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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;

Antrag

der Abg. Dr. Friedrich Bullinger u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

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?

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 7. Januar 2015 Nr. 44-775-.21-100/19/1 nimmt das Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Abstimmung mit dem Ministerium
für Finanzen und Wirtschaft zu dem Antrag wie folgt Stellung:

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 be -
wertet 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;

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) ist für die inhaltliche Prü-
fung im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der Zulagengewährung nicht zuständig,
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sondern lediglich für die Ausführung. Das LBV hat nach Kenntnis des Wissen-
schaftsministeriums lediglich die Folgen einer Zulagenbewilligung für den Ver-
sorgungsfall dargelegt.

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 erfolgte;

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;

7. inwieweit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ein kurz -
fris tiger 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.

An der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg hatte
das für die Gewährung von Zulagen zuständige Vorgängerrektorat ein System für
die Verteilung von Leistungsbezügen entwickelt, welches praktisch auf die Wie-
dereinführung von Dienstaltersstufen hinauslief. Diese Systematik wurde in Form
einer Richtlinie zur Vergabe von Zulagen im W-Besoldungssystem schriftlich fi-
xiert und am 23. November 2011 durch das damalige Rektorat in eigener Zustän-
digkeit erlassen und in Kraft gesetzt. Trotz der offenkundigen Rechtswidrigkeit
der Richtlinie wurde diese vom Altrektorat in insgesamt 17 Fällen angewandt.

Das neue Rektorat hatte das angesprochene, problematische Vergabeverfahren
des Vorgängerrektorats aufgegriffen und einer rechtlichen Prüfung unterzogen.
Dabei wurde u. a. auch geprüft, ob in bestimmten Fällen – insbesondere bei Leis -
tungsträgern – eine rechtskonforme Umdeutung der gewährten Zulagen (mit rück-
wirkender Kraft) in eine rechtmäßige Leistungszulage gemäß § 47 LVwVfG in
Betracht kommen könnte. Aus Sicht des Wissenschaftsministeriums war dies ver-
tretbar, sofern es sich bei den Betroffenen um Leistungsträger der Hochschule
handelte. Die Zuständigkeit für die Klärung, inwieweit eine Umdeutung in den je-
weiligen Einzelfällen gerechtfertigt sei, lag aber allein bei der Hochschule selbst.

Eine solche Umdeutung hat das hierfür zuständige – neue – Rektorat in der Folge
nach Einzelfallprüfungen in allen 17 Fällen vorgenommen, weil es sich nach Ein-
schätzung des Rektorats der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen
Ludwigsburg bei sämtlichen Betroffenen um Leistungsträger der Hochschule
handelte. Dies wurde dem Wissenschaftsministerium durch das Rektorat be-
stätigt. Das Wissenschaftsministerium hat diese Entscheidung nicht beanstandet,
weil es keine Veranlassung gab, die Angaben des Rektorats anzuzweifeln.

Sofern die vom neuen Rektorat durchgeführte Prüfung die zuvor erläuterte Mög-
lichkeit der Umdeutung ausgeschlossen hätte, wären vom Wissenschaftsministeri-
um selbstverständlich Maßnahmen eingeleitet worden. Nachdem das Rektorat je-
doch entschieden hat, dass die Bedachten – trotz des zu beanstandenden Verfah-
rensmodus – wegen ihrer bislang gezeigten Leistungen im Ergebnis zu Recht mit
einer Zulage bedacht worden sind, gab es dafür keinen Grund mehr. Insofern be-
stand und besteht auch aktuell für das Wissenschaftsministerium kein Anlass, den
Sachverhalt weiterzuverfolgen.

Ebenso wäre eine Befassung z. B. der Staatanwaltschaft vor dem Feststehen des
Ergebnisses der Prüfung des Rektorats, ob eine Umdeutung der Zulagen in den
Einzelfällen möglich war, verfrüht gewesen.
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Das Wissenschaftsministerium legt größten Wert auf die Einhaltung entsprechen-
der gesetzlicher Regelungen. Dies wurde in diesem Zusammenhang selbstver-
ständlich auch der Hochschule mitgeteilt. Aus diesem Grunde stellt sich für das
Wissenschaftsministerium die Frage, ob ein kurzfristiger Hochschulfriede wichti-
ger ist als die Einhaltung von Gesetzen, nicht.

Bauer

Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst 
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