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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. ob die Medienberichten zu entnehmende Angabe des ehemaligen Rektors der
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg zutrifft,
dass das Landesamt für Besoldung und Versorgung die Gewährung von Zula-
gen vorab für rechtens erklärt hat, die in zwei von der jetzigen Rektorin offen-
bar in enger Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Hochschulrats und dem
Wissenschaftsministerium in Auftrag gegebenen Gutachten als rechtswidrig
bewertet worden waren;

2. wenn die Angabe nicht zutrifft, dass das Landesamt für Besoldung und Versor-
gung die Zulagen für rechtens erklärt hat, wie es die Zulagen beurteilte;

3. ob das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst eine Informations-
weitergabe an die Staatsanwaltschaft verhinderte, obwohl der Verdacht eines
rechtswidrigen Vorgehens bei der Vergabe der Zulagen vorlag;

4. inwieweit die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst darüber infor-
miert war, dass eine möglicherweise rechtswidrige Vergabe der Zulagen er-
folgte;

5. wenn die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst hierüber nicht in-
formiert war, welches die Gründe dafür waren, ihr die Information vorzuent-
halten;

6. wenn die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst hierüber infor-
miert war, welchen Einfluss sie auf die Entscheidung besaß beziehungsweise
nahm, die Staatsanwaltschaft nicht einzuschalten;

Ergänzende Stellungnahme

des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

zu dem Antrag des Abg. Dr. Friedrich Bullinger u. a. FDP/DVP

– Drucksache 15/6218

Möglicherweise rechtswidrige Vergabe von Zulagen an der Hoch-

schule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
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7. inwieweit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ein kurz-
fristiger Hochschulfriede wichtiger ist als die Einhaltung von Gesetzen;

8. welche Schritte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zur
Aufklärung möglicher Rechtsverstöße im Zusammenhang mit der Vergabe von
Zulagen an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigs-
burg zu unternehmen plant.

04. 12. 2014

Dr. Bullinger, Dr. Rülke, Dr. Goll, Haußmann, Dr. Timm Kern, Glück FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Einem Bericht der Stuttgarter Zeitung vom 18. November 2014 zufolge gab der
ehemalige Rektor der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Lud-
wigsburg an, das Landesamt für Besoldung und Versorgung habe die in seiner
Amtszeit vergebenen Zulagen für rechtens erklärt. Zwei im selben Pressebericht
erwähnte Gutachten, welche die jetzige Rektorin offenbar in enger Abstimmung
mit dem Hochschulratsvorsitzenden und dem Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst in Auftrag gegeben hatte, kamen dagegen zum Schluss, dass
vom ehemaligen Rektor an seinem letzten Arbeitstag bewilligte Zulagen insbe-
sondere in 13 Fällen rechtswidrig gewesen seien. Gerade wenn sich letztere Ein-
schätzung als zutreffend erweisen sollte, würde dies die Frage aufwerfen, warum
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst beziehungsweise gege-
benenfalls die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst selbst die Infor-
mationen der Staatsanwaltschaft vorenthalten haben. War dem Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst ein kurzfristiger Hochschulfrieden, der län-
gerfristig gerade durch Vertuschungsversuche gefährdet ist, wichtiger als die Ein-
haltung von Gesetzen?

E r g ä n z e n d e  S t e l l u n g n a h m e

Vorbemerkung:

Mit Schreiben vom 7. Januar 2015 (Az. 44-775-.21-.100/19/1) hat das Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Abstimmung mit dem Ministerium
für Finanzen und Wirtschaft zum Antrag der Abg. Dr. Friedrich Bullinger u. a.
FDP/DVP – „Möglicherweise rechtswidrige Vergabe von Zulagen an der Hoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg“ – Drucksache
15/6218 Stellung genommen. Im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen in der
Angelegenheit übermittelt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst ergänzend zu seiner Stellungnahme vom 7. Januar 2015 weitere Informa-
tionen, um deren Weitergabe an die Mitglieder des Landtags hiermit gebeten
wird:

Mit Schreiben vom 16. Januar 2015 Nr. 44-775-21-100/19/2 nimmt das Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag ergänzend wie folgt
Stellung:

Das Wissenschaftsministerium ging bis zum 13. Januar 2015 davon aus, dass das
neue Rektorat der HöVF Ludwigsburg in allen 17 Fällen, in denen durch das Vor-
gänger-Rektorat eine rechtswidrige Gewährung von Zulagen erfolgte, eine rechts-
konforme Umdeutung gemäß § 47 LVwVfG (mit rückwirkender Kraft) in eine
rechtmäßige Leistungszulage vorgenommen hat.
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Diese Annahme, die sich mittlerweile als mit dieser Begründung zumindest nicht
in allen Fällen zutreffend erwiesen hat, gründete sich auf folgende Tatsachen: 

Auf eine schriftliche Sachstandsanfrage des Wissenschaftsministeriums vom 
12. November 2013 an die HöVF, in der die Hochschule um Mitteilung gebeten
wurde, ob und ggf. welche Fälle verbleiben, bei denen eine nachträgliche Umdeu-
tung in eine rechtmäßige Entscheidung ausscheidet, teilte die Rektorin der HöVF
dem Wissenschaftsministerium mit Schreiben vom 9. Dezember 2013 Folgendes
mit:

„Hierzu kann ich Ihnen mitteilen, dass in allen betroffenen Fällen eine recht-
mäßige Zulagengewährung hergestellt werden konnte.“ 

Das Schreiben endet mit folgendem Schlusssatz:

„Abschließend kann daher festgestellt werden, dass keine Fälle verblieben sind,
in denen eine Umdeutung in eine rechtmäßige Entscheidung ausscheiden würde.“

Im Zusammenhang mit der Anforderung von Unterlagen durch die Staatsanwalt-
schaft hat das Wissenschaftsministerium am 8. Januar 2015 die Rektorin der
HöVF um Übersendung der Unterlagen zu den betreffenden Personalfällen ge -
beten. Aus den dem Wissenschaftsministerium mit Schreiben der Rektorin vom
10. Januar 2015, zugegangen am 12. Januar 2015, übersendeten Unterlagen ergibt
sich, dass lediglich in vier Fällen eine Umdeutung mit entsprechender Leistungs-
begründung durch die dafür zuständige Hochschule vorgenommen wurde.

In den verbleibenden 13 Fällen wurde dagegen gemäß den Unterlagen keine Um-
deutung vorgenommen, sondern die Zulagen aus Gründen des Vertrauensschutzes
weiter gewährt. Im Schreiben des Wissenschaftsministeriums vom 12. November
2013 wurde darauf hingewiesen, dass eine Gewährung unter Vertrauensschutzge-
sichtspunkten ggf. vertretbar sein könnte, wenn die Hochschulleitung im Rahmen
ihrer Überprüfung in jedem Einzelfall ein schutzwürdiges Vertrauen festgestellt
hat. Ob die Hochschulleitung in diesen Fällen ordnungsgemäß gehandelt hat, wird
nunmehr durch das Wissenschaftsministerium geprüft.

Bauer

Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
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