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1. Einleitung: Dieter SchlemPP
und die anstehende Dienst'
rechtsnovelle in Hessen

Dieter Schlempp war als RePräsen-

tant des Hessischen Städtetages nicht
nur ein Mann der kommunalen Selbst-
venivaltung, sondern er personifizierte
gleichsam auch die Bindung der Ver-

waltung an Gesetz und Recht (Art. 20
Abs. 3 GG). Er achtete den Landtag und
die von ihm gesetzten Normen, auch
wenn er sie für falsch hielt.

Das hielt ihn keineswegs davon ab, Lan-

desregierung und Landtag durch mas-
sive ,,Lobbyarbeit" zur Anderung bzw.

Präzisierung eines verabschiedeten,
aber als selbstverwaltungsunfreundlich
eingestuften Gesetzes anzuhalten. Un-

vergesslich ist z. B. sein (erfolgreicher)

Einsatz für die Ergänzung des § 125

Abs. 1 HGO um den Satz 7 im Bah-

men der Kommunalrechtsnovelle 2007
(GVBI. I S. 757), der den Abgoordneten
Rudolph (SPD) bei der Ersten Lesung

des Gesetzentwurfs am 4.7.2007 im

Hessischen Landtag zu der Feststel-

lung veranlasste: ,,Der Einsatz der kom-

munalen Familie in allen Fraktionen war

intensiv und groß. Zeitweise war es das

wichtigste Problem, das das Bundesland

Hessen beschäftigte"1. Voreilig dagegen,

aber gerade für die Mitarbeiter der Kom-
munalabteilung im Hessischen lnnenmi-
nisterium mindestens ebenso unverges-
slich. war die Meldung des Hessischen

Städtetags im Fruhiahr des Jahres 2000,
im Einvernehmen mit der Staatskanzlei
und der Zentralabteilung des lnnenmi-
nisteriums werde die Beschränkung der
kommunalen Selbstveru'raltung durch
Genehmigungsvorbehalte für gemeind-

liche Kreditaufnahmen (§ 103 Abs. 2
HGO), Bürgschaften (§ 104 Abs. 2 HGO)

und Zweckverbandsgründung9n (§ 10

Abs. 1 KGG) künftig entfallen'. Notfalls

Ministerialrat Ulrich Dreßler und Regie-
rungsrätin Christina Springer arbeiten
beide als Referatsleiter und Befercnlin
im Referat,,Kommunalverfassung, Kom-
munalaufsicht und kommunale Perso-

nalangelegenheiten" des Hessischen

Ministeriums des lnnern und tÜr Sport.

Der Aufsatz, fÜr den am 10.5.2009 Re-

daktionsschluss war gibt im Hinblick auf
rechtliche Bewertungen ausschließlich
ihre persönlichen Auffassungen wieder
und enthält keine amtlichen Verlatttbarun-
gen des HMdluS.
vgl. PlPr. 16. Wahlper. S, 9569
vgl. lNF. H§tT 2000 S. 62, 63 und ND HSIT
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war Dieter Schlempp auch bereit, die
Justiz anzurufen, um vermeintlich ver-

fassungswidrige Vorschriften wieder zu

beseitigen. Unvergessen ist z. B. sein
Kampf bis hin zum BVerfG gegen die

,,Privilegierung der EU-Bürger im hes-
sischen Kommunalrecht, weil sie nach
Erhalt des vollen Komrnttnalwahlrechts
1995 das aKive und passive Wahlrecht
zu den gemeindlichen (Pflicht-)Auslän-

derbeiräten behielten".

Vor allem aber scheute sich Dieter
Schlempp nicht, den Gesetzgeber im
Vorfeld der Gesetzgebung vor nach
seiner Ansicht falschen und selbstver
waltungsschädlichen Weichenstellun-
gen zu warnen. Das galt insbesondere
nach seiner Berufung zum Geschäfts-
führenden Direktor 1997 und endete
keineswegs, als ,,seine" Partei 1999
den Ministerpräsidenten stellte. Bei aller

Zustimmung z. B. 1Ür das unter der er-

sten Regierung Koch eingeführte Betei-

ligungsgesetz (1999) und das Konnexi-
tätsprinzip (Ar1. 137 Abs.6 HVerf.2002)
lehnte er einzelne Gesetzgebungsmaß-
nahmen auf dem Gebiet des Konlmu-
nalrechts durchaus ab. Bei der öffentli-

chen Anhörung des Landtags zur Kom-
munalrechtsnovelle 1999 am 1.12,1999
meldete er z. B. ausdrücklich Kritik dar-

an an, die HGO mit einer Verfallsklausel
(§ 156) zu versehen: ,,lch stelle die Frage

in den Baum, ob das Sinn macht. Man

kann es aber auch ein bisschen schel-
misch betrachten: Wenn der Landtag es

versäumt, die Verlängerung rechtzeitig
vozunehmen, dann gibt es endlich die

echte kommunale Selbstverwaltung.
Dann können wir als Kommunen wirk-
lich völlig frei walten"a. Beeindruckend
war auch sein Einsatz gegen ciie Ein-

fuhrung des Subsidiaritätsprinzips in

das kommunale Wirtschaftsrecht (§ 121

Abs. 1 Nr. 3 HGO) im Bahmen der Öf-

fentlichen Anhörung des Landtags am
13.10.2004: ,,Die Argurnente oder die

3 das BVerfG (8. v. 19.2.1997 in NVwZ

19SB S. 52 = BayVBl. 1997 S 499) hat

die Verfassungsbeschwerde nicht zur

Entscheidung angenommen, weil Ver-

fassungsrechte der deutschen Bürger in

Ansehung der rein konsultaliven Tätigkeit

der Ausländerbeiräte nicht verletzt würden
4 vgl. INA/15/9 S. 3
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Voruuürfe von interessierten Verlcänden
werden ernster genommen als das,
was kommunale Spitzenverbände vor-
tragen. Da bin ich schon ein bisschen
baff. Wir sohen uns nicht als Lobbyisten
im Sinne einer lnteressenvertretung von
irgendwelchen winschaftlich interes§er-
ten Verbänden, sondern wir vertreten
die lnteressen unserer Bürgerinnen und
Btirgern in den Kommunen. Das ist Bin

Unterschied. Darauf legen wir erhebli-
chen Wert"s-

Anlässlich eines Gesprächs der Me-
diatorengruppe6,,Modernisierung des
hessischen Beamtenrechts"T mit den
kommunalen Spitzenverbänden stellte
Dieter Schlempp die Vorteile und Erun-
genschaften des Hessischen Beamten-
rechts in seiner gegenwärtigen Fassung
sehr deutlich heraus und warnte ein-
dringlich vor nicht konsequent durch-
dachten Anderungsvorschlägen. Seine
Haltung inspirierte uns zu dem nach-
folgenden Aufsatz, der sich schwer-
punktmäßig mit dem verfassungsrecht-
lich vorgegebenen 

"Spielraum' fur die
anstehende Beform des hessischen
Beamtenrechts beschäfiigt. Übertrie-
bene Enrvartungen können ebenso wie
übersteigerte Befürchtungen vermie-
den werden, wenn man Klarheit über
die,,verfassungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen" hat, lm Vordergrund der
Betrachtung stehen dabei - wie könnte
es anders sein - die Beamten der hessi-
schen Gemeinden und Landkreise.

2. Verfassungsrechüiche Aus-
gangssltuation (Grundgesetz-
reform 2006)

Am 1.9.2006 ist im Rahmen der Föde-
ralismusreform I nach der Verabschie-
dung im Deutschen Bundesstag am
30.6.2006 - eine für die Beamten, auch
fur die Kommunalbeamten, bedeutsame
Reform des Grundgesetzes in Kraft ge-
treten8. Die Gesetzgebungszuständig-
keit für die Besoldung und Versorgung

5 vgl. INA/16i30 S. 21 ; zuranhaltenden Kri-
tik an der ,massiven Einschränkung der
winschaftlichen Betätigung der Kommu-
nen" vgl. auch Oberbürgermeisterin und
Vizepräsidentin des Deutschen Städle-
tags Petra Both, in INE HSIT 2009 S. 17,

20
6 "Mediatof {d. mediator ,Mittler') steht in

der Psychologie für den Vermittler in einem
Kommunikationsprozess

7 vgl. zü dieser Mediatorengruppe nachfol-
gend unter 3.2.2.5

I vgl. 52. GesetzzurAnderung des Grund-
geseEes v. 28.8,2006 (BGBI. l. S. 2034)

der Landes- und Kommunalbeamten ist
danach an die Länder (zurr.ick-)gefallen

l\ft, 74 Abs. 1 Nr. 27 2. Halbsatz GG
n. E). Auch für die Regelung des Beam-
tenrechts selbst haben die Landespar-
lamente einen größeren Spielraum er-
hatten: Die Landes-Bmmtengesetze
werden nicht mehr so sehr durch das
Bundesrecht,,beengt", das Rahmen-
recht des Bundes (BRRG) gehört der
Vergangenheit an, der Bund hat lediglich
noch eine (konkurrierende) Gesetzge-
bungszuständigkeit für die Statusrechte
und -pflichten der Beamten der Länder,
Gemeinden und anderen Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts behalten
(\ft. 74 Abs. 1 Nr. 27 1 Halbsatz GG
n. F.)e.

Der inhaltliche Gestaltungsspielraum für
die Gesetzgeber ist gleichzeitig durch
eine Ergänzung des Ad. 33 Abs, 5
GG vergrößeft worden. Der Satz ,,Das
Recht des öffentlichen Dienstes ist un-
ter Berücksichtigung der hergebrachten
Grundsätze des Beamtentums zu re-
geln" ist um die Worte ,,und forEuent-
wickeln" ergänä worden'o.

Die Hossische Landesregierung hat
diese Novelle, die für sie das ,,zentrale
Thema der Föderalismusreform" wart',
ausdrücklich begrußt. lm Hessischen
Landtag bezeichnete es Ministerpräsi-
dent Koch in seiner Regierungserklärung
vom .l 

1.7.2006 ausdrücklich als großen
Erfolg, ,,dass wir es geschafft haben, die
nahezu vollständige Übertragung der
Gestaltung des Beamtenrechts für die
Landesbeamten und die Kommunal-
beamten auf die Landesparlamente zu
übertragen"12. lnsbesondere machte er
darauf aufmerksam, dass der Bund mit
einem Personalkostenanteil von rund
10 % die Frage der Personalentwicklung
logischerweise und völlig berechtigter-
weise anders als ein Land wie Hessen
betrachte, dessen Personalkosten 41 o/o

<Jes Haushaltes ausmachten:,,Deshalb
ist es nach meinerAuffassung auch rich-
tig, dass diejenigen, die für die Admini-
stration verantwortlich sind, auch die
Verantwortlichen für die Gestaltung der
Rahmenbedingungen sind, unter denen
sie diese Leistung gegenüber den Bür-
gern erbringen. Und deshalb war in der

10

zur Neuverteilung der Gesetzgebungs-
kompetenzen zwischen Bund und Län-
dern vgl. Henneke, in Der Landkreis
2006 s. 68
vgl. Wiefelspütz:,Moderate Änderung
von Art. 33 V GG", in Behörden-Spiegel
2004 Nr. Vll
vgl, FAZ v. 10.'t.2006
vgl, PlPr. 16. Wahlper. S.7315

Tat eine der Bedingungen, unler denen
die Föderalismusreform für das Bun-
desland Hessen akzeptabel war, dass
es eine Ruckdelegationl3 von beam-
tenrechtlichen Regelungsbefugnissen -
mit Ausnahme einiger statusrechtlicher
Bahmensetzungen, die selbstverständ-
lich bundeseinheitlich sein müssen - auf
die Landesparlamente gab"1a.

Der Beamtenbund und die Gewerk-
schaften warnten ebenso nachdrück-
lich wie vergeblich vor dem ,,Zurück
in die Kleinstaaterei" und der dadurch
zu enrvartenden,,Zersplitterung des
Beamtenrechts"." Bei der Besoldung
und Versorgung seien durch die,,macht-
hungrigen Landesfürsten" massive Ver-
schlechterungen für die Beamten, ein
,,Wettlauf nach unten", zu befurchtenro.
Der öffentliche Dienst müsse überall
gleich gurt sein, deshalb wäre der Ver-
bleib der Gesetzgebungszuständigkeit
beim Bund konsequent gewesen. Zu-
mindest aber hätte vor der Reform eine
Neugliederung der völlig heterogenen
Bundesländer vorgenommen werden
müssen''. ln Hessen warf die SPD-
Abgeordnete Fludolph dem Ministerprä-

13 zur Einführung des Art. 74a (,, Di6 kon-
kurrierende Gesetzgebung erstreckt
slch ferner auf die Besoldung und Ver-

sorgung der Angehörigon des öffentli-
chen Dienstes, die in einem öfientlich-
rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis
stehen, soweit dem Bund nicht nach
Artikel 73 Nr. B die ausschließliche Ge-
setzgebung zusteht") in das GG im Jahr
1971,Zum 2. BeSVNG v.23,5.1975 und
zu den Rechtsverordnungen zur Verein-

heitlichung und Neuregelung der Kom-
munalbesoldung, vgl. Schwegmann/
Unverhau, in ZBR 1976 S. 236

14 vgl. die Rede des Hessischen Minister-
präsidenten Koch anlässlich des Kon-
gresses,,Möglichkeiten und Chancen
eines zukunftsorientierten Dienstrechts
in Hessen" am 16.5.2007, im lnternet
unter www.stk.hessen.de; ähnlich auch
lnnenminister Bouffier bei der öffentli-
chen Anhörung des Rechts- und ln-
nenausschusses des Bundestagm am
17.5.2006, vgl. Niederschrift über die
842. Sitzung des lnnenausschusses S.

60
15 vgl. Jestaedt, in ZBP 2@6 S. 135
16 vgl. Zschaler, in Die Welt v. 11.2.20O6

,,Den deutschen Beamten reicht es:
Macht doch Euren Staat alleenel" und
v. 21.2.2006:,,Machthungrige Landes-
fürslen"

1 7 vgl. Rhein-Zeitung v. 17.7.2006: "Beam-
tenbund-Chef kritisiert Reformen"; vgl.
auch Köhler, in Behörden-Spiegel 2004
Nr. Vll: "Dienstrecht und Föderalismus-
reform"
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sidenten am 23.5.2006 im Zusammen-
hang mit dem Austritt Hessens aus der
Tarifgemeinschaft der Länder [dL) vor,
er wolle in einen ,,Wettbewerb um die
längste Arbeitszeit und dre schlechteste
Besoldung" eintretenlB.

Kritische Stimmen in der Politik hinge-
gen prophezeiten einen ,,Wettlauf der
Länder nach oben". lm Bundesrat lehn-
te es das Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern in Person des seiner-
zeitigen Justizministers und heutigen
Ministerpräsidenten Envin Sellering
(SPD) ausdrücklich ab, ,,die den 70er-
Jahren herbeigeführte bewährte Ver-

einheitlichung des öffentlichen Dienst-
rechts wieder rückgängig zu machen.
16 unterschiedliche Regelungen bei der
Besoldung und Versorgung führen zu ei-
nem Bezahl- und Abwerbenryettbewerb.
Sie schaffen mehr Bürokratie und einen
höheren Koordinierungsbedar'f'1s. Auch
der rheinland-pfälzische Ministerpräsi-
dent Beck äußer1e die Besorgnis, die
Länder könnten in ,,guten" Zeiten, also

,,in anderen Zeiten als heute" wieder in

eine Wettbewerbsspirale nach oben ge-
raten; er veruvies jedoch auf die speziel-
le lnleressenlage der Länder mit einem
Personalkostenanteil von jeweils über
40 o/o in ihren Haushalten2o.

Das Hessische lnnenministerium mach-
te dagegen zur Entkräftung dieser Be-
fürchtungen um einen,,Verdrängungs-
wettbewerb" auf die Abschaffung der
niedrigsten Besoldungsklasse im hes-
sischen Polizeidienst aufmerksam, die
außerhalb Hessens eben nicht dazu
geführt habe, dass es nur noch eine un-
genügende ähl von Bewerbern gebe2t.

lnnenminister Volker Bouffier führte in

der BT-Anhörung zur Föderalismusre-
form am 17.5.2006 ausdrucklich aus:

,,Obwohl das Land Hessen das einzige
Land ist, bei dem die Polizeibeamten
ausschließlich im gehobenen und hö-
heren Dienst sind, haben alle Länder
genügend Bewerber"22. Auch der sei-

18 vgl. Pressemeldung derSPD-Landtags-
frakion v 23.5.2006: ,,Hessen soll in die
Tarif gemeinschaft zurückkehren"

.19 
so der seinezeitige Justizminister Erwin

Sellering (SPD), vgl. BR-Sitzungsproto-
koll v. 7.7.2006 S. 221

20 vgl. BR-Sltzungsprotokoll v. 7,7.2006 S.

208
21 so der Sprecher des Hessischen lnnen-

ministoriums, Michael Bußer, in der FAZ

v. 10.1.1006:,,Beamtenrecht zentrales

Thema der Reform";

22 vgl. Niederschrift 842. ln v. 17.5.2006
S. 60: ,,Konkret halte ich es, was den

Fetisch der Mobilität angeht, für fast

nerzeitige baden-württembergische ln-
nenminister Gerhard Stratthaus mach-
te geltend, dass sich ein Beamter z. B.
aus Mecklenburg-Vorpommern nicht al-
lein wegen der Höhe der Besoldung bei
einem Dienstherrn in Süddeutschland
bewerben werde, sondern auch die Auf-
gabe seines bisherigen sozialen Umfelds
sowie die mit dem Umzug verbundenen
Kosten ins Kalkül ziehen werde23.

3. Einfachgesetzliche Entwicklung
seh 2006

3.1 Beamtenstatus
Der Bund hat die Statusfragen mittler-
weile durch das Beamtenstatusgesetz
vom 17.6.200820, das am 1.4.2009
in Kraft getreten ist, einheitlich für alle
Beamten der Länder und der Kom-
munen in Deutschland geregelt2s. Wie
schwierig der Begriff ,,Status" einzu-
grenzen ist, zeigte sich daran, dass der
Dienstherrnwechsel bei landesinternen
Körperschafts-Umbildungen (2. B. Kom-
munalisierungen!) zunächst auf Wunsch
des Bundesrats'o im Beamtenstatus-
gesetz einheitlich für ganz Deutschland
geregelt werden sollte, dann aber doch
- nachdem der Bundesrat seine Mei-
nung änderte und am 15.2.2008 den
Vermittlungsausschuss anrief2T - aus
dem GesetzentwurJ wieder herausge-
nommen wurde28.

An dieses neue BundesgeseE wurde
das HBG kürzlich durch das Hessi-
sche Beamtenrechtsanpassungsgesetz

unerheblich, ob eine oder zwei Besol-

dungsstufen mehr gewährt werden. .."
23 vgl, Stratthaus, in ZRP 2006 S. t 35; vgl.

allerdings zur Anzeigenkampagne des
(reichen) Bundeslands Baden-Württem-
berg Anfang des Jahres 2009 zur Ab-
wedcung von Lehrern: Battis, in NVWZ

2009 s. 409, 412
24 in BGBI. lS. 1010
25 vgl. Wolff: ,,Der zweite Schritt zur FÖ-

deralisierung des Beamtenrechts: Der
Entwurf zum Beamtenstatusgesetz", in

DÖV 2007 S. 504
26 vgl. Beschluss des Bundesrats v.

1 5.12.2006, BR-Drs. 1 6/4027 S. 43 und

BT-Drs. 16i4027 5,4443; zum Entge-
genkommen der Bundesregierung vgl,

die Gegenäußerun§ v. 1 6.1 .2007 = BT-

Drs. 16/4038 S. 1 (zu Nr. 2)

27 vgl. BR-Drs.59/08
28 der Bundesrat bestätigte am 25.4.2004

(natürlich) den für ihn günstigen Eini-
gungsvorschlag des Vermittlungsaus-
schusses, vgl. BR-Drs. 273108; zur Vag-

heil des Statusbegriffs vgl. auch Battis,
in NVwZ 2009 S. 40S, 41 1

(HBRAnpG) v. 5.3.20092s angeglichen
- insbesondere zur Vermeidung von wi-
dersprüchlichen Regelungento. Die Be-
amten des Landes Hessen und seiner
Kommunen werden also künftig, wenn
sie sich über ihre Rechtsstellung voll-
ständig informieren wollen, zwei Geset-
ze (in viel größerem Umfang als bisher3l)
parallel lesen müssen: Das Beamtensta-
tusG und das HBG.

3.2 Beamtenrecht im Übrigen, insbe-
sondere Besoldungs- und Ver-
sorgungsrecht

3.2.1 Reform beim Bund 2009
Der Bund hat weiterhin durch das
Dienstrechtsneuordnungsgesetz vom
5.2.200932 für die Bundesbeamten ein
neues Beamten-, Besoldungs- und
Versorgungsrecht statuiert33. Nach sei-
nem eigenen Anspruch will der Bund
mit diesem Gesetz durchaus Vorbild
für die noch ausstehenden Reformen
in den Ländern sein3a, Gegenuber dem
vormaligen Rechtszustand gibt es al-
lerdings keine bahnbrechenden Ande-
rungen zu vermelden. ,,Der große Wurf
ist es nicht", titelte der Staatsanzeiger
Baden-Württemberg bereits im Vorfeld
am 21.'l '1 .200835. Es ging weniger um
Modernisierung als um bloße Neuord-

29 Gesetz zur Anpassung des Beamten-
rechts in Hessen an das Beamten-
statusgesetz (Hessisches Beamten-
rechtsanpassungsgesetz - HBRAnpG)
v. 5.3.2009, in GVBI. I S. 95

30 eine Einführungsinformalion zum
HBRAnpG hat das Hess. lnnenmini-

sterium in sein lnternetangebot (http://
www.hmdi.hessen.de ) aufgenommen
(unter Bürger und StaaVPersonalwesen/
DienstrechvBeamte); ein erster Versuch
der Landesregierung für ein HBMnpG
in der 17. Wahlperiode - LT-Drs. 171644

- scheiterte infolge der vozeitigen AUJ-

lösung des Landtags am Grundsatz der
Diskontinuität.

3l auch das BRRG enthielt einige unmittel-
bar gettende Bestimmungen (§§ 121 ff .),

die im Übrigen auch heute noch weiter
gelten, bis sie von den Landesgesetzge-
bern ersetzt werden.

32 Gesetz zur Neuordnung und Moderni-
sierung des Bundesdienstrechts (Dienst-

rechtsneuordnungsgesetz - DNeuG) v.

5.2.2OO9 (BGB|. rS. 160)
33 zur Gesetzgebungszuständigkeit des

Bundes für seine eigenen Beamten und
solche der bundesunmittelbaren KÖr-
perschaften des öffentlichen Rechts vgl.

Art. 73 Abs. 1 Nr. 8 GG
34 vgl. Behörden Spiegel 2007, S. 15

35 vgl. StAnz. BW v. 21 .11.2008: Bund re-

formiert Dienstrecht: ,Der große Wurf ist

es nicht" und Behörden-Spiegel 2008
Nr. Xll: ,,Strukturerneuert - Das neue118



nung36. Für Schlagzeilen hat ledigtich
die der Entwicklung im Bentenrecht
nachvollzogene,,gestaffelte Erhöhung,,
der Lebensarbeitszeit" auf 67 Jahre ge-
sorgt37.

3.2.2 Pläne in den Ländern
lm Recht der Bundesländer hat bisher
weder der Wettlauf nach oben noch
nach unten einen konkreten Nieder-
schlag gefunden. lm Folgenden soll die
bisherige Entwicklung in einigen ausge-
suchten (Nachbar-)Gndern und natür-
lich auch in Hessen skizziert werden.

Auch der Bayerische Städtetag sprach
sich entschieden gegen diese einseitige
Arbeitsverlängerung aus. ln Anbetracht
dessen, dass nur 15 o/o der kommuna-
len Beschäftigten Beamte seien, bringe
die mit Brachialgewalt durchgesetzte
Erhöhung der Wochenarbeitszeit für
die Kommunen nur marginale Einspa-
rungen, während gleichzeitig mit der
durch die Ungleichbehandtung der Mit-
arbeiter verbundenen Demotivation ein
wesentlicher Standortfaktor aufs Spiel
gesetzt werdea2. Die Gewekschaften
machen geltend, dass die Politik im
Zeitalter der Privatisierungen und des
Neoliberalismus immer mehr das Bild
erzeugt habe, der Staat sei nicht gut für
die - euphemistisch zu ,,Kunden" ver-
wandelten - Bürger, und die staaflichen
Beschäftigten damit immer mehr zu ei-
nem bloßen und zudem wenig effizien-
ten Kostenfaktor degradieft und damit
diffamiert habeas.

Es war daher keine große überra-
schung, dass die Flegierung ,,Beck-
stein" im Frühjahr 2008 - kurz vor der
Landtagswahl - besondere Anstren-
gungen unternahm, um die ,,besonde-
ren Leistungen der bayerischen Beam-
ten auch besonders zu honorieren"aa. ln
wirtschaftlicher Hinsicht waren die Rah-
menbedingungen zu dieser Zeit gun-
stig, denn die Konjunktur hatte gegen-
über den Vorjahren wieder einen deutli-
chen Aufschwung genommen. Mit den
am 6.3.2008 vorgestellten Eckpunkten
für eine Dienstrechtsreform in Bay-
ern wurden zur Freude der (Landes-)

2000 Petitionen gegen die Arbeitszeit-
verlängerung zu beschäftigen; einzelne
Eingaben insbesondere aus dem kom-
munalen Bereich wurden nach Mittei-
lung der Abgeordneten Christa Naaß
(SPD) daruber hinaus stellvertret€nd fur
alle bzw. die meisten Mitarbeiter der je-
weiligen Stadtvenrvaltung eingelegt. Der
Ausschuss lehnte es in seiner .102, 

Sit-
zung am 27.5.2OO8 ab, die petitionen

der Landesregierung zur Berücksichti-
gung zuzuweisen

42 vgl. zur Haltung insbesondere des Bay-
erischen Städtetags (,,Kein Befehls-
empfänger, sondern partnef') Bayer.
Staatszeitung Nr. 16 v. 16.4.2N4; vgl.
auch Ulrich Maly (Oberbürgermeister
von Nürnberg): ,,Dialog slatt Konfron-
tation", in Bayer. Staatszeitung Nr. 23 v.
4.6.2004

43 vgl. lngrid Sehrbrock, stellvefiretende
DGB-Vorsitzende:,,Der öffentliche
Dienst im Wandel", in Der Personalrat
2008 s. 476

44 vgl. Pressemitteilung der Bayerischen
Staatsregierung (,,Bericht aus der Kabi-
nettssitzung") v. 8.8.2006

Beamtenschaft durchaus,,Wohltaten,,
verkündet, insbesondere die,,deufliche
Verbesserung der allgemeinen Beförde-
rungssituation durch Stellenhebungen,,.

Obwohl die (Welt-)Wirtschaftskrise im
Herbst 2008 auch Deutschland und
durch das Desaster der Bayerischon
Landesbankas insbesondere auch Bay-
ern erreichte, hat die (neue) Bayerische
Landesregierung ,,Seehofer/Zeil,' im
Frühjahr 2009 klargemacht, dass es bei
der bisherigen Linie bleibt: 

"Wer 
von den

Beamten gute Arbeit verlangt, muss ih-
nen auch eine entsprechende finanziel-
le Perspektive eröffnen". ln oinem Spit-
zengespräch mit dem Bayerischen Be-
amtenbund am 23.3.2009 wurde daher
insbesondere auch die Fortführung der
Altersteilzeit festgelegta6. Unter Hirriareis
auf die Iängere Wochenarbeitszeit der
Beamten gegenüber den Angestellten
im öffentlichen Dienst hat der Bayeri-
sche Beamtenbund im Üorigen schon
deutlich den Verzicht auf eine ,,Zwangs-
Verlängerung" der Lebensarbeitszeit
gefordertaT.

3.2.2.2
Ganz andere Töne sind demgegenüber
aus dem Bundesland Baden-Württem-
berg zu hören. lnsbesondere hat die
dortige Landesregierung einen über die
Dienstrechtsreform des Bundes hin-
ausgehenden Einschnitt angekündigt;
sie will nämlich die Übergangsphase
bis zum einheitlich geltenden Pensi-
onseintrittsalter "67" wesentlich kürzer
gestaltenas. Der Widerstand bei den
betroffenen Beamten ist jedoch enorm,
der ursprungliche Plan von Ministerprä-
sident Oettinger, die Reform als erstes
Bundesland bis zum Ende des Jahres
2007^ abzuschließen, ist längst Maku-
laturae. Das neue Dienstrecht soll nach
den neuesten Plänen nunmehr zum
1.10.2010 in Kraft tretenso.

45 vgl. Bayerische Staatszeitung v. 27. 3,
2009 S. 4: ,,Öffentliche Gelder, geheime
Debatten" und v. 3.4.2009 S. S: ,,En Etat
ohne Neuverschuldung - trotz Landes-
bank"

46 vgl. Pressemitteilungen der Bayerischen
Staatsregierung (,,Bericht aus der Ka-
binettssitzung") v. 24.3.2009 und v.

21 .4.2W9
47 vgl. Bayerische Staatszeitung v.

17.8.2OO7:,,Beamte arbeitsn schon
länger"

48 vgl. bw-Woche v. 221 .20O7: ,,Früher
oder spät€f'

49 vgl. bw-Woche vom 9.6,2008: ,Kein
Alleingang"

50 vgl. StAnz. BW vom 23.1.2009: ,,Keine
Annäherung bei Pension mit 67''

Dienstrecht dss Bundes'; vgl, auch Zie-
kow, in DÖV 2oO8 S. 569

36 vgl. Battis, in NVwZ 2009 S. 409
37 der Beamtenbund hatte zwor appslliert,

auf die pauschale Erhöhung der Lebens-
arbeitszeit zu vezichten und stattdes-
sen gezielte Anreize für eine freiwillige
Verlängerung der Lebensarbeitveit zu
setzen, vgl. Heesen, in bwWoche Nr. 1

v. 
.15.1.2007

38 vgl. FRv,22.10,2003: ,Bayern willeisern
sparen - Bis 2006 soll der Etat ausge-
glichen sein/12.600 Stellen in Gefahr".
ln der Personalreduzierung wurde die
Chance gesehen, dass Entbehrliches
erkannt und nicht mehr weiter betrie-
ben werde, wenn auch mit Einbußen
für die Gleichheit der Lebensverhält-
nisse im Lande, vgl. Huber: ,,Wir sind als
Land auch nicht die Heiligen", in Bayer.
Staatszeitung v 4.6.2004; zu den Stel-
leneinsparungen in den westdeutschen
Kommunen und zum (relativ geringen)
Anteil der VeMaltungsmitarbeiter an
der gesamten Arbeitnehmerschaft in

Deutschland vgl. FR v 10.1.2008: 
"Zu

viele Staatsdiener?'
39 die 42-Stunden-Woche wurde in einem

Kommenlar von Ralph Schweinfurth
(,,Beamte auf abstiegsbedrohtem
Platz', in Bayer Staatszeitung Nr. 27 v.

7.7.2006) als ,,Aufreger Nr. 1 in der bay-
erischen Beamtenschaft" bezeichnet

40 vgl. BVerG, B. v. 30.1.2008 in NVwZ
2008 s. 668

41 Der Ausschuss für Fragen des öffentli-
chen Dienstes hatte sich mit mehr als 119

3.2,2.1
Bayern hatte vor der Grundgesetzreform
unter Ministerpräsident a. D. Edmund
Stoiber nach dem Beispiel Hessens zum
1.9.2OO4 ebenfalls die Wochenarbeits-
zeit auf 42 Stunden erhöht, um Einspa-
rungen im Stellenplan des Landes aus-
zugleichen3B. Dies löste erbitterten und
öffentlich wahrnehmbaren - wenngleich
bis heute erfolglosen - Widerstand
aust", Nicht nur die betroflenen Be-
amten wehrten sich mit Klagen bis hin
zum Bundesverfassungsgerichta0 und
einer,,Massen-Petition" zum Landtagal.



Der baden-württembergische Beamten-
bund hat bereits für den Fall, dass der
Gesetzgeber nicht einlenken sollte, mit
einer Klage vor dem Bundesverfas-
sungsgericht gedrohtsr. lm Übrigen hat
er die Landesregierung daran erinnert,
dass Beamte und ihre Familien rund
8 o/o der Wahlberechtigten in Baden-
Württemberg stellen und es daher poli-
tisch unklug sei, die Beamtenschaft ge-
gen sich aukubringen, wie sich bei der
Landlagswahl in Hessen(l) vom Januar
2008 gezeigt habe ''.
Die baden-württembergische Landesre-
gierung hat danlber hinaus festgestellt,
dass sie im Hinblick auf einzusparende
Stellen die Leistungsbesoldung bei den
Beamten stärker akzentuieren, dafür
aber keine zusätzlichen Mittel (,,on top")
bereitstellen will. Für die neue Leistungs-
besoldung gelte das Gebot der strikten
Kostenneutralität53. Die Gewerkschaften
halten dies jedoch auch in Anbetracht
der jüngsten Wirtschaftskrise für unver-
antworllich: Der Staat dürfe nicht den
Eindruck vermitteln, es sei nur (viel) Gdd
dazu da, um das unverantwortliche Fehl-
verhalten von Banken zu prämieren5a.

ö.2.2..)
Die Landesregierung von Bheinland-
Pfalz plante alsbald nach dem lnkraft-
treten der Föderalismusrelorm I eine
Absenkung der Eingangsbesoldung für
neu eingestellte Jung-Beamte im geho-
benen und höheren Dienst"', die (allein-

regierende) SPD-Fraktion im Landtag
nahm diese Pläne jedoch nach einer
öffentlichen Anhörungbb schleunigst

51 vgl. FM vom 9.1.2009 ,,Beamte drohen
mit Verfassungsklage"

52 vgl. Kommentarvon Michael Schwazin
StAnz. BW v. 25.7.2008: ,,Eine Lektion,
die man ernst nehmen sollte" und bw-
Woche v. 25.2.2OO8: ,Noch wird ge-
spaft"

53 vgl. Finanzminister a. D. Gerhard Stratt-
haus, in ZRP 2006 S. 1 35 und Der Land-
kreis 2008 S. 845;

54 vgl. Konrad Freiberg, Bundesvorsitzen-
der der GdP: ,Deutliche Forderungen",
in Behörden-Spiegel2008 Nr. Xll S.5; zu
den nachteiligen Wirkungen und wider-

sprüchlichen Signalen des,Geld-Tsu-
namis" vgl. auch Behördenspiegel 2009
Nr, lV S. 1: ,Volle Kraft voraus"; zur Kritik
des Beamtenbunds vgl. bwWoche Nr. 1

v. 1 5.1 .2007: 
"Land 

gibt Ton an"
55 vgl. Gesetzentwurf der rheinland-pfäzi

schen Landesregierung fÜr ein . ..Gesetz

zur Anderung des Landesbeamtenge-
seEes und des Landesbesoldungsge-
seEes vom 2.10.2006 (Drs. 15/608)

56 vgl. Staatszeitung Rheinland-Pfalz v.

19.3.2007:,,Anhörung zum Landesbe-

soldungsgesetz"

wieder zurücks'. Geg"n die Absenkung
der Eingangsbesoldung wurde einge-
wandt, dass sie sozial ungerecht sei,
weil sie Familiengründungen erschwe-
re. Sie sei aber auch vor dem Hinter-
grund des allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes wegen der,,mittelbaren
Altersdiskriminierung" rechtlich äußerst
bedenklich. De facto ist die Nach-
wuchsgewinnung im öffentlichen Dienst
vor dem Hintergrund des Altersdurch-
schnitts in der öffentlichen Venvaltung
jedenfalls ein besonders heikles Pro-
blem, das natürlich gerade ein Bundes-
land wie Rheinland-P{alz im Hinblick auf
die Wettbewerbssituation nicht nur mit
der Privatwirtschaft, sondern auch mit
anderen (reichen) öffentlichen Dienst-
henen jenseits der Landesgrenzen nicht
unberührt lässt58.

3.2.2.4
Besonders interessant ist insbesondere
für die Kommunalbeamten die Entwick-
lung in Nordrhein-Westfalen. Unabhän-
gig von der allgemeinen Reform des
Beamtenrechts hat der Landtag dorl
am 18.3.2009 auf Vorschlag der Lan-
desregierung die (Besoldungs-)Situation
der kommunalen Beamten durch die
Streichung der Kommunalen Stelleno-
bergrenzenverordnungse und vor allem
durch die Übernahme von Leistungsele-

57 vgl. Pressemitteilung der SPD-Fraktion
im rheinland-plälzischen Ländtag v.

16.5.2007
58 zu dem vor dem Hintergrund des Al-

tersdurchschnitts in der öffentlichen Ver-

waltung besonders heiklen Problem der
Nachwuchsgewinnung im öffentlichen
Dienst (auch schon im gehobenen und
mittleren Dienst), vgl. Giso Schütz, Vize-
präsident des Bundesverualtungsamts,
in Behörden-Spiegel, Februar-Heft
2008, S. 5; zur Überatterung speziell
der Belegschaft in den Kommunalver-
waltungen vgl. Woithe:,Schrumpfende
Kommunen", in KOPO 2007 S. 26: zum
Wettbewerb um rarer werdende kompe-
tente Nachwuchskrätte vgl. auch Frank/
Heinicke, in ZBR 2009 S. 34

59 Die Stellenobergrenzenverordnungen
für den kommunalen Bereich wurden
kurz ztr,tor schon in Sachsen und Thü-
ringen ersatzlos gestrichen; zur Ent-
scheidung der Hessischsn Landesre-
gierung im Jahr 2007, die KomStOVO
zu lockern, aber nicht abzuschaf{en,
vgl. Schäfervspringer in HSGZ 2007 S.

27oi der Deutsche Städtetag bezeich-
net Stellenobergrenzenv€rordnungen
als leistungsfeindlichen und auch finan-

ziell kontraprodukliven Anachronismus,
vgi. ,,Kommunale Anforderungen an das

öffentliche Dlenstrecht' in der städtetag
2003 s. 40

menten aus dem WöD durchaus ver-
bessert, ln dem ,,Gesetz zur Stärkung
der Personalhoheil der Kommunen in
Nordrhein-Wesffalen" v. 24.3.20O9ffi
wird also mehr Wert gelegt auf den
Gleichklang zwischen den kommunalen
Beamlen mit den Tarifbeschäftigten der
Kommunen und nicht so sehr mit den
Beamten des Landes. ln der öffentlichen
Anhörung des Landtags am 5.2.2009
begrüßte der dbb nrw diese Gleichbe-
handlung insbesondere im Hinblick dar-
auf, dass in den Kommunen nur 10 o/o

Beamte beschäftigt seien und diese oft
dieselben Aufgaben wie Arbeitnehmer,
häulig_ noch im selben Büro, verrich-
teteno'. Die komba nnrv begrüßte das
Gesetz als ersten Schritt zu weiteren
Öffrrungsklauseln für die Kommunen,
die im Zusammenhang mit der anste-
henden Dienstrechtsreform diskutiert
werden sollten62.

3.2.2.5
ln Hessen hat sich die Landesregierung
bei aller Zustimmung zur Föderalismus-
reform I im Grundsätzlichen bisher zur
Neugestaltung des hessischen Beam-
tenrechts im Konketen in Zurückhal-
tung geübt. lm letzten Jahr del16. Le-
gislaturperiode hat sie am 16.5.2007 im
Wiesbadener Kurhaus einen Kongress
als Aufiakt für die Dienstrechtsreform
ausgerichtet. Erkläftes Ziel war es, eine
ergebnisoffene Diskussion anzustoßen,
an der alle Betroffenen gleichermaßen
beteiligt sind und gehört werden. Mi-
nisterpräsident und lnnenminister be-
tonlen bei dieser Gelegenheit, dass es
wichtig sei, den Meinungsaustausch
auf breiter Ebene zu führen, um die
Bedürfnisse der hassischen Landes-
verwaltung mit den Anforderungen aus
den Kommunen abzustimmen. Der
Hessische Städtetag vermeldete da-
nach: ,,Hessen rüstet zur großen Dienst-
rechtsreform - und die Revolution wird
nicht stattfinden"ut, ln der nur ein gutes
halbes Jahr dauernden 17. Legislatur-
periode hat die CDU-Fraktion im Hes-
sischen Landtag als ReaKion auf den
Antrag der FDP-Fraktion betreffend Mo-
dernisierung des Dienstrechtse noch
einmal klar gemacht, dass ,,fur eine
umfassende Dienstrechtsreform ein
breiter Konsens zwischen den vier de-
mokratischen FraKionen im Hessischen
Landtags wünschenswert sei"65. Der

60 in GV. NRW S. 186
61 vgl. APr. 14/822 5.6/7
62 vgl. APr 141822 S. 10

63 vgl. INF HSIT 2007 S. 186

64 vgl. LT-Dß. 171445 vom 29.7.2008
65 vgl. Pressemeldungdes lnnenpolitischen

Sprechers der CDU-Landtagsfraktion,1n
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(geschäftsfrihrende) Ministerpräsident
hat darauftin im Newsletter der Hessi-
schen Landesregierung v om 22.B.2OOB
die Einsetzung einer Mediatorengruppe
verkündet. Die vierköpfi ge Mediatoren-
gruppe mit jeweils einem Sitz für die
Parteien CDU (Bundesminister a. D.
Friedrich Bohl), FDP (Oberbürgermei-
ster Wolfram Dette, Wetzlar), SPD
(Staatsminister a. D. Lothar Klemm) und
Bündnis 90/Die Grünen (Staatsmini-
ster a, D. Rupert von Plottnitz) soll bis
Mitte des Jahres 2009 Empfehlungen
für ein hessisches Beamtenrecht erar-
beiten. ln der Koalitionsvereinbarung
zwischen CDU und FDP vom Januar
2009 für die 18. Wahlperiode des Hes-
sischen Landtags wird das Gremium als
(interfraktionelle),,Expertengruppe zur
Dienstrechtsreform" bezeichnet, des-
sen Prüfungsergebnisse die Grundlage
für die politischen Entscheidungen über
die Relorm des Dienstrechts in Hessen
bilden sollen66.

Unabhängig davon benennt die neue
Regierungskoalition ausdrücklich insbe-
sondere folgende Ziele der anstehenden
Reform:
. die Anpassung der allgemeinen Al-

tersgrenze an die Entwicklungen im
Rentenrecht, wobei die besonderen
Altersgrenzen (fur die Polizei, den
Justizvollzug und - von besonderem
lnteresse im kommunalen Bereich -
die Feuerwehr) eine Sonderregelung
erfahren sollen,

o die Fonentwicklung6T der leistungs-
orientieden Bezahlung,

. die Frage der Mitnahme von Versor-
gungsanwartschaften beim Wechsel
vom öffentlichen Dienst in die Privat-
wirtschafts.

Tiotz dieser gerade im Vergleich zu
Baden-Württemberg unaufgeregten
und bedachten Vorgehensweise der
Hessischen Landesregierung - die bis-
her insbesondere keine Bestrebungen
gezeigt hat, das Eintrittsalter 67 bei der
Pensron für Beamte ohne Staffelung
einzuführen - sehen (auch) hierzulan-
de viele Beamte der angekündigten

MdL Peter Beuth, vom 29.7.2Cf,8
66 vgl, Koalitionwereinbarung für die 18.

Legislaturperiode 2009 - 2014 (Verwal-

tungsmodernisierung, S. 70); die Media-
torengruppe hat zudem einen weiteren
Prufungsauftrag erhaiten, der allerdings
nur die Außtiegsrnöglichkeiten von Leh-
rern, also Landesbeamten, betrifft (S. 33)

67 zu den bisherigen monetären Leistungs-
anreizen im öffentlichen Dienst vgl. HoIf-
mann, in VFI 2003 S. 296

68 vgl. Koalitionsvereinbarung, S. 70171

Dienstrechtsreform mit banger Eruvar-
tung entgegen. Das liegt nicht.nur an
der in der jüngeren Vergangenheit be-
ängstigend angestiegenen Staatsver-
schuldungN, die im vergangenen Jahr
zusätzlich verschärft wurde durch die
WeltwirtschaftskriseTo und den von ihr
ausgelösten - wiederum zu einem gro-
ßen Teil kreditfinanzierten - slaatlichen
KonjunkturpaketenTl, was in Hessen
bekanntlich u. a. dazu geführt hat, dass
das Land die Verteilungsquote bei den
Steuereinnahmen zwischen Land und
Kommunen zu Lasten der Kommunen
verschieben möchte72.

69 zum Stand der Debatte im Rahmen der
Föderalismusreform ll über eine verfas-
sungsrechtliche Schuldenbremse vgl.
den Gesetzesantrag der Länder Baden-
Württemberg und Bremen v. 24.3.2OOO
(BR-Drs. 262/09); zur Notwendigkeit
einer Verfassungsnovelle in diesem
Punkt vgl. Dreßler, in HSGZ 2004 S. 3

70 zur besonderen Betroffenheit Hessens
als wirtschaftsstarkes Land und Ban-
kenstandort vgl. Nr. 1 des HMdF-Erlas-
ses v. 13.3.2009 ,,Aufstellung des Haus-
haltsplans für das Haushaltsjahr 2010
und des Finanzplans 2009 bis 2013", in

StAnz. S, B71i zur besonderen Betrof-
fenheit der Stadt FranKurt am Main vgl.
FR v. 14.4.2O09: ,,Frankfurt verliert Ein-
kommenssteue/'; zum Zustandekom-
men des Finanzmarktstabilisierungsge-
setzes v. 1 7.10.2008, in BGBI. I S. 1982
(in 5 Tagen von der Einbringung bis zur
Verkündung), vgl. Brandner, in NVwZ
2009 s, 21 1

71 Finanzminister Weimar hat bereits ange-
kündigt, bei einerVerlcesserung derwirl-
schaftlichen Situation werde das Land
Hessen - antizyklisch - sparsn müssen,
vgl. FM v. 29.3.2009: ,,Sparen, bis es
weh tut"; zum Ziel eines Haushalts ohne
Neuverschuldung spätestens zur Mitte
des nächsten Jahrzehnts und der da-
durch erforderlichen Begrenzung des
Ausgabenwachstums vgl. auch den Er-
lass des HMdF v. 13.3.2009 ,,Aufstellung
des Haushaltsplans frir das Haushalts-
jahr 201 0 und des Finanzplans 2009 bis
2013", in StAnz. S. 871

72 vgl. Koalitionsvereinbarung v. Februar
20Og S. 82: FN v. 9.2.2009: ,,Frank-
furt soll Land Millionenbetrag erstatten";
Ministerpräsident Koch hat in seiner Re-
gierungserklärung v, I8.2.2009 deutlich
gemacht: 

"lmmer 
mehr hessische Kom-

munen können ausgeglichene Haus-
halte vorweisen oder sogar Attschulden
tilgen"; Finanzminister Weimar hat dar-
auf hingewieson, dass die Aufteilungs-
quote bei den in Hessen verbleibenden
Steuereinnahmen zwischen Land und
Kommunen von 50 zu 5O in keinem an-
deren Land fi.rr die Kommunen so gün-
stig sei und dahar auf Dauer nicht so

Der Schock, den das von der zweiten
Flegierung Koch im September 2003
verfügte ,,größte Sparpaket in der hes-
sischen Geschichte" mit einer erhebli-
chen (und übergangslosen) Erhöhung
der (Wochen-)Arbeitszoit von 38,S auf
42 Stunden bei gleichzeitiger empfindli-
cher Kürzung der Bezüge (Weihnachts-
geld und Urlaubsgeld)'' ausgelöst hat,
sitzt immer noch tiefTa. lmmerhin legt

bleiben könne (vgl. FAZ v. 29.3.2009:
,Sparen, bis es weh tut").

73 vgl. Artikel v. 3.9.2003: ,,Landesre-
gierung zieht Konsequenzen aus drei
Jahren Nullwachstum in Deutschland
mit den sich daraus ergebenden Ein-
nahmeausfällen - 'l Mrd. Euro: Größ-
tes Sparpaket in der hessischen Ge-
schichte" unter www.roland-koch.de;
in ihrem Gesetzentwur{ v. 4.9.2@6 für
ein Hessisches Gesetz über Einmalzah-
lungen in den Jahren 2006 und 2007
zollte die CDU-Fraktion den Bearnten
ausdrücklich ihre Anerkennung für die
ihnen abverlangten,hohen Leistungs-
verpflichtungen" (vgl. LT-Drs. 16/5940
S. 4); zu, Frage der 42-Stunden Woche
für behinderte Beamte vgl. Hess. VGH,
B. v. 1 3.32007 Az. 1 UE 2040/06 und §
'I Abs. I S. 3 HAZVO n. F.; Hessen trat
2004 aus derTdL aus, um eine Verlänge-
rung der Arbeitszeit für die Tarifbeschäf-
tigten des Landes zu erreichen, was
nach der entsprechenden Maßnahme
für Beamte schon der Faimess halber
unumgänglich sei (vgl. FAZ v. 1.4.2OO4:

,Hessen verlässl Tarifgemeinschaft der
Länder"); zur Übertragung der Beamten-
arbeitszeit au, neu eingestellte Tarifbe-
schäfiigte ohne Beteiligung des Perso-
nalrats vgl. Hess. VGH, B. v 28.9.2004
Az. 22 fH 2774/04; MP Koch sprach
sich im Übrigen in der FAZ v. 10.7.2004
(,Koch: Arbeitszeit muss verlängert wer-
den") generell für längere Arbeitszeiten in
Deutschland aus, da die Verteilung der
gleichen Arbeit auf mehr Köpfe keine
Arbeitsplätze sichere

74 MP Koch räumte inderFAZv.21.4.2OO4
(,,Schlechte Stimmung nur bei Landes-
bediensteten") ein, dass die Stimmung
unter den Mitarbeitern des Landes,
denen 

"wir 
sehr viel zumuten", nicht be-

sonders gut sei; die hessischen SPD
versprach in sinem offenen Brief v.

15.12.2001 (vor der 17. Landtagswahl
im Januar 2008) ,,an die Beamten und
Angestellten des Landes Hessen" eine
Beendigung der Ungleichbehandlung
zwischen Beamten und Angestellten
insbesondere in der Frage der Arbeits-
zeiti zut anhaltenden Wirkung dieser

,,Regelungen zur Begrerzung der Per-

sonalausgaben" vgl. auch Nr. 8.1 des
HMdF-Erlasses v. 13.3.20O9,Aristel-
lung des Haushaltsplans für das Haus-
haltslahr 2010 und des Finanzplans
2009 bis 201 3", in StAnz. S. 871 , 872
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schon die Hessische Vedassung v.

1 .1 2. 1 946 in Ad. 31 S. 1 fest: ,,Der Acht-
stundentag ist die gesetzliche Regel"7s.

Einen solchen haben nur die Beamten in

Hessen nur noch ab dem 60. Geburts-
tag, auch im Lebensjahzehnt davor
müssen sie bei der altersgestaffelten
Wochenarbeitszeit noch 41 Stunden
pro Woche arbeiten. Die vollständige
Übertragung dieser vor allem mit der
Verschuldung des Landes begündeten
Verschlechterungen traf die kommuna-
len Beamten besonders überraschendTo
und hart, eneicht doch die Wochenar-
beitszeit des kommunalen Tarifperso-
nals auch nach der Erhöhung im Rah-
men der Tarituerhandlungen des Jahres
2008 nach wie vor nicht dio 40-Stunden
Marke77.

Die Hoflnung vieler hessischer Beam-
ten auf eine ,,Buckkehr" zur 4O-Stunden
Woche ist gering, obwohl die Wochen-
Arbeitszeit für das Tarifpersonal des Lan-
des nach den Tarifuerhandlungen vom
März 2009 ab dem Jahr 2010 auf (nur)

40 Stunden festgelegt wurdeT8, für das

75 züt Ausnahmebelugnis vgl. Art.31. S,

3 Hverf.; im Übrigon ist natÜrllch einzu-

räumen, dass die Landesverfassung von

einem B-Stunden-Tag ausgeht, keines-

wegs aber eine S-Tage-Woche normiert

76 Die Landeshauptstadt Wiesbaden, um

deren Finanzen es besser steht, hat

daraufhin im Jahr 2008 die Kosten f,Jr

die Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter
um knapp 500.000 Euro erhöht - vom

Bund der Steuerzahler Hessen als
Geldverschwendung kritisiert, von der

kommunalen Finanzaufsicht aber nicht

beanstandel.
77 zur Wochenarbeitszeit des Tarifper-

sonals in den deutschen Kommunen
nach dem Tarifergebnis 2008 vgl. 

"Die
nichl allzu bittere Pille", in BehÖrden-

Spiegel 2008 Nr. lV; zur Unzufriedenheit
der kommunalen Dienstherren mit eben

diesem Tarifergebnis vgl. ,,lfitische Ta-

rifparlnerschaft - Landkreistag: Bund
nicht zwingend auf unserer Seite", in

Behörden-Spiegel 2008 Nr. lV

78 vgl. Presseinformation des Hessischen

Ministeriums des lnnern und fÜr Spott
v. 29.3.2009; lnnenminister Bouffier am

1.4.2009 im Hess, Landtag = PlPr. 18.

Wahlper. S. 363, 364, 365: die Erhö-

hung der Wochenarbeitszeit von 38,5
Stunden ist nach dem Tarifabschluss in

Hessen 2009 fÜr die (Alt-)Angestellten

und (Alt-)Arbeiter des Landes wesentlich

moderater und sanfter ausgerallen als

bei den Beamten im Jahr 2003: die Ta-

riflceschäftigten, deren Wochen-Arbeits-
zeit ab dem Jahr 2010 auf (lediglich) 40

Wochenstunden erhÖht wird, erhalten in

der Übergangsphase, sprich in den er-

sten beiden Jahren, jeweils 3 zusätzliche

in den letzten Jahren neu eingestellte
Tarifpersonal des Landes also sggar von
42 Stunden um 2 Stunden abgesenkt
wird. Zwar hat die neue Regierungsko-
alition ausdrücklich auch die Einrichtung
von Lebensarbeitszeitkonten angekün-
digt, ,,so dass für diejenigen Beamten,
die eine regelmäßige Arlceitszeit von 42
Stunden haben, ein entsprechend frü-
herer Eintritt in den Buhestand versor-
gungsunschädlich ermöglicht wird"7e,

Doch bedeutet diese schon mit dem
offenen Brief des Ministerpräsidenten
und des lnnenministers vom 15.5.2007
angekündigte Maßnahme wohl nur fur
die unter 5O-jährigen Beamten, deren
Wochen-Arbeitszeit bei 42 Stunden ver-

bleiben soll, de facto eine Fückkehr zur
41 -Stunden-Woche als Richtgröße80.
lm Bereich der Besoldung ist die Erin-
nerung an die ,,sozial g.estaffelte" Besol-
dungserhöhung 2008o' noch frisch. Ab-
weichend vom Vorschlag der Landes-
regierungs2 beschlossen die FraKionen
CDU und GRÜNE bei Stimmenthaltung
der FDP am 23.9.2008, die Besol-
dungserhöhung für besser verdienende
Beamte (ab A9!) nicht rückwirkend ab

freie Tage; für ältere Eeschäftigrte, also

solche, die noch im Jahr 2009 58 Jahre

alt sind oder werden, verbleibt es sogar

bei der Arbeitszeil von 38,5 Stunden

79 vgl. Koalitionsvereinbarung, S. 70
80 der offene Brief v. 15.5.2007 selbst ent-

hält keine (ausdrückliche) Ditferenzie-
rung zwischen (begünstigten) Beamten

unter 50 und (nicht begÜnstigten) Be-

amten über 50 Jahren; zur entsprechen-
den Auslegung vgl. allerdings schon die

Pressemitteilungen der Hessischen Lan-

desregierung v. 1 5.5.2007:,,Vereinba-
rung zwischen dem Land Hessen und

dem dbb Landesbund Hessen' (,,Le-

bensarbeitszeitkonto für Bearnte, deren
Wochenarbeitszeit mehr als 41 Stunden

betragt') und die Pressemitteilung des
dbb Hessen vom gleichen Datuml 

"Ver-
handlungen mit der Landesregierung
erfolgreich" (,,1n den Genuss der Zeitgut-
schriften kommen damit die Beamten

unter 50 Jahre"); lnnenminister Bouffler
hat in der Landtagssitzung v. 1.4.2009
ausgeführt, dass es auch nach Einfuh-

rung des Lebensarbeitszeitmodells ein

Unterschied von einer Stunde in der
Wochenarbeitszeit von Beamten und

Tarifpersonal geben werde, den er fÜr

angemessen halte (vgl. PlPr. 18. Wahl-
per. S. 363, 365)

81 Gesetz zur Anderung des Hessischen

Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetzes 2007/2008 sowie zur

Anderung besoldungsrechtlicher Vor-

schriften v. 1.10.2008, in GVBI. l. S. 844

82 vgl. Gesetzentwurf v. 15.8.2008 (LT-Drs

1 7/505)

dem 1. Januar 2008, sondern erst zu
einem späteren Zeitpunkt zu gewähren.
Zur Begrundung wurde angeführt, dass
das Land dadurch rund 40 Millionen
Euro einspareE3. Der Hessische Beam-
tenbund kritisierte, CDU und FDP näh-
men für ihren Traum von einer Jamaika-
Koalition ein ,,Mehrklassenrecht in der
Besoldung" in Kaule. Auch die SPD rüf-
felte die GRÜNEN, also ihren seinerzeiti-
gen Koalitionspartner in spe, für die ,,mit
dem Leistungsprinzip nicht zu vereinba-
rende Kürzungspolitik auf dem Rücken
der Beamten des gehobenen und höhe-
ren Diensts"35.

Auch die leistungsorientierte Besoldung,
welche die Landesregierung für die Be-
amten angekündigt hat86 und die sie

auch im Bereich ihrer Tarilbeschäftigten
weiter verfolgtsT, obwohl die anderen in

der TdL zusammengeschlossenen Län-
der 2009 die Leistungselemente aus dem
Tarifueftrag wieder entfernt habens, löst
keineswegs nur Freude aus, selbst wenn
die Dienstherren die dafur erforderlichen
zusäElichen Mittel ,on top" gewähren
sollten. Schon bei dem o. a. Dienst-

83 vgl. FAZv.24.9.2008: ,,Strohhalm nach

Jamaika"
84 vgl. FR v. 25.9.2008: "Grüne 

genießen

Freiheit"

85 vgl. FR v. 25,9.2008: ,,Grüne genießen

Freiheit"
86 vgl. auch die Regierungserklärung des

Ministerpräsidenten v. 18.2.20o9 im

Hessischen Landtag:,,Die FÖderalis-

musrelorm, die unsere Gesetzgebungs-
kompetenzen auf das Laulbahn-, Besol-

dungs- und Versorgungsrecht der Be-

amtinnen und Beamten ausgeweitet hat,

ermöglicht es uns, durch die Stärkung
d€s Leistungsprinzips und die FÖrderung

der Flexibilität und Mobilität, aber auch

durch eine Verbesserung der Familien-

freundlichkeit der Arbeitsbedingungen,
den öffentlichen Dienst aul die Heraus-

lorderungen der Zukunft vorzubereiten"

87 vgl. Nr. ll. 5 der Presseinformation des

Hessischen Ministeriums des lnnern und

für Sport v. 29.3.2009, zur Übenragung

des Tari{ergebnisses der Länder auf die

Landes- und Kommunalbeamten im
Jahr 2009 vgl, im Übrigen den Überblick

in Behördenspiegel 2009 Nr. lV S. 8

88 vgl. Behördenspiegel 2009 Nr. IV S. 1:

"AusgeLOBt"; in den deutschen Kom-
munen wird auf Grund des TVöD 2005
17o des Gehalts als leistungsorientierte

Vergütung ausgeschüttet - und zwar

teilweise durchaus nicht nach dem Gieß-

kannenprinzip (nach dem Mottoi ,,Die

ganze Stadtverwaltung arbeitet gut"),

sondern anhand individueller Leistungs-

bewertungen, vgl. ,,Dabeisein ist nicht

alles", in bwWoche v. 17.12.2OO1122



Entsprechendes gilt für den Bereich
der Versorgung und die angekündigte
Durchlässigkeit zwischen den Versor-
gungssystemene3. Der Beamtenbund

rechtskongress ist die Belürchtung laut
geworden, dass elwaige Besoldungs-
anreize nicht unbedingt den ,,echten"
Leistungsträgern zugute kämen, weil
mangels objektiver Messbarkeit der Lei-
stung des Einzelnen in der Venrualtung
alles abhänge von der Beurteilung des
ieweiligen Vorgesetzten8s. Kritiker der
leistungsorientierten Besoldung machen
geltend, dass es den unparteiisch han-
delnden, am Allgemeinwohl orientierten
Beamten anschließend nur noch selten
geben werdeeo. Mit der zunehmenden
Bedeutung des Vorgesetzten gehe -
nach dem Motto: lch habe ein Amt, aber
keine Meinung - die Abnahme des ln-
teresses an der Einhaltung des Rechts
einherel, Der frühere Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Wiesbaden und
ehemalige Bundesverlassungsrichter
Hans-Joachim Jentsch (CDU) wies in

seiner Rede auf dem oben eruähnten
Hessischen Dienstrechtskongress am
16.5.2007 ausdnicklich darauf hin, dass
das Leitbild der Veruraltung die Bechts-
staatlichkeit sei und dass zunehmende
monetäre Anreize seiner Ansicht nach
diesem Leitbild widersprächens2.

begrüßt diese Maßnahme, über die auch
in Baden-Württemberg nachgedacht
wird"o, durchausss. Kritiker dagegen
warnen vor erner Qualitätsverschlech-
terung. Der Bundesverfassungsrichter
(und Berichterstatter für das öffentliche
Dienstrecht im Zweiten Senat) Herbert
Landau, zuvor seit 1999 Staatssekretär
im Hessischen Ministerium der Justiz,
machte bereits An{ang des Jahres 2007
darauf aufmerksam, dass bei einer sol
chen Durchlässigkeit die Leistungsträ-
ger der Exekutive versorgungsrechtlich
unschädlich in die Privatwirtschaft ab-
wandern könntens, während weniger
geeignete, aber möglichenrveise über
eine besondere Nähe zur Politik aus-
gestattete Seiteneinsteiger dafür aus
der Privatwirlschaft in die Verwaltung
einwandern könntens7. Sein Vorgänger
als Bundesverfassungsrichter, Hans-
Joachim Jentsch, warnte in seiner be-
reits erwähnten Rede im Wiesbadener
Kurhaus am 16.5.2007 ausdrücklich
davor, der Privatwirtschaft durch Perso-
nalaustausch die Möglichkeit zu geben,
Venrualtungsentscheidungen innerhalb
der Behörde zu beeinflussen. Die Ver-
waltung bedürfe zur Erhöhung der EI-
fizienz und der Leistungsbereitschaft
nicht eines Kulturuuandels in Richtung
Privatwirtschaft (,,Vom Government zum
Management'), sondern einer besse-
ren Pflege der klassischen Grundsätze
des Berufsbeamtentumss. Dass diese
Worte nach dem Ausbruch der Weltwirl-
schaftskrise und dem damit einherge-
henden Prestigeverlust von,,Managern"
umso schwerer wiegen, versteht sich
von selbst. Der frühere Oberstadtdirek-
tor von Hannover, Maftin Neuffer, erklär-
te schon 1973, dass den Kommunen
weniger Gefahr von einem Übergewicht
der Venrualtung über die Vedretungs-
körperschaft drohe als vielmehr vor ei-

94 vgl. Blasius: ,,Und es bewegt sich doch",
in FAZ v. 28.11.2007: Battis, in NVwZ
2009 s, 409,412

95 vgl, bwWoche Nr, 1 v. 15.1.2007: 
"Land

gibl Ton an - lm Bund sieht es dezeit
nicht gut aus für die Modernisierung des
Beamtendienstrechts, deshalb schauen
alle auf Baden-Württemberg"

96 der Bund entschloss sich nach alledem
nach langer Diskussion dazu, im DNeuG
die Mitnahme von Versorgungsanwad-
schaften auszusparen, vgl. Behörden-
Spiegel 2007 Nr. Vll: ,,Kein Entkommen

- Der Staat scharl seine Beamten um
sich" und Behörden-Spiegel 2008 Nr. X:

,Man wird sich einig"
97 vgl, Landau/Steinkühler, in DVBI. 2007

S.133,142i
98 zur Jentsch-Rede v. 16.5.2007 vgl. im

lnternet unter vwwv.bdthessen.de

ner,,parteip^olitischen Konuption der
Veru,rattung"".

Auch wurde schon die Befürchtung ge-
äußert, dass nach der Aufhebung der
Bundeskommunalbesoldun gsverord -
nung'00 bei den Gesprächen zwischen
Landesregierung und kommunalen
Spitzenverbänden zu sehr die Situation
der kommunalen Wahlbeamten im Vor-
dergrund stehen könnte. Aber selbst
die kommunalen Wahlbeamten berei-
ten sich im Zuge der Entwicklung des
Versorgungsrechts auf Abwehrgefechte
vor, hat doch der Bund der Steuerzah-
ler Anfang des Jahres 2008 bereits eine
Reform ihrer,,Luxus-Versorgung"'0' ge-
fordertl02.
Vor diesem Hintergrund erscheint es
empfehlenswert, zur Versachlichung
der Diskussion die verfassungsrecht-
lichen Möglichkeiten und Grenzen der
anstehenden Dienstrechtsreform ge-
rade im Hinblick auf den novellierten
An. 33 Abs. 5 GG näher zu beleuch-
ten.

4. Der novellierte Art. «l Abs. 5 GG
im Uchte der dazu zwischen-
zeitlich ergangenen Rechtspre-
chung des Bundesverfassungs-
gerichts

Wie bereits dargestellt, wurde durch das
Gesetz zur Anderung des Grundgeset-
zes vom 28.8.2006 auch Art. 33 Abs. 5
GG geändert. Demnach ist das Recht
des öffentlichen Dienstes unter Berück-
sichtigung der hergebrachten Grundsät-
ze des Berufsbeamtentums nicht mehr
nur zu regeln, sondern auch ,,fortzuent-
wickeln".

99 vgl, Martin Neuffer, Entscheidungsfeld
Stadt, Stuttgart 1973, S. 172; allgemein
zur Gefährdung der Verwaltung durch
zunehmende Parteipolitisierung: Lan-
dau/Steinkühler, in DVBI. 2007 S. 133,
140

100 Die BKomBesV v.7.4.1978 wurde im
Bahmen des DNeuG mit Wirkung zum
12.2.2Co9 aufgehoben, vgl. BGBI. I S.
160,266

1 01 so MdL Frömmrich (Grüne) am 4.7.2OO7
im Hessischen Landtag, vgl. PlPr. 16.
Wahlper. S. 9589; allgemein zur Versor-
gungssituation der kommunalen Wahl-
beamten in Hessen vgl. Dreßler: ,,Zur
Slellung des direktgewählten Bürger-
meislers...", in VR 2009 S. 22, 23

102 vgl. lNF. HSIT 2008 S. 47', zur Parallel-
Diskussion um die Einschränkung der
Ruheslandsbezüge für kommunale
Wahlbeamte in Bayern vgl. KOPO 2008
s. 44, 45

Bg zur überrag€nden Bedeutung der letz-
ten dienstlichen Beurteilung lür Beför-
derungsentscheidungen und allgemein
zu dem Problem unangemessen wohl-
wollender Beurteilungen vgl.,,Höhere
Mathematik der Beförderung", in Be-
hörden-Spiegel 2008 Nr. Xl S. l0; zu
den neuen Richtlinien für die dienstliche
Beurteilung der Beamtinnen und Be-
amten des Landes Hessen v. 4.5.2OO7
(StAnz. S. 998) und ihrer einstweiligen
Aussetzung durch Schreiben des HM-
dluS v 19.3.2008 wegen aufgetretener
Umsetzungsprobleme vgl. Pressemittei-
lung des dbb hessen v. 21 .3.20O8; zur
Leistungsentlohnung (auch) für Minister
vgl. ,,Regieren wie in Manitoba" in bw-
Woche Nr. 1B v. 15.5.2006

90 vgl. Vulpius: .Besoldung naclr dem
Wohlwollen des Vorgesetzten", in FAZ v.

1 5.1 0.2004, sowie Blümel: ,,Verschlech-
tert', ebenfalls in FM v. 1 5. 10.2004

S1 vgl. Quambusch: ,,Statt Zielvereinbarun-
gen Besinnung auf das Beamtenrecht

- Ein Beitrag zur Leistungsmotivation",
in VB 2006 S. 153;

92 zur Jentsch-Bede v, 16.5.2007 vgl. im
lnternet unter www,bdf-hessen.de

93 zur Mitnahmefähigkeit von Versorgungs-
anwartschaften vgl. Andreas Etta: ,,Über

ein Drittel der Beschäftigten der Bun-
desverwaltung ist 50 Jahre oder älter" in
Behörden-Spiegel 2006 Nr. Xl

t
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4.1. DaS Berulsbeamtentum nach Art
33 Abs. 5 GG a.F.

Art. 33 Abs. 5 GG ist unmjttelbar geiten
des Recht und enthält einen Regelungs-
auftrag ft]r den Gesetzgeber sowie eine
inst'tutiooelle Garantie des Berufsbe-
amtentumsrß. Die Einrichtungsgaranlie
des Art. 33 Abs. 5 GG schützt mit den
hergebrachten Grundsätzen des Be-
rufsbeamtenlums einen Kernbesland
von Sttukturprinzipien, die allgemein
oder doch ganz überwiegend während
eines längeren traditionsbildenden Zeit-
raums mindestens seit der Reichsver
fassulg von Wermar - als verbindlich
anerkannt und gewahrt worden sindlM.
Ausschlaggebend daftir waren die
schlechten Erfahren irn Drirten Reich.
die Umgeslall.ung des Beamtenverhält-
nisses in ein besonderes personliches
Treueverhältnis zum Führer sowie in
ein Abhängigkeitsverhättnis zu der den
Staat behenschenden Partei. Die [,4ü
ter und Väter des Grundgesetzes zogen
daher de, Verwaltung .,Korsettstangen"
in Gestalr der Gru1dsälze ein, dre srch
in der Geschichte des Beamtentums
insbesondere unter der Demokratie
der W€imarer Republik, bewährt hatten
- geleitet von der Erkerntnis ihrer Be-
deutLno fLir die Cewährleistuno eines
tunKio;shhigen Rechtsstaatsld.
/u diese.] zu beachrenden Grundsät-
zen des Berulsbeamtentums gehören
u. a. das Alimentationsprinziprc, die
Fürsorgepflicht1o7, der Grundsalz der
Hauptberutlrchkeitros, das Lauflrahn
prinzp'@, oas l ebenszeitprinzipl 

o

und das Lerslungsprinzip" ' . lm Be-
reich der Beamtenpflichten gehören
zu den hergebrachten Grundsätzen
die Trer..repllicl-t112, die Pllichl 7Jr un-
parterischen Amtslührurgr'r und z. B.

103 BVerfG, Urt. v. 6.3.2007, Az.: 2 BvR
556/04, Rdnr.45 - zitiert nach Juris

10a BVBrflSE 8 S. 332, 342 f.
105 vgl. Landau/Stenkühler. rn OVBI.200/

S. 133, 134, 135u]d 143;dort auch ?ur

Abschaflung des Be'ulsbea'nlen lums rn

d€r sowiotische.n Besatzungszone und
zur F'age des Verbols eines parteipo

lhischen Eng6gem6nts von Beamle^;
vgl. auch § 67 Abs. I S. I HBG: ,"De-
B6amt€ dient dem ganzen Volke, nicht
ener Parte' uno § 68 Abs 2S'HBC
.,Beamte haben sich irn Dienst oolltisch
. , . neutral zu verttallen"

106 BVerfGE 71 S. 39, 62 tf.
107 BVeTGE 43 S. 1 54, '56 tf.; I S. 268. 286
108 VerfGE I S. 268 286
1@ BVerlGE 62 S. 374, 383
110 BVerlGE 70 S. 251 , 267; 71 , 255, 27O

1 1 1 BVerfl3E 56 S. 1 46, 1 63
1 12 BverlGE 61 S. 43, 56; 43 S. 154, 165
113 BVerlGE I S.268,286 = NVwZ 1994,

43 tt.

das Streikverbotr ra. Schon 1957 stsllt€
das BVerfG klar. dass die Übernahme
der Grundstrukluren des Berutsbeam
tentums in die Verlassung bedeutet,
dass ,,das Grundgesetz in Anknüpfung
an die deutsche Verwallungslraditron
im Berufsbeamlentum eine lnstitution
si€ht, die, gegründet auf Sachwissen,
tachliche Leistuag und loyale Pflichter-
füllung, eine stabile Verwattung sichern
und damit einen ausgleichendBn FaKor
gegenüber dem den das Staatswesen
gestaltenden politischen Krä'ter oar-

Die für den Kernbestand von Struk-
lJrprinzpien geltende Errncntungs-
garantie verwehrt dem Gesetzgeber
damit zwar eine Veränderung an eben
jenen hergebrachten und die Institution
des Berufsbeamtentums prägenden
Prinzipien, entzieht aber nicht jede
Detailregerung dern Handlurgsspiel-
raum des Gesetzgebers"6, Schon vor
der FinfrJgung der Fortentwrcklungs-
klausel in Art,33 Abs.5 GG hat das
Bundesverfassungsgericht klargestelll,
dass der Gesetzgeber korz der
Pflicht zur Benicksichtigung de, her-
gebrachten Grundsätze ,,im Kern" - in
der Lage ist, die Ausgestaltung des
Denstrechts de1 jewe'ligen Fnlwick-
lungen der Staatlichkelt anzupassen
und das Beamtenrecht zeitgemäß
zu gestaltenll/. SelDSt im Bereich
wesentlicher Grundsätze wie dem
Alimentatiorsprrnzp sleht dem Ge-
setzgeber ein weiler Geslaltungsspiel
raum zu. So hat ern Beamter beispiols.
weise keinen Anspruch auf B€soldung
in bestimmter, bezillerbarer hlöl'e, so-
lange die Grenze amtsgemäß€r Ali-
mentation nicht unterschritten wirdrr€.
Einer Weilerenlwicklung des Beam-
tenrechts stand damit schon Afi.33
Abs. 5 GG a. F. nicht im Wege - wohl
aber strukturellen Veränderungen an
den Grundsätzen des Berutsbeamlen-
hrms

4.2. Die Fechtsp.echung des Bun-
desverfassungsgenchts zu Art.
33 Abs. 5 GG nach dem 1.9,2006

ln Schrifttum und Literatur war schon
vo. der Ein{ügung der sog. Fortenlwick-
lungsklausel in das Orundgeseu ein hel-
tiger Streit darüb€r €ntbrannt, ob diese
Enfuigung rein deklaiatorischer Natur
sein werde' le oder oo die fonentwck-
ungsklausel auf eine Frweterung de.
geselzgebenscheq Ceslaltungsmög-
lichkeiten im Bereich des öffentlichen
Dienstrechts abzielel 20.

Die seither ergangene Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts zeigt
ab€r, dass das Cencht an se:ner bishe-
rigen Rechrsprechung zu Art. 33 Abs. 5
GG festhält, wonach der Kernbestand
der Skukturprinzipien des Beamten-
rechls (von den Gesetg€bern) nicht an-
getastet werden darlr2'. Seit Seplembe.
2006 lasst sich dies irn Wesentlichen
an vier Beschlüssen des Bundesverfas.
sungsgerichts nachvollziehen, die hier
kuz skzziert werden solleo.

4,2.1. Der Beschluss vom 20.3.2007
(Beamtenpension, Wartef rist)

Das Bundesverfassungsgercht hatte
sicn boi dieser Vorlage mit de, Rege-
lung ,n § 5 Abs. 3 BeamtVG auseinan
dezusetzen, wonach das Ruhegehalt
des Beamten, der aus einerr Beförde-
rungsamt in den Ruhestand tritt und der
die Be/uge aus diesem Aml nicht mn.
destens drei (l) Jahre erhalten hat, nur
nach Maßgabe der Bezüge des vorher
bekleideten Amtes zu berechnen war.
Die mit fünf zu drei Stimmen ergangene
EntscheidLng epdä1e § 5 Abs.3 Be-
amtvc für verfassungswidrig und damit
nichtig wegen Verstoßes gegen das Ali
menlationsprinzip und derF daraus lol-
gerden GrundsatT der Versorgung aLrs

dem btaen Amt ".

De Senatsmehrheit gehl in ihrer Urteils-
begnlndung - im Gegensatz zu der in

errem SondervolJm niedergelegten ab-
weichenden Ansichl der Verlassungs-
richter Osterloh und Gerhardtr23 - zwar
nicht direl<t aul die durch die Föderalis-
musreform geändene Fassung des Art.
33 Abs, 5 GG ein, Sie bekräftigt jedoch
nachd.ücklich ihre bisherige Bechtspre

114

115

116

117
118

BVerlGE 8 S. 1, 17; BVerlG, Beschluss
vom 30.3.1977, Az. 2 BvR 1039/75,
Bdnr. 36 - ltaert nach Jurs
BVerfGE 7 S. 155, 162 = NJW 1957
S. 1795; BVerfGE g S. 367, 379; vgl.
auch Zlppellus, in NJW 19Sa S. 1532;
Kenntner, n DVBI. 2007 S. 1326; kt.
zu dies€r ,,Staal§tragenden Ro e,, der
Beamtenschalt: Bull, in DÖV 2007 S.

1029 1030
BVerfG, B€schluss v. 2O.3.2A)7, Az. 2
BvL 11/04, Rdnr 34 - zitiert nach Juris;
Höfling, Burkiczak, DÖV 2008, 328, 32s.
BVerflGE 62 S. 374, 382
BVeri3E 8 S, 16,22 fi.: A1 S. 363, 375
fl;

119 LandaL/Steinkühler, a.a.O., 136; Höf-
llng/Burkiczak, a.a.O., 334; Pechstein
zBR 2006, 285, 286

120 Koch, DVBI.2008, 805,809 SLn'me(
zBR 2006. 187 f.

121 BVedG, Un v. 203.2007, 47. 2 Bvl
1'll04, Rdnr. 34 zitiert nach Juris

122 BVerlG. Beschluss v 20.3.2047
123 BVpr{C, Besch uss v. 20.3.2007, Son-

dervolum BdnL 73124
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chung zum Alimentationsprinzip aus Art.
33 Abs. 5 GG.

Neben dem Tenor der Entscheidung,
wonach der vom Gesetzgeber gem. Art.
33 Abs. 5 GG zu beachtende Grundsatz
der Versorgung aus dem letäen Amt
eine Verlängerung der Wartefrist des
§ 5 Abs. 3 Satz 1 BeamtVG auf mehr
als zwei Jahre nicht zulasse, macht die
Entscheidung zentrale Aussagen zum
Alimentationsprinzip. Der Beschluss
bekäftigt die Funktion der Alimentati-
on als Gegenleistung dafür, dass der
Beamte sich mit seiner ganzen Person
in den Dienst des Dienstherrn stellt. Er
stellt darüber hinaus die Bedeutung der
Alimentation für die Unabhängigkeit der
Beamtenschaft, durch die die Beamten
zu einem ausgleichenden Faktor gegen-
über den gestaltenden politischen Kräf-
ten werden, und die damit bezweckte
Stabilisierung der Venrualtung heraust2a.

Des Weiteren macht der Beschluss
bemerkenswerte Ausführungen ztur

Auswirkung der finanziellen Lage der
öffentlichen Haushalte auf die Ver-
pflichtung zur amtsangemessenen Ali-
mentation der Beamten. Wörtlich weist
das Gericht darauf hin, dass ,,die vom
Diensthenn geschuldete Alimentation
(,..) keine dem Umfang nach beliebig
variable Größe [sei], die sich einfach
nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten
der öfientlichen Hand, nach politischen
Dringlichkeitsbewertungen oder nach
dem Umfang der Bemühungen um die
Venruirklichung des allgemeinen Sozial-
staatsprinzips bemessen lässt"1 

25.

Die deutlichen Aussagen des BVerfG
zeigen, dass trotz des Fortentwick-
lungsauftrages der Verfassungsnorm
eine Absenkung des Gehaltsniveaus
unter das standesgemäße Niveau, wel-
ches das Alimentationsprinzip verlangt,
selbst in Zeiten wirtschaftlicher Notlagen
der öffentlichen Hand nicht in Betracht
kommt126.

Darüber hinaus dtlrfte dieser Recht-
sprechung auch im künftig unter den
einzelnen Bundesländern gefürchteten
Wettbewerb im Bereich der Besoldung
eine begrenzende Wirkung zukommen.
Eine,,Dumpingbesoldung" durch fi-
nanzschwache Bundesländer dürfte auf
Grund der Unzulässigkeit fiskalischer

'124 Bverfls, Beschluss v 20.3.2007, Bdnr.

35
125 BVerfG, Beschluss v. 20.3.2007, Rdnr.

57
'126 Linke, NVwZ 2007, 902, S05

Erwägungen somit ausgeschlossen
sein'''. Einen Wettbewerb des. gegen-
seitigen ,,Überbietens" im Bereich der
Besoldung durch besonders tinanz-
kräftige Bundesländer kann dies freilich
nicht verhindern. Ein solcher sollte aber
allein durch den Kostensenkungsdruck,
dem auch die öffentlichen Haushalte
vermehrt unterliegen, begrenä sein.

4.2.2. Beschluss vom 19,9.2007
[eilzeitbeamter, Zwangsteil-
zeit)

ln sog. ,,Teilzeitbeschluss"r2B hat das
Bundesverfassungsgericht zum ersten
Mal ausdrücklich zum veränderten
Wortlaut des Ar1. 33 Abs. 5 GG Stel-
lung genommen. Es macht in diesem
Beschluss deutlich, dass es in der Ein-
fügung der Fortentwicklungsklausel ei-
nen rein deklaratorischen Zusatz sieht,
der den bereits enthaltenen Regelungs-
gehalt der Vorschrift nicht verändert
habe: ,,Fortzuentwickeln ist nach der
eindeutigen Gesetzesfassung allein das
Recht des öffentlichen Dienstes, nicht
aber der hierfür gettende Maßstab, die
hergebrachten Grundsätze des Berufs-
beamtentums"'*. Mit der,,deklaratori-
schen" Neulassung des Art. 33 Abs. 5
GG wird danach also lediglich die bishe-
rige Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts bestätigt1 

30,

Das Bundesverfassungsgericht stützt
seine Ansicht im Wesentlichen auf die
Wortlautauslegung und die Entste-
hungsgeschichte der Fortentwicklungs-
klausel131. Es zieht darüber hinaus die
entsprechende Aussage der Bundes-
kanzlerin Dr. Mekel in der abschlie-
ßenden Aussprache der 44. Sitzung
des Deutschen Bundestages vom
30.6.2006 heran: ,,Deshalb möchte ich
an dieser Stelle noch einmal betonen,
dass es für uns sehr wichtig isl, dass
weiterhin die im Grundgesetz veranker-
ten sog. hergebrachten Grundsätze des
Berufsbeamtentums gelten sollen"l 

32.

lnhaltlich nimmt der Beschluss noch-
mals Stellung zu grundlegenden Struk-
turprinzipien des hergebrachten Be-
rufsbeamtentums, insbesondere zum
Grundsatz der Hauptberuflichkeit und
zum Alimentationsprinzip. Mit diesen

127 Frank/Heinecke, ZBR 2009, 34, 36
128 BVerfG, Beschluss v. 19.9.2N7, P:2. 2

BvF 3/02 - zitiert nach Juris
129 BVerfG, Beschluss v, 19.9.2007, Rdnr.

83 ff.
130 vgl. Landau/Steinkühler, in DVBI. 2007

s.133,136
131 vgl. BT-Drs. 16/813, S.10
1 32 Plenarprotokoll 16/44, S. 4258

grundlegenden Strukturprinzipien des
hergebrachten Berufsbeamtentums sei
eine unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung
von Beamten mit gleichzeitiger Erhö-
hung des Nebentätigkeitsumfangs nicht
in Einklang zu bnngen. Diese Konstella-
tion begrunde die Gefahr, dass der Be-
amte zum ,,Diener zweier Herren" wer-
de. lnteressenkonflikte seien daher an-
gelegt, welche die Einsatzbereitschaft,
die Loyalität und die Unparteilichkeit des
Beamten gefährden könnten.

Hierbei bekräftigt das Gericht, dass die
Alimentation den Beamten und ihren
Familien einen angemessenen Lebens-
unterhalt sichern muss, damit diese in
einer rechtlichen und wirtschaftlichen
Unabhängigkeit leben können's3. Das
Gericht weist darauf hin, dass es den
Diensthenen in zahlreichen Fällen, wie
z. B. bei der dem Urteil zugrundelie-
genden Beschäftigung von Lehrern, frei
stehe, Angestelltenverhältnisse zu be-
gründenl&. Allein aus dem Sozialstaats-
prinzip könne ein Eingriff in die Substanz
des Berufsbeamtentums daher nicht ge-
rechtfertigt werden. Der bereits enruähn-

te Bundesverfassungsrichter Landau
hatte schon zu Beginn des Jahres 2007
gefordert, den Einsatz von Beamten auf
den in Art. 33 Abs. 4 GG vorgesehe-
nen Kernbereich staatlichen Handelns

- Polizei, Justiz, Steuer- und Ministeri-
alverwaltung - zu beschränken; nur hier
seien die hohen Anforderungen an das
Berufsbeamtentu-m gerechtfertigt, aber
auch erforderlich'''".

4.2.3. Nichtannahmebeschluss vom
30. 1 .2008 (Beamtenarbeitszeit,
42-Stunden-Woche)

Der Nichtannahmebeschluss des
Bundesvedassungsgerichts vom
30.1,2008136 macht zwar keine Ausfüh-
rungen zu der geänderten Fassung des
Art. 33 Abs, 5 GG, ln der Fortführung
seiner Rechtsprechung zur Arbeitszeit
zeigrt das BVerfG jedoch, dass in diesem
Bereich durchaus ein Spielraum für den
einfachgesetzlichen Cesetzgeber gege-
ben istfi7.

133

134

135

136

137

BVerfG, Beschluss v .19.9.2007, 
Rdnr.

70
BVerfG, Beschluss v. 19.9.2007, Rdnr.

64 ff.

vgl. Landau/Steinkühler, in DVBI. 2007
s.133,143
BVerfG, Beschluss v. 30.1.2008, Az.2
BvFl 398/07 - ltiert nach Juris
vgl dazu z. B. BVerfG, Beschluss v.

30.03.1977, a.a.O. sowie BVerfG, Be-
schluss v. 15.03.2006, 2 BvR 14O2/O3,
Rdnr. 6 - zitiert nach Juris 125



Das Cerrcht sterlt fest, dass kdn herge-
brachler Crundsatz des Beru'sbeam-
tentums existiere, der eine regelmäßige
Arbeitszeit der Beamten auf 40 Stunden
lesrschrerber3s. De"n Grundsat der Für-
sorgepflicht des Dienstherrn sei durch
drc abgeslJfte Wochenabeitszeil fü'
Beamte über 50 Jahre Rec'lnung getra-
gen worden's.

DasGericht nimmtwBiter erneut zum Ali-
mentationsprinlp Stellung, Alimentation
sei insbesondere keine Gegenleistung
für konkrete Tätigkeiten, sondern daf{lr,
dass sich der Bearnte mit seiner ganzen
Persönlichkeit zur Diensllerstung zur Ver-
fügung §eln'40. Von besonderer prakti.
scher Bedeutung isl der Beschluss vo'
allem deshalb, weil das Bundesvertas-
sungsgeicht die Unterschiede zwischen
Arbeitnehmern und Beamten deutlich
herausarbeitet. D,e Landesgesetzgebe'
in Bayern und Hessen hatlen danach
allen Anlass zu anerkennenden Wonen
für di6 Zeitgemäßheit des Berutsbeam
tenturns und seiner Verpflichlung zu-
vollen Hingabe an den Berul (§ 69 Abs.
1 HBG), denn eine solche Maßnahme
ast im Bereich des Tarifpersonals ohne
Verhandlungen mit den Gewerkschaften
und ohne gleichzertige Vergütungserhö-
hung nicht vorstellbal 41.

4.2.4. Beschluss vom 28.5 2008 (füh-
rungsarnl au' Zeit, I ebenszeitbe-
amter)

Noch deuticher als m sog. leilzeit-
beschluss wurde das Bundesverfas
sungsgericht alledi'rgs - trol/ oen /wi-
schenzeitlich veröffentlichten kritischen
Strmmen zu dieser tltscheidung. ns
besondere der des hessischen Minr
sterpräsidenten, der davor warnta, die
mit der Fortentwicklungsklausel doch
int8ndBrte Re[orm der Landesverwar-
tungen nicht zu konterkarierenl{2 - in
se nem Beschluss vom 28.5.20O8r4r

138 BVerlG, Beschluss v 30.1.2008, Rdnr 7
139 BVerfG, Beschluss v 30.1 .2008. Rdnr, 8
140 BV€IC. Beschluss v. 30.'1 2008, Rdnr.

10
141 vgl. bndau/SteinkLhler, in DVBI 20O/

s. 133, 141

142 Koch, DVEll.2008, B05lf. i zum ,KonfliK"
,,wischen dem Hessschen Mnistoprä-
srdentm und den von ihm m -atu 2005
durchgesetzten Bundesverlassungs
richler (und Berichlorslatter fl,r das öl
fsllhchs DEnslrocht rm Zwerten Se,lal)
Herben Landau: vgl. Battis, in NVWZ
2009 s. 400, 412

143 BVer,G. B€schluss v 2a.5.2Oß. Az.2
Etr/L ' 1/07 - zilb( nach Juris; vgl. 7uvo.
schol Landau/Sternkühler. in DVBI
2007 S. 133, l42t zu dieser Entschei-

Es hatte dabei übsr § 25 b Laodesbe-
amtengesetz Nordrhein-Westfalen zu
entscheiden und kam zu dem Ergebnis,
dass die in § 25 b LBG-NBW geregelte
Übertragung von Amtem mit l€itender
Funktion im Beamtenverhältnis auf Zeit(l)
den Kernbereich des Lebenszeitprinz ps
verletze und daher mitArt. 33 Abs. 5 GG
unvereinbar seiln'. Gerade im politisch
sensiblen Bereich der Führungsebene
dürfe die Rechtsslellung des Beamten
nicht in diesem Ausmaß in der Schwe-
be belassen werden. Die Sicherung
der Unabhängigkeit und Neutraliläl der
Beamten komme an der Schnittstelle
zwschen Po itik und Verwaltung beson-
dere Bedeutung zu, da dort in erhöhtem
Maße Verantwortung wahrgenommen
werde und eine auch kritische Beratung
der Vorqesetzten erforderlich sei'a'.

Die mil dem Lebenszeitprinzip im Zu-
sammenspiel mit dem Alimentations-
prinTip angeslrebte Unabhängigkeit der
Amtsfrihrung sei nicht etwa ein persönli-
ches Priuleg oes Beamten, sondern solle
dem Gemeinwol'l drenen. Nur wenn die
innere und äußere Unabhängigkeit ge-
währlerstet sei, könne realislischeMeise
erwartet werden, dass ein Beamter auch
dann auf rechlsstaatlicher Amtsfrlhrung
beharre, wenn dies (partei-)politisch un-
erwünscht sein sollte. Das Lebenszeit-
prinzip habe daher vor all6m die Funldi-
on, die Unabhängigkeit der Beamten im
lnteresse von rechtsstaatlicher Verwal
tung zu geMhrleistenl6. Das Beamten-
tum sollte im politischen Kräftespiel eine
slabile, geselzestreue und von iegl,cher
I rnfussnahme unabhäng ge Verwallung
srchernra/-

Das Gericht stellt am Ende des Be-
schlusses noch einmal klar, dass de
NsJfassung des Art. 33 Abs. 5 GG an
dem Regelungsgehalt der Vorschrifl
nichts geänden haoe. ts macht erneul

dung vgl. auch Lors€, in ZBR 2008 S.
300

144 8Ve.fG, Beschluss v. 28.5.2008. Rdnr.
30

145 vgl. zur Verrassungswdrjgkeit von Fuh
rungspositionen im Beamlenverhältnis
aut Zeit zwor schon: BayVerfGH, Ent-
scl-erd. v. 26.10.2004 in NVWZ Rq 2005
S. 830 = Bay\ßl. 2005 S. 11 1; zur Re
akliol der Hess. Landesregietung au'
dl6se Enlscheidung vgl. lnnenninister
Boutfier am 23.11.2004 im Hessischerr
Landtag aül eine lvündhche Frage der
Abg€ordnsten Be6r (FDP) = PlPr 16.
Wahlper S. 3348, 3349

146 BVerfG, Beschluss v 28.5.2008, Rdnr
35 fi.

147 Hulen. JUS 2008. 1 100. 1 11 I

deutlich, dass ,,nach der eindeutigen
Geselzesfassung allei''r das Becht des
öffentlichen Dienstes, nrcht aber der hier-
für geltende Maßstab, die hergebrachten
Grundsätze des Beruf sbeamtentums"laB
fortzuentwickeln seien. ,Gesetze, die mit
den GrundstruKuren des von Art.33
Abs. 5 GG geschritzten Leitbilds des
deutschen Berufsbeamtentums nicht in
finklang gebrac'tt werd€n können, ver-
Stoßen aucn weiler\in geg€n dis Vorga
ben der Verfassung".

Der Senat zergt rn dresem Beschluss
weiter ausdrücklich die Crenzen und hi
storisch bedingten Ausnahmen vom Le-
benveitprinzip auf, hiezu gehören vor
allem kornmunale Wahlbeamte und die
sog. polit;schen Bearnlen. Bemerkens-
werl - vor allem, weil es dn gew sses
Ny'isstrauen gegenüber der Legislative
beinhaitet - ist zudem, dass das Gericht
dem (Landes-)Geseugeber zugleich
klar macht, dass oer Wegtall der sog.
Führungsämter auf Zeit nicht durch ein
Absenken der Voraussetzungen für das
institLrl des politischen Beamlen kom-
pensierl werden kann: ,,Dem Lardesge-
setzgeber ist es schließlich mil Blick auf
Art. 33 Abs. 5 GG versagt, das lrßtitut
des politischen BeaTten beliebq auszu-
dehnen (...). Der Gesetzgeber ist beider
Regelung des politischen Beamten an
die in § 3l BRRG genannten Vorausset-
zungen gebunden, die unler derGeltung
des Art. 33 Abs. 5 GG eng ausTulegen
sind"'o".

5. Fazit

Die dargesrellten Beschlüsse d€s Bun-
desverfassungsgerichts geben im Hin
blick auf die angestrebten Betormen rrr
Bererch des öffenthchen Dienstrechts
eindeutige Letlinien vor Das Bundes
vertassungsgericht slellt in seinen Be-
schlüssen klar, dass aucl. nach Einfu-
gung der Fo(entwicklungsklausel die
hergebrachlen Gr,rndsäye des Be.ufs-
beamtentums nichts von in ihrem Sinn
und Zweck verloren habenrs.

Bundes- und Laloesgesetzgeber ha-
ben danach im Beamlenrecht, gorade
auch im Besoldungs. Jnd Versorgungs-
recl't. einen weiten Ernschätzungsspiel
raum, verwehd sind ihnen aber auch

't26

148 BWrfG, Beschluss v 28.5.2008, Rdnr
63

149 BVerG, Beschluss v 28.5.2008, Bdnr.

60
150 vgl. dazu auch Hufen, a.a.O., 1111



nach Einfügung der,,Fortentwicklungs-
klausel" in Art. 33 Abs. 5 GG Ande-
rungen des einfachen Rechts, welche
die GrundstruKuren des Beamtenver-
hättnisses ,,aushebeln". lm Hinblick auf
struKurverändernde Vorhaben unter-
liegt der einfachrechtliche Gesetzge-
ber auch künftig den engen Grenzen,
die das Bundesverfassungsgericht in
langjähriger Rechtsprechung entwickelt
hatl sl 

.

1 51 eine Anderung der Rechtsprechung des
BVerfG wird von Fxperten nicht erwartet,
auch wenn nunmehr der als reformfreu-
dig geltende Vizepräsident des BVerfG

Professor Dr. Friedhelm Hufen kenn-
zeichnete die jüngste Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts'wie
folgt: ,,Der Zweite Senat des BVerfG
bleibt bei seiner Linie: Flexibilität für
Sparmaßnahmen, aber große Konse-
quenz bei der Verteidigung der wirk-
lich tragenden Strukturprinzipien des
Berufsbeamtentums"ls2,

rNE HS1T 7-8/2009

Voßkuhle Berichterstatter für das öffent-
liche Dienstrecht im Zweiten Senat ist,
vgl. Battis, in NVwZ 20Og S. 409, 412

1 52 vgl. Hufen, a. a. O. S. 1 1 10, 1 1 1 2
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