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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. auf welche Weise, mit welchen Verfahren beziehungsweise mit welchen In-
strumenten das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst seit dem
1. Januar 2011 überwacht und sicherstellt, dass die Vergabe der Leistungs- und
Funktionszulagen infolge der Umstellung auf die W-Besoldungsordnung im
Einklang mit den entsprechenden rechtlichen Bestimmungen ist;

2. inwieweit und in welchen Fällen beziehungsweise an welchen Hochschulen
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst seit dem 1. Januar
2011 Unregelmäßigkeiten oder Rechtswidrigkeiten bei der Vergabe von Zula-
gen festgestellt hat, welcher Art die Rechtsverstöße waren, auf welche Weise
und mit welchen Mitteln es den Unregelmäßigkeiten abzuhelfen versuchte und
was das Ergebnis der Bemühungen jeweils war;

3. in wie vielen und in welchen Fällen beziehungsweise bezogen auf welche
Hochschulen seit dem 1. Januar 2011 Widersprüche oder Beschwerden bei
 einem Ministerium oder einer anderen Behörde wegen einer möglicherweise
rechtswidrigen Vergabe von Zulagen im Wissenschaftsbereich eingingen be-
ziehungsweise gerichtlich Klage eingereicht wurde, in welcher Weise das
 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst darauf jeweils reagierte
und wie das Ergebnis jeweils aussah;

Antrag

der Fraktion der FDP/DVP

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Ist die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen
Ludwigsburg ein Einzelfall oder ist das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst auch in anderen Fällen
der Gewährung von Zulagen seiner Aufgabe als Rechtsauf-
sichtsbehörde nicht gerecht geworden?
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4. in wie vielen und in welchen Fällen beziehungsweise an welchen Hochschulen
bereits gewährte Zulagen seit dem 1. Januar 2011 als rechtswidrig festgestellt
wurden und anschließend versucht wurde, auf dem Wege der Umdeutung oder
des Vertrauensschutzes die Rechtskonformität wiederherzustellen (mit Darstel-
lung, welche Rolle das Ministerium hierbei jeweils spielte und wie das Ergeb-
nis jeweils aussah);

5. in welcher Weise beziehungsweise mit welchen Mitteln das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst die Hochschulen seit dem 1. Januar 2011
bei der Festlegung von Kriterien für die Vergabe von Zulagen sowie in Zwei-
felsfällen bei der Vergabe von Zulagen unterstützt und wie es auf Ersuchen der
Hochschulleitungen um Unterstützung in den genannten Bereichen reagiert hat. 

27. 01. 2015

Dr. Rülke 

und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Mit der Umstellung auf die Besoldungsordnung W erhielten die Hochschulen
 einen entsprechenden Vergaberahmen für die Gewährung von Leistungs- und
Funktionszulagen. Die Kriterien für die Vergabe der Zulagen sind in der Leis -
tungsbezügeverordnung vom 14. Januar 2005 festgelegt. Mittlerweile wurde be-
kannt, dass an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigs-
burg im Jahr 2011 in 17 Fällen rechtswidrig Zulagen vergeben wurden. In diesem
Zusammenhang war das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sei-
ner Funktion als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde offenbar nicht gerecht ge-
worden. Deshalb beabsichtigt die FDP/DVP-Landtagsfraktion, mit diesem Antrag
zu erfahren, inwieweit es sich hierbei um einen Einzelfall handelt oder ob es seit
dem 1. Januar 2011 weitere Fälle der rechtswidrigen Vergabe von Zulagen gibt,
bei denen die Rechtsaufsicht durch das Ministerium möglicherweise versagt hat.

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

Mit Schreiben vom 19. Februar 2015 Nr. 13-0320.22/762/1 nimmt das Ministe -
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Abstimmung mit dem Ministe -
rium für Finanzen und Wirtschaft zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. auf welche Weise, mit welchen Verfahren beziehungsweise mit welchen Instru-
menten das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst seit dem 1. Ja-
nuar 2011 überwacht und sicherstellt, dass die Vergabe der Leistungs- und
Funktionszulagen infolge der Umstellung auf die W-Besoldungsordnung im
Einklang mit den entsprechenden rechtlichen Bestimmungen ist?

Die W-Besoldung ist Teil des Besoldungsrechts. Demgemäß sind die Einzelhei-
ten zu den Leistungsbezügen nach § 3 Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes Ba-
den-Württemberg (LBesGBW) gesetzlich geregelt. 
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1. Zuständigkeiten für die Vergabe von Leistungsbezügen sowie Forschungs- und
Lehrzulagen 

Für die Festsetzung von Funktionsleistungsbezügen nach § 38 Abs. 1 Nr. 3
LBesGBW für die Wahrnehmung von Funktionen im Rektorat (§ 20 Abs. 9 Satz 3
Nr. 1 Landeshochschulgesetz – LHG), im Rahmen der Hochschulselbstverwal-
tung durch die Mitglieder der Dekanate, an der DHBW durch die Rektorinnen
oder Rektoren der Studienakademie, Prorektorinnen oder Prorektoren der Stu -
dienakademie, weiteren Prorektorinnen oder Prorektoren der Studienakademie,
Leiterinnen oder Leiter von Außenstellen und Studienbereichsleiterinnen oder
Studienbereichsleiter (§ 20 Abs. 9 Satz 3 Nr. 2 LHG) wird von der Vorsitzenden
oder dem Vorsitzenden des Hochschulrats nach § 20 Abs. 9 Satz 1 LHG ein Per-
sonalausschuss aus drei externen Hochschulratsmitgliedern gebildet. Die oder der
Vorsitzende des Hochschulrats gehört dem Personalausschuss an und leitet diesen
(§ 20 Abs. 9 Satz 2 LHG). Für die Festsetzung der Funktionsleistungsbezüge nach
§ 20 Abs. 9 Satz 3 Nr. 2 LHG unterbreitet das Rektorat dem Personalausschuss
Vorschläge; der Ausschuss ist an diese Vorschläge nicht gebunden (§ 20 Abs. 9
Satz 3 Nr. 2 LHG). Soweit die Medizinische Fakultät von Festsetzungen betroffen
ist, sind das Dekanat und der Vorstand des Universitätsklinikums vorher zu hören
(§ 20 Abs. 9 Satz 4 LHG). Für das Karlsruher Institut für Technologie enthält das
KIT-Gesetz eine Sonderregelung in § 13 Abs. 6. Danach ist für die Festsetzung
der Funktionsleistungsbezüge der Mitglieder des Vorstands des KIT die oder der
Vorsitzende des Aufsichtsrats zuständig; die Entscheidungen bedürfen der Mit-
wirkung und Einwilligung des Wissenschaftsministeriums sowie des Bundes -
ministeriums für Bildung und Forschung.

In den anderen Fällen (Funktionsleistungsbezüge für andere als in § 20 Abs. 9
Satz 3 Nr. 1 und 2 LHG genannte Funktionen, Berufungs- und Bleibeleistungs -
bezüge nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 LBesGBW, besondere Leistungsbezüge nach 
§ 38 Abs. 1 Nr. 2 LBesGBW sowie Forschungs- und Lehrzulagen nach § 60
LBesGBW) ist das Rektorat der Hochschule bzw. der Vorstand des KIT zuständig
(§ 16 Abs. 3 Satz 2 Nr. 12 bis 14 LHG, §§ 2 Abs. 3, 3 Abs. 7, 4 Abs. 3, 8 Abs. 3
Leistungsbezügeverordnung – LBVO). 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass für die Festsetzung von Funktionsleistungs-
bezügen der Leitungsebene einer Hochschule der Personalausschuss des Hoch-
schulrats zuständig ist (§ 20 Abs. 9 LHG), für die Festsetzung der übrigen Leis -
tungsbezüge sowie der Forschungs- und Lehrzulagen das Rektorat der Hochschu-
le oder der Vorstand des KIT (§ 16 Abs. 3 Satz 2 Nr. 12 bis 14 LHG, §§ 2 Abs. 3, 
3 Abs. 7, 4 Abs. 3, 8 Abs. 3 LBVO). 

Beim Vergabeverfahren für Leistungsbezüge sahen Landesgesetzgeber und Ver-
ordnungsgeber seit Einführung der W-Besoldung im Jahr 2005 bewusst von De-
tailregelungen ab. Seither steht das Vergabeverfahren im Rahmen der rechtlichen
Vorgaben in der Autonomie der Hochschulen.

Die grundsätzlichen Regelungen zur Vergabe von Leistungsbezügen und der Ge-
währung von Forschungs- und Lehrzulagen haben sich seit Einführung der W-Be-
soldung in Baden-Württemberg zum 1. Januar 2005 nicht geändert. Es hat sich
schon in den ersten Jahren nach Einführung der W-Besoldung und auch in der
Folgezeit bis jetzt gezeigt, dass die Hochschulen mit dem Instrument der Vergabe
der Leistungsbezüge an die Professorinnen und Professoren verantwortungsvoll
umgegangen sind. Hierzu kann auch auf die Berichte des Wissenschaftsministe -
riums zur Ruhegehaltfähigkeit der Leistungsbezüge an den Finanz- und Wirt-
schaftsausschuss des Landtags verwiesen werden. Das Dienstrechtsreformgesetz
vom 9. November 2010 hat die vormaligen bundesrechtlichen und landesrechtli-
chen Regelungen zur W-Besoldung im Wesentlichen inhaltsgleich in Landesrecht
übernommen. Das Wissenschaftsministerium hat den Hochschulen seit Ein-
führung der W-Besoldung ermöglicht, eigenverantwortlich und selbstständig die
ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen. 

Es war eine grundlegende politische Entscheidung schon der vorigen Landes -
regierung, die von allen im Landtag vertretenen Fraktionen mitgetragen und ge-
fordert war, die Hochschulautonomie – und damit auch gerade die Eigenverant-
wortlichkeit für sachgerechtes und rechtskonformes Handeln – zu stärken. Damit
verbunden war auch die Erwartung, dass sich die Ministerien weitestmöglich aus
den laufenden Einzelvorgängen und von sachlicher Einflussnahme im Einzelfall
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zurückziehen. Eine flächendeckende „Überwachung“ der Vergabe der Leistungs-
bezüge war und ist mit dieser Zielsetzung nicht vereinbar. Die Hochschulen im
Geschäftsbereich des Wissenschaftsministeriums werden jedoch weiterhin regel-
mäßig über laufende Entwicklungen und Rechtsänderungen informiert und erhal-
ten auf Anfrage oder bei konkretem Anlass Hinweise und Rat. 

2. Verfahren und Instrumente zur Einhaltung der rechtlichen Vorgaben 

a) Rechts- und Fachaufsicht: 

Die Hochschulen nehmen ihre Angelegenheiten unter der allgemeinen Rechtsauf-
sicht des Wissenschaftsministeriums wahr (§ 67 Abs. 1 LHG). Personalangelegen-
heiten, soweit keine anderen gesetzlichen Regelungen bestehen, sowie Haushalts-
und Wirtschaftsangelegenheiten unterliegen nach § 67 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2
LHG der Fachaufsicht. Beides ist begrenzt durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 GG
(Wissenschaftsfreiheit), der Eingriffe in die geschützte Lehr- und Forschungsfrei-
heit verbietet. Dies gilt auch für die Beurteilung der wissenschaftsadäquaten Maß-
stäbe der Leistungsgewährung bei der Vergabe von Leistungsbezügen und For-
schungs- und Lehrzulagen, auch soweit sie in hochschuleigenen Vergabericht -
linien getroffen wurden. 

Die Hochschulen (Hochschulrat, Rektorat) sind für die Gewährung der Leistungs-
bezüge und Zulagen zuständig. Bei konkreten Anhaltspunkten für Verstöße gegen
zwingendes Recht kann das Wissenschaftsministerium im Wege der Rechtsauf-
sicht tätig werden. Konkrete Anhaltspunkte für ein solches Tätigwerden liegen
beispielsweise vor, wenn die gesetzgeberischen Grundvorgaben gänzlich ver-
kannt, ignoriert oder in ihr Gegenteil verkehrt werden. 

b) Weitere Instrumente und Maßnahmen:

•   Schriftliche Hinweise zur Ausführung der gesetzlichen Regelungen:

Das Wissenschaftsministerium informiert die Hochschulen über Fragen der W-
Besoldung. Exemplarisch können hier folgende grundlegende Schreiben ange-
führt werden:

–  Allgemeine Durchführungshinweise des Wissenschaftsministeriums vom 31. Ja -
nuar 2005

–  Schreiben vom 20. Mai 2005 zur Vergabepraxis für Leistungsbezüge (Unzuläs-
sigkeit der Abbildung von Dienstaltersstufen)

–  Schreiben vom 30. Dezember 2014 zu spezifischen Fragen zur Umsetzung der
Reform der W-Besoldung 

•   Informationen und Beratung der Hochschulen:

Darüber hinaus ist die W-Besoldung mit unterschiedlichen Fragestellungen im-
mer wieder Thema in Dienstbesprechungen des Wissenschaftsministeriums mit
den Rektoren und Kanzlern (z. B. zu Fragen der Dynamisierung von Leistungs -
bezügen, der sogenannten Optionsleistungsbezüge, Einführung Dienstrechtsre-
formgesetz und der jetzigen Reform der W-Besoldung). 

Das Wissenschaftsministerium sieht es als seine Aufgabe an, die Hochschulen bei
Problemen zu beraten. In die Entscheidung über die Gewährung von Leistungsbe-
zügen selbst greift es jedoch nicht ein. Diese Entscheidungen basieren auf wissen-
schaftsimmanenten und binnenstrukturellen Erwägungen. Die Kompetenz und
Zuständigkeit hierfür liegt allein bei den Hochschulen. 

•   Überwachung der Einhaltung des Vergaberahmens:

Die jährliche Einhaltung des Vergaberahmens wird durch das Wissenschaftsminis -
terium überwacht. Hier müssen die Hochschulen in aggregierter Form dar legen,
welche Arten von Leistungsbezügen jeweils in welchem Volumen vergeben werden
und welchen Anteil diese im Vergleich zu den ebenfalls nach Besoldungsgruppen
gegliederten Grundgehältern haben. Bei drohender Überschreitung oder sonstigen
Auffälligkeiten fragt das Wissenschaftsministerium nach oder schreitet ein. 
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•   Prüfungen und Berichte:

Die Hochschulen müssen im Hinblick auf die vom Wissenschaftsministerium ge-
genüber dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss des Landtags bestehende Be-
richtspflicht jeweils zum Jahresende berichten, wie hoch die ruhegehaltfähigen
bzw. – bei Professoren im Angestelltenverhältnis – die zusatzversorgungspflichti-
gen Leistungsbezüge sind und wie hoch die Leistungsbezüge sind, die noch ruhe-
gehaltfähig werden können. Die Berichtspflicht basiert auf einer Berichtszusage
der Landesregierung (44. Sitzung des Finanzausschusses am 25. November 2004). 

Der Rechnungshof hatte die Professorenbesoldung an den (damaligen) Fachhoch-
schulen geprüft (Denkschrift 2008 des Rechnungshofs; Denkschriftbeitrag Nr. 25
– Professorenbesoldung an Fachhochschulen). Der Rechnungshof hatte zusam-
menfassend festgestellt, dass das stärker leistungsorientierte Besoldungssystem
(W-Besoldung) insgesamt praktikabel ist und seine Ziele erreichen kann. Dieses
System sollte, mit einigen Korrekturen, beibehalten werden. 

3. Inhaltliche Regelungen zur Vergabe von Leistungsbezügen und zur Einhaltung
des Vergaberahmens

Regelungen für die Vergabe von Leistungsbezügen (§ 38 LBesGBW) und For-
schungs- und Lehrzulagen (§ 60 LBesGBW) sowie zum Vergaberahmen (§ 39
LBesGBW) finden sich im Landesbesoldungsgesetz, im Landeshochschulgesetz,
in der Leistungsbezügeverordnung sowie in den internen Regelungen der Hoch-
schulen nach § 9 Abs. 1 LBVO. 

•   § 38 LBesGBW enthält materielle Regelungen für die Gewährung von Leis -
tungsbezügen. Nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBesGBW gibt es folgende Leis -
tungsbezüge:

–  aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen (Berufungs- und Bleibe-
leistungsbezüge, Nr. 1), 

–  für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung und
Nachwuchsförderung (besondere Leistungsbezüge, Nr. 2), 

–  für die Wahrnehmung von Funktionen oder besonderen Aufgaben im Rahmen
der Hochschulselbstverwaltung, der Hochschulleitung oder der Leitung des
KIT (Funktionsleistungsbezüge, Nr. 3).

Daneben gab es übergangsweise Sonderformen für die Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften (sogenannte Optionsleistungsbezüge) und die Duale Hoch -
schule Baden-Württemberg (sogenannte Leistungsbezüge beim Wechsel von der
A- in die W-Besoldung), die inzwischen aber nicht mehr vergeben werden dürfen. 

In § 38 Abs. 10 LBesGBW wird das für die jeweilige Hochschule zuständige
 Ministerium ermächtigt, nach Maßgabe des § 38 Abs. 1 bis 9 LBesGBW das
Nähere zur Gewährung von Leistungsbezügen zu regeln. In der Rechtsverordnung
sind Regelungen insbesondere zum Vergaberahmen, zur Ruhegehaltfähigkeit,
beim Zusammentreffen mehrerer ruhegehaltfähiger Leistungsbezüge, zum Verga-
beverfahren, zur Zuständigkeit für die Vergabe sowie zu den weiteren Vorausset-
zungen und den Kriterien der Vergabe zu treffen. Die Rechtsverordnung ergeht
im Einvernehmen mit dem Finanz- und Wirtschaftsministerium.

Aufgrund der inhaltsgleichen Ermächtigung im früheren Landesbesoldungsgesetz
(§ 11 Abs. 5 und § 12 Abs. 3 LBesGB a. F.) wurde die Verordnung des Wissen-
schaftsministeriums, des Innenministeriums und des Justizministeriums über Leis -
tungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen für Professoren und Leiter und
Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen (Leistungsbezügeverordnung –
LBVO) vom 14. Januar 2005 (GBl. S. 125) erlassen. 

Nach § 38 Abs. 10 LBesGBW i. V. m. § 9 Abs. 1 LBVO regelt das Rektorat einer
Hochschule oder der Vorstand des KIT auf der Grundlage der Leistungsbezüge-
verordnung das Verfahren und die Vergabe von Leistungsbezügen nach §§ 2, 3
und 4 LBVO sowie das Verfahren und die Vergabe von Forschungs- und Lehr -
zulagen nach § 8 LBVO. Die internen Regelungen der Hochschulen, sowohl be-
züglich des Verfahrens, wie auch hinsichtlich der sachlichen Maßstäbe für die
 Bemessung der Leistungsbezüge, sind nicht genehmigungs- bzw. zustimmungs-
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bedürftig. Die Hochschulen sollen dies im Rahmen der rechtlichen Vorgaben ent-
sprechend ihren individuellen Bedürfnisse handhaben und können dabei jeweils
auch unterschiedlich vorgehen. 

Mit der Novellierung des Landeshochschulgesetzes (Drittes Hochschulrechtsän-
derungsgesetz vom 1. April 2014, GBl. S. 99) wurde in § 4 Abs. 2 Satz 3 LBVO
zudem eine Ermächtigung aufgenommen, wonach das Wissenschaftsministerium
für die Vergabe von Funktionsleistungsbezügen für hauptamtliche Funktionsträ-
ger (z. B. Rektor und Kanzler), insbesondere zu den Bemessungsmaßstäben und
zur Höhe, bindende Leitlinien vorgeben kann.

•   § 39 LBesGBW enthält Regelungen zum Vergaberahmen: 

Für die Gesamtheit der Leistungsbezüge einer Hochschule ist deren Vergaberah-
men maßgeblich. Dieser stellt einen finanziellen Rahmen für die Vergabe von
Leistungsbezügen dar (§ 39 LBeGBW), innerhalb dessen sich die Ausgaben hal-
ten müssen. 

Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 LBesGBW ist der Gesamtbetrag der Leistungsbezüge
(Vergaberahmen) für die Universitäten, Kunsthochschulen, Pädagogischen Hoch-
schulen sowie Hochschulen für angewandte Wissenschaften so zu bemessen, dass
die durchschnittlichen Besoldungsausgaben für die in den Besoldungsgruppen 
W 2 und W 3 sowie C 2 bis C 4 eingestuften Professoren den durchschnittlichen
Besoldungsausgaben für diesen Personenkreis im Jahr 2001 (Besoldungsdurch-
schnitt) entsprechen. Bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ist der Ver-
gaberahmen so zu bemessen, dass die durchschnittlichen Besoldungsausgaben für
die in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3, A 14 bis A 16 sowie B 2 und B 3
eingestuften Professoren den durchschnittlichen Besoldungsausgaben für diesen
Personenkreis (Besoldungsdurchschnitt) im Jahr 2007 entsprechen. Die Besol-
dungsdurchschnitte, die die Grundlage für die Berechnung des Vergaberahmens
sind, werden jährlich fortgeschrieben. Sie nehmen an den regelmäßigen Besol-
dungsanpassungen teil (§ 39 Abs. 3 Satz 1 LBesGBW).

Der Vergaberahmen wird jährlich von den Hochschulen errechnet (§ 7 Abs. 1 LBVO). 

4. Verfahren der Hochschulen für die Vergabe von Leistungsbezügen und For-
schungs- und Lehrzulagen sowie für die Einhaltung des Vergaberahmens

•   Vergabe von Leistungsbezügen:

Für die Festsetzung von Funktionsleistungsbezügen der Leitungsebene einer
Hochschule ist der Personalausschuss des Hochschulrats zuständig (§ 20 Abs. 9
LHG), für die Festsetzung der übrigen Leistungsbezüge sowie der Forschungs-
und Lehrzulagen das Rektorat der Hochschule oder der Vorstand des KIT (§ 16
Abs. 3 Satz 2 Nr. 12 bis 14 LHG, §§ 2 Abs. 3, 3 Abs. 7, 4 Abs. 3, 8 Abs. 3 LBVO).
Die Hochschulen haben bei der Vergabe die Vorgaben des LBesGBW und der
LBVO zu beachten und handeln im Rahmen ihrer sogenannten Vergabericht -
linien. Die Hochschulen müssen das Vergabeverfahren auch nicht in „förmlichen
Richtlinien“ regeln. Sie können das Verfahren, das eine Selbstbindung der Ver-
waltung, darstellt und Transparenz schaffen soll, auch in anderer Weise dokumen-
tieren. Die Maßstäbe sollten eine gewisse Flexibilität beinhalten, sodass die
Hochschulen z. B. auf die Berufung herausragender Hochschullehrer reagieren
können, um diesen im Einzelfall angemessene Berufungs- oder Bleibeleistungs-
bezüge gewähren zu können. Die Regelungen bzw. Richtlinien legen daher nur
die grundsätzlichen Vergabemaßstäbe der Hochschule dar. Diese Regelungen
sind daher weder genehmigungs- noch zustimmungspflichtig. 

Nach § 9 Abs. 2 LBVO bedürfen Entscheidungen über die Vergabe von Leis -
tungsbezügen und über die Vergabe von Forschungs- und Lehrzulagen der
Schriftform; Verfahren und Vergabe sind aktenkundig zu machen und zentral zu
erfassen. 

Die Hochschule teilt dem Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) die
Entscheidung über die Gewährung von Leistungsbezügen mit. Das LBV ist nach
§ 3 Nr. 2 und 3 LBVZuVO (Verordnung der Landesregierung und des Finanz- und
Wirtschaftsministeriums über die Zuständigkeiten des Landesamts für Besoldung
und Versorgung Baden-Württemberg) zuständig für die Anweisung der Leis -
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tungsbezüge nach § 38 LBesGBW sowie der Forschungs- und Lehrzulagen nach 
§ 60 LBesGBW. Das LBV veranlasst somit die Auszahlung der von den Hoch-
schulen festgesetzten Leistungsbezüge.

•   Einhaltung des Vergaberahmens:

Jede Hochschule muss zum Jahresende über die Einhaltung des Besoldungsdurch-
schnitts Rechnung legen. Der Besoldungsdurchschnitt ist der Maßstab für den
Vergaberahmen für Leistungsbezüge nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBesGBW an
dieser Hochschule für das betreffende Kalenderjahr (§ 7 Abs. 1 Satz 2 LBVO).
Die Hochschulen müssen im Rahmen der Rechnungslegung konkret darlegen,
welches Besoldungsvolumen ihnen aufgrund der Multiplikation des jeweiligen
Besoldungsdurchschnitts mit den Vollzeitäquivalenten im laufenden Jahr zur Ver-
fügung stand. Wurde dieses Volumen überschritten, ist darzulegen, in welcher
Höhe ein Übertrag aus dem Vorjahr und Mittel aus nicht besetzten Stellen in An-
spruch genommen wurden. 

2. inwieweit und in welchen Fällen beziehungsweise an welchen Hochschulen das
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst seit dem 1. Januar 2011
Unregelmäßigkeiten oder Rechtswidrigkeiten bei der Vergabe von Zulagen
festgestellt hat, welcher Art die Rechtsverstöße waren, auf welche Weise und
mit welchen Mitteln es den Unregelmäßigkeiten abzuhelfen versuchte und was
das Ergebnis der Bemühungen jeweils war;

•   Zur Einhaltung des Vergaberahmens:

Die Universitäten Hohenheim und Konstanz hatten jeweils ihren individuellen
Vergaberahmen überschritten. Vor diesem Hintergrund hatte das Wissenschafts-
ministerium die Universitäten auf ihre Verpflichtungen hingewiesen und Konsoli-
dierungskonzepte verlangt. Alle Hochschulen sind bereits gemäß den gesetzlichen
Vorgaben gehalten, die gesetzlich zwingenden Vorgaben zum Vergaberahmen
einzuhalten. Die beiden Universitäten haben ihre jeweiligen Vergaberahmendefi-
zite inzwischen wieder abgebaut. Die jeweiligen individuellen Vergaberahmen
sind wieder ausgeglichen. 

In diesen Fällen lag jedoch nur eine Überschreitung des individuellen Vergabe-
rahmens der einzelnen Hochschule vor. Der dem Wissenschaftsministerium für
die Professorenbesoldung zur Verfügung stehende Gesamtbetrag für alle Hoch-
schulen wurde dabei nicht überschritten. Es lag damit insgesamt keine Über-
schreitung des Spielraums vor, den das Landesbesoldungsgesetz und der Landes-
haushalt vorgibt. 

•   Zur Vergabe von Leistungsbezügen:

Um im Rahmen der Vorbereitung der letzten Reform der W-Besoldung den finan-
ziellen Rahmen alternativer Gesetzesregelungen abschätzen zu können, war es
 erforderlich, umfangreiche Auswertungen vorzunehmen. Aus diesem Anlass hat
das Finanz- und Wirtschaftsministerium beim LBV anonymisierte Datensätze von
Professoren angefordert (rd. 5.500). Im Zuge der nach und nach erfolgten Aus-
wertung dieser Datensätze wurde in 10 Fällen ein Klärungsbedarf festgestellt. In
diesem Zusammenhang hatte das Finanz- und Wirtschaftsministerium dem Wis-
senschaftsministerium am 12. November 2013 eine Aufstellung übergeben mit
der Bitte um Klärung, ob in den dargestellten Fällen an hauptamtliche Funk -
tionsträger neben den Funktionsleistungsbezügen gleichzeitig andere Leistungs-
bezüge zu Unrecht gewährt wurden. Für die Gewährung von Funktionsleistungs-
bezügen an hauptamtliche Funktionsträger (z. B. Rektor, Kanzler) ist der Perso-
nalausschuss des Hochschulrats zuständig. Problematisiert wurden auch zwei Fälle
von unrechtmäßiger Gewährung von Leistungsbezügen neben einem Leistungs -
bezug nach § 10 Abs. 3 DH-ErrichtG (Spezialvorschrift an der DHBW). Die An-
weisung der Leistungsbezüge erfolgt durch das LBV nach Maßgabe der Festset-
zungen der Hochschule. Das Wissenschaftsministerium hat generell keinen Zu-
griff auf die Besoldungsdaten. 
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Das Wissenschaftsministerium hatte die betroffenen Hochschulen um Überprü-
fung gebeten. In einzelnen Fällen lag – anders als zunächst angenommen – keine
hauptamtliche Wahrnehmung der Funktion vor, sodass die Gewährung der Leis -
tungsbezüge rechtmäßig war. In anderen Fällen gab es nach Angaben der Hoch-
schulen Fehler bei der Meldung an das LBV, die aber von den Hochschulen in
Abstimmung mit dem LBV korrigiert wurden. Dem Wissenschaftsministerium
wurde von einer Hochschule mitgeteilt, dass die Auszahlung nach Bekanntwerden
der Meldung sofort gestoppt wurde. 

Da nach Mitteilung des LBV jedoch Mitte April 2014 noch einzelne Fälle nicht
geklärt waren, hat das Finanz- und Wirtschaftsministerium Ende April 2014 –
 unter Hinweis auf die Rechtslage – gebeten, diese Fälle nochmals zu überprüfen.
Es hat das LBV weiter angewiesen, für die Zeit, in der das Überprüfungsverfah-
ren läuft, die Leistungsbezüge unter Vorbehalt der Rückforderung zu gewähren
und die betroffenen Bezügeempfänger hiervon in Kenntnis zu setzen. 

Das Wissenschaftsministerium hatte hierauf die verbliebenen vier Hochschulen
mit Schreiben vom 16. Juni 2014 an die Hochschulratsvorsitzenden um Überprü-
fung und ggf. Korrektur der zu Unrecht gewährten Leistungsbezüge gebeten. Die
Hochschulen wurden gebeten, sich unmittelbar mit dem LBV in Verbindung zu
setzen, sofern dies noch nicht erfolgt sei. Nach Mitteilung der Hochschulen wur-
den die verbliebenen Fälle mit dem LBV geklärt, sodass keine offenen Fälle mehr
vorliegen.

Das Wissenschaftsministerium hatte dies jedoch zum Anlass genommen, auch
 alle anderen Hochschulen im Rahmen des Umsetzungsschreibens zur Reform der
W-Besoldung vom 30. Dezember 2014 nochmals über diese Thematik zu infor-
mieren. 

Bezüglich der Hochschule Ludwigsburg wird auf die Stellungnahme zum Antrag
der Fraktion der FDP/DVP, Drucksache 15/6349, verwiesen.

3. in wie vielen und in welchen Fällen beziehungsweise bezogen auf welche
Hochschulen seit dem 1. Januar 2011 Widersprüche oder Beschwerden bei
 einem Ministerium oder einer anderen Behörde wegen einer möglicherweise
rechtswidrigen Vergabe von Zulagen im Wissenschaftsbereich eingingen bezie-
hungsweise gerichtlich Klage eingereicht wurde, in welcher Weise das Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst darauf jeweils reagierte und wie
das Ergebnis jeweils aussah;

In einem Fall erfolgte im Rahmen einer anonymen Anzeige beim Rechnungshof
ein Hinweis auf die Gewährung von besonderen Leistungsbezügen neben Funk -
tionsleistungsbezügen bei einem hauptamtlichen Rektoratsmitglied. Der Rech-
nungshof hat das Wissenschaftsministerium mit Schreiben vom 13. März 2014
hierüber informiert und zur Stellungnahme aufgefordert. Der Fall war dem Wis-
senschaftsministerium jedoch bereits seit Ende 2013 im Zusammenhang mit an-
deren Fällen bekannt und wurde wie oben dargestellt gelöst (siehe hierzu Ziffer 2).

Dem Wissenschaftsministerium sind im Übrigen formale Widersprüche und Be-
schwerden bzw. gerichtliche Verfahren wegen einer möglicherweise rechtswidri-
gen Vergabe von Leistungsbezügen oder Zulagen nicht bekannt.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass das Wissenschaftsministerium Kenntnis
hat von einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, in dem ein höherer Leis -
tungsbezug als der zugesagte gefordert wird. Das Verfahren ist seit dem 4. No-
vember 2014 anhängig und wird von der Hochschule in eigener Zuständigkeit
 geführt. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine möglicherweise rechtswidri-
ge Vergabe.

Bezüglich der Hochschule Ludwigsburg wird auf die Stellungnahme zum Antrag
der Fraktion der FDP/DVP Drucksache 15/6349 verwiesen.
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4. in wie vielen und in welchen Fällen beziehungsweise an welchen Hochschulen
bereits gewährte Zulagen seit dem 1. Januar 2011 als rechtswidrig festgestellt
wurden und anschließend versucht wurde, auf dem Wege der Umdeutung oder
des Vertrauensschutzes die Rechtskonformität wiederherzustellen (mit Dar -
stellung, welche Rolle das Ministerium hierbei jeweils spielte und wie das Er-
gebnis jeweils aussah);

Hierzu wird auf die Stellungnahme zu Ziffer 2 verwiesen. 

Bezüglich der Hochschule Ludwigsburg wird auf die Stellungnahme zum Antrag
der Fraktion der FDP/DVP Drucksache 15/6349 verwiesen.

5. in welcher Weise beziehungsweise mit welchen Mitteln das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst die Hochschulen seit dem 1. Januar 2011
bei der Festlegung von Kriterien für die Vergabe von Zulagen sowie in Zwei-
felsfällen bei der Vergabe von Zulagen unterstützt und wie es auf Ersuchen der
Hochschulleitungen um Unterstützung in den genannten Bereichen reagiert
hat.

Hierzu wird auf die Stellungnahme zu den Ziffern 1 bis 4 verwiesen. 

Bauer

Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


