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Landtag Rheinland-Pfalz      Vorlage 16/5870 
    16. Wahlperiode       5. Oktober 2015 
 
 
 
 
 
 
An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 

 

 

Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 5. Oktober 2015 beantragt, folgenden 

Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set-

zen: 

 

„W-Besoldung“. 

 

Begründung:  

 

In Rheinland-Pfalz ist als Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 

14. Februar 2012 die W-Besoldung durch das Landesgesetz zur Reform des finanzi-

ellen öffentlichen Dienstrechts vom 18. Juni 2013 novelliert worden. Auch nach dieser 

Reform, die sich auf die Veränderung der W2-Besoldung beschränkte und die W1- und 

W3-Besoldung unverändert ließ, gehört Rheinland-Pfalz zu den Bundesländern mit ei-

nem relativ geringen Grundgehalt.  

 

Für anhaltende Kritik sorgt die die Verrechnung der Erhöhung der Grundgehaltssätze 

mit bereits gewährten Leistungsbezügen. Der Deutsche Hochschulverband (DHV) hält 

diese Regelung für rechtlich außerordentlich bedenklich, da seiner Ansicht nach hier 

das Leistungsprinzip als anerkannter hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamten-

tums verletzt sein könnte.  

 

Die Landesregierung wird hierzu um Berichterstattung gebeten.  
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Insbesondere wird die Landesregierung gebeten, 

 

- eine Bewertung der rechtlichen Bedenken des DHV bezüglich der Konsumtion vor-

zunehmen, 

- darüber zu berichten, wie viele nach „W“ besoldete Personen in Rheinland-Pfalz 

nach der Neuregelung Widerspruch gegen die Konsumtion der bereits gewährten 

Leistungsbezüge eingelegt haben, 

- darüber zu informieren, ob in anderen Bundesländern die Leistungsbezüge im 

Rahmen der W2-Besoldung ganz oder teilweise von einer Verrechnung mit dem 

Grundgehalt ausgenommen sind, 

- zu erläutern, ob die Aussage des DHV zutrifft, dass Rheinland-Pfalz zu den Bun-

desländern mit einem vergleichsweise sehr geringen W2-Grundgehalt gehört, 

- eine Einschätzung vorzunehmen, wie sie den Einfluss der Höhe der W-Besoldung 

auf die Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Hochschulen bei der Rek-

rutierung wissenschaftlichen Personals insbesondere gegenüber der Wirtschaft, 

vor dem Hintergrund des stärker werdenden Fachkräftemangels sieht.  


