldungsgesetzes durch das Hes-
s/sche Gesetz über die Umorganisation der Poli-
zei vom 22.12.2004.* Die Bürgermeister sind
somit die ersten Beamten in Hessen, deren
Besaldungsrecht nur noch befristet gilt.

Am 24.10.2001 trat die neue BKomBesV in Kraft.
Nicht einmal einen Monat spätea am 20.1 1 .2001 ,

u nterzeichnete I n nenmi nister Bouffier di e Dritte
Verordnung zur Änderung der HKomBesV Auch
d ieser rekordverd ächti ge,, Novell ierungsspri nt"
zeigt, welcher palitische Stellenwert der Besol-
dungsverbesserung der hessrschen Bürgermeis-
ter eingeräumt wurde. Am 1 .12.2001 lst dle Neu-
regelung in Kraft getreten.

B. Aufwandsentschädigung

l. Bundesrechtliche Vorgaben

Der Bund hat nach Art.74a GG nur die Gesetz-
gebungskompetenz für das Besoldungsrecht der
Beamten, nicht aber zur Regelung der Erstattung
ihrer dienstbedingten - von der Besoldung nicht
abgedeckten - Aufwendungen. Zur Vermeidung
unzulässiger Umgehungen bestimmte der Bund
allerdings schon in § 17 AEesG i.d.F. vom
23.5.1 975*:,,Aufwandsentschädigungen düien
nur gewährt werden, wenn aus dienstlicher Ver-
anlassung Aufwendungen entstehen, deren
Übernahme dem Beamten, Richter oder Soldaten
nicht zugemutet werden kann, und der Haus-
haltsplan Mittel dafür zur Veiügung stellt". Bei
Aufwandsentschädigungen muss danach die
Kostenerstattung im Vordergrund stehen. Es dür-
fen nicht im Ergebnis Leistungen erbracht wer-
den, die ihrer Natur nach Besoldung sind. Es darf
also nicht um Alimentation gehen, um zusätzliche
Leistungen zur Bestreitung des allgemeinen
Lebensunterhalts.

Da sich die Differenzierung bei pauschalen Auf-
wandsentschädigungen besonders schwierig
darstellt, wurde §72 BBesG durch das Versor-
gungsreformgesetz 1 998us verschärft. Aufwands-
entschädigungen in festen Beträgen sind da-
nach seit dem 1 .1 .1999 nur noch zulässig, wenn
aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte oder tat-
sächlicher Erhebungen nachvollziehbar /si, dass
und in welcher Höhe dienstbezogene finanzielle
Aufwendungen typischerweise entstehen.uu Bloße
Mutmaßungen über dienstbezogene finanzielle
Aufwendungen ohne hinreichende, eine wirklich-
keitsnahe Schätzung ermöglichende tatsächliche
An halts pu nkte genügen n i cht.6'

Wegen der Nähe von Aufwandsentschädigungen
in festen Monatsbeträgen zur Besoldung hat der
Bund für seinen Bereich gem. §17 5.2 2.Halb-
satz 88esc die Festsetzung solcher Aufwands-
entschädigungen an das Einvernehmen des Bun-
desinnenministeriums geknüpft.u8 lm Hinblick auf
den verschärften § 17 BBesG sind pauschale Auf-
wandsentschädigu ngen ebenfalls in den Ländern
überprüft und zum Teil auch gestrichen worden,
insbesondere dann, wenn die betroffenen (Spit-
zen-) Beamten daneben auch noch Zugriff auf
Verf ügungsmittel hatten.tr Hessen hat eine solche
Überprüfung noch in der letzten Legislaturpe-
riode eingeleitet'", nachdem schon 1997 die als
Dien staufwandsentschädi gu n g gewäh rte M i niste -
rialzulage gestrichen worden war71 Auf eine dem
Bundesrecht entsprechende und nach § 1Z S. 3
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Für die kommunale Ebene hat das lnnenministe-
rium Nordrhein-Westfalen eine Konektur bei
den Dienstaufwandsentschädigungen der tsür-
germeister und Landräte trotz der Verschärfung
des §72 BBesG abgelehnt, weil das entspre-
chende Landesgesetz nur Höchstsätze festlege
und die Festsetzung der konkreten Höhe in die
Kompetenz der Kommunalverlretungen falle.,?

ll. Besonderheiten in Baden-Württem-
berg und Bayern

Baden-Württemberg regelt, dass den Bürgermeis-
tern als Entschädigung für den durch das Amt
allgemein verursachten erhöhten persönlichen
Aufwand, dessen Bestreitung aus den Dienstbe-
zügen nicht zugemutet werden kann, eine Dienst-
aufwandsentschädigung gewäht-t wird und diese
1 3,5% des festgesetzten Grundgehalts beträgt.,3
Diese Regelung ist mit §17 BBesG nicht verein-
bar, gleichwohl aber aus Gründen des Bestands-
schutzes nach wie vor wirksam. Sie stammt be-
reits aus dem Jahre 1966?" und wurde durch die
Gesetze zur Vereinheitlichung und Neuregelung
des Eeso/dungsre chts in Bund und Ländern aus
den 70er Jahren nicht beseitigt. Sowohl das 1.
BesVNG vom 18.3.1971 als auch das 2.BesVNG
vom 23.5.1 975 enthielten entsprechende Weiter-
geltungsvorschriften.'5 Das Land Baden-Wütt-
temberg hat sich auf diese Bestandsschutzklau-
seln berufen und seine Begelung über die an die
Besoldung gekoppelte (dynamische) Aufwands-
entschädigung für Bürgermeister und Landräte
in seinem Anpassungsgesetz zum 2. BesVNG zum
3.Ap l 1979ß nicht aufgehoben. Auch in Bayern
i st die Aufw andsent schäd i gu ng f ü r 8ü rge rmeister
und Landräte77 seit 1964 dynamisiert. Anders als
in Baden-Wüfttemberg ist jedoch nicht der feste
Betrag, sondern lediglich die landesrech iche
festgelegte Höchstgrenze für die Aufwandsent-
schädigung an die allgemeine Erhöhung in der
Beamtenbeso ld u ng geko ppelt.'a Dr'ese Höchst-
sätze liegen zwar unter dem Niveau des Landes
Baden-Württemberg, übertreffen aber die in den
anderen Ländern festgesetzten Beträge ebenfalls
ganz erheblich."

lll. Die hessische Erhöhungsnovelle
vom 17.12.2001

Bereits der Gesetzentwurl der Koalitionsfraktio-
nen votn 24.1A.2000& sah für die hauptamtlichen

Wahlbeamten der Kommunen und der sog. höhe-
ren Kommunalverbändeal' eine Erhöhung der
Dienstaufwandsentschädigung um 2oo/o vor. Die
Regierungsfraktionen räumten dabei offen ein,
dass dle hesslscl'?en Aufwandsentschädigungs-
sätze durchaus in der mittleren bis oberen Hälfte
des Ländervergleichs lägen und dass für eine sol-
che Erhöhung, wäre sie von der Landesregierung
vorgeschlagen worden, kaum mit einer ausrei-
chenden Zustimmung durch die anderen Bun-
desländer nach dem Besoldungsmoratorium zu
rechnen gewesen sei..Die Kosten für die Er
höhung der Aufwandsentschädigu ngssätze zu-
gunsten der Bürgermeister, Landräte und der
Hauptverwaltungsbeamten in den höheren Kom-
munalverbänden wurden auf rd. 500000,- DM pro
Jahr geschätzt; über die Kosten der entsprechen-
den Erhöhung zugunsten der hauptamtlichen
Beigeordneten wurden keine Zahlen genannt.", ln
der Begründung /hres Gesezesen twutfs verwie-
sen die Koalitionsfraktionen darauf, dass sich seit
der letzten Änderung der Aufwandsentschädi-
gungssätze im Jahr 1989 der Preisindex für die
Lebenshaltungskosten der privaten Haushalte um
20o/o gesteigert habe; dies sei ein Beleg dafür,
dass sich auch der Dienstaufwand der kommuna-
len Wahlbeamten entsprechend erhöht habe. Ein
weiterer Beweis für die Steigerung des Aufwands
seien die Einkommenserhöhungen im öffen i-
chen Dienst in den Jahren 1991 bis 1999, die im
Ergebnis mehr als 20a/o betragen hätten. Zwar
düie es sich bei der Aufwandsentschädigung
nicht um eine verdeckte ZusaLbesoldung han-
deln, jedoch seien die Besoldungserhöhungen
Ausdruck der allgemeinen Kostensteigerung,
denn die Besoldungsentwicklung im öffen ichen
Dienst habe sich nach § 74 ABesG den allgemei-
nen wiftschaftlichen und finanziellen Verhältnis-
sen anzupassen. lm Hinblick auf §12 BBesG be-
merkte der Gesetzentwurf lediglich, es könne da-
von ausgegangen werden, dass die Vorausset-
zungen dieser gesetzlichen Vorschrift erfüllt
selen.

Die SPD-Fraktion irn Hessischen Landtag lehnte
die Erhöhung der Aulwandsentschädigung zu-
nächst ab. lhr eigener Gesetzentwurf vam
20.10.2000 hatte lediglich eine Erhöhung der Be-
soldung zum Gegenstand.* ln der anschließen-
den Pressemitteilung bezeichnete die SPD-Frak-
tion die von den Regierungsfraktionen vorgese-
hene Erhöhung der Aufln/andsentschädigu ng als
,,Krücke" dafür, dass die von ihnen in ihrem
Gesetzentwui vorgesehene Besoldungserhö-
hung für zu wenige Bürgermeister vorgesehen
und daher unzureichend sel. Es dürfe nicht der
Eindruck entstehen, dass die Aufwandsentschä-

BBesG mögliche Einvernehmensregelung wurde
bisher verzichtet.
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digung Teil des Einkommens der kommunalen
Wahlbeamten sei.84

ln dem vom /nnenausschuss des Landtags
d u rch g ef ü h rte n sc h rift I i c h e n An hö ru n g sv e rl ah re n
begrüßten die kommunalen Spitzenverbände die
vorgesehene Erhöhung der Dienstaufwands-
entschädigung. Der Hessische Sfädtetag und der
Hesslsche Landkreistag empfanden die vorgese-
hene Steigerung als unzureichend und regten an,
man möge in dieser Angelegenheit dem Vorbild
des Landes Baden-Württemberg folgen,8s Der
Hessrsche Städte- und Gemeindebund sfel/fe
fest, dass die Erhöhung ,,ohne jeden Zweifel"
dringend geboten sei. Er empfahl außerdem, eine
Befristung des Hesslschen Wahlbeamtenauf-
wandsentschädigungsgesetzes auf 5 Jahre vor-
zunehmen, um sicherzustellen, dass recht-
zeitig vor Ablauf dieser Frist die dann mit Sicher-
heit erforderlich werdende erne:ute Erhöhung
der Dienstaufwandsentschädigung vorgenom-
men werde."

Das Bundesinnenministerium wies demgegen-
über in seiner Stellungnahme vom 23.1.2001
noch einmal auf die Verschärlung des § 7 7

BBesG hin: Aufgrund tatsächlicher Anhaltspunk-
te bzw. tatsächlicher Erhebungen müsse nach-
vollziehbar sein, dass und in welcher Höhe
dienstbezogene finanzielle Aufwendungen typi-
scherweise entstünden, Das gelte für Staats- und
Kommunalbeamte gleichermaBen. Andernfalls
würde es sich um unzulässige Besoldungslerstun-
gen handeln, für die es an einer notwendigen
bundesgesetzlichen Regelung mangele.E'

Die Koalitionsfraktionen hielten in der Folgezeit
an ihrer Erhöhungsabslcht fest und ließen sich
von diesem Weg auch nicht von einer zu Beginn
des Jahres 2001 einsetzenden öffentlichen Dis-
kussion um die ,,heimlichen Einnahmen der Bür-
germeister aus Nebentätigkeiten"'B abbringen.
Am 28.11.2001, dem Tag der Verkündung der
Ministerverordnung zur Änderung der HKom-
BesV brachten sle im lnnenausschuss des Land-
tags einen Anderungsantrag zu ihrem ursprüngli-
chen Gesetzentwurf ein; Ziel war es, Artikel 2 die-
ses Gesetzentwurfs, mithin die Erhöhung der Auf-
wandsentschädigungssätze, aufrecht zu erhal-
ten.8s Die SPD schioss sich diesem Anderungsan'
trag im lnnenausschuss an. ln der Begründung
verwiesen die nunmehr drei antragstellenden
Fraktionen darauf , dass die ursprünglich genann-
ten Gründe für die Erhöhung der Wahlbeamten'
Aufwandsentschädigung auch dadurch nicht ent-
fallen seien, dass nunmehr alle Bürgermeister
in den Genuss einer Besoldungsverbesserung

kämen. Auch sei der begünstigte Personenkreis
bei der Novelle der Aufwandsentschädigung wei-
ter gefasst als bei der Anderung der HKomBesV
und wirke sich insbeso ndere auch zugunsten der
hauptamtlichen Beigeordneten aus. Neu aufge-
nommen wurde in den Gesetzentwurf - auch hier
unter Bezugnahme auf den Besch/uss der Hessi-
schen Landesregierung vom 16.10.2001 - die
Befristung des Hessrschen Wahlbeamten-Auf-
wandsentschädigungsgesetzes zu m 3 1 .1 2.2006.

Der Hessische Landtag beriet den so veränderten
Gesetzentwurf in zweiter Lesung am 12.12.2001 .

ln der Debatte wurde rnsbesondere darauf hinge-
wiesen, dass die hauptamtlichen Beigeordneten
an der Besoldungserhöhung nicht teilgenommen
hätten.eo Der kommunalen Familie wurde Aner-
kennung dafür gezollf, dass sle anläss/ich der
Beso/dungsnovelle nicht nach Konnexitätn' ver-
langt habe.s'z Auch die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen äußefte Verständnis für die vorgesehene
Erhöhung der Dienstaufwandsentschädigung,
weil diese in der Vergangenheit nicht an die
Beso/dungserhöhungen angepasst worden sei.n'
Die Fraktion enthielt sich daher bei der Abstim-
mung. Der Gesetzentwurf wurde mithin im Land-
tag ohne Gegenstimmen verabschiedet und ist
am 1.1.2002 in Kraft getreten. Der Landesgesetz-
geber hat nach alledem bei der Erhöhung der
Dienstaufwandsentschädigung gerade in Anbe-
tracht der Rahmenbedingungen entsprechend
der Aufforderung von lnnenminister Bouffier
,,gegenüber der kommunalen Seite ein deutliches
Zeichen gesetzt."na

' vgl. Thiele, KommP N 2001, S. 4, 6
1 die Regierungen des Bundes und der Länder haben in

Abschnitt D ihrer Gemeinsamen Erklärung vom 1.7.1977
(StAnz. 1979 5.138) vereinbart, dass dieses /qbkommen für die
Dauer des sog. Eeso/dungsmoratoriums tuht

, BGBI.lS.206

' zuletzt geändert durch Gesetz vom 1 4.1 2.2001 (BGBI.l 5.3702,
3709)

5 vgl. Battis-Gutachten S.9
6 Bericht vom 20.2.1975 (BT-Drs.7/3249)

' vgtl. Schwegmann/LJnverhau, ZBR 1976, 236, 242
3 zu den möglichen Bezugsgrößen vgl. SchwegmannlUnverhau,

zBR 1976,236,272
e vgl. auch FAZ v. 17.2.1978 ,,FDP-Landtagsfraktion in Mainz gegen

höhere Besoldung"

'o BR-Plenarprotokoll über die 454, Sitzungv. 17.2.1978 5.27

" vgl. Demare, KontmP SW 1998, 1 15, 1 16

t, HsGz1991 5.472

'3 zu den Argumenten gegen aine Pivilegierung urgewählter Bür-
germeistervgl. Demare, KommP SW 1998, 115, 117

" BB-Drs.885/95
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ß BT-Drs.13/5A57

'" BR-Drs.885/13/95

" Eescä/uss vom 28.6.1996 = BT-Drs. 499196

" zu Einzelheiten vgl. Demare KommP SW 1998, 115, 1 17

" BGB|.tS.322ff.

'o vgl. Schwegmann/Summer, §21 BBesG Erl.1

" Battis/Grigoleit sehen hier ebenso wie das Hesslsche Justiz-
ministerium in Art.72 Abs.1 GG eine Spezialnorm gegenüber
AN.31 GG

" vgl. HSGZ 2OOO 5.170

" Battis-Gutachten; in schriftlicher Form als LT-Dokument
INA/15i36; irn intranet des HSGB unter
,, aktu e I I / Stel I u n g n ah me / h e s s - b m. do c. "

" vgl. Schwegmann/Summer, § 2 BBesG Erl.1 g

'zs lnnenminister Bouffier und FDP-Fraktionsvorsitzender Hahn
äußeien sich am 31.1.0.00 im Landtag ablehnend: Plenarprotokoll
lS.Wahlpeiode S:3481 und 3483

?' Der Hesslsche Sfädte- und Gemeindebund bestätigte, dass dle
Kompetenzen der Bürgermeister in Hessen ,,durch die Direktwahl
1992 beträchtlich erweiteft worden seien" (Pressemitteilung vom
25.10.2000)

'1 Battis-Gutachten 5,14
u ztL den Schwächen der baden-württembergischen Kommunalver-

fassung vgl. Borchmann/Vesper, Relormprobleme im Kommunal-
vetfassungsrecht (1976), 43, 50

n zur Situation in Schleswig-Holstein, wo sich der Landtag
,,kommunalveiassungsrechtliche Neuerungen gern aufgeschlos-
sen zeigt" (Meyer DÖV 2000,453), nach Abschaffung der
Maglstratsyerfassung vgl. KPBI. 2001, 39 und das rathaus
2001, 82

i vgl. zuvor schon das Schreiben des HMdl vom 7.3.2000 an den
HSGB ln HSGZ 2000, 168

?' Das lnitiativrecht des Bundesrats für Rechtsverordnungen, die
seiner Zustimmung bedüien, wurde im Rahmen der GG-Novelle
1994 (BGBI.lS.3146) eingeführt. Damit soll die Stellung des Bun-
desrats lrn Normselzungsverfahren des Bundes gestärkt werden.
Vorher gab es allerdings schon das lnstrument der Entschließung
(vgl. Jekewiz, ZG 2000,344,365)

1'? vgl. ND HSIT Nr.30/2000 5.3
33 vgl. Dreßler, HSGZ 2000,300,301 und Stie[ HSGZ 2000, 400
3u so ausdrücklich MdL Hoft (CDUL MdL Hahn (FDP) und MdL

Al-Wazi (Bündnis 90/Die Grünen) am 31.10.2000im Hessischen
Landtag, Plenarprotokoll 15. Wahlperiode S. 3480, 3481 und
3482

33 vgl. Dreßler, HSGZ 20A0, 300
3ö vgl. Peter Lückemayer: ,,Mehr Geld" in der FAZ vom 3.5.2000 =

HSGZ 2000 5.1 72

" vgl. Schelzke, HSGZ2001, 413 zur strategischen Bedeutung des
Batti s-Gu tachte ns :,,Seh r h i lf reich"

3ö vgl. Schelzke, HSGZ 2000, 1 70 und Demare, KommP SW 7998,
115,117

§ INF- HSIT 2001, 67, 68 und DVBI. 2001, 103

'o Das 6. BesÄndG wurde (erst) am 20,12.2001 verkündet (BGBI.l
s. s702)

" vgl. ND HSIT 1912001, 3

" Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Deutsche Beamtenbund,
der Deutsche Richterbund, der Deutsche BundeswehrVerband
und der Christliche Gewerkschaftsbund Deutschland haben die
vorgesehenen Änderungen der BKomBesV zur Kenntnis genom-
men; der Deutsche Beamtenbund hat begrüßt, dass die Bundes-
regierung die lnitiative des Eundesrates aufgegriffen hat

'1 vgl. Jekewitz, ZG 2000, 344, 366: Keine antizipierte Zustimmung!

'' vgl, Plenarprotokoll HR - 767.SitzLtng vom 27.9.2001 - S.467,
501, 504

4 D/'e Stadt Bremerhaven hat nach Ar1. 144 BremLV das Recht auf
eine eigene Gemeindeverfassung (,,Freieste Gemainde in
Deutschland") und sich für die Magistratsverfassung entschieden
(vgl. DierksenlFreitag, NordÖR 2000, 51, 52)

'6 Att. 80 Abs.4 GG wurde ebenso wie Aft. 80 Abs. 3 GG mit Wir-
kung zum 15.11.1994 in die Vertassung aufgenommen (BGB\.l
s.31 46)

't Bereits am 20.10.2000 hatte die SPD-Fraktion einen Gesetzent-
wurf zur Änderung der Besoldung der hauptamtlichen kommuna-
len Wahlbeamten auf Zeit in den Landtag eingebracht (LT-Drucks.
15/1662). Auch dieser Entwurl sah nur für einen Teil der Bürger-
meister Besoldungserhöhungen vor, obwohl er die Regel-Höchst-
grenzen der BKomBesV außer Acht ließ und sich insofern - um
der Verfassungswidrigkeit zu entgehen * nur auf eine analoge
Anwendung des §2 Abs.5 BKomBesV stützen ließ (so MdL
Rudolph bei der Ersten Lesung der beiden Gesetzentwüie am
31 .10.2000, Plenarprotokoll 15. Wahlperiode 5.3479). Die SPD
hat in der Opposition seit 1999 somit ihre rechtliche Beufteilung
grundlegend verändert (vgl. zuvor noch lnnenminister a.D. Dr
Günther in HSGZ 1991, 472). Am 28.11.2001, dem Tag der Ver-
kündung der Minister,/arordnung zur Änderung der HKomBesV,
zog die SPD-Fraktion im lnnenausschuss des Hessischen Land-
tags ihren Gesetzentwurf zurück

'6 Der Begriff ist missverständli5h (Moratorium = Zahlungsaufschub),
hat sich aber gleichwohl eingebürgaft (vgl. Thiele, KommP N
2001, 4, I und Demare, KommP SW 7998, 115, 116)

'" LT Drucks. 15/1676, Vorblatt und Allg. Begrundung; auch LT-
Drucks. 1 5/1 662 und Demare, KommP SW 1998, 1 1 5, 1 1 7 sowie
die Anderung der HKomBesV durch Gesetz vom 21.12.1994
(GVBI.l 5.816) und die jüngste Anderung der Niadersächsischen
Kommunalbesoldungsverordnung du rch Gesetz vom 25. 1 0.200 1

(Nds. GVBI. 2001 5.665) nach einer entsprechenden ,,Niederlage,'
i m M o rato ri Lt m sv e rf a h re n

t0 Eine Festlegung auf diesen Grundsatzzur Handhabung der
Gemeinsamen Erklärung traf der Arbeitskreis für Besoldungsfra-
gen im März 1999. Die letzte Sicherheit gab es, nachdem der
Uaterausschuss,,Kommunalveiassungsrecht und Kommunale
Personalangelegenheiten" am 22. /23.3.2001 beschioss, dass dle
doft vertretene Auffassung geteilt wird

o' 
§ 7 Abs.7 der Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen
zum Erlass von Rechtsverordnungen auf dem Geblef des Besol
dungsrechts vom 28.9.1976 (cVBl. I 5.399)

s'. vgl. Pflock, HSGZ 2001 , 133
5' vgl § 7 Abs.2 S. 2 LKomBesVO Baden-Wüfttemberg;

Baden-Württemberg beanspruchl allerdings bei der Aufwands-
entschädigung eine Sonderstellung gegenüber den anderen
Bundesländern

5' Eine einzige Gemeinde ln Hessen (mit höchstens 1.500 Einwoh-
nern) hat gegenwäftig einen ehrenamtlichen Bürgermeister
(vgt. §44 Abs,1 HGO)

'5 Außer der Wiederwahl gibt es in den Ländern mit Ratsvorsitz
noch folgende Voraussetzungen für die Erlangung der Bonus-
Besoldu ngsgruppe: Besti mmte Amtszeit; Einwohnerzahl in der
oberen Hälfte der konkreten Einwohnergrößenklasse; zustimmen-
der Besch/uss des Rats, der sich an Umfang und Schwierigkeits-
grad des konkreten Amts zu oientieren hat

56 lnnenminister Bouffier betonte am 12.12.2001 im Hess/schen
Landtag, dass es m Hessen bei Direktwahlen bisher noch keinen
Mangel an Eewerbern gegeben habe (Plenarprotokoll 15, Wahl-
periode S. 6334). Ein Wettlauf der Länder um geeignete Beamte
war 2001 aber zu beobachten bei Lehrern (vgl. FAZ vom 24.2.01 :
,,Hessen will weiterhin abwerben"), bei Polizisten (vgl. HB vom
17.10.01: ,,Abwerbung nach Hamburg utill Hessen nicht dulden,,)
und bei angehenden Lehramtsreferendaren (vgl. FAZ vom
21 .12.01: ,,Wolff wrbt un Referendare")

5t Die Koalitionsfraktionen schätzten in ihrem Gesetzentwurl vom
24.1 0.2000 (LT-Drucks. 1 511 676) die Kasten für die darin yorgese-
hene Besoldungserhöhung von (lediglich) 136 Bürgermeistern auf
rund 660000 DM pro Jahr. MdL Hahn (F.D.P) vervvahrte sich am
31 .10.2000 im Hessischen Landtag in diesem Zusammenhang
vorsorglich gegen die Anwendung des Konnexitätsprinzips
(Plenarprotokoll 1 5. Wahlperiode S. 3481 ). I nnenminister Bouflier
bemerkte am 12.12.2001 im Landtag, dass es für eine solche
Besoldungsnovelle eigentlich nie erne richtige Zeit gebe (Plenar-
protokoll Hess. Lf 1 5. Wahlperiode S. 6334)

* HSGZ 2000, 18
5' zur Zusammensetzung dieser Kommission vgl. §113 HBG
@ vgl. Pressemitteilung des HMdl Nt. 11 4 vom 20.11.2001
6' Dieser Sesch/uss war - mehr als 2'/, Jahfe nach Beginn der

Legislaturperiode - L)beiällig. Bis dahin gab es im Nornlsetzungs-
verfahren des Landes Hessen keD einheitliches Verhalten. Teil-
weise wurden Normen nicht befristet, teilweise wurde nur die
Änderungs.vorschrift, nicht aber die Stammnorm befrislet (vgt. die
5. VO zur Anderung der Stellenobergranzenvo vom 26.4.2A00,
GVB|.tS.280)
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6, §11 HKomBesV2001
N GVB|.tS.577,582
* BGBI. I 5.11 77

" BGBI./S.1666, 7669

s 
§ 7Z S.2 88esG

6/ vgl. bereits BVerwG, U. v. 8.7.1994, DVBI. 1995, 196
ü vgl. BR-Drucks.780197 5.34

" vgl. die Stellungnahme des baden-württembergischen Finanz-
ministeriums auf einen entsprechenden SPD-Antrag in LT-Drucks.
12/3619 vom 22.12.1998

'c vgl. Erlass des Hlvldl vom 1 7.1 1.1 998, StAnz. S. 86
t' zur Bechtswidrigkeit der Streichung der Ministerialzulage für

das Tarifpersonal vgl. LAG Frankfurt am Main, U.v. 18.6.2001 -
13 Sa 1 105/00 -, noch nicht rechtskräftig; zur Bechtmäßigkeit
des ,,Einfrierens" der Ministerialzulage auf den Stand von 1975
für die Beamten in Nordrhein-Westfalen vgl. BVerfG,
B.v. 14.12.2000 - 2 BvR 1457/96; zum Sinn und Zweck
der Ministerialzulage vgl. Schwandt, ZBR 1983, 54

" ED Landkreistag NW Nr 13-14/99 v. 26.7.1999 5.286
t §71 Äbs.1 LKomBesVO

" §6/bs. 7 des Gesefzes über die Dienstbezüge der Landräte,
der hauptamtlichen Bürgermeister und der Beigeordneten
v. 20.1 2.1 966, GVBI. S. 255, 256

'5 vgl. §8 Abs. 7 7.8esVNG v.18.3.1971, BGBI.l 5.224 und §14
Abs.l Nr.1 2.BesVNG v.23.5.1975, BGBI.l 5.1249

ß GBt.5.134

" Die den Landräten zustehende Felsekostenvergütung für
Reisen innerhalb des Landkreises ist in Bayem allerdings mit
der Dienstaufwandsentschädigung abgegolten (Art. 72
Abs.2 5.2 KWBG); in Hessen erhalten die Landräte dafür
eine besondere Reisekostenpauschale (Verordnung über die
pauschale Abgeltung der Dienstreisen der Landräte und
hauptamtlichen Kreisbeigeordneten vom 30. 1 A.1 98A,
GVB|.l 5.404)

/3 vgl. At1.72 Abs.3 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte
(KWBG)

" Ein Überblick (Stand August 1999) findet sich in ,,Sparen in der
Kommune" (labelle 12, 5.86, 87), herausgegeben vom Bund
der Steuerzahler Hessen e.V (1999)

30 LT-Drucks.1511676

" Verbände, zu denen Kommunen vom Gesetzgeber (zwangsweise)
zusammengeschlossen werden ; in Hessen; Landeswohlfahrtsver-
band Hessen, Planungsverband Ballungsraum Frankfutl/Rhein-
Main und ,,Zweckverband" Baum Kassel

u Die Zahl der hauptamtlichen Beigeordneten ist insbesondere in
den Gemeinden veränderlich (vgl. §44 Äbs. 2 S. 3 und 4 HGO)

a3 LT-Drucks.15/1662

'" Pressemitteilung vom 25.10.2000 (Rudolph: SPD-lnitiative für
a n g e messe n e B ü rg erme i ster- B e so I d u n g)

35 vgl. Ausschussvorlage INA/15/36 5.20 u.5.28
36 vgl. Ausschussror/age INA/15/36 5.3
o' vgl. Ausschussyor/age INA/15/36 5.24
@ vgl. FNP v. 25.1 .2001 und WK v. 23.1 .2001: ,,Rheingauer

,Landschaftspflege' durch die MKW'; zur Rechtslage tn Hessen
vgl. HSGB-ED Nr. 57 v. 30.4.2001 5.1 I ; zur Verschärfung des
Nebentätigkeitsrechts im Nachbarland Rheinland -Pfalz vgl. das
Geselz v, 20.12.2000 (GVBI. 5.582), ausgelöst durch eine Große
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen v. 24.9.1998
(LT-Drucks. 1 3/3668)

8'g LT-Drucks.1513349
4 MdL Haselbach (CDU) und MdL Hahn (F.D.P), Plenarprotokoll

1 5. Wahlperiode S. 6362 und S. 6333

'' Hessen ist (noch) eines von drei Bundesländern, in denen das
Konnexitätsprinzip nicht in der Landesvedassung verankert ist,
Nunmehr hat aber erstmals ln Hessen eine Regierungskoalition
einen entsprechenden Gesetzentwurt zur Ergänzung der Hessl-
schen Verfassung vorgelegt (FAZ v.16.1.2002 5.53) Die CDU-
Fraktion hatte in der Opposition bereits 1996 einen Formulie-
rungsvorschla§ unterbreitet (LT-Drucks. 1 4l 1 635). Die SPD-Frak-
tion stimmte 1997 noch gegen diese lnitiative (Plenarpratokoll
l4.Wahlperiode 5.4917), legte aber nach dem Regierungswech-
sel in der Opposition selbst einen Gesezentwurl zur Autnahme
des Konnexitätsprinzips in die HVerf. vor (LT-Drucks.15/1305
v. 24.5.2000)

e' so MdL Hahn (F.D.P.); vgl. auch MdL Al Wazir: ,,Das werde ich
mir für zukünftige Debatten merken" und lnnenminister Bouffier:
,,Wenn wir (n kommenden Verhandlungen) über Konnexität reden
werdan, wird es jeder Fraktion überlassen bleiben, daraus ihre
Schlüsse zu ziehen", Plenarprotokoll 1 5. Wahlperiode S. 6333,
6334 und 6335

s MdL Al-Wazit Plenarprotokoll lS.Wahlperiode 5.6334

" Plenarprotokoll lS.Wahlpeiode 5.6335


