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Die Auswirkungen der ver{assungsrechtlichen
Schuldenbremse auf die Entwicklung des Personals,
speziell der Beamtenschafft, in der hessischen
Landes- und Kommunalverwaltrrng
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r. Einleitung
ln Anbetracht der ,,Schuldenbremse" im Grundgesetz (Art. 109 Abs. 3 GG), die in Hessen zusätzlich auch in der Landesvedassung abgesi-

chert ist (Art. 141 HVerf.), stellt sich die Frage
nach der zukünftigen Entwicklung der Landesverwaltung, insbesondere der Beamtenschaft. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme nimmt
das verfassungsrechtliche Gebot der Rückkehr
zum ausgeglichenen Haushalt - ohne die Aufnahme von (neuen) Krediten - den Landtag nicht erst
im Jahr 2020, sondern schon in der 19. Legislaturperiode 2014-2019 in die Pflicht. Nach Art. 143
Abs. '1 S. 4 GG sind die Haushalte der Länder
schon in den Vorjahren so aufzustellen, dass im
Haushaltsjahr 2020 die o.a. Vorgabe erfüllt wer' Der Autor laitet das Refgral ,,Kommunales Verfassungsrecht, Kofimunalaufsicht und kommunale Personalangelegenheitan" und ist stellveftretender Leiter der Kommunalebteilung im Hessischen Ministerium des lnnern
und für Sport.

den kann und auch tatsächlich erfüllt wird. Wenn
also das Land die Einhaltung der Schuldenbremse ernst nimmt und (spätestens) im Jahr 2020
(vgl. Art. 143d Abs. 1 GG; Aü. 161 HVed.) ohne
die Aufnahme neuer Schulden auskommen will,
dann wird es schon jetzt seine Personalausgaben
empfindlich einschränken müssen; treffen wird

diese Sparpolitik wegen des fehlenden Streikrechts vor allem die Landesbeamten. Zusätzlicher Druck besteht dadurch, dass nach dem
(von der CDU/FDP Koalition beschlossenen) Gesetz

zur Ausführung der landesverfassungsrechtlichen
Schuldenbremse (Aft. 141-Gesetz)

v.

26.6.2013' der

Verzicht auf neue Schulden zum Haushaltsausgleich schon ab dem Kalenderjahr 2019 vorgesehen

ist'?.

Den hessischen Kommunen kann die weitere
Entwicklung des Verhältnisses zwischen dem
Land und seinen Beamten nicht gleichgültig sein,
Anders als beim Land ist der Anteil der Beamten
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am kommunalen Personal zwar relativ gering, je-

doch werden hohe Schlüsselpositionen in der
Kommunalverwaltung, wie z.B. die Leitung des
Hauptamtes, des Ordnungsamtes, des Personalamtes oder der Kämmerei, nach wie vor in aller
Regel von Beamten wahrgenommen. Auch die
Bürgermeister, Landräte und Beigeordnete sind
Beamte. Gemäß Art. 33 Abs. 4 GG ist die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige
Aufgabe in der Regel Beamten zu übertragens.
Normative Einsparmaßnahmen des Landes im
Beamtenbereich treffen aber nicht nur die Landesbeamten, sondern unmittelbar auch die Kom-

munalbeamten. Eine Öffnungsklausel für die
kommunalen Dienstherrn hat das Land bei der
Verabschiedung des 2. DRModG v, nur für Leistungsanreize, nicht aber für die Besoldung an
sich zugelasseno. Für die Lebenszeitbeamten bei
den hessischen Kommunen kommt erschwerend
hinzu, dass für sie, auch wenn sie sich im Einzelfall als sehr belastbar erweisen, z.B. durch Mehrarbeit Stelleneinsparungen kompensieren, Karrieresprünge auf der Besoldungstabelle nur in
den Grenzen der Stellenobergrenzenverordnung
möglich sinds. Daher sind die Auswirkungen der
verfassungsrechtlichen Schuldenbremse auf das
Beamtenbesoldungs- und -versorgungsrecht des
Landes auch für die hessischen Kommunen und
ihre Beamten von elementarem lnteresse.

z. Finanzielle Situation
des Landes Hessen
Der ehemalige Ministerpräsident Roland Koch
ließ es sich nicht nehmen, im November 2009 die
Vermögenssituation des ,,Konzerns Hessen"
nach der von ihm durchgesetzten Umstellung
des Haushalts- und Flechnungswesens von der
Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung nach kaufmännischem Vorbild) schonungslos und offen darzustellen. Hessen legte als erstes Flächenland der Bundesrepublik eine nach
kaufmännischen Prinzipien erstellte und von Wirlschaftsprüfern testierte Eröffnungsbilanz zum
Stichtag 1.1.2009 vora. Diese wies eine Kluft zwischen Aktiva und Passiva in einer Höhe von rund

58 Milliarden (58.000 Millionen) Euro aus. Bei den

Passiva macht die klassische Staatsverschuldung nicht einmal ganz die Hälfte aus, der Rest
sind die Versorgungslasten für die jetzigen und
zukünftigen Ruhestandsbeamten. Da in der Vergangenheit bei der Einstellung der Landesbeamten keine bzw. keine ausreichende Versorgungsrücklage? gebildet wurde, werden diese Kosten
noch jahrzehntelang den Landeshaushalt belas-

ten. ln einem lnterview gab Minisierpräsident

Koch offen zu, dass der Laie von diesem Bilanz-

ergebnis überrascht, vereinzelt sogar schockied
sein werde; die eklatante strukturelle Schieflage
des Landeshaushaltes werde offensichtlichs. Die
mit der Doppik hergestellte Transparenz in der
Kostenstruktur soll das Kostenbewusstsein des
Landtags und der Landesveruyaltung stärken und
sinnvolles Sparen ermöglichene.

Der Schuldenstand und die Sparzwänge des
Landes wurden und werden allerdings nicht zuletzt gerade durch die Umstellung auf das neue
Rechnungswesen erheblich,,befeuert". Es fällt
auf, dass die anderen Flächenländer und der
Bund die Kameralistik nicht aufgegeben, sondern
(lediglich) weiterentwickelt haben (,,erweiterte Kameralistik")'0 und eine Vorausberechnung der zukünftigen Belastungen für die Haushalte durch
die Beamtenversorgung bis zum Jahr 2050 dennoch möglich ist, wie eine vom Bund der Steuer-

zahler in Auftrag gegebene und im November
2011 vorgestellte Studie gezeigt hat".
Nach der vom baden-württembergischen Flechnungshof am 27.3.2007 geäußer1en fundamentalen Kritik an den Neuen Steuerungsinstrumenten,
mit welcher der Regierung im Nachbarland bescheinigt wurde, die mit hohem finanziellen Mitteleinsatz und hoher Belastung der Mitarbeiter
durchgeführte,,Jahrhundertreform" habe bisher
kaum positive Wirkungen in Bezug auf Effektivität
und Effizienz der Landesverwaltung entfaliet, es
habe sich vielmehr gezeigt, dass die lnstrumentarien der freien Widschaft nicht ohne Weiteres
auf die öffentliche Verwaltung überiragbar seien12, wird auch und erst Recht in Hessen, das bei
der Umstellung noch viel kompromissloser vorgegangen ist, die Frage gestellt, ob das Ergebnis
in einem noch akzeptablen Verhältnis zu dem immensen Aufwand steht. Nach Angaben der Opposition haben sich die Kosten für die Einführung
der Neuen Verwaltungssteuerung in Hessen bis
zum Jahr 2008 insbesondere durch den Einsatz
externer Berater auf rund 500 Millionen (eine halbe Milliarde Euro) verzehnfacht, eine Amortisation sei nicht in Sicht, insbesondere auch weil der
ursprünglich avisierte Weiterverkauf der in Hessen entwickelten lT-Systeme mangels Nachfrage
der anderen Länder nicht zustande gekommen
ist13.

Für mehr Wirtschaftlichkeit sorgt die neue Trans-

parenz nach kaufmännischen Gesichtspunkten
jedenfalls nicht per se, sondern nut wenn Politiker zukünftig die zusätzlichen lnformationen über
die Ressourchenverbräuche bei ihren Entscheidungen auch in der gebotenen Weise berücksichtigen'4. lm Hessischen Landtag heißt es dazu
allerdings bisweilen schon, der Haushalt in seiner
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ehemaligen Form sei noch von einigen Spezialisten verstanden worden, der neue Haushalt (Produkthaushalt), das zentrale Element der NVS,
könne von niemandem mehr gelesen werden's.
Die Mitarbeiter der Landesverwaltung sind, jedenfalls dort, wo die Sache mit großer Ernsthaftigkeit betrieben wird, derweil am Ende ihres
Arbeitstages damit beschäftigt, ihre geleistete Arbeitszeit anteilig den entsprechenden Produkten
des Haushalts zuzuordnen (Zeiterfassung), ohne
ihrerseits den konkreten Nutzen dieses Aufwands
für die landesweite, konzernorientierte Gesamtsteuerung durch den Landtag erkennen zu können16. Große Vorbehalte bestehen in der Landesverwaltung insbesondere dort, wo hoheitliche Funktionen wahrgenommen werden. Speziell Polizisten machen gern darauf aufmerksam, dass sich

die Verfolgung von Straftaten nicht betriebswirtschaftlich planen lasse".
Der Bund der Steuerzahler Hessen e.V. hat nach

der Umstellung des Rechnungswesens im August 2013 eine Fehlbetragsuhr eingerichtet. Die
neue Uhr soll nicht nur den Gesamtschuldenstand, sondern den gesamten finanzpolitischen
Handlungsbedarf aufzeigen'8. Am 19. Dezember
2013 hat der Fehlbetrag erstmals die 80 Milliarden-Euro-Marke überschritten'e. Die Politik hat
dieses Signal verstanden. Einer der Kernsätze in
der Koalitionsvereinbarung von CDU und Bündnis 90/DlE GRÜNEN vom 23. Dezember 2013
lautet: ,,Wir wollen .... aufhören, Schulden auf
dem Rücken unserer Kinder zu machen"'0. Die
Koalitionspartner bekennen sich ausdrücklich
dazu, den Kurs der Haushaltskonsolidierung entschlossen zu verfolgen und spätestens im Jahr
2019 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt
vorzulegen''. ln seiner Regierungserklärung vom
4. Februar 20142'? ergänzte Ministerpräsident
Bouffier, dass man mit der Einhaltung der Schuldenbremse den von der Bevölkerung mit großer
Mehrheit am 27.3.2011 geäußerten Willen umset-

ze, nachdem es in den letzten 50 Jahren keine
Landesregierung in Hessen geschaffi habe, einen
ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Noch einmal betonte er: ,,Wir dürfen unseren Kindern nicht
Schuldenberge hinterlassen, wir müssen ihnen
Zukunftschancen eröff nen. "

Steigerung der Einnahmen
Seine Einnahmen kann das Land nach der gegenwärligen Ausgestaltung des Föderalismus in

Deutschland mangels substanzieller eigener
Steuerhoheit nicht wesentlich steigern. Hessen
hat Ende des Jahres 2012 die Grunderwerbssteuer von 3,57o aut SYo angehoben,s, obwohl
der Bund der Steuerzahler heftig protestierle24,

die FDP dies im Jahr 2010 wegen der hohen Belastung gerade für den ländlichen Raum noch abgelehnt hatte25 und der Einführung neuer Steuern
und Abgaben in der Koalitionsvereinbarung von
CDU und FDP v. 30.1.2009 ausdrücklich eine Absage erteilt worden war2u. Die erwarteten Mehreinnahmen von rund 195 Millionen Euro pro Jahr
für das Landz' stellen dennoch im Verhältnis zu
seinem Bilanzergebnis nur,,einen Tropfen auf den
heißen Stein" dar, denn nach Angaben des Bundes der Steuerzahler Hessen e.V. steigt der Fehlbetrag des Landes monatlich um knapp 250 Millionen Euro. Die neue schwarz/grüne Landesregierung hat in ihrer Koalitionsvereinbarung vom
Dezember 2013 angekündigt, die Grunderwerbsteuer einmalig um einen (weiteren) Prozentpunkt
zu erhöhen.'z8 Ministerpräsident Bouffier ergänzte
in seiner o.a. Regierungserklärung vom 4.2.2014,

dass der Koalition diese Entscheidung nicht
leichtgefallen sei, sie aber notwendig und vedretbar gewesen sei.

Die Ende 2006 beschlossene Einführung von
Studiengebühren an den hessischen Hochschulen hat der Landtag in der 17. Legislaturperiode
im Jahr 2008 unter anderen Mehrheitsverhältnissen wieder abgeschaffi"; letztlich scheiterte dieser Vorstoß des ehemaligen Ministerpräsidenten
Koch zur Einnahmen-Verbesserung daran, dass
er eine Volksabstimmung über dieses Thema unbedingt vermeiden wollte, obwohl der Wodlaut
des Art. 59 HVerf. (,,1n allen öffentlichen ... Hoch-

schulen ist der Unterricht unentgeltlich") eine
Klarstellung offensichtlich nahelegte3o.

Reduzierung der (Personal)Ausgaben
Ob die im Februar 2013 gemeinsam mit dem
Bundesland Bayern beschlossene Klage zum
BVerfG gegen den Länderfinanzausgleich3l - bei
aller Berechtigung in der Sache" - dazu führen
wird, dass Hessen in der nahen Zukunft weniger
an die ,,Nehmer-Länder" abführen muss, also
mehr eigene Einnahmen auch selbst behalten
dad, bleibt abzuwartens. Denn das Gesetz über
den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern v. 2A12.2001 läuft ohnehin zum 31.12.2019
aus3o, der Staft für die entsprechenden Neuverhandlungen wird also in Anbetracht der schwierigen Materie nicht mehr lange auf sich waden lassen35. Roland Koch hatte das geltende Ausgleichssystem nach harten Verhandlungen mit
den Nehmer-Ländern am 23.6.2001 noch als
,,sehr weitgehenden Erfolg für das Land Hessen"36 und als ,,historische Wende"., bezeichnet,
weil endlich mehr Anreize für effizienteres Wirlschaften geschaffen worden seien38.
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Bei der Neuen Verwaltungssteuerung soll nach
dem Willen der neuen schwarz/grünen Landesregierung in den Prozessen der Neuen Verwaltungssteuerung nunmehr der Fokus auf eine
deutliche Kostenreduzierung (bei gleichbleibend
hoher Qualität) gelegt werdense. Es gelte der
Grundsatz,,Eftizienz vor Perfektion "o0. Genauere
Angaben zu der Frage, welche Summe oder welcher Teil der auf die NVS anfallenden Ausgaben
eingespart werden soll, werden nicht gemacht.
Vor diesem Hintergrund braucht man In Anbetracht des (fast hälftigen) Anteils der Personalausgaben am Landeshaushalt nicht viel Phantasie für die Vorstellung, dass die Sparüberlegungen insbesondere den Veruualtungsmitarbeitern
gelten werden. Besonders ins Visier wird nach
dem Motto ,,Hier kann man verordnen und muss
nicht verhandeln" die Beamtenschaft genommen
werden. Dass im Jahr 2013 in kaum einem Bundeslando' das Ergebnis der Tarifverhandlungen
zeit- und inhaltsgleich auf die Beamten übeftragen wurde, hat einen ersten Vorgeschmack auf
diese Entwicklung gegeben, Die gerade der baden-württembergischen Hegierungskoalition unterstellte Strategie, sich bei Tarifverhandlungen
großzügig'2, gegenüber den Beamten jedoch
knauserig zu zeigen, in der Hoffnung, nur die beamteten Mitarbeiter des öffentlichen Diensts als
Wähler zu verliereno3, ist jedoch politisch nicht
ohne Risikooo. Das gilt für Hessen in besonderem
Maß, sitzt es doch nach dem Austritt aus der TdL
mit den Gewerkschaften allein am Verhandlungstisch und gewährt es seinen Abgeordneten im
Landtag doch seit 2008 eine automatische Anpassung an die allgemeine Einkommensentwicklung In Hesseno'. lm Ubrigen musste sich Hessen
vom BVedG am 14.2.2012 darüber belehren lassen, dass die Einführung von Leistungselementen in die Besoldung (hier von Professoren in der
Stufe W2) nicht zu einer Unterschreitung des
amtsangemessenen Alimentationsn iveaus f ühren

dad.6
Es ist nach alledem keine große Überraschung,
dass die neue schwarz/grüne Landesregierung in
der 19. Legislaturperiode (18.1.2014 - 17.1.2019)
zwar ausdrücklich von den ,,Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern" einen dauerhaften Beitrag zur Konsolidierung des Haushalts erwaftef', ausdrücklich aber,,insbesondere" die Beamtinnen und Beamten anspricht4s. Bei der Beamtenbesoldung
soll es nach der bereits beschlossenen Erhöhung
zum 1 . April2014oe vorerst keine weitere Steige-

rung geben und sodann sollen die Beamtengehälter ab dem 1.7.2016 lediglich um ein Pro-

zent anwachsenuo. Außerdem sollen die Standards bei der Gewährung von Beihilfe angepasst

werden, wobei das angestrebte Niveau nicht genannt wird". Die Schlechterstellung der Beamten
in der Frage der Wochenarbeitszeit soll beibehalten werden, die Beamten erhalten dementsprechend keine 40-Stunden-Woches'?. Lediglich eine
Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 41 Stunden
soll vorgenommen werden, und das auch erst ab

dem Jahr 2017s3,

Um das Verhältnis zu den aktiven Beamten, auf
deren (gute) Arbeit die Politik ja angewiesen ist,
nicht weiter zu belasten, liegt es nahe, dr'e Versorgungsempfänger und die Höhe ihrer Pensionen in
den Blick zu nehmen. Diesbezügliche im Sommer
2013 bekanntgewordene Kürzungs-Überlegungen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmannso sind jedoch in Hessen
bisher auf keinen fruchtbaren Boden gefallenss.
Den Einspar-Möglichkeiten der Länder bei der
Beamtenversorgung sind im Übrigen durchaus
Grenzen gesetzt, und zwar schon wegen des Zusammenhangs zur Besoldung (,,Der Rock des
Beamten ist eng, aber warm")56. Die Bundesregierung stellte schon 1951 fest: ,,Die Höhe der Besoldung ist gerade mit Flücksicht auf die Versor-

gung niedrig gehalten"u'. Der damalige Bundesinnenminister Lehr begründete die Beibehaltung
des bisherigen Versorgungssystems am

16.'1 .'1952

im Bundestag: ,,Die Besoldung ist gerade

mit

Rücksicht auf die die Beendigung des Beamtenverhältnisses überdauernde Alimentation in Form
der Versorgung wesentlich niedriger bemessen
als die vergleichbaren Gehälter und Löhne in der
freien Wirtschaft"u'. Der Hessische Landtag stellte in der Folgezeit - das Beamtenrecht war in den
Anfangsjahren der BRD so wie heute nach der
Föderalismusreform 2006 weitgehend föderalisiert - sicher, ,,dass die hessischen Beamten besoldungsmäßig und versorgungsrechtlich nicht
anders behandelt werden als die Bundesbeamten"'n. Das Bundesverfassungsgericht udeilte am
6.3.2002: ,,Die Umschichtung von (wirlschaftlichen) Beiträgen der aktiven Beamten zu Versorgungsbezügen der Pensionäre findet innerhalb
des öffentlichen Haushalts des Dienstherrn statt.
Statt Beiträge einzubehalten, zahlt der Dienstherr
entsprechend geringere Bezüge aus"uo.
Lässt sich nach alledem ,,am Personal" nur begrenzt sparen, bleibt nur die Alternative, Personal

abzubauenu'. lm Doppelhaushalt 2013/2014 ist
diesbezüglich die Streichung von 1.900 Stellen in
der Landesverwaltung vorgesehen6z. Die bisherigen Einsparbemühungen trafen vornehmlich die
Stellen von Tarifbeschäftigten6', wobei sich das
Land vom Bundesverfassungsgericht darüber
belehren lassen musste, dass die im Jahr 2005
vorgenommene gesetzliche Uberleitung der Be-
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schäftigten der Universitätskliniken Gießen und
Marburg zu einem privaten Arbeitgeber - unabhängig von ihrem individuellen Willen - gegen
Art. 12 GG verstieß*. Der Hessische Rechnungshof konstatierte im Mai 20'13, die bisher ,,geschützten Bereiche" (Schule, Hochschule, Polizei
und Justiz) könnten nicht länger vom Personalabbau ausgenommen werden, denn hier seien
mehr als 80% des Landespersonals beschäftigt65. Die neue schwarz/grüne Landesregierung

1

§ 1 Abs. 7 und § 11; zweilelnd aber oflenbat der BdSt, Presseme/dung v. 20.2.2013,,Hessen bel Haushaltskonsolidierung auf dem dritt-

letzten Platz"
3 sog. Funktionsvorbehalt zugunsten der Eeamtenschaft
a

will in der 19. Legislaturperiode einen zusätzlichen

Lehrerstellen von dieser Personaleinsparung ausgenommen werdenm.
5

Ausblick
Auf Hessen kommt vor dem Hintergrund der jähr-

vedassungsrechtlichen

§ 40 4ös. 5 HBesG; vgl. Gesetzentwurt der Fraktionen CDU und FDP v.
= LT-Drs. 7816558 S. 220; zur Ötfnungsklausel für Leistungsanreize vgl. auch Dette, in INEHSIT 2010 S. 15, 17; zu weitergehenden
Forderungen spezieil des Hessischen Städtetags vgl. INEHSIT 20a3 S,
58 und S. 93; hingegen betonte Ministorpräsident Koch schon in seiner
Rede vom 16.5.2007 vor dem Kongress ,,Möglichkeiten und Chancen
eines zukunftsorientieften Dienslrcchts ln Hessen", dass für die Kommunen in toto der Landesgesetzgeber der richtige Ansprechpaftnet sei (vgl.
www.stk.hessen.de >lnitiativen >Subventionsabbau): noch deutlicher
wLtrde die rheinland-pfälzische Landesregierung in ihrem Gesetzentwutf
v. 31.8.2011 = LT-Drs. 161281 S. 47: ,,Der Vorschlag, eine Öffnungsklausel für die Bezahlung kommunaler Beamtinnen und Beamter einzuführen,
wird aufgrund dsr Notwendigkeit der Einheitlichkeit von Besoldung und
Versorgung aller - unmittelbaren und mittelbaren - Landesbeamten strit
abgelehnt"; vgl. auch Wolff, Die Personalhoheit als Bestandteil det kommunalen Selbstverwaltungsgarantie, in VerArch. 2009 S. 280, 304
27.1 1 .201 2

Abbau von ,,rund 1.800 Stellen" schaffen, wobei
zusätzlicher Druck dadurch entstehi, dass die

lich näher rückenden

vgl. GVBI 5.447

2 vgl.

6

Dass es die Hess/sche Stellanobergrenzenverordnung noch gibt, hängt
maßgelblich damit zusammen, dass der Hesslsche Städietag vom Saulus zum Paulus geworden ist und von seiner früheren Kritik an dieser
Norm (vgl. INF.HSIT 2002 S. 158 und 2007 S. 121) zwischenzeitlich völlig
abgerückt ist, sodass dr'e Spilzenverbände insbesondere zum Leidwesen
des Hessischen Landkreistags hier nicht ,,mit einer Stimme sprochen"
von den lnsgesamt 447 hessischen Kommunen, dle sich nach dent im

Schuldenbremse eine wahre Herkulesaufgabe

Jahr 2005 eingefühften Wahhecht zwischen Doppik und erweitefter

zu: Es gilt trotz des hohen Einspardrucks im Personalbereich eine gleichbleibend hohe Qualität
der Verwaltung zu gewährleisten. Motivierte Mitarbeiter sollen nicht nur die Edüllung der bisherigen staatlichen Leistungen sicherstellen, sondern
auch noch neue Aufgaben schultern, wie z.B. die

eine solche Eröllnungsbilanz noch nicht (!) aufgastellt, vgl. Antwoil des
HMdl v. 12.10.1012 auf eine entsprechende Kleine Anfrage = Ü-Drs.
1815909 sowie HSGB-ED 125 v. 14.9.2012 S. ,5. Bei den Kommunen,
die Erötfnungsbilanz und Jahresabschluss votgelegt haben, leidet die
erstrebte Vergleichbarkeit untar der Uneinheitlichkeit der doppischen
Rechtsgrundlagen in den verschiedenen Bundesländern, vgl. Eckstein,

Abwicklung des (mit Zustimmung des Bundesrats) zum 1.8.2013 eingeführten Betreuungsgelds67. Zusätzlich muss die Verwaltung wegen
des absehbaren Eintritts der Baby-Boomer-Generation in den Altersruhestand auch im Wettbewerb um die ,,besten Köpfe" bei den Schulund Studlenabgängern bestehen können". Die
neue schwazlgrüne Landesregierung glaubt die
Attraktivität des öffentlichen Dienstes (genügend)
steigern zu können, indem die Vereinbarkeit von
Familien und Beruf verbessert werde, z.B. durch
die Freistellung in besonderen Lebenssituationen
(etwa zur Pflege von Angehörigen) oder di.e Flexibilisierung für Teilzeitbeschäftigungu'. lm Ubrigen
werde weiterhin ein besonderes Augenmerk auf
die gesundheitliche Präventton der Landesbeschäftigten gelegt7o. Ob das ausreicht, um wirklich auch ehrgeizige junge Leute für die Verwaltung zu gewinnen und um die Motivation der Beamtinnen und Beamten hoch zu halten, darf füglich bezweifelt werden. lm Konkurrenzkampf der
öffentlichen Dienstherren untereinander betont
das Nachbarland Bayern jedenfalls schon jetzt,
dass es sich im Freistaat mehr als sonst irgendwo
in Deutschland lohne, Beamter zu sein''. Die Zukunft wird zeigen, ob nach alledem in Hessen eine
fundiefte Aufgabenkritik (Aufgabenverzicht?) und
eine einschneidende Organisationsänderung
(Wegfall einer Verwaltungsebene?) wirklich auf
Dauer vermieden werden können.

Kameralistik ganz übe\Viegend - bis auf zwei Gemeinden - für die Doppik entschieden haben, hatten im Oktober 2012 (orstaunlicharweise) 194

Gemeindehaushaltsrecht vereinfachen, in Behörden-Spiegel 2/201 3 S.
14 und www.kpv-ibb.de (,,Ein HGB, abü 16 verschiedene kommunale
Rechnungswesen
das kann nicht der richtige Weg sein!"); zu den
Schwächen der Betriebssteuerung mit Kennzahlen vgl, Lebrenz, FÜhrung
in der Kennzahlenfalle, in FAZ v. 6.8.2012

-

7

zu dem im Jahr 2005 bebildelen Sondervermögen ,,Versorgungsrücklage" vgl. Bouffier unter www.steuerzahler-hessen.de >Landtagswahl
>Frage Nr.2

8

vgl. innovative Vervvaltung 2010 S. 12 (,,lnterview: Mit der Bllanzbrung
die Finanzen besser im Blick"); zur Vercinbarkeit der Dappik mit Bundesrecht vgl. Lüder, in DÖV 2009 5.567 (,,Zum Entwud des Haushaltsgrundsätzemodernisierungsgesetzes') sowie Behörden-Spiegel 2/2007 (Länder düien doppisch rechnen - Gutachten: Doppik ist verfassungskonform")

e

vgl. Fedrow, in das rathaus 2003 S. 42: ,,Nur wer seine Kosten kennt,
kann sinnvoll sparen"; zur Abschlussbilanz des Jahres Hessen lür das
Jahr 2009 vgl. Behörden-Spiegel 1112010,,Hessen packts an" sowie
HESSEN@KTIV 12/2010 (,,lnterview mit Finanzminister Dr. Thomas Schäfer: Hessen legl ersten Jahresabsch/uss e,nes deutschen Flächenlands
vor"); zum Jahresabsch/uss 2011 vgl. Pressemitteilung des HMdF v.
9.1 1.2A1 1 ,,Jahresabsch/uss 2010: Hessen ist auf dem Weg"; zum Jah'
resabschluss 2011 vgl. Pressemitt9ilung des HMdF v. 15.10.2012 ,,Jahresabsch/uss 201 1: Energien werden gebündelt".

10

zu den Vorbehalten gegen die Loslösung von der Kameralistik nach hasslschem Eeisple/ etwa beim Bund vgl. Behörden-Spiegel 7/2008 S. 6
,,Wir wollen eine moderne Kameralistik" sowie 10/2008 S. 3,,8undes-

verwaltungen

-

Erueibrte Kameralistik mit SAP-Musterlösung" und

DEMO 2011 S. 56 zu einem entsprechenden Gutachtan der Wiftschaftsprüfungsgesellschaft KPMG für den BMF; zur ablehnenden Hal

tung im Land Baden-Württemberg vgl. StAnz. BW v. 8.3.2013 S. 5
,,lnstrumonte zur Steuerung". Der Hessrsche Finanzminister Dr. Schäfer
empfiehlt dis Einführung der Dappik gleichwohl nicht nur den anderen
Ländern, sondern auch dem Bund (vgl. Behörden-Spiegel 12/2010 Ehr
lichkeit zu sich se/bst
Hessens Finanzminister empfiehlt dem Bund
Doppikumstieg"): skeptsch allerdings zur Einführung der Doppik im
Sladtstaal Hamburg: Thiema, in DÖV 2OOB S. 433. Zu entsprechenden
Vorbehalten gegen die Doppik auf der kommunalen Ebene vgl. Merzbach (,,Das Märchen vom Wundermittel Doppik"), in KKZ 2002 S. 215,
219 = INF.HSIT 2002 S. 80: ,,Die Modernisierung der Verwaltung ist
auch mit der Kameralistik erreichbar, und zwar wesentlich kostengünstigor als mit einem Umstieg auf die Doppik"; vgl. auch Treber, in KKZ
2009 S. 131 (,,Doppik - mehr Frust als Lusl') und 20Ag 5.201 (,Doppik:
aufwändig, teuer, unnüd"); Lutz, in KKZ 2010 S. 245 (,,Die kommunale
Doppik - ein Torso") sowie LutzlTreber, Reformruine kommunale Doppik,
2009, Befürwoftend dagegen: Amerkamp, in Der Landkreis 2005 S. 33.

-
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Hilfreich für einen ,,neutralen" Überblick: Magin, Was ist Doppik? Was ist
Kameralistik?, in der gemeindehaushalt 2012 S. 101, Katz, Nachhaltige
Gemeindawiftschaft durch Rstannen, in der gemaindehaushalt 201 1 S.
145, und van der Zee, Nachruf zur Kameralistik, in VR 2007 S. 51 (dorl
auch zur Geschichta der Kameralistik und der Diskussion um ihre Ablösung durch die Doppik)
11

Die Studie wurde angefertigt vom Forschungszentrum Generationenverträge, Albeft-Ludwigs-Universität Freiburg, und ist erhälttich im lnternet
unter wwwsteuerzahler.de. Danach sind 42o/o der aktiven Beamten von
Bund und Ländern älter als 50 Jahre, sodass im nächsten Jahrzehnt die
,,Pensionslawine richtig ins Rollen kommen wird". Treffen werden die
erhöhten Ausgaben für Ruhegehältgr, Beihilfe und Hinterbliebenenversorgung insbesondere die Länderhaushalte, jedenfalls wenn nichl, wie
ln Sachsen, auf umfangreicha Vorboamtungen - im Lohrerbereich - verzichtet wurde. Außer in Hessen werden demzufolge die Pensionsver
pflichtungen euch in Eayern, NRW, Baden-Wüfttemberg, Hamburg,
Saarland Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein die
Kreditmarl{tschulden übertreffen (vgl. FAZ v. 1 5. 2.20 1 l,,Beamtenversorgung kostet 1,36 Billionen Euro"). Eigentlich, so d,e Forsche4 rnüssfe
die ,,Pension mit 67" bis 2019 umgesetzt sein, bevor also die personalstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen (vgl. Behörden-Spiegel
1/2012 S. 12 ,,Holfnungslos überschuldet"). Sehr informativ, wenngleich
ebenso dramatisierend, auch StAnz BW v. 1 6.1 2.201 1 S. 2 zur Situation
für den Landeshaushalt, der zukünftig Pensionsausgaben von mehr als
7 Milliarden Euro jährlich verkraften muss (,,Beamtenpensionen: Sprengbombe noch nicht entschättt"): ,,Beamtenpensionen werden sich tief in
die öffentlichen Haushalte fressen, die öffentlichen Haushalte drohen
unter der Last der Pensionen zusammenzubrechen, die Ausgaben für
die Beamtenversorgung werden die Steuereinnahmen auffressen"; zu
Recht wird darauf hingewiesen, dass die jed einsehende dramatische
Steigerung ihre Ursache hat in den Einstellungswellen der 1960er bis
zum Anfang der 1 980er Jahre, in der (allzu sorglos vor dem Hintergrund
des damaligen Wirtschaftswachstums) auf Rückstellungen für die Leistungszusage,,Versorgu ng" veeichtet worden sei.

desrcgierung und der Koalition nicht leicht gefallen sei, vgl. ptpr 18.
Wahlper. S. 7897; zum Unverständnis der Linken, warum man sich nicht
ihrem entsprechenden Gesetzentwui ang1schlossen habe, vgl. plpr
18. Wahlper. S. 8574
24 vgl. BdSt Hessen e.tl Pressemitteilung v.
4-7.2012 ,,Kein Spielraum für
Wahlgeschenke"
25

26

vgl. Koalitionsvereinbarung für die 18. Legislaturpeiode (2OOg - 2Ot4) S. 82

27

vgl. LT-Drs. 1816228 S. 1
vgl. Koalitionsvereinbarung S.

28
2s

Finanzausgleich allein"

3 Ländar (außer Hessen und Bayern noch Baden-Württemberg) in den Ländeiinanzausgleich einzahlen, zeigt,das Grundübel
des deutschen Föderalismas: Die meisten Länder sind ohne Ausgleich,
Zuweisungen und Sonderzahlungen nicht in der Lage, ihre Aufgaben zu
erfüilen" (vgl. von Ntenbockum, Bewähd bescheuerT
lm Herz des
Föderalismus: der Länderfinanzausgterch, in FAZ v. 16.2.2012); ain Ländervergleich zur EinzahlLtng in bzw. zur Entnahme aus dem Ländeiinanzausgleich {indet sich in det FAZ v. 4.2.2013 ,,Ktage gegen Ländeiinanzausgleich steht bevor": ein eklatanter Mangel des gegenwärtigen
Systems öesteht iedenfalls darin, dass der slrikten Zahlungspfticht der
Gebor-Länder eine absolute Vewendungsfreizügigkeit der NehmerLänder gegenübersteht (vgt. BdSt Hessen e.V Pressemitteilung v.
30.3.2010 ,,60 Jahre Länderfinanzausgleich - Kein Grund zum Feiern',);
das zeigt sich z.B- darin, dass einige Nehmer-Länder den Kindertagesstätten-Eesuch gebührenfrei ausgestaltet haben oder noch die Ministerialzulage gewältren, Wohltaten, die das Land Hessen seinen Bürgern
bzw. Beschäftigten nicht gewäht7 (vgl. FAZ v. 4.2.2013 ,,Klage gegen
Länderfinanzausgleich steht bevor
Ministerpräsident Bouffier: tm
Gegensatz zu Eerlin können wir uns kosbnfreie Kindergärten nicht let
sten"; vgl. auch FAZ v. 25.6.2013: ,,lst ein Berliner mehr weft als ein Hesse? - lm Gespräch: Finanzminister Schäfer, CDIJ, und Berlins Finanzsenator Nußbaum, pafteilos). Eine Nivetlierung der Länder bis hin zur
Schwächung der Geber-Länder ist jedenfalls nicht im Sinne von Ad, 107
Abs. 2 GG, wonach die unterschiedlicho Finanzkraft der Ländsr ausgeglichen wird. Zur besonderen Problematik, dass der Stadtstaat gertin
einen Großteil des Finanztransfers erhält, vgl. pressemitteilung des
HMdF v. 28.2013 ,,Finanzminister Dr Thomas Schäfer: Nach 6 Monaten
schon fast eine Milliarde Euro in den Ländeiinanzausgleich gezahlt: Der
LFA ist kein Hauptstadtfinanzierungsinstrument - auch das werden wir
bei unserer Kage votbringen"

-

-

zur daraus resultierende Grundstimmung der Frustration vgl. Jürgen
Falk, Vorsizender des Hauptpersonalrats im lnnenministeium, in FR v.
3.12.2003 ,,Programntierter Unmut"; vgt. auch Beratende Äußerung des

rtschafttichkeit des Projens
LT-Drs. 14/1084 S. 9; vgl.
auch Sundermann, in DVP 7999 S. 60, 62 ,,administrative Masturbation")
Wi

=

17

vgl. FR v. 3.12.2003 ,,Programmierter unmu|, und FR v. 1 1 .10.2002 ,,Die
Bütger werden dieses Syslem noch veiluchen',
18 vg l. www.steue
rzahler-hessen de>Presse>pre ssei nfos>20. B. 20 1 3
,Hessen mit 79 Milliarden in der Kreide"
le vgl. www.steuerzahter-hessen.de>pressseinfos>20.
2.201 3,,Hessenl
Fehlbetrag über 80 Milliarden" und >30.12.2013,,Hessers Fehlbetrag
noch deutlich größer als eryvartet"

33

vgl. Koalitionsvereinbarung ,,Verlässlich Gesta/ten
nen" S. 5 Zeile 154

21

vgl. Koalitionsvereinbarung S. 7 Zeilen 22A ff.
vgl. www.hessen.de>presse> Beoierunoserkl ärung

22
23

-

v.

25.9.2012 = Llr-Ors. 18/6228; zur antsprechenden Ankündigung des
Finanzministers, det olfen einräumte, dass dle Entscheidung der Lan_

-

Hessische lJnion ver-

sa

vgl. § 20 FAG; ebenso verlieft am 51.12.2019 das Gesetz übar veiassungskonkratisierende allgemeine Maßstäbe für die Verteilung des
Umsatzsteueraufkommens, für den Finanzausgleich unter den Ländern
sowie für die Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen (Maßstäbegesetz - Maßstc) v. 9.9.2001 seine Güttigkei, ygl. § 15

3s

vgl. Schäfers, Der überausgteich

perspektiven Eröll-

vgL Dringlicher Gesetzentwui der Fraktionen dar CDIJ und der FDp

wobei die Zusatzeinnahmen nach einem Versprechen der. hessrschen
CDU im Wahlkampf zur Landtagswahl 2013 im Ertolgsfall für die ,Kinderbetreuung zum Nulltarif" verwendet werden sollen, vgt. FR v.
8.7.2013 ,,CDU verspricht kosteniose Kitaplätze
abschiedet Programm zur Landtagswahl,,.

1

20

lnternet:

32 Dass nur noch

bessere Steuerung des Haushalts - den Produkthaushalt im parlamentarßchen Konsens foftentwickeln = LT-Drs. 16/7086; vgl. auch MeynhardtlSchulze, Eine kritische Betrachtung vermeintticher Vor- und Nachteile von Doppik und Kamerlastik, in DEMO 2011 S. 56, 57; Thieme,
Kaufmännische Buchführung in der öffentlichen Verwaltung?, in DöV
2009 s. 433, 441

zur

im

vgl. FAZ v. 5.2.2013,,Schu/fersch/uss mit Bayern - Gemeinsame Ktage
gegen FinanzausgleichlsPD warnt"; zur anschtießenden Debatte im
Hess. Landtag am 28.2.2013 vgl. PlPr. 18. Wahlper.5.9347ff. zum
Antrag der Fraklionan der CDU und der FDP betreffend Handeln im
/nterBsse yon Hessen - Klage gegen don Länderfinanzausgleich ist der
richtige Weg zu mehr Gerechtigkeit = LT-Drucks. 18/7017 und FAZ v.
1.3.2013,,Hessen oder Genossen - CDU und FDP bei Ktage gen

der Fraktion der SPD v. 1 7.6.2008

NSI in der Landesverwaltung v.27.3.2007

Hossen ygl.

31

(betreffend: lT-Strategie der Landesregierung gescheiteft) = LT-Drs.
17/346 und schon vorhü der Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis
90/Die Grünen und FDP v. 21.3.2007 für mehr Transparenz und eine

Rechn ungshols Baden-Wüfttemberg

in

Durch die lediglich einfachgesetzliche Einführung der Studiengebühren
wurde der Weg eröflnet tür die sog. ,,Votksktage,, gem. Art. 181 HVei.;
Koch blieb zwar in dem Normenkontrollverfahren vor dem SIGH (mit
knapper Mehrheit) siegrcich, machte iedoch schon als geschäftsführender Ministerpräsident nach der parlamentarischon Niederlage in der 1 7.
Legislaturperiode klar, dass er auch im Falle einer Mehrheit für SchwarzGelb bei der nächsten Landtagswahl keinen zweiten Veßuch staften
werde, ,,weil es die Menschen neNe, wenn man ihnen immer wieder mit
demselben Thema komme" (vgl. Mannheimer Morgen v. 17.72008
,,Koch akzeptiert Aus für Uni-Gebühr" und hr-online v. 17.7,2008 ,,CDIJ
akzeptiert Studiengebühren-Aus"): Das Thema spielte dann auch tatsächlich keine Roile mehr nachdem die CDU und die FDp bei der 1A.
Landtagswahl im Januar 2009 wieder die Mehrheit der Parlamentssitze
errungen hatten (vgl. Dreßlea Direkte Demokratie aul der staatlichen
Ebene in Hessen, in HSSZ 2008 S. 294, 296).

bei den handelnden Akteuren und im politischen System gesucht werden".

16

Zeile 260

30

spiel vgl. StAnz. BW v. 8.3.2013 S. 5 ,,lnstrumente zur Steuerung"

vgl. Pressemitteilungen der SPD-Fraktion v. 3.4.2007 ,,Die Parallelen zu
Baden-Württemberg sind erschreckend" und v. I9.9.2007 ,,Prognostizierte Kosteneyelosion ist eingetreten"; zu den Kosten für die Erstellung
der jährlichen Bilanz des Landes Hessen im Rahmen der NVS, vgl_ Antwort des HMdF v. 21.12.2012 -- LT-Drs. 18/6509
''a vgl. Amerkamp, in Der Landkreis 2OOS
S. 33, 35; vgl. auch
Meynhardt/Schulze, in DEMO 2011 S. 50 57: Wer glaubt, mit der Doppß sei Haushaitskonsolidierung einfacher, der irrl gewaltig; vgl. auch
Magin, in der gemeindehaushelt 2012 S. 101, 104: ,üe Lösung muss

vgl. Dringlicher Entschließungsantrag

7

zum Kampf um die Studiengebühren

htto : / / w ww. stu d i s - o nli ne. de / S t u d I nf o / G e b ue h re n I h esse n. p h p

vgl. Berateode Äußerung des Rechnungshofs Baden-Württemberg zur
Wittschaftlichkeit des Projekts NS/ ,n dor Landesvemaltung v,
27.3.2007 - LT-Drs. 14/1084: zu den Vorbehalten in Baden-Württemberg gegen die Loslösung von der Kameralistik nach hessischem aei-

13

15

1

unverzichtbar"

1

12

vgl. Pressemitteitung des haushattspolitischen Sprechers der FDp v.
20 0,,Konsol id ierungsbeitrag der fiess,scfien Kom mu nen bleibt

24. 3.

-

Der Finanzausgleich muss zum Ende

dieses Jahzehnts neu geregelt werden,

nicit früher", in FAZ

v.

5.2.2013, zum Auftrag der Ministeeräsidenten an ihre Finanzminister,
noch in diesem Jahr eine Bestandsaufnahme der Finanzbeziehungen
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vorzulegen. Die hesslsche SPD verweist denn auch darauf, dass sowoh/
in Bayern als auch ln Hessen im September 2013 Landtagswahlen stattfinden und bezeichnet die Klage daher als ,,Wahlkampfnummef' (vgl.
FAZ v. 5.2.2013 ,,Schu/tersch/uss mit Bayern". Das 3, Geberland,
Baden-wÜrttemberg, hat sich der Klage jedenfal/s nrcät angesc/,/ossen
und setzt auf Neuverhandlungen (vgl. StAnz. BW v. 26.7.2013 S. 4

,,Regierung lür Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen
ohne Klage") ; kritisch zur Kage der Länder Hessen und Bayern Tappe,
Die künftigen Ausgestaltung der bundasstaatlichen Finanzordnung, in
DVBI. 2013 S, 1079, 1 082 (,,Blick zurück, statt nach vorn").
x vg!. nezeitung v. 24.6.2001 ,,Koch: Hessen spart Hunderte Miilionen
Mark" sowio dpa v. 24.6.2001 ,,Koch: Hessen spai 2002 beim Finanzausgleich 100 Miilionen Ma*"; danach wurde insbesondere die Begrenzung der Abschöpfungsquote bei Gebarländorn auf 72,5V0 ihrer überscäüsse ln § /0 Aös. 3 FAG als ,,Lex Hessen" bezeichnet.
31 vgl. stem.de v.23.6.2001
,,Finanzausgleich - Einigung im Ländeiinanzausgleich"

-

§ zu diesem Aspekt der Distanzierung des Ministerpräsidenten Bouffier
von seinem Amtsvorgänger vgl. Hoil, ,,Kläger", in FAZ v. 5.2.2013; kritisch zum FAG 2001 (nur ein Bündel oft unzusammanhängender Einzel

-

§

regelungen) Kämmerer, Maßstäbe für den Bundesfinanzausgleich?
Dramaturgie einer verhindeften Reform, in JuS 2003 S. 214, 216, sowie
Peflekoven, Statt grundlegender Reform fragwürdige Änderungen im
Detail, in Wirtschaftsdianst 2001 S. 427; zu den unterschiedlichen Positionen im Voield des Kompromisses vom 23.6.2001 vgl. einerseits
Koch, in Plenardebatte v. 13.6.2001 im Hess. Landtag = PlPr. 15. Wahlper S. 5286, und andererseits Röpet Einwohnerwedung im Finanzausgleich, in ZRP 2001 S. 216
vgl. Koalitionsvereinbarung S. I Zeile 279

40

vgl. Koalitionsvereinbarung

5.8 Zeile 280

grundsazes nach At7.33 Abs. 5 GG maBgebende Bedeutung für die
Besoldung zukommt, und dass dle Eeso/dungsgesetzgober varfassungsrechtlich gehindert sind, dia Beamtenbesoldung von der Einkommensentwicklung, die in den Tailabschlüssen zum Ausdruck kommt,
abzukoppeln. Die GEW hat zur Besoldungspotitik in Rheintand-pfalz, die
otfensichtlich Pate gestanden hat für die Koalitionsvereinbarung in Hessen v. 23-12.2013, bereits am 3.5.2013 ein Rechtsgutachten von prof.
em. Dr Ulrich Battis vorgestellt, wonach Sonderopfer von Beamten, die
das Ziel verfolgen, öffentliche Haushalte zu sanieren, veiassungswidig
sind (vgl, www.gew.de >Presse). Vgl. auch Wild, Das Recht auf amtsangernessene Besoldung bei unverantwottlichet Haushaltspolitik, in DöV
2014 S. 192, und Lindner, Bindung des BesoldungsgeseageÖers an
Tarilabschlüsse im ölfentlichen Dienst?, in ZBR 2014 S. 9
51 vgl. Koalitionsvereinbarung
S, 7 Zeite 254
52

vgl. zur Spaltung des öffentlichen Dienstes m Hessen ln der Frage der
Wochenarbeitszeit Dreßler, in HSAZ 2014 S. 35

53

vgl. Koalitionsvereinbarung S. 10 Zeila 392
vgl. FR v. 27./28.7.2013 ,,Wenn die Pensionslast drückt
Beamta"

sa

55

57

ß

a1

-

-

,

50

vgl. Koalitionsvereinbarung S. 7 Zeile 253; über die Verfassungsmäßigkeit einer solchen Besoldungsgesedgebung wird demnächst das
BVeiG entscheideo, vgl. den Volagebeschluss des VG Kobtenz v.
9.1.2014 Az.6 K 445/13. Das BVerwG hat in seinem jüngsten lJrteit vom
27.2.2014 (Pe. BVeruvG 2 C 1.13) zur Zutässigkeit des beamtenrechtlichen Streikverbots betont, dass den Tarifabschlüssen für die Tarifbeschäftigtsn des öffentlichen Dle,sfes aufgrund des Allimentations-

vgl. Landesrechnu ngshot Sch/eswg-Holsie
3.4.201 2 S. 48tf.

i

n, Bemerkungen

201

2

v.

vgl. Regierungsentwutf v. 19.11.1951 tür ein Bundesbeamtengesetz =
Nr 2846 S. 35
vgL PlPr. 1. Wahlperiode S. 7843

vg!. Begründung der Regierungsvorlage vom 18.5.1954 zum Zweitan
Gesetz zur Anderung und Angleichung von Vorschrilten des Eeso/dungs- und Beamtenrechts an bundesrechtliche Bestimmungen (später
veröflentlicht in GVBI, S. 223) = LT-Drs. ll. Wahlperiode Abt. I Nr.914 S.
2003. Auch die anschließenden Erarbeitung des Hessischen Eeso/dungsgesetzes v. 21.12.1957 An GVBL S. 177) stand unter dem Leitgedanken, eine Zersplitterung zu vermeiden, vielmehr eine Besoldungseinheit anzustreben, und zwar nicht nur mit den Bundesbeamten als auch
mit den Beamten der andoren Länder ( vgl. Begründung der Regierungsvorlage v. 11.6.1957 = LT-Drs. lll, Wahlper. N,: 892 S. 2333, 2374
und 2390 sowie die gemeinsame Erklärung aller Fraktionen lm Hessischen Landtag v. 18.11.1957 = PlPr. lll. Wahlper. S. 1890,1891)

& vgl. BVerfGE 105, 173,

115 = Juris Rdnr. 166
zum Rüclaug der Landesverwaltung aus der Fläche in den letzlen 15
Jahren vgl. Dreßlet in HSGZ 2014 S. 63
62 vgl. dia lntoNiews des EdSt Hess€n
a.V mit den Spi?.enkandidaten vor
der Landtagswahl 201 3 untet www.steuerzahler-hessen.de>Landtagswahl, insbesondere die Antwotlen von Voker Bouffier und Jörg-Uwe
Hahn
61

ß

u
65

M Die überraschende Niederlage des Amtsinhabers Helmut Müllet bei der

Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt Wiesbaden am
10.3.2013 wird z.B. von Cuntz, in WT v. 26.3.2013 ,,M/ssstände
benannt", darauf zurückgeführt, dass er kein guter Chef gewesen sei
und völlig aus dem Auge verloren habe, dass auch Mltaheiter der
Stad tv erwa ltu n g Wäh I er sind
a5 vgl.
§ 5 Abs. 3 HessAögG; zu den Zuschlägen in den Jahren 2OO8 bis
2010 vgl. FR v. 1.6.2011 ,,Diäten steigen auf 7141 Euro" und FAZ v.
8,2,2010 ,,Mehr verdienen in Zeiten der Krise"; zum jüngsten Zuschlag
im Jahr 201 3 vgl. LT-Drs. 1 8/7446 v. 3.6.201 3
aa BVerfG, Ufteil vom 14. Februar 2012 in E 130
S. 263 = NVwZ 2012 S.
357 = LKRZ 2012 S. 163
47 vgl. Koalitionsvereinbarung S. 10 Zeile 389
aB vgl. Koalitionsvereinbarung
S. 1 0 Zeilen 389 ff.
4e in der Koalitionsvereinbarung (5. 7 Zeite
253) ist - offenbar auf Grund
emes yersehens - vom 1. Juli 2014 die Rede

-

BT-Drs.
5e

vgl. BBW Magazin 5/2013,,8eso/dungsanpassung: Arger und Enttäuschung vielarois - Die meisten Länder drehen an der Sparschraube";
SZ v. 15.3.2013 ,,Viale Beamte gehen le6r aus Nur wenige Länder
übortragen Tarifabschluss auf Staatsdiene/'; FAZ v. 28.3.201 3,,Länder
kappen Gehaltserhöhungon für Boamta" sowle v. 9.7.2013 ,,Bagründungsschwäche
NRW verlangt von Beamten ein Sonderopfer, das
nicht Sondaropfer heißen soll": Hessen hat das se/öst ausgehandelte
Taifergebnis vom Frühjahr 201 3
auf die Beamten übeftra"weitgehend"
gen: vgl, Dringlicher Entschließungsantrag
der Koalitionsfranionen v,
23.4.2013 = LT-Drs. 1817287; dort auch zur ,,Nichtdarstollbarkeit" der
Einmalzahlungen vor dem Hintergrund der Schuldenbremse.
a2 Nach dem Bericht von B/aslus, ln FAZ v. 15.7.2013
,,Höherer Dienst,
niedrigere Besoldung?", über das Podiumsgespräch der Afueitsgemeinscheft höherer Dienst (AhD) in Berlin, zeigte sich die Vorsiaende
des Ausschusses des Bayerischen Landtags für Fragen des öffentlichen
Diensts, lngrid Heckner, verwundert darüber,,,dass bei den Tarifverhandlungen die armen Länder immer solche Tarifabschlüsse aÖscä/ieBen, obwohl sie wlssen, dass dann die Beamten auf der Matte stehen"
ß vgl, Schiermeyer: ,,Auf Knwall gebürstet", in Stuttgader Zeitung v,
29.6.2013: bundesweite Beachtung fand die Auseinandersetzung in
Baden-Wüfttemberg dadurch, dass die Landtagsabgeordneten zum
1.7.2013 eine Diätenerhöhung um 3,2Vo besch/ossen, vgl. Stuttgarer
Zeitung v. 30.6.2013 ,,Ministor Schmid vefteidigt Pläne"; zur Dimension
des durch die Schuldenbremse ausgelösten Spardrucks in Baden-Wütttemberg vg!. FM v. 9.7.2013 ,Schuldenbremse macht Personalabbau
erforderlich - Bechnungshofpräsident im Südwesten macht Grun-Rot
Sparvorschläge"

Vorstoß gegen

vgl. FR v. 29.7.2013 ,,Beamtenpensionen tabu" über die Reaktion von
lnnenminister Rhein; Pressemitteilung der FDP v. 7.8.2013 ,,Areilich:
Pensionskürzungen auch in Hessen?
Erklären Sie sich, Hen Al-

Wazif':
56

-

a6

vgl. die Üöerslchten des HSL über das Peßonal d6s unmittelbaren Landesdienstes ln Vollzeltäqulvalenten 1998 bls 2011 und dle Gesamtbeschäftigten des unmittelbaren Landesdienstes 1998 bis 2011 (WWß!A:
tistik-hessen.de > Finanzen. Personal. Steuern >Finanzen und Personal
des Landes]

vgl. BVeiG, B. v.25.1.2011, in E 128 S. 157 = NJW 2011 S. 1427
vgl. FAZ v. 29.5.2013 ,,Aufruf zum Personalabbau"; zu den Bemetuungen des Hessischen Rechnungshofs ,,2012" v.22.3.2013 vgl. LT-Drs.
18/7104; vgl. auch schon FAZ v. 23.5.2012 ,,Sparen auch bei Schulen
und Polizei"
vgl. Koalitionsvoreinbarung S.

7

Zeile 251

67

zum Personalaufwand (36 Vollzeitkräfte), den die Einführung des Betreuungsgelds beim Land Hessen ausge/öst hat, vgl. lnnenminister Rhein
auf eine entsprechende Mündliche Frage am 19.1 1.2013 vor dem Hessischen Landtag, in PlPr. 18. Wahlperiode S. ,0635; zum mangelnden
Spielraum für Personaleinsparungen im lnnenressott - ohne den Abbau
staatlicher Leistungen - vgl. Stanz. BW v. 9.8.2013 S. 4 ,,Gall sieht wenig
Raum für Einsparungen - lnnenminister warnt vor möglichen Folgen"
m Dieser Wettbewerb wird ohnehin in den nächsten
Jahren in Anbetracht
der demog raph ischen Entwi cklang in Deu tsch land (,,Weniger K inder,,)
schäier gefühi werden. Dabei geht es nicht nur um die Konkurrenz zur
Privatwirtschaft, sondern auch zu anderen öffentlichen Händen; Ministerpräsident Bouffier kündigte in seiner Regierungserklärung vom
4.2.2A14 an: ,,Gegenüber anderen Ländern bleiben wh attnktiv. lch stehe dafür, dass wr a/s Arbeitgeber von 140.000 Menschen die Balanca
halten."
6e vgl. Koalitionsvereinbarung
S. 10 Zeilen 366 ff.
7o
71

vgl. Koalitionsvereinbarung S. 10 Zeiten 376 ff,
vgl. Bayerische Staatszeltung y 27.1.2012 S. S: ,,Bayerns Beamta über
trumpfen ihre Länderkollegen"; vgl. auch schon 8/asius, Wo dient und
verdient man am besten?, in FAZ v. 2.9.2010

