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A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

auf die Große Anfrage der Fraktion der AfD
– Drucksache 17/5509 –

Vorzeitige Ruhestandsversetzung politischer Beamter in Rheinland-
Pfalz

Die Große Anfrage 17/5509 vom 20. Februar 2018 hat folgenden Wortlaut:

Ausschließlich die Gesetze regeln das Beamtenrecht. Die Versetzung eines politischen Beamten
– die von ihnen bekleideten Ämter werden in § 41 Abs. 1 LBG abschließend genannt – setzt nach
der in der Rechtsprechung entwickelten und in allen einschlägigen juristischen Kommentaren
zum Beamtenrecht geteilten Auffassungen den Verlust des politischen Vertrauens aufseiten der
Regierung voraus. Ein solcher Vertrauensverlust muss vorliegen; er bedarf lediglich keiner
Begründung nach außen, weil er als Privileg der Regierung keiner inhaltlichen Rechtfertigung
bedürfen soll. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ein Vertrauensverlust und nicht etwa
eine Kandidatur für ein anderes, den grundsätzlichen Absichten und Zielen der Regierung nicht
widersprechendes öffentliches Amt, oder private Absichten, Grund oder Auslöser der Zurru-
hesetzung sein dürfen. Mit der ersichtlich konstruierten und deshalb mutmaßlich rechtsmiss -
bräuchlichen Begründung, solche eigenen – sogar seitens der Regierung offen unterstützten –
Absichten der betroffenen Amtsträger seien Grund genug, wird das Recht mutmaßlich gebeugt,
das als Privileg der Regierung und des Ministerpräsidenten gemeint ist. Das Vertrauen der
Bevölkerung in eine solche Amtsauffassung beider an der Zurruhesetzung Beteiligten, die dann
kollusiv zusammenwirken, um den politischen Beamten – nach der Art des Managers und eben
nicht nach der Art des Amtsträgers, mit hohen Summen zu bevorteilen und das Land und evtl.
den neuen Dienstherren in dieser Höhe schädigen, geht dann aus guten Gründen verloren.

In solchen Fällen verdienen die Namen der betroffenen Amtsträger keinen Datenschutz, weil sie
in ihrer Eigenschaft als Amtsträger Adressaten und nicht Inhaber von Grundrechten sind; ihre
Besoldungs- und Versorgungsverhältnisse sind, soweit nicht besondere private Verhältnisse die
Versorgungsbezüge modifizieren, öffentliche Angelegenheiten. Das Parlament muss in der
Lage sein, solche Fragen öffentlich zu behandeln; nur dann ist die erforderliche parlamentarische
und öffentliche Kontrolle solcher Vorgänge gewährleistet.  

Deshalb fragen wir die Landesregierung:

1. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass es vor der Versetzung eines politischen
Beamten im Sinne des § 41 des Landesbeamtengesetzes Rheinland-Pfalz (LBG) in den einst-
weiligen Ruhestand eines Vertrauensverlustes in Form einer nicht mehr „bestehenden fort-
dauernden Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen
der Regierung“ bedarf? 

2. Wird nach Ansicht der Landesregierung „politisches Vertrauen“ mit den Worten „beste-
hende fortdauernden Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten
und Zielen der Regierung“ zutreffend definiert?   

3. Erkennt die Landesregierung die Vorschriften des § 30 Beamtengesetz des Bundes
(BeamtStG) als auch für ihr Handeln verbindlich an?

4. Teilt sie die Rechtsauffassung des § 41 Abs. 2 LBG, dass die gesetzlichen Vorschriften, nach
denen politische Beamte in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden dürfen, vom
Landesrecht unberührt bleiben, also von der Landesregierung zwingend zu beachten sind? 
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5. Ist nach der Rechtsauffassung der Landesregierung § 29 Abs. 2 und Abs. 6 BeamtenStG auf
die Versetzung von politischen Beamten des Landes in den einstweiligen Ruhestand ent-
sprechend anzuwenden? 

6. Welche rechtlichen Schlüsse zieht die Landesregierung anlässlich der Versetzung politischer
Beamter in den einstweiligen Ruhestand seit 1990?

7. Ist § 41 LBG so anzuwenden, dass die Worte in Absatz 1 Satz 1 „jederzeit ohne Angabe von
Gründen“ nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung und unter Beachtung von § 30
i.V.m. § 29 Abs. 2 und 6 BeamtenStG so auszulegen und anzuwenden sind, dass ein Ver-
lust des politischen Vertrauens der Landeregierung, vertreten durch den Ministerpräsi-
denten bzw. die Ministerpräsidentin, unabdingbare Voraussetzung für eine rechtmäßige
einstweilige Zurruhesetzung ist, die Landesregierung allerdings nicht verpflichtet ist, die
Gründe für diesen Vertrauensverlust anzugeben? 

8. Falls nein: Ist die Landesregierung der Auffassung, es sei dem Ministerpräsidenten bzw. der
Ministerpräsidentin durch die vorgenannten gesetzlichen Vorschriften freigestellt, einen
politischen Beamten jederzeit ohne Gründe in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen
oder dies sogar dann zu dürfen, wenn nicht er/sie selbst, sondern der politische Beamte dies
wünscht? 

9. Teilt die Landesregierung die Rechtsauffassung des Landesrechnungshofes zum Fall von
Herrn Prof. Dr. Hofmann-Göttig? Falls nein, aus welchen Gründen?

10. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass das Vorliegen von Gründen eine Tatsache
ist, und dass das Angeben von Gründen eine Handlung ist, und dass Tatsachen und Hand-
lungen voneinander zu unterscheiden sind? 

11. Teilt die Landesregierung die Rechtsauffassung der zur Versetzung von politischen
Beamten in den einstweiligen Ruhestand ergangenen Urteile des Bundesverfassungsge-
richts, des Bundesverwaltungsgerichts und des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-West-
falen?

12. Teilt die Landesregierung die dazu veröffentlichten Auffassungen der führenden Kommen -
tatoren des Beamtenrechts in Deutschland oder hält sie die von ihnen unter Heranziehung
der genannten Urteile begründete Rechtsauffassung für verfehlt, überholt oder kritik-
würdig? Wenn ja, aus welchen Gründen?

13. Wie viele Staatssekretäre im Landesdienst wurden zwischen 1998 und 2018 auf Veranlassung
des jeweiligen Ministerpräsidenten bzw. der Ministerpräsidentin vom Dienstherren Rhein-
land-Pfalz in den Einstweiligen Ruhestand versetzt (bitte Personen auflisten)?

14. Wie hoch waren die an sie gezahlten Ruhegehälter, die aus der Landeskasse beglichen
wurden (bitte auflisten)?

15. In welchen namentlich genannten Fällen erfolgte dies auf Wunsch des Beamten? 

16. Wie hoch waren in diesen Einzelfällen die aus der Landeskasse an die Personen und ihre
beziehungsberechtigen Angehörigen gezahlten Versorgungsbezüge bislang? 

17. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass die gesetzlichen oder gewillkürten Besoldungs -
verhältnisse eines Amtsträgers oder eines ehemaligen Amtsträgers öffentliche Angelegen-
heiten sind und das lediglich die zur Berechnung der konkreten Besoldung heranzuziehen -
den privaten Lebens- und Familienverhältnisse den Schutz der Privatsphäre und folglich
den Schutz des Persönlichkeitsrechts in Gestalt der personenbezogenen Daten des betrof-
fenen Amtsträgers verdient? 

18. Sieht die Landesregierung Unterschiede zwischen Inhabern hoher öffentlicher Ämter und
Managern in der freien Wirtschaft in Bezug auf ihre Besoldung?

19. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass sie insoweit von den oben genannten gesetz-
lichen Vorschriften abzuweichen berechtigt ist, um zu erreichen, dass diese Personen-
gruppe (Inhaber öffentlicher Ämter) finanziell gleich behandelt wird?

20. Falls nein: Hält sich die Landesregierung ausschließlich an die gesetzlichen Besoldungs- und
Versorgungsvorschriften in der Auffassung und Überzeugung, dass es eine Ehre ist, ein
hohes öffentliches Amt zu bekleiden und für diese Ausübung eine gesetzliche Alimenta-
tion und eben keine marktübliche Belohnung gezahlt wird?
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Der Chef der Staatskanzlei hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs der Staats-
kanzlei vom 27. März 2018 – wie folgt beantwortet:

Namens der Landesregierung beantworte ich die Große Anfrage wie folgt:

1. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass es vor der Versetzung eines politischen Beamten im Sinne des § 41 des Landesbeamten-
gesetzes Rheinland-Pfalz (LBG) in den einstweiligen Ruhestand eines Vertrauensverlustes in Form einer nicht mehr „bestehenden fort-
dauernden Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung“ bedarf?

2. Wird nach Ansicht der Landesregierung „politisches Vertrauen“ mit den Worten „bestehende fortdauernden Übereinstimmung mit
den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung“ zutreffend definiert?

3.  Erkennt die Landesregierung die Vorschriften des § 30 Beamtengesetz des Bundes (BeamtStG) als auch für ihr Handeln verbindlich
an?

7.  Ist § 41 LBG so anzuwenden, dass die Worte in Absatz 1 Satz 1 „jederzeit ohne Angabe von Gründen“ nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung und unter Beachtung von § 30 i. V. m. § 29 Abs. 2 und 6 BeamtenStG so auszulegen und anzuwenden sind, dass ein
Verlust des politischen Vertrauens der Lande regierung, vertreten durch den Ministerpräsidenten bzw. die Ministerpräsidentin, un-
abdingbare Voraussetzung für eine rechtmäßige einstweilige Zurruhesetzung ist, die Landesregierung allerdings nicht verpflichtet ist,
die Gründe für diesen Vertrauensverlust anzugeben?

8. Falls  nein:  Ist  die Landesregierung  der Auffassung,  es  sei  dem Minister präsidenten  bzw.  der Ministerpräsidentin  durch  die  vor-
genannten gesetzlichen Vorschriften freigestellt, einen politischen Beamten jederzeit ohne Gründe in den einstweiligen Ruhestand zu
versetzen oder dies sogar dann zu dürfen, wenn nicht er/sie selbst, sondern der politische Beamte dies wünscht?

Gemäß § 30 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) können Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebenszeit jederzeit in
den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, wenn sie ein Amt bekleiden, bei dessen Ausübung sie in fort dauernder Überein-
stimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung stehen müssen. Diese Regelung bindet auch
die Landesregierung. Die Bestimmung der Ämter nach Satz 1 ist dem Landesrecht vorbehalten. In diesem Sinne regelt § 41 Lan-
desbeamtengesetz Rheinland-Pfalz (LBG), dass die Minister präsidentin oder der Ministerpräsident mit Zustimmung der Landesre-
gierung den in Absatz 1 Nr. 1 bis 8 festgelegten Personenkreis jederzeit ohne Angabe von Gründen in den einstweiligen Ruhestand
versetzen kann, soweit es sich um Beamtinnen oder Beamte auf Lebenszeit handelt. Der in den Fragen 2 und 7 angeführte Begriff
„politisches Vertrauen“ ist keine durch die gesetzlichen Regelungen vorgegebene Begriffsbestimmung.

Der Zweck der in § 30 BeamtStG enthaltenen Ermessensermächtigung ist es, der Regierung die Möglichkeit zu geben, die Amts-
führung dieser Beamtinnen und Beamten in bestmöglicher fortdauernder Übereinstimmung mit ihrer Politik zu halten und zu die-
sem Zwecke die betreffenden Amtsstellen jederzeit umzubesetzen. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung soll die Amts-
führung in diesen gesetzlich festgelegten politischen Schlüsselstellen die Politik der Regierung nicht nur nicht behindern, sondern
aktiv unterstützen. Deshalb bedürfen die betreffenden Beamtinnen und Beamten jederzeit des vollen Vertrauens der Regierung.
Dieses Vertrauen ist nicht nur durch eine Abweichung in politischen Ansichten gestört, sondern kann schon dann beeinträchtigt
sein, wenn die Regierung Zweifel daran hegt, dass die fachliche oder die persönliche Eignung der Beamtin bzw. des Beamten, ihre
bzw. seine Amtstätigkeit oder auch nur ihr bzw. sein außerdienstliches Verhalten den höchstmöglichen Grad einer zielstrebigen,
wirkungsvollen Zusammenarbeit im Sinne der von ihr verfolgten Politik gewährleistet. Solche Zweifel können nach der höchst -
richterlichen Rechtsprechung auch durch Unwägbarkeiten, sogenannte Imponderabilien, veranlasst sein, die nicht stets genau zu
umreißen sind und deren Offenbarung im Einzelnen nicht immer im Sinn der gesetzlichen Regelung liegt. Dem Dienstherrn ist
damit in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht ein weiter Ermessens spielraum eingeräumt, der dadurch begrenzt ist, dass sachliche
Gründe im oben dargelegten Sinne für die Entscheidung den Ausschlag geben müssen. 

Vor diesem Hintergrund hält die Landesregierung unter Beachtung der höchstrichter lichen Rechtsprechung eine Beschränkung auf
Fälle der Abweichung in politischen Ansichten für zu kurz gegriffen. Der Wunsch des politischen Beamten nach einer Anwendung
des § 30 BeamtStG ist indes unbeachtlich.

4.  Teilt sie die Rechtsauffassung des § 41 Abs. 2 LBG, dass die gesetzlichen Vorschriften, nach denen politische Beamte in den einstweili -
gen Ruhestand versetzt werden dürfen, vom Landesrecht unberührt bleiben, also von der Landesregierung zwingend zu beachten sind?

§ 41 Abs. 2 LBG betrifft andere politische Beamtinnen und Beamte. Der Gesetzeswortlaut ist insoweit unzutreffend in der Frage
wiedergegeben.

5.  Ist nach der Rechtsauffassung der Landesregierung § 29 Abs. 2 und Abs. 6 BeamtenStG auf die Versetzung von politischen Beamten
des Landes in den einstweiligen Ruhestand entsprechend anzuwenden?

6.  Welche rechtlichen Schlüsse zieht die Landesregierung anlässlich der Versetzung politischer Beamter in den einstweiligen Ruhestand
seit 1990?

Gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 BeamtStG gelten für den einstweiligen Ruhestand die Vorschriften über den Ruhestand. Gemäß § 30
Abs. 3 Satz 2 BeamtStG gilt § 29 Abs. 2 und 6 BeamtStG entsprechend. 

Der Gesetzeswortlaut ist eindeutig. Für Interpretationen besteht kein Raum.
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9.  Teilt die Landesregierung die Rechtsauffassung des Landesrechnungshofes zum Fall von Herrn Prof. Dr. Hofmann-Göttig? Falls nein:
Aus welchen Gründen?

Die Landesregierung hat zu einem vertraulichen Bericht des Rechnungshofes in dem dafür vorgesehenen Verfahren auch in parla-
mentarischen Gremien Stellung genommen. 

Wie bereits in anderem Zusammenhang dargestellt, war die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand auch in diesem Einzelfall
im Hinblick auf die oben genannten allgemeinen Grundsätze rechtmäßig.

10. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass das Vorliegen von Gründen eine Tatsache ist, und dass das Angeben von Gründen eine
Handlung ist, und dass Tatsachen und Handlungen voneinander zu unterscheiden sind?

Nach dem Duden wird der Begriff „Tatsache“ als etwas, was geschehen oder vorhanden ist, als gegebener Umstand umschrieben.
Der Begriff „Handlung“ hat nach dem Duden folgende Bedeutungen: 1. Vollzug oder Ergebnis eines menschlichen Handelns/Tuns,
2. Ablauf des Geschehens, Abfolge der zusammenhängenden Vorgänge in einer dargestellten Geschichte (siehe Duden, Das Bedeutungs -
wörterbuch, 4. Aufl. 2010).

Vor diesem Hintergrund könnte das Vorliegen von Gründen unter den Begriff der Tatsache und die Angabe von Gründen unter
den Begriff der Handlung gefasst werden. 

Da das Angeben von Gründen unter Berücksichtigung dessen aber sowohl ein „gegebener Umstand“ als auch ein „Ergebnis mensch-
lichen Tuns“ sein kann, müssten nach diesem Begriffsverständnis Tatsachen und Handlungen nicht zwingend voneinander unter-
schieden werden.

11. Teilt die Landesregierung die Rechtsauffassung der zur Versetzung von politischen Beamten in den einstweiligen Ruhestand ergange -
nen Urteile des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts und der Oberver waltungsgerichts Nordrhein-Westfalen?

12. Teilt die Landesregierung die dazu veröffentlichten Auffassungen der führenden Kommentatoren des Beamtenrechts in Deutschland
oder  hält  sie  die  von  ihnen unter Heranziehung  der  genannten Urteile  begründete Rechtsauffassung  für  verfehlt,  überholt  oder
kritikwürdig? Wenn ja: Aus welchen Gründen?

Die Landesregierung bewertet die Rechtsprechung nicht, sondern hält sich an die für sie geltenden gerichtlichen Entscheidungen.
Das Spektrum der in Kommentaren zum Beamtenrecht vertretenen Auffassungen ist differenziert und wird von der Landesregie-
rung ebenso wie die Rechtsprechung zu diesem Themenkreis nicht bewertet.

13. Wie viele Staatssekretäre im Landesdienst wurden zwischen 1998 und 2018 auf Veranlassung des jeweiligen Ministerpräsidenten bzw.
der Ministerpräsidentin vom Dienstherren Rheinland-Pfalz in den einstweiligen Ruhestand versetzt (bitte Personen auflisten)?

Franz Peter Basten; Prof. Dr. Thomas Deufel; Ernst Eggers; Prof. Dr. Siegfried Englert; Günter Eymael; Harald Glahn; Margit
Gottstein; Christoph Habermann; Roland Härtel; Dr. Renate Hellwig; Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig; Uwe Hüser; Klaus
Jensen; Dr. Karl-Heinz Klär; Jacqueline Kraege; Dr. Stefanie Lejeune; Beate Reich; Erika Reischauer-Kirchner; Jeanette Rott-Otte,
Klaus Rüter; Martin Stadelmaier; Ernst-Christoph Stolper; Walter Strutz; Dr. Ernst Theilen, Dr. Klaus-Dieter Uelhoff.

Insgesamt handelt es sich um 25 Personen.

14. Wie hoch waren die an sie gezahlten Ruhegehälter, die aus der Landeskasse beglichen wurden (bitte auflisten)?

Die Rechtsfolgen der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand ergeben sich in jedem Einzelfall aus dem Landesbesoldungsgesetz
Rheinland-Pfalz (LBesG) und dem Landesbeamtenversorgungsgesetz Rheinland-Pfalz. Vor dem Inkrafttreten dieser landesrecht-
lichen Regelungen galten das Besoldungsgesetz und das Beamtenver sorgungsgesetz des Bundes. Inhaltliche Änderungen ergeben sich
dadurch nicht.

Für den Monat der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand und für die folgenden drei Monate besteht gemäß § 4 Abs. 5 LBesG
grundsätzlich ein Anspruch auf Fortzahlung der vollen Bezüge. Allerdings findet eine Anrechnung des in dieser Zeit anderweitig
erzielten Einkommens statt. Demzufolge wurde nur die Differenz ausgezahlt.

Anschließend besteht für einen von der Dauer der Tätigkeit in einem Amt als politische Beamtin bzw. politischer Beamter abhängi -
gen Zeitraum grundsätzlich ein Anspruch auf 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 24 Abs. 5 Landeseamten-
versorgungsgesetz). Danach besteht ein Anspruch auf das im Beamten verhältnis zum Land erdiente Ruhegehalt. 

Wird eine neue Tätigkeit aufgenommen bzw. anderes Einkommen erzielt, greifen die Regelungen über das Zusammentreffen von
Versorgung und Erwerbseinkommen. Nach der jeweils geltenden Höchstgrenzenregelung ruht der Ruhegehaltsanspruch, soweit
die Summe aus neuen Bezügen und Versorgung die aktiven Bezüge der jeweiligen Besoldungsgruppe als Staatssekretärin bzw. Staats-
sekretär übersteigt, wobei jedoch mindestens 20 v. H. des Versorgungsanspruchs als Mindestbehalt erhalten bleiben, sofern nicht
ein Amt in vergleichbarer Besoldungsgruppe über nommen wird.

Diese Rechtsfolgen unterliegen insoweit nicht dem informationellen Selbstbe stimmungsrecht, da sie aufgrund des öffentlich be-
kannten Sachverhalts unter die gesetzlichen Regelungen subsumiert werden können.
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Es wird darauf hingewiesen, dass in jedem Einzelfall noch zusätzliche Faktoren zu berücksichtigen sind, die Einfluss auf die tatsäch-
lichen Zahlungen haben. Neben dem Familienstand handelt es sich dabei unter anderem um die Berücksichtigung von Versorgungs-
und Dienstzeiten, die für die konkrete Berechnung der Versorgung maßgeblich sind. Bei den tatsächlichen Auszahlungsbeträgen
handelt es sich darüber hinaus um Beträge nach Abzug von Steuern, die Lohnsteuerklasse und Lohn steuersatz berücksichtigen. 

Das sind Faktoren, die weit über die öffentlich bekannten persönlichen Daten hinausgehen und an deren Geheimhaltung auch  eine
beruflich in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeit ein berechtigtes Interesse hat – insbesondere soweit sie Zeiträume betref-
fen, nachdem das öffentliche Amt aufgegeben wurde. 

Für die Jahre 2012 bis 2018 wurden aufgrund der oben dargestellten Vorschriften zum einstweiligen Ruhestand folgende
Bruttobezüge ermittelt: 2012: 522 479,09 Euro, 2013: 496 217,15 Euro; 2014: 406 977,86 Euro; 2015: 564 184,24 Euro; 2016:
750 907,15 Euro; 2017: 697 476,39 Euro; Januar bis März 2018: 156 977,31 Euro. 

Infolge einer Systemumstellung liegen für die Jahre 1998 bis 2011 keine systemisch erfassten Daten vor.

15. In welchen namentlich genannten Fällen erfolgte dies auf Wunsch des Beamten?

In keinem Fall.

16. Wie hoch waren in diesen Einzelfällen die aus der Landeskasse an die Personen und ihre beziehungsberechtigen Angehörigen gezahl-
ten Versorgungsbezüge bislang?

Entfällt (siehe Frage 15).

17. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass die gesetzlichen oder gewillkürten Besoldungsverhältnisse eines Amtsträgers oder eines
ehemaligen Amtsträgers öffentliche Angelegenheiten sind und das lediglich die zur Berechnung der konkreten Besoldung heranzuzie-
henden privaten Lebens- und Familienverhält nisse den Schutz der Privatsphäre und folglich den Schutz des Persönlich keitsrechts in
Gestalt der personenbezogenen Daten des betroffenen Amtsträgers verdient?

Die Besoldung ist ebenso wie die Versorgung eindeutig gesetzlich geregelt. Ein Ermessensspielraum besteht insoweit nicht. Dem-
zufolge bestehen keine Möglichkeiten, die Besoldung zu gestalten.

Durch die gesetzlichen Vorschriften ist die Besoldung ebenso wie die Versorgung aller Beamtinnen und Beamten weitgehend
offen gelegt. Dies trifft auch auf politische Beamtinnen und Beamte zu. Trotzdem hängt die tatsächliche Besoldung im aktiven Dienst
ebenso wie die Versorgung im einstweiligen oder dem endgültigen Ruhestand von persönlichen Faktoren ab, deren Geheim-
haltung auch bei in der Öffentlichkeit stehenden Amtsträgern schutzwürdig ist. 

Die Ausführungen zu Frage 14 gelten hier entsprechend.

18. Sieht die Landesregierung Unterschiede zwischen Inhabern hoher öffentlicher Ämter und Managern in der freien Wirtschaft in Bezug
auf ihre Besoldung?

Ja.

19. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass sie insoweit von den oben genannten gesetzlichen Vorschriften abzuweichen berechtigt
ist, um zu erreichen, dass diese Personengruppe (Inhaber öffentlicher Ämter) finanziell gleich behandelt wird?

Nein.

20. Falls nein: Hält sich die Landesregierung ausschließlich an die gesetzlichen Besoldungs- und Versorgungsvorschriften in der Auffas-
sung und Überzeugung, dass es eine Ehre ist, ein hohes öffentliches Amt zu bekleiden, für diese Ausübung eine gesetzliche Alimenta-
tion und eben keine marktübliche Belohnung gezahlt wird?

Die Landesregierung hält sich an die gesetzlichen Besoldungs- und Versorgungs vorschriften. 

Nach Auffassung der Landesregierung enthält das geltende Besoldungs- und Versorgungsrecht in Ausgestaltung des verfassungs-
rechtlich verankerten Alimentationsprinzips einen angemessenen Rahmen für die Vergütung auch in verantwortungsvollen Posi-
tionen.

Clemens Hoch
Staatssekretär
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