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Durch die Föderalismusreform haben die Länder die Gesetzgebungskompetenzen für 
das Besoldungs-, Laufbahn- und Versorgungsrecht erhalten. In Bayern sollen diese 
umfassend genutzt werden. Dabei eröffnet der neu erlangte Handlungsspielraum 
auch die Möglichkeit, für die bayerischen Beamtinnen und Beamten neue 
Perspektiven durch unbürokratische, flexible und leistungsorientierte Regelungen 
zu schaffen. Ziel muss hier insbesondere sein, die Leistungsorientierung in der 
Besoldung zu stärken und die Flexibilität des Laufbahnrechts zu erhöhen. Hierdurch 
werden die verschiedensten Fragen aufgeworfen:

Wie kann beispielsweise ein modernes Besoldungssystem aussehen, das die Leistung 
stärker honoriert, gleichzeitig aber bürokratischen Aufwand vermeidet? Wie lässt 
sich dabei die Leistung des einzelnen Mitarbeiters transparent und nachvollziehbar 
beurteilen? Welche verfassungsrechtlichen Vorgaben birgt das Laufbahnprinzip bei 
der Flexibilisierung des Laufbahnrechts?

Diese Fragen wurden unter anderem am 7. Dezember 2006 im Rahmen des 
Symposions zur Dienstrechtsreform eingehend durch namhafte Vertreter aus 
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung erörtert. Die Broschüre soll einen 
Auszug der vielseitigen Diskussion wiedergeben.

Professor Dr. Kurt Faltlhauser
Bayerischer Staatsminister der Finanzen

Einleitung�
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Professor�Dr.�Kurt�Faltlhauser
Bayerischer�Staatsminister
der�Finanzen

Kompetenzen�nutzen�-�Perspektiven�schaffen

Meine Damen und Herren,

herzlich willkommen hier im Hubertussaal in Nymphenburg, der wie ich meine, gut 
gelungen ist. Der Oberste Rechnungshof hat ja in seinem letzten Rechnungshofbericht 
gemeint, kritisieren zu müssen, dass wir den Saal nicht nur historisch gerettet, 
sondern noch ausgebaut haben, damit er nutzbar ist. Ich habe das nicht verstanden. 
Man müsste vielleicht dem Rechnungshof mitteilen, dass dieser Saal in einer Art 
Public Privat Partnership von einer GmbH geführt wird und wir ordentlich durch 
Vermietung Geld verdienen. Er ist - glaube ich - der einzige schöne große Saal im 
Münchner Westen, vor allem für kulturelle Ereignisse. 

Ich bedanke mich, dass Sie in so großer Zahl unserer Einladung gefolgt sind. Ich 
freue mich insbesondere, dass auch der Bayerische Landtag in Person von Prof. 
Dr. Eykmann hier vertreten ist, der 20 Jahre in dem Ausschuss Vorsitzender ist, 
den es - wenn ich richtig informiert bin - in anderen Ländern gar nicht gibt: Einen 
eigenen Ausschuss für den öffentlichen Dienst und dann noch 20 Jahre! Ob es diese 
Konstanz woanders gibt, weiß ich nicht. 

Ich begrüße ganz besonders Herrn Staatssekretär Hahlen. Herzlich willkommen! 
Wir kennen uns seit langen Jahren in unterschiedlichen Funktionen aus Bonn; Sie 
werden uns sicher sagen, was der Bund seinerseits vorhat. Sie haben einen längeren 
Vorlauf und daher schon konkretere Pläne. Das will aber nicht bedeuten, dass wir, 
nachdem die Zuständigkeiten auf die Länder übergegangen sind, das, was der Bund 
macht, genau nachmachen wollen. Dann wäre die Föderalismusreform - glaube ich 
- nicht sehr sinnvoll gewesen.
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Ich freue mich, dass der Vorsitzende vom Bayerischen Beamtenbund Herr Haber-
mann, Frau Voigt vom Deutschen Gewerkschaftsbund und Herr Böhm für den 
Bayerischen Richterverein hier sind, die ich von den vielen, die man eigentlich 
begrüßen und nennen könnte, herausgreifen möchte.

Ich begrüße von den Vortragenden dieses Symposions Herrn Kramarsch, den 
Deutschlandchef von der Unternehmensberatung Towers Perrin, Herrn Augat 
vom Kommunalen Arbeitgeberverband, Herrn Jost von der E.ON Energie AG und 
Herrn Huber, der als Mitglied der Föderalismuskommission die Diskussion bei 
der Neuordnung der Gesetzgebungskompetenzen im Dienstrecht ganz genau und 
hautnah miterlebt hat. 

Ich sehe vor mir noch die Kollegin Naaß. Frau Naaß, Grüß Gott! Sie sind die 
Sprecherin für das Dienstrecht in der SPD. Und Herrn Sprinkart, herzlich willkommen 
Herr Kollege. Ich schau mal in die Runde, ob ich in der Begrüßung noch jemanden 
vergessen habe - es sind so viele Prominente da: Verbandsführer, es hat keinen 
Sinn, wir sollten es dabei belassen, dass ich generell herzlich Grüß Gott sage. 

Notwendigkeit einer Dienstrechtsreform

Meine Damen und Herren, wir leiten mit diesem Symposion den Beginn eines neuen 
Kapitels Bayerischer Dienstrechtspolitik ein. Über viele Jahre hinweg mussten wir 
unser Dienstrecht der Gesetzgebung des Bundes unterordnen. Mit Umsetzung 
der Föderalismusreform hat unsere Rolle gewechselt: Wir sind nicht mehr darauf 
beschränkt, Reformen vom Bund zu fordern und dann im Detail auszugestalten 
und umzusetzen, sondern wir können für den Öffentlichen Dienst nach eigenen 
Lösungen suchen. Die alte Situation war - wie ich weiß - für viele bequemer. Das war 
wunderbar, Herr Hahlen, da konnte man immer sagen: die da droben in Bonn oder 
Berlin, die haben das gemacht, das kann man leider nicht ändern. Das ist so, auch 
wenn wir es gerne anders machen würden. Aber das ist vorbei. 

Deshalb das Motto dieses Symposions: die neuen Kompetenzen im Dienstrecht 
zu nutzen, das bietet die Chance, für den bayerischen Öffentlichen Dienst neue 
Perspektiven zu schaffen.
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Hierzu zwei Vorbemerkungen:
Nachdem sich abzeichnete, dass die Länder für ihr Dienstrecht weitgehend 
die Kompetenzen erhalten würden, war die erste Frage, die sich mir stellte: Wie 
wollen wir grundsätzlich mit den neuen Kompetenzen umgehen? Wollen wir sie 
in Bayern überhaupt für eine große Reform nutzen? Ich sage hinzu, ich habe in 
meinen Gesprächen mit Kollegen auch aus anderen Ländern sehr differenzierte 
Auffassungen gehört: „Man muss ja gar nicht so früh.“, „Vielleicht lassen wir uns 
Zeit.“ oder „Vielleicht machen wir gar nichts.“ 

Wir haben uns in Bayern dazu entschlossen, diese Kompetenz in vollem Umfang zu 
nutzen und nicht allzu zögerlich an die Sache heranzugehen, aber mit Sorgfalt. Seit 
Jahrzehnten existiert in Bayern - wie wir meinen - ein leistungsfähiger öffentlicher 
Dienst. Das zugrunde liegende Dienstrecht muss also praktikabel sein. Und eine 
Reform nur um der Reform willen, kann mit Sicherheit nicht das Ziel sein. Aber 
wir wollen in umfänglicher Art die gesamte Palette der Änderungsmöglichkeiten 
angehen. Warum aber Veränderungen?

1. Grund: Geänderte Anfordernungen an den öffentlichen Dienst und den einzel-
nen Mitarbeiter

Der 1. Grund: Ich glaube das die Anforderungen an die Beschäftigten sich 
grundlegend geändert haben. Die Anforderungen an den öffentlichen Dienst und 
an den einzelnen Mitarbeiter haben sich gerade in den letzten 15 bis 20 Jahren 
gewandelt. Die Forderungen gegenüber den Mitarbeitern zielt auf selbstverständliche 
Leistungsbereitschaft, mehr Flexibilität und mehr Bürgernähe ab! Die kann man 
auch organisatorisch herstellen: das ist auch eine Führungsverantwortung und 
eine politische Verantwortung! Die Servicestellen bei den Finanzämtern sind 
beispielsweise ein Symbol dieser Bürgernähe organisatorischer Art.

Aber auch vom einzelnen Mitarbeiter wird dies zunehmend gefordert. Dem Bürger 
nicht von oben herab, Bescheid zu geben, sondern partnerschaftlich Auskunft zu 
geben. Bürgernah wie es so schön heißt. Gleichzeitig wird immer mehr Leistung und 
Flexibilität gefordert. 

Dafür müssen wir die rechtlichen Rahmenbedingen schaffen das heisst ein 
Dienstrecht, das Leistung honoriert, Flexibilität fördert und das Fortkommen des 

�Kompetenzen�nutzen�-�Perspektiven�schaffen
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Mitarbeiters nicht durch eine Vielzahl von Regeln behindert. Die Frage ist, ob wir 
hierzu eine Reform brauchen. Wir sagen ja! Und deshalb eine umfassende Reform. 

2. Grund: Bewusstseinswandel im Umgang mit Beschäftigten

Der 2. Grund: Wir brauchen auch einen Bewusstseinswandel im Umgang mit den 
Beschäftigten! Die Privatwirtschaft ist uns hier weit voraus und spricht schon seit 20 
/ 25 Jahren vom „human capital“. Jetzt hat sogar ein Lehrstuhl für Betriebswirtschaft 
eine Formel entwickelt, um den Wert dieses „human capital“ zu berechnen. Ich 
halte davon zwar gar nichts, aber es zeigt, wie die Entwicklung läuft. Wenn Sie heute 
Unternehmen befragen, was das Wichtigste ist, dann werden Sie in der Regel die 
Auskunft bekommen, die Qualität unserer Experten die Arbeitsbereitschaft und 
Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter. Diese Art des Umgangs mit den Beschäftigten 
ist in der Wirtschaft sicherlich nicht immer in der Praxis so wie es sein muss. 
Entsprechende Verhaltensweisen lesen wir leider täglich in den Zeitungen. Dies ist 
eine Verordnung der Führungsqualitäten in den großen Unternehmen: Aber wir sind 
im Öffentlichen Dienst in gleicher Weise beim Staat bei den Kommunen gefordert.

3. Grund: Das Image der Beamten

Der 3. Grund: Das Image der Beamten in der Öffentlichkeit! Das Image, wie es von 
einigen Boulevardzeitungen insbesondere immer wieder vorgespiegelt wird, ist 
unflexibel, wenig leistungsorientiert, bürokratisch, unfreundlich, nicht bürgernah. Das 
ist nicht unsere Erfahrung, das ist nicht meine persönliche Erfahrung! Das Gegenteil 
ist der Fall. Je länger ich Verantwortung trage, umso mehr kann ich das nur sagen. 
Und wenn es mir manchmal zu langsam geht, ist das eigentlich eher ein Problem der 
Politik und der gesetzlichen Hürden als eine Frage des Personals. Aber wir müssen 
gleichwohl Rahmenbedingungen schaffen, damit wir das Image des Beamten in der 
Öffentlichkeit verbessern. Ich will dazu ein aktuelles Beispiel nennen: die Debatte 
um die Rente mit 67. Ich glaube wir müssen in dieser Debatte die Beamten schützen. 
Ich habe die Überschrift in der Bildzeitung noch vor Augen, wo es heißt „Alle müssen 
jetzt bis 67 arbeiten, aber die Politiker - sprich die Kabinettsmitglieder - und die 
Beamten, die müssen weniger arbeiten”. Herr Habermann, das halten wir nicht aus. 
Deshalb hat es hier überhaupt keinen Wert, wenn wir lang diskutieren. Das muss 
natürlich entsprechend angepasst werden, sonst haben wir eine dauerhafte Debatte 
die zu Lasten der Beamten geht. Das hat mit Geld, Haushalt, usw. überhaupt nichts 
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zu tun. Es ist eine zwingende Maßnahme, die meiner Ansicht nach nicht zuletzt zum 
Schutz der Beamten, zum Schutz des Rufes, des Image der Beamten notwendig ist. 

Finanzielle Rahmenbedingungen

Bei einer Reform stellt sich zwangsläufig die Frage nach den finanziellen 
Rahmenbedingungen: Was hier vielen auf der Seele brennen dürfte, ist, ob nicht 
unter dem Deckmantel einer Dienstrechtsreform Einsparungen im Personalsektor 
vorgenommen werden sollen. Der vor mir sitzende Herr Habermann hat diese 
Befürchtung sicherlich nicht, aber es gibt Leute die diese Befürchtung haben. Ich 
will eindeutig feststellen: Wir wollen keine Sparreform! Das Volumen, das für die 
heutige Besoldung zur Verfügung steht, wird im Rahmen der Reform keinesfalls 
verringert. Das haben wir schon klar unter Beweis gestellt, als wir entgegen dem 
bundesweiten Trend die Sonderzahlung für 3 Jahre verlängert haben und darüber 
hinaus das Volumen auch über das Jahr 2009 garantiert wurde.

Also das, was andere Länder machen, die nämlich das Volumen, das wir für die 
Beamten zur Verfügung stellen, reduzieren wollen und als Sparpotential nutzen, das 
ist in diesem Zusammenhang von uns definitiv nicht geplant. Und wir haben, glaube 
ich, auch bisher den Beweis dafür erbracht, dass wir das nicht wollen. Dass wir 
andererseits aber für die Reform in massiver Weise zusätzliches Geld in die Hand 
nehmen werden, können wir Ihnen mit Sicherheit hier nicht zusagen. Das ist in 
manchen Ausprägungen sicherlich eine Illusion. Nur „on top“ zu reformieren, meine 
Damen und Herren, wird mit Sicherheit nicht passieren können. Wir haben eine 
Debatte im Haus über die Personalausgabenquote. Sie wissen, dass wir in Bayern 
eine Personalausgabenquote von etwa 44 Prozent haben. Im Jahr 2008 geht es sogar 
darüber hinaus. Das ist ein Spitzenwert - verständlich aus statistischen Gründen. 
Wenn Sie nur 2,8 Prozent Zinsquote haben, dann ist es selbstverständlich, dass 
in der Relation die Personalausgabenquote höher ist. Aber gleichwohl: wenn Sie 
hinzurechnen, dass wir auch für private Schulen etwa die 90 Prozent Bezuschussung 
finanzieren, ist das ja auch ein fester Block, den sie nicht ohne weiteres beeinflussen 
können. Und da kommen wir über 50 Prozent. Und wenn Sie dann noch oben 
drauf den Pensionsfond rechnen, den wir planen, wird sich das weiter erhöhen. 
Jetzt sind wir ein Verwaltungshaushalt - so argumentiert Herr Weigert - und das ist 
eine typische Ausprägung eines Verwaltungshaushalts, die durchaus auch Qualität 
signalisieren kann. Nur engt das dynamische Ansteigen dieser Personalquote 

�Kompetenzen�nutzen�-�Perspektiven�schaffen
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natürlich unseren Spielraum des Handelns ein. Insbesondere den Spielraum des 
Handelns der nächsten Politikergenerationen. Die Investitionsquote geht in allen 
Ländern und im Bund ohnehin dramatisch zurück, bei uns noch am wenigstens, 
aber auch hier muss man meiner Ansicht nach eben immer diese Quoten im Auge 
behalten, um den politischen Spielraum in der Zukunft zu erhalten.

Inhaltliche Ziele der Dienstrechtsreform

Welche inhaltlichen Ziele, meine Damen und Herren, verfolgen wir? Wir stehen am 
Anfang. Diese Veranstaltung ist der Startpunkt eines breiten, intensiven und lang 
angelegten Diskussionsprozesses. Aber wir beginnen diesen Diskussionsprozess 
nicht einfach so und sagen „jetzt red`s a mal und dann schaun wir mal, was raus 
kommt“, und dann überlegen wir uns, was wir mit dem, was an Rohmaterial vorliegt, 
machen wollen, sondern wir haben schon gewisse Grundvorstellungen, wie es sein 
sollte. Zielrichtungen, die die Diskussion im Einzelnen voranbringen soll: 

Mehr Leistungsorientierung im Besoldungsrecht

Erstens: Wir wollen mehr Leistungsorientierung. Was heißt das? Das Leistungsprinzip 
liegt heute schon dem gesamten Beamtenrecht zugrunde. Sowohl für Einstellungen 
als auch Beförderung wird die Bestenauslese durch die Verfassung vorgegeben und 
auch in der Praxis gelebt. Daneben existieren im öffentlichen Dienst Leistungsprämien 
für hervorragende Einzelleistungen. Ich behaupte: Das ist eine praktikable und gute 
Ausgangslage! Wir müssen nur diesem Aspekt wesentlich deutlichere Gewichtung 
geben!

Einen zentralen Diskussionspunkt wird dabei die Einführung von variablen, 
leistungsorientierten Gehaltsbestandteilen bilden. Die bestehenden Leistungsprämien 
haben sich in Bayern zwar grundsätzlich bewährt. Aber der Anteil der Prämien an 
den Besoldungsausgaben im Umfang weniger als 1 Prozent (15 Mio. Euro) setzt 
der Vergabe enge Grenzen. Von einer Anreizwirkung für alle Beschäftigten kann 
man da wirklich nicht reden. Ich habe zwar diese Leistungsprämien immer wieder 
verteidigt - auch in allen Haushaltsverhandlungen. Wir waren die einzigen, die so 
etwas gemacht haben, und wir haben das auch behalten. Das ist grundsätzlich ein 
guter Ansatz. Aber man muss den Prozentsatz, wenn man eine leistungsorientierte 
Besoldung ernsthaft will, von der Größenordnung deutlich ausweiten. 15 Mio. Euro 
sind hier eher ein Symbol. 
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Wenn man Leistungsentlohnung will, muss man aber auch gleichzeitig die 
Sanktionierung von schlechter Leistung besser ermöglichen. Dieser Aspekt fehlt 
bei dem jetzigen Prämiensystem völlig.  Hier stellt sich natürlich auch die Frage, 
ob unsere Führungskräfte in der Lage sind, dies tatsächlich zu tun. Ob sie Herrn 
Huber wirklich sagen „du warst in diesem Jahr deutlich schlechter als Herr Meier 
und deshalb kriegst du weniger“. Sie wissen es, aber sie trauen sich in der Regel 
nicht, es zu sagen. Das ist auch eine Forderung an die Führungsfähigkeit und die 
Führungskraft der Mitarbeiter. Einer der schwierigsten Punkte, ohne Zweifel. 

Einen weiteren Punkt, über den wir reden müssen, ist das jetzige Stufensystem 
beim Grundgehalt. In der Öffentlichkeit ist es ja fälschlicherweise unter dem 
Begriff „Altersbeförderungen“ bekannt. Dass ich dieses System zur Diskussion 
stelle, bedeutet nicht, dass ich an der Notwendigkeit einer Gehaltsentwicklung 
unabhängig von Beförderungen zweifle. Ich halte diese Gehaltssteigerungen sogar 
für einen ganz wesentlichen Faktor der Mitarbeitermotivation. Aber können wir 
uns die gelebte Selbstverständlichkeit des Einkommenszuwachses tatsächlich 
noch leisten? Sollte das System nicht besser auf andere Füße gestellt werden? 
So stellt die im Berufsleben gewonnene Erfahrung einen wesentlichen Faktor für 
die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung dar. Bietet es sich dann nicht 
an, die Gehaltsentwicklung nicht mehr vom Besoldungsdienstalter, sondern eher 
vom tatsächlichen Erfahrungszuwachs oder stärker von der Leistung abhängig zu 
machen? Das wird ein zentrales Thema sein, über das wir zu diskutieren haben. 

Beförderungen als Kernelement der Personalförderung und Motivation

Allein durch Stärkung der variablen Leistungselemente in der Besoldung kann Leistung 
jedoch nicht ausreichend honoriert werden. Auch nach einer Dienstrechtsreform 
wird der Wert von Beförderungen ein Kernelement der Personalförderung und 
Mitarbeitermotivation bleiben. Jeder Beamte sollte meines Erachtens grundsätzlich 
die Möglichkeit haben, in seinem Berufsleben zumindest einmal befördert zu 
werden. Der Lehrervertreter nickt schon. Das ist die Reaktion, die ich von einem 
Lehrervertreter erwartet habe. Ich habe immer betont, dass ich Beförderungsämter 
im Volksschulbereich durchaus für einen Punkt halte, über den im Rahmen der 
Reform gesprochen werden muss. Wir werden uns aber nicht darauf beschränken 
können, Beförderungsämter zu schaffen. Wenn wir das Thema Lehrerbesoldung 
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angehen wollen, müssen wir die Struktur insgesamt überprüfen. Dabei werden die 
Beförderungsmöglichkeiten eine Rolle spielen. Wir müssen ebenso bei der Höhe 
der Lehrerbesoldung insgesamt den europäischen Vergleich sehen. Hier liegt 
Deutschland, wie wir wissen, im oberen Spitzenbereich.

Flexibilisierung des Dienst- , insbesondere des Laufbahnrechts

Zweitens: Das zweite große Ziel der Dienstrechtsreform wird die Flexibilisierung 
des Dienstrechts sein. Flexibel bedeutet für mich vor allem eins, Flexibilität für 
Personalwechsel. Das Dienstrecht muss den notwendigen Rahmen für die vom 
Beamten geforderte personalwirtschaftliche Flexibilität schaffen. Hierauf werden 
wir beispielsweise unser Augenmerk beim Erlass eines eigenen bayerischen 
Versorgungsrechtes richten müssen. Ein neues Versorgungsrecht darf weder den 
Wechsel zwischen den verschiedenen Dienstherren - gleichgültig ob zwischen 
Kommunen, Ländern oder Bund - noch den Wechsel vom öffentlichen Dienst zur 
Privatwirtschaft unnötig behindern. Kompliziert ist die Fragestellung, aber sie muss 
gelöst werden.

Aber insbesondere gilt das Gebot der Flexibilität im Laufbahnrecht. Aus meiner 
Erfahrung als Dienstrechtsminister kann ich Ihnen ein Beispiel schildern, wie 
die Mobilität von Bediensteten durch das Laufbahnrecht behindert werden 
kann. Im Jahr 2001 wurde die Gewerbeaufsicht vom Arbeitsministerium ins 
Gesundheitsministerium überführt. An den Aufgaben der Beschäftigten, die in der 
Verwaltung der Gewerbeaufsichtsämter tätig waren und mitwechselten, änderte sich 
dabei überhaupt nichts. Sie haben das Gleiche weiter gemacht. Trotzdem hätten die 
Beamten nach den laufbahnrechtlichen Regelungen eigentlich nicht weiter arbeiten 
können, da es ihnen für den neuen Geschäftsbereich an der Laufbahnbefähigung 
mangelte. Ich kann nur sagen, gut dass das damals keiner zu ernst genommen hat. 
Solche überflüssigen rechtlichen Beschränkungen sollten wir im Rahmen einer 
Dienstrechtsreform dringend anpacken.

Dabei will ich nicht - dass das nicht so missverstanden wird - das Laufbahnrecht 
an sich in Frage stellen. Für das Laufbahnprinzip gibt es nach wie vor gute Gründe. 
Es sichert den Leistungsstandard der Verwaltung und auch die Unabhängigkeit 
der Beamten. Diesen Punkt wird die Reform nicht außer Acht lassen dürfen. Aber 
wie das gerade genannte Beispiel der Gewerbeaufsicht zeigt, sind lange nicht alle 
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laufbahnrechtlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit der 
Beamtenschaft tatsächlich erforderlich.

Zu dem gesamten Themenbereich gehört auch die Aufstiegsprüfung. In den 
letzten Jahren lag die Erfolgsquote bei den sogenannten Aufstiegsgesprächen vom 
gehobenen zum höheren Dienst bei ca. 95 %. Von einer wirklichen Filterung kann 
hier nicht gesprochen werden. In vielen praktischen Beispielen in meinem Hause hat 
mich das immer ziemlich geärgert: Wie langsam, wie schwierig, wie wenig flexibel 
und leistungsorientiert das Verfahren beim Aufstieg ist.

Ausgleich regionaler Unterschiede

Aber Flexibilisierung ist auch in ganz anderen Bereichen denkbar. Beispielsweise 
bei der Frage, ob das Besoldungsrecht flexibilisiert werden muss, um auf regionale 
Unterschiede reagieren zu können. Ganz aktuell ergibt sich hier Diskussionsbedarf 
aus der Anhörung zu einer Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsge-
richt. Wir hatten da ja schon stärkere Akzentsetzung: Wir haben als einziges Land 
- wenn ich das sehe - eine Ballungsraumzulage. Trotzdem ist diese Klage von Bayern 
ausgegangen. Das ist Realität, dass hier ein Rechtsstreit läuft. Ohne dem Urteil 
vorweg greifen zu wollen, bin ich aber grundsätzlich der Ansicht, dass wir mit einem 
solchen Instrument sehr vorsichtig umgehen sollten. Wir müssen aufpassen, dass 
hier keine Spaltung der Beamtenbesoldung in Bayern eintritt. Auch ist es durchaus 
möglich, dass wir für den Vollzug ein riesiges Regelungswerk schaffen müssten. Das 
darf nicht ein Kampf der Statistiker werden. 

Abbau von Überreglementierung

Und damit komme ich auch schon zu einem Punkt der ganz besonders wichtig 
sein muss: dem Abbau von Überreglementierung. Hier wird man einiges bewegen 
können: Als Beispiel möchte ich die hohe Zahl der im Besoldungsrecht bestehenden 
Zulagen nennen. Im Bundes- und Landesrecht haben wir insgesamt mehr als 50 
davon. Ich habe bereits den Auftrag erteilt, bis Jahresende festzustellen, welche 
Zulagen in Bayern überhaupt noch praktische Relevanz haben. Einen Anwendungsfall 
beispielsweise für eine U-Boot-Zulage kann ich mir - auch als zuständiger Minister 
für die bayerische Seenschiffahrt - in Bayern nur schwer vorstellen. Auch könnte 
es durchaus sinnvoll sein, das bestehende Zulagensystem an sich strukturell zu 
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überprüfen. Ist es beispielsweise wirklich notwendig, jeden erschwernissbedingten 
Gehaltsbestandteil gesetzlich zu normieren? Oder genügt es nicht auch, solche 
Arbeitsleistungen flexibel zu honorieren ohne sie bis ins letzte Detail zu regulieren. 
Die Diskussion über Erschwernisse bleibt ja auch immer aktuell. Die Kollegen aus 
dem Landtag werden das wissen. Diskussionen über besondere Erschwernisse, wie 
beispielsweise beim Schichtdienst. Da muss man immer auch auf andere Bereiche 
schauen. Wenn ich zu weit differenziere, fühlt sich derjenige, der nicht in derartige 
Differenzierung einbezogen ist, sofort attackiert, weil er natürlich auch - zumindest 
subjektiv - den Eindruck hat, besonders belastet zu sein. So ist es eben. 

Leistungsfeststellung

Das Ziel „Deregulierung“ werden wir bei der Dienstrechtsreform selbst auch im Auge 
behalten müssen. Wir dürfen also nicht zu perfektionistisch alle Details regeln wollen. 
George Bernhard Shaw sagte mal: „Die besten Reformer sind diejenigen, die bei 
sich selbst anfangen“. Recht hat er! Also müssen wir die Dinge, die uns unmittelbar 
in unseren eigenen Bereichen betreffen, so beurteilen, als würden wir andere 
Bereiche erheblich auf Vereinfachung beurteilen wollen. Wenn wir beispielsweise 
ein durchgreifendes System der Leistungsbesoldung einführen wollen, werden wir 
uns auch mit der Problematik Leistungsfeststellung auseinander setzen müssen. 
Trotzdem dürfen wir der Gefahr nicht unterliegen, ein nicht vollziehbares, neues 
Vorschriften-Monstrum zu schaffen. Hier werden wir einen gesunden Mittelweg 
finden müssen.

Führungskompetenz im Öffentlichen Dienst

Ein für mich persönlich ganz wichtiger Punkt ist die Rolle der Führungskräfte. Denn 
umso weniger Vorgaben gemacht werden, desto mehr Verantwortung liegt im 
Führungsbereich. Wenn wir also weniger Regulierung und mehr Flexibilität wollen, 
müssen wir die Führungskompetenz in der Verwaltung deutlich stärken. Auch 
hier wird ein Schwerpunkt bei der Dienstrechtsreform liegen müssen, wenn diese 
praxistauglich sein soll. Die Suche nach einem Mittelweg zwischen dem, was wir 
in der Privatwirtschaft zum Teil sehen, und dem, was wir unsererseits praktizieren, 
wird sicherlich nicht leicht sein. Wir brauchen für die Führungskräfte nicht nur 
Schulungen, sondern wir müssen Anreize schaffen, wir müssen Auswahlsysteme 
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schaffen, die den ganzen Apparat auch angemessen flexibel halten. Wir müssen 
auch Quervergleiche stellen. Manche Führungsverantwortung ist außergewöhnlich 
groß. Da gibt es Leute, die führen selbstverständlich 500 oder deutlich mehr Leute, 
und sind in der Eingruppierung eigentlich nicht angemessen platziert. 

Ergebnisoffener Dialog

Meine Damen und Herren, wir führen hier in den nächsten Monaten, insbesondere 
im Jahr 2007, eine ergebnisoffene Diskussion, einen Dialog. Das will nicht heißen, 
dass wir unsere Grundsätze, das habe ich schon angedeutet, auf den Markt 
werfen wollen, sondern wir hören zu und diskutieren mit Ihnen. Ich hoffe, dass es 
eine sachorientierte Diskussion ist. Ich und meine Mitarbeiter sind offen für alle 
Anregungen. Sie müssen auch nicht von vorne herein glauben, dass ich jedes 
Argument sofort wegwische, weil es zu viel kostet. Das ist unsinnig. Man kann sich 
nicht hinstellen und sagen, ich bin jetzt hier der Haushälter und beurteile alles aus 
dieser Sicht. Wir müssen diese Haushaltssicht sicherlich immer mit berücksichtigen, 
aber im Vordergrund steht zunächst einmal die sinnvolle fachliche Diskussion. 
Ich bin ganz gespannt, was Sie uns heute hier vortragen. Ich bedanke mich sehr, 
dass Sie durch Ihre Anwesenheit signalisieren, dass Sie an dieser breit angelegten 
Diskussion teilnehmen wollen. 

In diesem Sinne wünsche ich dieser Diskussion heute und danach Erfolg im Sinne 
des Freistaats Bayern. Ich bedanke mich.

�Kompetenzen�nutzen�-�Perspektiven�schaffen
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Johann�Hahlen
Staatssekretär�des�
Bundesinnenministeriums

Reformüberleg�ung�en�des�Bundes

Sehr geehrter Herr Minister, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete,
sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich bin sehr gerne heute aus Berlin hier zu Ihnen gekommen, um an diesem ersten 
Gespräch, das Sie über die Fortentwicklung des bayerischen Beamtenrechts führen, 
teilzunehmen. Ich bin gerne bereit, Ihnen über das zu berichten, woran wir beim 
Bund gegenwärtig denken. Aber ich glaube, das, was der Minister zum Schluss 
gesagt hat - einen ergebnisoffenen Dialog zu führen -, ist auch etwas, das ich gerne 
mit nach Berlin nehme. 

Von dem ersten Reichskanzler Bismarck ist der Ausspruch überliefert: „Mit schlechten 
Gesetzen und guten Beamten kann man durchaus regieren, aber nicht mit guten 
Gesetzen und schlechten Beamten“. Ich glaube, dieser Satz des Reichskanzlers 
führt uns in die Mitte der Problematik: Wir haben seit diesem Sommer eine neue 
Situation – Herr Minister hat es angesprochen -: Die Kompetenzverteilung, so-
weit sie die Gesetzgebung im Beamtenrecht angeht, ist nach einer Generation 
- Anfang der 70er Jahre gab es genau die umgekehrte Entwicklung, in der man 
durch eine Grundgesetzänderung die Kompetenzen im Wesentlichen dem Bund 
übertragen hatte – anders geworden. Wir werden jetzt parallele, gesetzgeberische 
Entwicklungen zu verfolgen haben. Ich glaube, dass uns diese Entwicklung, die 
von manchen mit herber Kritik verfolgt worden ist, in unserem föderalen Staat die 
Chance gibt, uns weiterzuentwickeln, zu sehen, welche Modelle, welche Gedanken 
anderwärts getan werden. Und ich glaube, es ist auch vernünftig und es entspricht 
der arbeitsmarktpolitischen Realität, dass der jeweilige Arbeitgeber eben auch die 
wesentlichen Dinge, was Laufbahn und Besoldung seiner Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter angeht, selber regeln kann. Man wird natürlich sehen müssen, dass die 
Mobilität auch innerhalb unserer Republik einigermaßen erhalten bleibt. Umzüge 
von Hamburg nach München sind ja durchaus keine Seltenheit mehr – umgekehrt 
ist es vielleicht eher seltener, wenn man weiß, wie attraktiv der Freistaat ist. Aber 
wir können ja eine gewisse Vergleichbarkeit beim Beamtenstatusrecht erhalten. Sie 
wissen, dass die Bundesregierung soeben einen entsprechenden Gesetzentwurf in 
die parlamentarischen Beratungen des Deutschen Bundestages eingebracht hat. 
Die Bundesregierung hat sich dabei in manchen Punkten bewusst zurückgehalten. 
Verschiedentlich bin ich darauf angesprochen worden, warum denn nicht in diesem 
Beamtenstatusgesetz auch die Altersgrenzen festgelegt worden seien. Es ist gut, 
dass der Bund im Beamtenstatusgesetz dazu nichts sagt: Auch das ist etwas, was 
wir der föderalen Entwicklung in Bund und Ländern überlassen sollten. 

Sie haben mich eingeladen, um zu hören, wie wir uns beim Bund die Fortentwicklung 
des Beamtenrechts über diesen Gesetzentwurf hinaus denken. Ich möchte Ihnen 
kurz unsere Überlegungen vorstellen, wobei ich Sie darauf hinweise, dass diese 
Überlegungen erste Überlegungen sind. Wir haben die Absicht – wenn die Gespräche so 
verlaufen, wie wir das hoffen, es müssen ja auch noch die Verbände auf Bundesebene 
einbezogen werden -, im nächsten Frühjahr einen Kabinettsbeschluss für ein Dien
strechtsneuordnungsgesetz zustande zu bringen. Dieses Dienstrechtsneuordnung
sgesetz soll drei Module enthalten: Einmal die Neufassung des Bundesbeamten-
gesetzes, dann das Besoldungsrecht und schließlich das Versorgungsrecht. 

Das Berufsbeamtentum in Deutschland ist ein hohes Gut

Von welchem Ausgangspunkt gehen wir an diese Arbeit? Das ist zunächst einmal 
der, den Minister Faltlhauser hier betont hat: Das Berufsbeamtentum in Deutschland 
ist ein hohes Gut. Eine Gesellschaft, die pluralistisch ist, von der wir erleben, 
wie sich dort zunehmend zentrifugale Kräfte äußern, in der wir tagtäglich nach 
gemeinsamen Wertvorstellungen suchen, eine solche Gesellschaft braucht – und 
das darf ich über die Grenzen des Bundes hinaus sagen – in Bund, Ländern und 
Gemeinden eine Mitarbeiterschaft, die – und da benutze ich bewusst diesen Begriff 
- gemeinwohlorientiert ist. Gemeinwohlorientiert ist der Gegensatz zu dem, was 
wir draußen tagtäglich erleben, eine Orientierung am Shareholder Value auch im 
Arbeitsleben. 
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Ich glaube, dass das, was sich in Jahrzehnten in Deutschland im Berufsbeamtentum 
herausgebildet hat, ein hohes Gut ist, und dieses hohe Gut, das wollen wir 
fortentwickeln. Wir wollen es mitnichten aufgeben und wir wollen auch nicht dessen 
folgen, die ein einheitliches Dienstrecht oder Ähnliches anstreben. 

Ich glaube, dass die Beamtinnen und Beamten bei Bund, Ländern und Gemeinden 
diesem Gemeinwesen in den vergangenen Jahrzehnten viel gegeben haben. Der 
Bundesinnenminister Dr. Schäuble betont immer wieder die hohe Leistung dieser 
Beamtenschaft, etwa im Wiedervereinigungsprozess. Deshalb braucht sich niemand, 
der zu diesen Beamtinnen und Beamten gehört, zu verstecken.

Ziele im Koalitionsvertrag

Weiter haben wir eine Vorgabe für die Bundesbeamten im Koalitionsvertrag vom 
11. November des vergangenen Jahres. Dort sind unter anderem drei wesentliche 
Punkte aufgeführt: 

Einmal die Förderung der Leistungsbezogen-heit des Dienstrechts, dann die 
Notwendigkeit eines flexiblen Personaleinsatzes. Das soll sich in einem individuellen 
Besoldungsrecht, das individuelle Leistung besser würdigt niederschlagen. Außer-
dem sind wir vor die Aufgabe gestellt worden, die Beamtenversorgung langfristig 
zu sichern und dies auch dadurch zu tun, dass wir wirkungsgleich das, was in der 
gesetzlichen Rentenversicherung zur nachhaltigen Absicherung der Renten geschieht, 
auf die Beamtenversorgung - unter Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der 
Systeme - übertragen.

Rahmenbedingung: Bundeshaushalt

Alle diese Grundsätze stehen unter den wichtigen Rahmenbedingungen, die 
Minister Faltlhauser schon angesprochen hat, nämlich den Rahmenbedingungen 
des Bundeshaushalts. Auch wenn in dem zu Ende gehenden Jahr sich die 
Steuereinnahmen erfreulich entwickelt haben, ist dieser Bundeshaushalt mitnichten 
konsolidiert. Und wer sich als Beamtin oder Beamter in den Dienst dieses Bundes 
begeben hat, muss auch mit den haushaltsmäßigen Gegebenheiten dieses Bundes 
leben. Das bedeutet für uns im Bund, dass die Reform kostenneutral sein muss 
und auch sein wird. Etwas Anderes könnten wir auch den Bürgerinnen und Bürgern 
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dieser Republik nicht vermitteln. Deshalb möchte ich auch auf das Zurückkommen, 
was Minister Faltlhauser gerade angesprochen hat: Wir haben in der letzten Woche 
erlebt, als die Bundesregierung den Gesetzentwurf für die stufenweise Anhebung 
 
des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre beschlossen hat, wie sofort Diffamierungen 
in der deutschen Presse zu lesen waren, unter dem Motto: Die Beamten bleiben 
mal wieder ungeschoren, es geht nur den Rentnern an den Kragen! Vor diesem 
Hintergrund möchte ich noch einmal ganz deutlich betonen: Was den Bund angeht, 
so wird der öffentliche Dienst von den Anstrengungen der Haushaltskonsolidierung 
nicht ausgenommen. Nicht nur in guten, sondern auch in weniger guten Zeiten 
gilt der Grundsatz, dass sich Einkommen und Altersbezüge im öffentlichen Dienst 
an der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung orientieren 
müssen. Daher werden bereits seit den 90er Jahren die Reformen der gesetzlichen 
Rentenversicherung auf die Beamtenversorgung übertragen und das gilt jetzt 
selbstverständlich auch für die Altersgrenzen. Und lassen Sie mich noch etwas hin-
zufügen: Die Nullrunden in der Rente sowie die volle Tragung des Beitragssatzes 
zur sozialen Pflegeversicherung sind – das wissen Sie – in der letzten Zeit bei der 
Versorgung der Beamten nachvollzogen worden. Wir haben Besoldung und Versorgung 
zuletzt im Jahr 2004 erhöht. Diese Erhöhung wurde im Versorgungsbereich – auch 
das wissen Sie – durch eine Kürzung der Sonderzahlung – des so genannten 
„Weihnachtsgeldes“ – beim Bund voll kompensiert. Die Versorgungsempfänger 
des Bundes erhalten in diesem Jahr nur noch 25 Prozent einer Monatspension. 
Diese Kürzung der Sonderzahlung beim Bund reduziert das Versorgungsniveau 
um ca. 2 Prozent, während bei den Renten infolge der Schutzklausel derzeit keine 
Kürzungen erfolgen. Außerdem wurden mit dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 
die Maßnahmen der Rentenreform 2001 wirkungsgleich auf die Beamtenversorgung 
übertragen. Dadurch sinkt der Höchstruhegehaltssatz im Zeitablauf um 4,33 Prozent. 
Wenn wir im Durchschnitt betrachten, mit wie viel Prozent unsere Ruheständler in 
ihre Pensionen gehen, so müssen wir feststellen, dass das im Jahr 2002 – das sind 
die letzten Zahlen, über die ich verfüge – ein Ruhegehaltssatz von 70,10 Prozent war 
und dass dieser um fast zwei Prozentpunkte unter dem Ruhegehaltssatz vier Jahre 
zuvor – im Jahr 1998 - lag. 

Es ist also mitnichten so, wie es einige Presseveröffentlichungen haben glauben 
machen lassen, als würden hier für die Beamten „Extra¬würste“ gebraten. Das 
Gegenteil ist der Fall. 
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Eckpunkte für die Reform des Dienstrechts im Bund

Ich komme nach diesem kleinen Exkurs zurück zu den Eckpunkten, die wir uns für 
die Reform des Dienstrechts im Bund vorgenommen haben: Wir sind – das ist mir 
jetzt auch bei dem Einführungsvortrag von Minister Faltlhauser noch mal deutlich 
geworden – natürlich in gewisser Weise etwas freier geworden. Denn die Probleme, 
die Sie hier im Land, zum Beispiel bei der Lehrerbesoldung zu lösen haben, das sind 
Probleme, zu denen wir uns im Bund etwas zurücklehnen und mit großem Interesse 
beobachten können, wie sich das bei Ihnen entwickelt.

Stärkung des Leistungsprinzips

Ich komme jetzt zu den wesentlichen Punkten: Wir wollen das Leistungsprinzip mehr 
zur Geltung zu bringen. Sicher haben wir uns bei der Auswahl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und auch bei den Beförderungen immer schon am Leistungsprinzip 
orientiert. Aber wir wollen weg von dem bisherigen automatischen Aufsteigen nach 
dem Lebensalter. Wir wollen, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen, wenn sie 
bei uns im Bund anfangen, also noch keine berufliche Erfahrung haben, in einer An-
fangsstufe anfangen und das weitere Aufsteigen in den Stufen des Grundgehalts 
sich dann nach Leistung und nach Erfahrungszeiten vollziehen soll. Dabei wollen wir 
Zeiten wie etwa Beurlaubung wegen Kindererziehung oder Pflege anrechnen, um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. 

Wir wollen dann das seit 1997 im Beamtenbereich eingeführte Instrumentarium, um 
besondere Leistungen auch finanziell zu entgelten, fortentwickeln. Wir meinen, dass 
sich von den drei wegen zur finanziellen Anerkennung besonderer Leistungen, die 
man 1997 zur Verfügung gestellt hat, die Leistungsprämie in der Praxis am besten 
bewährt hat. Wir wollen uns deshalb auf die Leistungsprämie konzentrieren, wobei 
wir diese Leistungsprämie nicht nur für individuelle Leistungen, sondern auch für 
Teamleistungen geben wollen. 

Es ist allerdings richtig, dass wir sehr schnell an finanzielle Grenzen stoßen, wenn 
wir diese Fortentwicklung kostenneutral machen wollen. Das Budget, über das wir 
verfügen, um die Leistungsprämien zu bezahlen, soll im Laufe der Zeit anwachsen. 
Aber wir werden mit dem vorhandenen, sehr beschränkten Budget anfangen 
müssen. 

�Reformüberleg�ung�en�des�Bundes
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Im übrigen wollen wir am bisherigen Einkommensniveau grundsätzlich festhalten. Das 
heißt, die heutigen Endgrundgehälter sollen zur Finanzierung der Leistungsbezahlung 
weder abgesenkt noch variabilisiert werden. Sie wissen, dass das schon einmal 
überlegt worden ist, mit so genannten Einkommensspannen und dass man bei 
Schlechtleistungen auf 96 Prozent zurückgehen wollte. Diese Überlegungen 
verfolgen wir nicht weiter. 

Wir verfolgen allerdings etwas anderes weiter: Wenn man Leistung hervorheben 
will, muss man gleichzeitig auf Schlechtleistungen reagieren. Das wollen wir 
dadurch tun, dass wir bei deutlicher Schlechtleistung die Mitarbeiterin oder den 
Mitarbeiter in der erreichten Erfahrungsstufe verharren lassen. Der Mitarbeiter 
soll erst dann wieder in den Erfahrungsstufen voranschreiten können, wenn er 
wieder die erforderlichen, mindestens durchschnittlichen Leistungen bringt. Wir 
glauben, dass das ein sehr deutliches Zeichen gegenüber den vereinzelt immer noch 
anzutreffenden Schlechtleistungen ist.

Langfristige Sicherung der Beamtenversorgung

Was die Reform des Versorgungsrechts angeht, so wollen wir die Beamtenversorgung 
langfristig sichern. Die längere Lebenserwartung ist nicht zu übersehen. Wir werden 
deshalb wie in der gesetzlichen Rentenversicherung die Dinge, die dort vorgenommen 
worden sind, – ich habe es schon gesagt -, wirkungsgleich übernehmen. Dazu 
gehört auch, dass wir gegenwärtig die Einführung eines Versorgungsfonds in 
der parlamentarischen Beratung haben. Wir werden für Neueinstellungen damit 
zu einer praktisch vollständigen Kapitaldeckung in der mittleren und ferneren 
Zukunft kommen: Diese Rückstellungen sollen langfristig die Finanzierung der 
Beamtenversorgung sichern.

Ich bin schon auf die Anhebung des Pensionseintrittsalters eingegangen. Das soll 
schrittweise geschehen, wie es in der gesetzlichen Rentenversicherung vorgesehen 
ist. Wir sind noch dabei zu überlegen, wie wir das bei den Polizeivollzugsbeamten und 
bei den Soldaten machen. Hier gibt es verschiedene Überlegungen. mit denen wir 
noch nicht am Ende sind. Sicher ist jedenfalls, dass es auch dort eine stufenweise 
Anhebung des Pensionseintrittsalters geben wird. Es fragt sich nur, ob man bei dieser 
Gelegenheit nicht noch einen Schritt weitergeht und die derzeit unterschiedlichen 
Eintrittsalter zwischen Polizeivollzugsbeamten und der allgemeinen Verwaltung 
annähert. Aber insoweit sind unsere Überlegungen noch nicht abgeschlossen. 
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Damit bin ich am Ende meines kurzen Streifzugs durch die Eckpunkte der auf 
Bundesebene vorgesehenen und in Aussicht genommenen Regelungen. Ich freue 
mich auf den Gedankenaustausch mit Ihnen heute Vormittag. Ich bin froh, dass wir 
jetzt in diese Diskussion eintreten und möchte mit einem Satz von John F. Kennedy 
enden, der einmal gesagt hat: „Einen großen Vorsprung hat, wer da schon handelt, 
wo die Anderen noch reden.“ Sie sehen, wir haben uns in Berlin vorgenommen, zu 
handeln. Herzlichen Dank.“

�Reformüberleg�ung�en�des�Bundes
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� Michael�H.�Kramarsch
� Deutschlandchef�der�Unterneh-
� mensberatung��Towers�Perrin

Leistung�sbezahlung�ssysteme� in�der�Privatwirtschaft�und�
ihre�Übertrag�barkeit�auf�den�öffentlichen�Dienst

Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren,

Sie sind ein ungewohntes Publikum für mich, muss ich zugeben, ein gutes, aber 
ungewohntes, um das aus der ersten Reihe noch mal aufzugreifen. Ich werde 
darum auch nicht versuchen, was schon als relativ schwere Aufgabe in den Titel 
gepackt wurde, nämlich, nicht nur, Ihnen zu beschreiben, wie die Wirtschaft mit 
dem Thema „Leistungs- und erfolgsorientierte Vergütung“ umgeht, sondern auch 
noch den Transfer auf den öffentlichen Dienst zu schaffen – und das Ganze in 10 
oder 15 Minuten. Ich werde versuchen, Ihnen ein bisschen zu erzählen, wie die 
Privatwirtschaft das Thema „Erfolgs- und leistungsorientierte Vergütung“ angeht, 
wie sie das definiert, was die Erfahrungen sind, die damit gesammelt wurden und 
wie Unternehmen in der Wirtschaft im Moment mit dem Themenkomplex umgehen 
oder vielleicht auch der einen oder anderen nicht so ganz glücklichen Erfahrung 
versuchen zu begegnen. Und ich werde, den Zeitappell aufgreifend, versuchen, das 
Ganze auch noch kurz zu fassen und hoffe, dass mir das gelingt.

Erfolgs- und leistungsorientierte Vergütung in der Privatwirtschaft

Die Wirtschaft definiert „variable Vergütung“ als leistungs- und erfolgsbezogene 
Vergütung. Für jeden, der sich zum ersten Mal damit beschäftigt, ist vielleicht nicht 
so ganz klar, was diese beiden unterschiedlichen Dimensionen sind: 

In der Wirtschaft ist es anhand von klar messbaren, betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen sehr leicht, den wirtschaftlichen Erfolg von Tätigkeit festzustellen, der 
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ja vollkommen unabhängig davon sein kann, wie denn tatsächlich geleistet wird, wie 
die Anstrengung war, die dazu geführt hat. Denken Sie nur an ein Unternehmen, 
dessen Absatzmärkte boomen: ein Wechselkurs kommt ihm entgegen, der Ölpreis 
steigt, das Unternehmen wirft enorme Gewinne ab...! Ob dahinter auch Leistung 
der Führungskräfte, der Mitarbeiter, des Topmanagements steht, ist damit ja 
noch nicht beantwortet. Nichts desto trotz: In dem System „Wirtschaft“ ist diese 
Erfolgsorientierung am wirtschaftlichen Erfolg ein fast übergeordnetes Prinzip, das 
man in der variablen Vergütung findet. Je weiter oben in der Führungshierarchie Sie 
in Unternehmen tätig sind, desto weniger spielt Ihre individuelle Leistung eine Rolle 
und desto mehr spielt der Unternehmenserfolg eine Rolle. Dort ist die individuelle 
Leistung vielleicht dann noch ein Maßstab dafür, wie viel Sie aus dem, was sich 
über den Unternehmenserfolg definiert - den variablen Vergütungstopf -, wie viel 
Sie daraus als Bonuszahlung erhalten können. Aber wesentlich in den oberen 
Führungsetagen bleibt der Unternehmenserfolg. 

Die Wirtschaft beschäftigt sich auch schon seit vielen Jahren mit ganz 
unterschiedlichen Modellen: Wie kann man denn Leistung, Leistungsanreize über das 
Thema „Vergütung“ schaffen? Sie hat dazu in der Zwischenzeit schon wesentliche 
Bestandteile des gesamten Vergütungspakets variabilisiert. Das geht von – wenn 
Sie die oberen Führungsetagen anschauen - der Hälfte der Jahresbezüge, die 
variabel sind, von Erfolg und Leistung abhängig schwanken können, bis hin zu – im 
außertariflichen Bereich – 10 Prozent, 20 Prozent. 

Über die Entwicklungen der letzten Jahre versucht das Leistungsprinzip, auch in 
die Tarifverträge zunehmend hinein zu kommen, wo dann 5 oder 10 Prozent einer 
Gesamtvergütung von der Leistung abhängen. Was damit versucht wird, ist ganz 
klar: über die Vergütung einen Anreiz zur Beeinflussung des Leistungsverhaltens 
und damit auch der individuellen Beiträge, die jeder Einzelne bringt, zu geben. Viele 
Untersuchungen haben auch gezeigt, dass es vielleicht fraglich ist, ob die guten 
Leistungsträger durch variable Vergütung zu mehr Leistung angereizt werden 
können. Aber es hat sich auf jeden Fall immer gezeigt, dass Leistungsträger, wenn 
es keine variable Vergütung, wenn es keine Differenzierung gibt, demotiviert werden. 
Also, es gibt auf jeden Fall einen negativen Effekt. Viele sagen, es gibt auch einen 
positiven Effekt des Leistungsanreizes, der sich daraus ergibt. 

Leistung�sbezahlung�ssysteme�in�der�Privatwirtschaft�und
ihre�Übertrag�barkeit�auf�den�öffentlichen�Dienst
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Messung von Leistung - mathematischer Ansatz oder Beurteilung?

Wenn ich eine Leistungsbeurteilung als Maßstab der Vergütung setze, dann ist ein 
ganz wichtiger Punkt, der in Ihrer Diskussion sehr großen Raum einnehmen wird, 
die Frage: Was sind die Zielgrößen, an denen ich so eine Leistungsbeurteilung fest–
mache? Wie messe ich das? Was sind die Zielmaße und Vorgaben an eine variable 
Vergütung? 

Dort haben also viele Unternehmen, die sich schon vor vielen Jahren dem Thema 
„Leistungsorientierte Vergütung“ zugewendet haben, versucht, einen sehr 
mathematischen Ansatz zu verfolgen, also ein Messen fast im wissenschaftlichen 
Sinne mit einem hohen Anspruch an Objektivität. Also: es müssen das Leistungsmaß, 
die Zielgrößen beeinflussbar sein, ich muss deren Erreichung genau messen können; 
ich brauche dazu eigentlich - vom Gedanken her - gar keine Führungskraft, sondern 
ich setze ein System auf, in dem dann über die Mathematik die Messbarkeit bestens 
funktioniert und am Ende des Tages einen bestimmten Betrag auswirft. Dieses 
System hat – vielen wahrscheinlich sehr einleuchtend – wenig gut funktioniert. Es 
hat wenig gut funktioniert, weil damit zu viel Augenmerk auf Systeme und Technik 
gelegt wurde und zu wenig Augenmerk darauf, dass Leistungsbeurteilung und 
Leistungsanreiz Bestandteil von Führung sind. Und Führung ist immer auch etwas, 
das - im positiven Sinne - subjektiv zu erfolgen hat. 

Also wir sprechen jetzt in der Wirtschaft weniger über Leistungsmessung, sondern 
sehr viel mehr über Leistungsbeurteilung. Und damit einher geht natürlich auch immer 
die Frage: Wer beurteilt denn Leistung? Das ist in der Wirtschaft relativ einfach: Das 
ist die Führungskraft. Auch dort haben sich wesentliche Veränderungen über die 
letzten Jahre gezeigt: In der Vergangenheit war es so, dass Leistungsbeurteilung sehr 
oft etwas war, das in dem Dreieck „Mitarbeiter/Führungskraft/Personalabteilung“ 
stattgefunden hat, mit der Situation - im Guten wie im Schlechten - einer großen 
Ausgeliefertheit der beurteilenden Führungskraft und des beurteilten Mitarbeiters: 
Hat sie mich gut beurteilt? Konnte sie gut beurteilen? Habe ich als Mitarbeiter auch 
entsprechend Wertschätzung (Vergütung) erfahren? War dies nicht so, haben sich 
daraus die mir sehr einleuchtenden Schwierigkeiten ergeben.
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Variable Entlohnung

Ich würde Ihnen gerne jetzt in einem nächsten Schritt kurz ein paar Ergebnisse aus 
einer Studie präsentieren, die wir zu dem Thema „Variable Entlohnung“ durchgeführt 
haben. Das ist eine Studie, die versucht hat, die Ausgestaltung und Facetten von 
variabler Entlohnung in Wirtschaftsunternehmen differenziert zu betrachten: bei den 
Unternehmen, die erfolgreich sind, und bei den Unternehmen, die nicht erfolgreich 
sind. Also von der These ausgehend: Vielleicht machen erfolgreiche Unternehmen 
in ihrem Personalmanagement, in ihrer Vergütungspolitik etwas anders als weniger 
erfolgreiche Unternehmen. Und „Erfolg“ wird dabei nicht definiert als Aktienkurs 
oder andere abstrakte Dinge, sondern: Wie hat sich so ein durchschnittliches 
Gewinnwachstum eines Unternehmens im Vergleich zu seiner Industrie über die 
letzten drei Jahre dargestellt?

Dort haben sich ein paar ganz klare Facetten herauskristallisiert: Unternehmen, 
die da erfolgreicher sind, legen klar Wert auf Leistung und differenzieren Deals. 
Was meint man mit „Deals“? Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen 
verlangen unterschiedliche Mitarbeiterprofile. Und da ist es so ähnlich wie mit 
einem Haarschneideautomaten, wo der eine vielleicht sagt: „Das kann doch gar 
nicht funktionieren! Die Leute haben alle unterschiedliche Köpfe.“ Und dann sagt 
der andere darauf: „Ja, aber nur vorher.“. 

Diese unterschiedlichen Mitarbeitergruppen sind auch mit einem unterschiedlichen 
Personalinstrumentarium zu bedenken, damit ich die Richtigen, die ich brauche, 
kriege, damit ich sie auch entsprechend motivieren und letztendlich dann auch 
vergüten kann. Die Unternehmen, die erfolgreicher sind, verknüpfen die Ziele 
und die Leistungsziele jedes Einzelnen sehr stringent mit dem übergeordneten 
Ziel. Mit dem Ergebnis, dass Mitarbeiter klar erkennen: Was ist in dem von ihnen 
beeinflussbaren Bereich das, was sie an Beitrag zum Ganzen liefern? Wenn man 
sich da Untersuchungen anschaut – neudeutsch nennt man das wunderschön „Line 
of sight“ – also, wie kann ich selbst sehen, was ich zum Ganzen beitrage? –, dann 
haben Unternehmer, die erfolgreicher sind, knapp 90 Prozent der Mitarbeiter, die in 
Befragungen angeben, dass sie ihren Beitrag zum Ganzen recht gut erkennen und 
einschätzen können. Bei Unternehmen, die nicht erfolgreich sind, sind es dagegen 
nur knapp die Hälfte der Mitarbeiter. 
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Karriere und Gehaltssteigerungen

Ein ganz wesentlicher Punkt – und ich greife da wirklich nur ein paar Highlights 
heraus – und einer, der Ihnen möglicherweise auch für das, was Sie vorhaben, die 
größten Schmerzen verursachen könnte, ist also: Unternehmen, die erfolgreich sind, 
differenzieren deutlich. Sie differenzieren deutlich nicht nur in dem, was jährlich an 
Differenzierungen einer variablen Vergütung möglich ist. Sie differenzieren deutlich 
in der Schnelligkeit, wie Karrieren gemacht werden. Sie differenzieren deutlich, wie 
Gehaltsvorrückungen passieren. Auch das ist etwas, was man sehr oft vergisst: Jeder 
konzentriert sich sehr schnell – auch in der Industrie – auf das Thema „Variable 
Vergütung“. Wenn Sie daran denken, dass das im mittleren Führungskräftebereich 
bei den Mitarbeitern 5 oder 10 Prozent der Gesamtvergütung ausmacht, dann ist 
ja der viel größere Hebel, über den Differenzierung erfolgen kann und muss, wie 
ich jährlich im Gehalt vorrücke, wie ich Karriere machen kann. Unternehmen, die 
zu den erfolgreichen gehören, geben in 90 Prozent der Fälle an, dass sie stark oder 
vollständig differenzieren. Und es ist nur knapp ein Drittel der Unternehmen, die 
den nicht erfolgreichen zuzurechnen sind, die das tun. 

Motivation und Demotivation

Lassen Sie mich damit vielleicht auch zusammenfassend zum Schluss kommen. Ich 
hoffe, dass aus meinem kurzen Vortrag diese wesentlichen Verschiebungen, die es 
im Moment im Wirtschaftsleben gibt, hervorgekommen sind: Hin zu Führung und 
Beurteilung, einer stärkeren Differenzierung, die sich auch auf mehr als nur variable 
Vergütung bezieht, um letztendlich zu erreichen, dass die Leistungsträger, die den 
Wert schaffen, die die tatsächliche Leistung im Unternehmen, in der Organisation 
schaffen, auch entsprechend motiviert sind, dies für die Zukunft zu tun. Und das 
Demotivierendste ist - um den Eingang noch mal aufzugreifen - sicherlich, wenn 
ich merke, dass meine eigene Anstrengung über die Zeit keinerlei Auswirkungen 
hat. Dann werde ich letztendlich meine eigene Anstrengung irgendwann mal, 
auch bei noch so hoher Eigenmotivation, reduzieren. Ich denke, dies gilt es, im 
Wirtschaftsleben wie auch in Ihren Bereichen zu vermeiden. Herzlichen Dank.
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Dirk�Jost
Leiter�des�Geschäftsbereichs
Personal�bei�der�E.ON�Energ�ie�AG

Leistung�sfeststellung��und�-bewertung�

Sehr geehrter Herr Staatsminister Faltlhauser, sehr geehrte Damen und Herren,

gestatten Sie mir, einleitend zwei Sätze zur E.ON Energie AG. Wir sind Teil des 
E.ON Konzerns und versorgen mit mehr als 40.000 Mitarbeitern in zehn Ländern 
15 Mio. Kunden mit Strom und Gas. Ich freue mich sehr, Ihnen heute über unsere 
Erfahrungen, die wir bei E.ON Energie bei der Einführung einer leistungsabhängigen 
Vergütung im Tarifbereich gemacht haben, berichten zu dürfen. 

Leistungs- und ergebnisabhängige Vergütungsbestandteile bei E.ON Energie

Wir haben schon seit Längerem leistungs- und ergebnisabhängige Vergütungs-
bestandteile in unseren Vorgängerunternehmen gehabt. Das betraf zunächst die 
Führungskräfte, wo es seit Anfang der 90er Jahre eine differenzierte Vergütung 
gibt, die sich zusammensetzt aus bis zu 50 Prozent Variabilität in Abhängigkeit 
zunächst vom Unternehmenserfolg, also klassischen betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen, aber auch von spezifischen wirtschaftlichen Zielen und natürlich auch 
von individuellen Leistungszielen. In einer anderen Gewichtung ist eine solche 
Vergütung auch schon länger im außertariflichen Bereich üblich gewesen. Novum 
war dann bei uns die Einführung eines leistungsabhängigen Vergütungsbestandteils 
auch im Tarifbereichbeginnend im Jahre 2002. In den unteren fünf Tarifstufen haben 
wir eine reine Leistungsbewertung und in den oberen vier Tarifgruppen zusätzlich 
noch konkrete Zielvereinbarungen. Bereits vor der Neuregelung gab es – jedenfalls 
bei einem der Vorgängerunternehmen - Leistungsprämien, mit denen schon erste 
Erfahrungen gesammelt werden konnten – nicht immer nur positive. 



�2

Einführung des Vergütungssystems und des Mitarbeitergesprächs

Wie sind wir vorgegangen bei der Einführung? Wir haben die Fusion von Bayernwerk 
und Preussen Elektra im Jahre 2000 genutzt, ein neues Vergütungssystem zu 
schaffen. Wir sind nicht den Weg gegangen und haben darüber diskutiert, welches 
der alten Tarifwerke das bessere ist, sondern wir haben gemeinsam mit den 
Arbeitnehmervertretern etwas Neues gestalten wollen. Wir haben, wie wir glauben, 
die Chance zur Modernisierung genutzt. Wir haben leistungs- und ergebnisabhängige 
Bestandteile eingeführt und das Senioritätsprinzip reduziert – das heißt, die damals 
noch vorhandenen „Dienstaltersstufen” auf drei Erfahrungsstufen zurückgeführt. 
Damit haben wir angefangen.

Wir haben zeitgleich ein so genanntes „Mitarbeitergespräch” eingeführt, auf das 
ich gleich noch näher eingehen möchte, in dem es unter anderem auch um das 
Thema „Leistung und Leistungsvergütung” geht. Das Ganze haben wir mit einem 
Kommunikationspaket für Führungskräfte, Betriebsräte und Mitarbeiter versehen 
und rund 3.500 Führungskräfte geschult.

Notwendigkeit des Mitarbeitergesprächs

Ich möchte jetzt noch mal etwas näher auf das Mitarbeitergespräch eingehen: Ziel 
dieses auch im Tarifvertrag verankerten Instruments ist es, dass jede Führungs-kraft 
mit jedem ihrer Mitarbeiter ein intensives Gespräch zu vorgegebenen Themenblöcken 
führt. Und auch das ist ein durchgängiges Prinzip, das heißt, diese Vorgabe gilt für 
den Vorstandsvorsitzenden bis zum Tarifmitarbeiter in der untersten Tarifstufe. Das 
Gespräch findet im Frühjahr statt und hat drei Funktionen: 

Es geht um die Themen „Zielvereinbarung, Zielerreichung, Leistungsbeurteilung” 
sowie um „Entwicklung und Förderung des Mitarbeiters” und schließt auch ein 
„Feedback in Richtung Vorgesetzter” ein. Das Ergebnis soll ein gemeinsames 
Verständnis über die Zielerreichung und Zielfestlegung für das kommende Jahr sein. 
Es soll Aufgaben und Ziele priorisieren, die „Potenzialeinschätzung des Mitarbeiters” 
und darauf aufbauend seine Entwicklungsplanung umfassen sowie Vereinbarungen 
für die Zusammenarbeit treffen.
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Leistungsbeurteilung und Zielvereinbarung

Ich möchte ganz kurz auf das Modul 1 eingehen. In diesem geht es um das Thema 
„Leistungsbeurteilung und Zielvereinbarung”: Für die unteren fünf Tarifgruppen 
geht es um eine reine „Leistungsbeurteilung”, in der zwischen Führungskraft und 
Mitarbeiter die Frage „Wie war die Leistung im abgelaufenen Jahr” anhand einer 
standardisierten Skala diskutiert wird. In den oberen Tarifgruppen wird zusätzlich 
noch die „Zielerreichung“ besprochen, da für diese Zielgruppe im jeweiligen Vorjahr 
konkrete Ziele vereinbart wurden. Das Ergebnis mündet dann in einer so genannten 
Leistungskomponente, die in Prozent der Basisvergütung bemessen wird. Dieser 
Prozentsatz der Basisvergütung (maximal 10 Prozent) wird dann in den kommenden 
zwölf Monaten als Zuschlag gezahlt.

Herausforderung für die Führungskräfte

Unseren Erfahrungen zeigen, die Einführung einer leistungsabhängigen Vergütung 
stellt eine ganz erhebliche Herausforderung für Führungskräfte und Mitarbeiter 
dar. Es ist ungewohnt und für viele schwierig, über Leistung zu sprechen. Vor allem 
dann, wenn es um unterdurchschnittliche Leistung geht und wenn das auch noch 
mit Geld verbunden ist. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass anfangs die 
Beurteilungen durch die Führungskräfte generell zu gut ausfielen und dass zu wenig 
differenziert beurteilt wurde. Wir haben an dieser Stelle auch gegensteuern müssen. 
Eine ganz intensive Begleitung der Führungskräfte ist notwendig. Hier kommen ganz 
neue Herausforderungen auch für die Personalbereiche zutage. Darüber muss man 
sich im Klaren sein: Führungskräfte brauchen Unterstützung und Begleitung bei 
der Anwendung eines solchen Instrumentariums; das läuft nicht von alleine und 
auch nicht mit einer Broschüre und einem eintägigen Seminar. Am Ende geht es 
darum, eine Feedback-Kultur zu implementieren, das heißt: Führungskräfte müssen 
lernen, klar und eindeutig Leistungserwartungen zu formulieren. Wir wissen aus 
Mitarbeiterbefragungen, die wir im gesamten E.ON Konzern gemacht haben, dass 
regelmäßiges Leistungsfeedback ein ganz wesentlicher Motor für Leistung und 
Zufriedenheit der Mitarbeiter ist. Mitarbeiter sagen, dass sie auch unangenehme 
Wahrheiten vertragen und wissen wollen, wo sie stehen. Wertschätzung und 
Förderung sind ganz entscheidende Motivationselemente und da kommt den 
Führungskräften eine ganz zentrale Rolle zu. 

��Leistung�sfeststellung��und�-bewertung�
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Notwendigkeit eines ganzheitlichen Konzeptansatzes

Lassen Sie mich schließen mit einigen Empfehlungen. Ein ganzheitlicher Konzeptansatz 
ist notwendig; ausschließlich eine leistungsabhängige Vergütung einzuführen, wäre 
zu kurz gesprungen. Die reine Vergütungsthematik sollte eingebunden sein in 
einen regelmäßigen Dialog zwischen Führungskräften und Mitarbeitern über Ziele 
und deren Erreichung sowie Leistung und Entwicklung. Neues braucht Zeit, das 
heisst es macht Sinn, die einführung möglichst zu pilotieren und im ersten Jahr 
Zielvereinbarung und Leistungsbeurteilung noch nicht an die Vergütung knüpfen.

Problematisch ist es, wenn Bestandteile aus der bisherigen Vergütung 
„herausgeschnitten” und in leistungsabhängige Bestandteile umgewidmet werden. 
Sie generieren damit automatisch die Erwartungshaltung: „Das, was ich bisher 
hatte, muss es mindestens sein.” Wenn man über das Thema „Gegenfinanzierung” 
nachdenkt, bietet es sich an, nicht mehr zeitgemäße Vergütungsbestandteile ( 
wie zum Beispiel rein dienstaltersabhängige Zahlungen) zu nutzen und sie in die 
Leistungsvergütung zu überführen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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Professor�Dr.�Peter�M.�Huber
Lehrstuhl�für�Öffentliches�Recht
und�Staatsphilosophie�der�
Ludwig�-Maximilians-Universität�
München

Flexible�Laufbahng�estaltung�en

Herr Staatsminister, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren,

im Freistaat Bayern gibt es im Rahmen der vier beamtenrechtlichen Laufbahngruppen 
„einfacher, mittlerer, gehobener und höherer Dienst“ derzeit mehr als 1000 
verschiedene Laufbahnen. Ein Wechsel zwischen diesen Laufbahnen ist in gewissem 
Umfang möglich, unterliegt jedoch, wie Herr Minister Faltlhauser ja vorhin schon 
skizziert hat, einer Fülle detaillierter Anforderungen, die im Bayerischen Beamten–
gesetz, in den Laufbahnverordnungen sowie in einer Fülle von Verwaltungsvorschriften 
niedergelegt sind. Dieses Regelungsgeflecht soll nun auf den Prüfstand. Anlass dafür 
ist die am 1. September in Kraft getretene Föderalismusreform. Sie hat die bisherige 
Rahmenkompetenz des Bundes für das Landesbeamtenrecht beseitigt und durch 
eine konkurrierende Zuständigkeit des Bundes für die Statusrechte und Pflichten 
der Beamten der Länder, Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts ersetzt. Ausdrücklich ausgenommen von dieser Gesetzgebungskompetenz 
sind Laufbahnen, Besoldung und Versorgung. Für sein Laufbahnrecht zeichnet der 
Freistaat Bayern mithin in Zukunft allein verantwortlich. 

Fortentwicklung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums als 
Ausgangspunkt

Der damit eröffnete Gestaltungsspielraum wird dadurch noch ein wenig erweitert, 
dass die besagte Föderalismusreform auch die verfassungsrechtliche Klammer des 
Artikels 33 Absatz 5 GG modifiziert hat. Während dieser früher bestimmte, dass 
das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln ist, spricht die Neufassung auch von 
einer Fortentwicklung. Zwar schloss es die Bindung an die hergebrachten Grundsätze 
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nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch bislang nicht aus, 
sie veränderten Umständen anzupassen und organisch fortzuentwickeln, so dass die 
ersten Stimmen im beamtenrechtlichen Schrifttum wie auch in der gemeinsamen 
Anhörung von Bundestag und Bundesrat, an der ich teilnehmen durfte, die Auffassung 
vertreten haben, diese Verfassungsänderung habe nur kodifiziert, was ohnehin 
geltendes Recht gewesen sei. So sicher ist das nicht: Von der Entstehungsgeschichte 
her – und da kann ich mich an die Föderalismuskommission erinnern – war diese 
Änderung ein Projekt der damals noch SPD-geführten Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen und des Landes Berlin. Beide wollten los von den Bindungen 
an Artikel 33 Absatz 5: Nordrhein-Westfalen, wo die Bull-Kommission dem heutigen 
Bundesfinanzminister die Abschaffung des Berufsbeamtentums empfohlen hatte, 
und Berlin aus naheliegenden fiskalischen und ideologischen Gründen.

Auch wenn dies für das Verständnis der Norm nicht Ausschlag gebend sein kann, 
weil Gesetze bekanntlich immer klüger sind als ihre Mütter und Väter, so spricht 
der geänderte Wortlaut doch auch für einen modifizierten Regelungsgehalt. 
Verfassungsvorschriften sind nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts 
so auszulegen, dass sie ihre Wirkkraft möglichst weit entfalten. Und vor diesem 
Hintergrund muss die Ergänzung des Artikels 33 irgendeinen spezifischen Sinn 
haben. Mir scheint dieser Sinn in der die Fortentwicklung der institutionellen Garantie 
begünstigenden, restriktiven Interpretation der hergebrachten Grundsätze zu liegen. 
Das Laufbahnprinzip gehört zu diesen hergebrachten Grundsätzen. Wie weit sein 
Schutz reicht, darüber gehen die Auffassungen auseinander. Die in der Literatur 
anzutreffenden Vorstellungen reichen insoweit von der Vorstellung, es garantiere 
Laufbahnen, Beförderungswartezeiten und regelmäßig zu durchlaufende Ämter bis 
zu der Auffassung, die Verfassungsgarantie erschöpfe sich in der Anordnung, dass 
der Bewerber um ein Amt die notwendige Aus- und Vorbildung besitzen müsse. 
Das Verfassungsgericht hat sich zu dieser Frage bislang nicht geäußert. Will man 
vor diesem Hintergrund den Umfang ermitteln, in dem das Laufbahnprinzip auch 
für den bayerischen Gesetzgeber nicht disponibel ist, und erkennt man an, dass 
nach dem, was ich versucht habe zu skizzieren, die restriktive Interpretation 
naheliegend ist, dann muss man danach fragen, inwieweit dieses Laufbahnprinzip 
die verfassungsrechtlich anerkannten Funktionen des Berufsbeamtentums an sich 
sichert und fördert. Es muss mit anderen Worten auf die Funktion des Beamtentums 
bezogen werden, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und ihre Rückkopplung an den 
demokratisch gebildeten Mehrheitswillen personalwirtschaftlich zu umhegen. Sinn 
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des Laufbahnprinzips ist es insoweit sicherzustellen, dass die einzelnen Beamten 
diese Funktionen wahrnehmen und mit Leben erfüllen können. Deshalb müssen sie 
die notwendige Vorbildung und die notwendigen Kenntnisse besitzen, um in ihrer 
Fachrichtung Gesetz und Recht richtig – ja möglichst gut – zu vollziehen. 

Laufbahnprinzip als Ergänzung des Leistungsprinzips

Das erhellt zugleich, dass das Laufbahnprinzip in einem engen Zusammenhang 
mit dem in Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes verankerten Leistungsprinzip 
steht und dieses ergänzt. Eine Einheitslaufbahn würde dies theoretisch wohl nicht 
ausschließen, wenn der Gesetzgeber denn dafür Sorge trüge, dass den materiellen 
Anforderungen im Einzelfall und durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen Rechnung 
getragen wird. Praktisch kann die erforderliche Aus- und Vorbildung nicht für jedes 
einzelne Amt festgestellt werden, so dass es eines Mindestmaßes an Typisierungen 
hinsichtlich der für bestimmte Ämtergruppen notwendigen Vorbildung/Ausbildung 
und der Fortkommensmöglichkeiten bedarf, wie sie sich in den Laufbahngruppen 
und in den Laufbahnverordnungen finden. 

Das Laufbahnprinzip fordert mithin ein Mindestmaß an Differenzierungen. Mit der 
Föderalismusreform kann der Freistaat Bayern freier als bisher über die Laufbahnen 
entscheiden, also darüber, welche Fachrichtungen es im öffentlichen Dienst Bayerns 
geben soll und welche Anforderungen an Aus- und Vorbildung dabei zu stellen sind. 
Das bietet Gelegenheit zu einer Generalinventur. 

Funktionsvorbehalt und Laufbahnrechtn

Sinn und Zweck des Berufsbeamtentums für einen demokratischen Rechtsstaat sind 
über die vergangenen Jahrzehnte hinweg verschwommen, ja in der Öffentlichkeit 
teilweise in Vergessenheit geraten. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Ein eher 
nonchalanter Umgang der Dienstherren mit dem Funktionsvorbehalt des Artikels 33 
Absatz 4, mit der Folge einer praktischen Austauschbarkeit von Beamten und 
tariflich Beschäftigten, die zunehmende Angleichung von Besoldung und Versorgung, 
von Beihilfe und gesetzlicher Krankenversicherung – von der wir ja heute auch 
gehört haben und die ich politisch nachvollziehen kann -, nicht zuletzt aber auch 
die Alles in Allem nicht überzeugende Bewältigung der Europäisierung. Konkret: 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Artikel 39 Absatz 4 EG 
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durch das Beamtenrecht. Bekanntlich fasst der Europäische Gerichtshof unter die 
Bereichsausnahme im Artikel 39 Absatz 4 nur solche Ämter, die mit der Ausübung 
hoheitlicher Befugnisse verbunden sind oder die – wie die Ministerialverwaltung – 
an der Staatsleitung teilhaben. Dieser Bereich entspricht im Wesentlichen auch 
jenen Ämtern, von denen Artikel 33 Absatz 4 des Grundgesetzes verlangt, dass sie 
in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen sind, die in einem 
besonderen öffentlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Wenn der bayerische 
Gesetzgeber und die Bayerische Staatsregierung in Zukunft darüber zu entscheiden 
haben, welche Laufbahngruppen und Laufbahnen es in Bayern geben soll, welche 
Fachrichtungen der öffentliche Dienst benötigt und welche Anforderungen an 
die Aus- und Vorbildung zu stellen sind, so bietet dies Gelegenheit zu einer 
umfassenden Bestandsaufnahme und zu einer überzeugenderen Ausrichtung des 
Berufsbeamtentums auf seine originärere Funktion als dies in der Vergangenheit 
gelungen ist. 

Da eine typisierende Beschreibung der Ämter und der mit ihnen verbundenen 
Aufgaben notgedrungen auch die Frage nach der Ausübung hoheitlicher Befugnisse 
oder der Teilhabe an der Staatsleitung aufwirft, könnten all jene Ämter aus den 
Beamtenlaufbahnen ausgeschlossen werden, bei denen diese Voraussetzungen 
nicht vorliegen. Für Lehrer, aber auch für Professoren mag dies Begründungs- 
und Diskussionsbedarf auslösen, gegebenenfalls auch politischen Konfliktstoff 
bergen, ohne dass ich das Ergebnis damit vorzeichnen möchte. Eine derartige 
Bestandsaufnahme würde aber zu einer überzeugenderen Ausrichtung des 
Beamtentums beitragen, dem Staatsangehörigkeitsvorbehalt Sinn verschaffen und 
das Laufbahnrecht um zahlreiche Laufbahnen entlasten. Es ließe sich auch politisch 
klar kommunizieren, denn auf einmal wäre wieder einsichtig, wofür man Beamte 
wirklich braucht. 

Reduzierung der Laufbahngruppen

Angesichts der skizzierten Spielräume des Gesetzgebers spricht Manches dafür, 
die überkommene Differenzierung zwischen einfachem, mittlerem, gehobenem und 
höherem Dienst, wie sie in Artikel 20 des Bayerischen Beamtengesetzes niedergelegt 
ist, zu überprüfen und auf zwei Laufbahngruppen mit und ohne Hochschulabschluss 
zu beschränken. 
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Für eine Zusammenfassung des einfachen und des mittleren sowie des gehobenen 
und des höheren Dienstes streitet meines Erachtens insbesondere die zunehmende 
Konvergenz der Vorbildung und der Abschlüsse. Wenn der Hauptschulabschluss 
demnächst erst nach 10 Jahren abgelegt werden kann, bestehen zur mittleren Reife 
nur noch geringe Unterschiede, und Vergleichbares gilt – man mag es bedauern 
oder nicht – für das Verhältnis von Fachhochschul- und Universitätsabschlüssen. 
Die Unterschiede zwischen Fachhochschulen, die sich ja bekanntlich „universities 
of applied sciences” nennen, und Universitäten einzuebnen, ist – nebenbei bemerkt: 
Ich habe unter anderem den Job des Fakultätentags-Vorsitzenden der Juristen und 
muss mich insofern mit diesem Problem auseinandersetzen – eine der wesentlichen 
Triebfedern des Bologna-Prozesses in Deutschland, der an der „hochschultyp-
übergreifenden” Modularisierung von Studienabschnitten, der Akkreditierung 
der Studiengänge durch gemeinsame Agenturen, in denen erfahrungsgemäß 
die Vertreter der Fachhochschulen besonders aktiv sind, und am Zugang der 
Fachhochschulabsolventen zur Promotion festgemacht werden kann. 

Schon heute besteht die Möglichkeit, akkreditierte Master-Studiengänge 
an Fachhochschulen nach Artikel 26 des Bayerischen Beamtengesetzes als 
Zulassungsvoraussetzung für die Laufbahnen des höheren Dienstes anzuerkennen. 
Ob und inwieweit es bei der Sonderregelung für Juristen bleiben kann, wird 
davon abhängen, ob das Staatsexamen Bestand haben wird. Auch wenn der 
Koalitionsvertrag dies vorsieht und die juristischen Fakultäten Deutschlands daran 
aus guten Gründen auch festhalten wollen: Sicher erscheint mir dies nicht. 

Konsequenz: stärkere Gewichtung von Prüfungen

Eine Reduzierung der Laufbahngruppen hätte freilich Konsequenzen an anderer 
Stelle: Es gehört zu den allgemeinen Grundsätzen unserer Rechtsordnung, dass, 
je geringer die materiell-rechtliche Steuerung einer Staatsaufgabe ausfällt, dies 
durch verstärkte prozedurale Anforderungen kompensiert werden muss. Dieser 
aus der „Due Process Clause” des amerikanischen Verfassungsrechts entlehnte, 
im Europarecht verbreitete Ansatz ist mit der Figur des Grundrechtsschutzes durch 
Verfahren in den 1970er Jahren auch im deutschen Recht heimisch geworden 
und betrifft Entscheidungen unter Unsicherheitsbedingungen ebenso wie die 
Ausgestaltung von Verfassungsgrundsätzen - der Demokratie, des Bundesstaates, 
etc. Er gilt mutatis mutandis auch im Anwendungsbereich der hergebrachten 
Grundsätze, so dass eine deutliche Reduzierung der bislang materiell-rechtlich 
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geregelten Laufbahngruppen und Laufbahnen durch prozedurale Vorkehrungen 
zur Sicherung einer möglichst großen Entscheidungsrichtigkeit kompensiert 
werden muss. Konkret: Je geringer die vom Bayerischen Beamtengesetz und den 
Laufbahnverordnungen errichteten Hürden für den Wechsel zwischen den Ämtern 
ausfallen, umso größeres Gewicht erhalten Prüfungen, in denen das für das konkrete 
Amt erforderliche Wissen belastbar festgestellt wird. Solche Prüfungen sind nichts 
Neues: Schon das geltende Recht kennt Anstellungs- und Aufstiegsprüfungen. Je 
undifferenzierter oder flexibler die Normierung einer Laufbahn jedoch ausfällt, 
umso mehr Gewicht kommt einer Prüfung im Einzelfall auch innerhalb derselben 
Laufbahn zu. Das mag in der Konsequenz zu einer eigenen Prüfungsverwaltung 
führen. Ein Befund, der etwa auf Taiwan schon seit Langem geltendes Recht ist, wo 
die Prüfungsgewalt als vierte Staatsgewalt sogar verfassungsrechtlich anerkannt ist. 
Durch eine Entdifferenzierung der Laufbahnen und den umfangreicheren Rückgriff 
auf Prüfungen würde man im Übrigen auch der Vorgabe der Bayerischen Verfassung 
mehr Raum schaffen, die in Artikel 94 Absatz 2 Satz 1 verlangt, dass die Eignung, 
Befähigung und fachliche Leistung für jedes öffentliche Amt soweit wie möglich durch 
Prüfungen im Wege des Wettbewerbs festgestellt wird. Mehr Direktionskraft für die 
Bayerische Verfassung – das ist durchaus im Sinne der Föderalismusreform. 

Verfassungsrechtliche Verankerung des Landespersonalausschusses

Dem Landespersonalausschuss käme in diesem Zusammenhang eine besondere 
Bedeutung zu. Kraft Gesetzes unabhängig, ist er als Garant einer ausschließlich 
sachlichen Personalauslese besonders geeignet. Entgegen der herrschenden 
Meinung scheinen mir seine Existenz und seine Mitwirkungsmöglichkeiten im 
Laufbahnrecht auch verfassungsrechtlich geboten. Zwar beruht seine Bildung 
bekanntlich auf einer Intervention der Besatzungsmächte, so dass er am Schutz des 
Artikels 33 Absatz 5 nach herrschender Meinung nicht teilhaben kann, weil er eben 
noch nicht unter der Geltung der Weimarer Reichsverfassung etabliert war. Diese aus 
der Frühzeit der Bundesrepublik stammende, seinerzeit notwendige Bezugnahme 
auf einen historisch bewährten Traditionsbestand kann nach beinahe 60 Jahren 
Staatspraxis unter dem Grundgesetz für den Inhalt der immer in der Entwicklung 
begriffenen institutionellen Garantie allerdings nicht (mehr) entscheidend sein. Aber 
selbst wenn Sie das anders sehen: Über den Gedanken des Rechtsgüterschutzes 
durch Verfahren kommt dem Landespersonalausschuss letztlich doch auch eine 
verfassungsrechtliche Absicherung zu. 
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Reduzierung der Komplexität des Laufbahnprinzips

Eine Reduzierung der Komplexität des Laufbahnprinzips gäbe der Verwaltung mehr 
Spielraum in der Personalführung. Umfassender angelegte Laufbahnen führen 
notwendigerweise dazu, dass Fälle, die bislang als Quereinstieg behandelt werden – 
das Gesetz spricht von „anderen Bewerbern” -, in Zukunft nicht mehr unter die 
relativ rigiden Anforderungen des Beamtengesetzes zu fassen sind, die den für 
die Verwaltung wie die Gesellschaft insgesamt fruchtbaren Karrierewechsel nur in 
Grenzen zulassen. Eine Reform des Laufbahnrechts könnte hier eine weitgehendere 
Liberalisierung ermöglichen, wobei die Befähigung Externer allerdings nicht nur 
durch den Landespersonalausschuss festzustellen wäre, sondern auch in einer 
Einstellungsprüfung unter Wettbewerbsbedingungen ermittelt werden sollte. Beide 
Instrumentarien zusammen können das bei externen Bewerbern besonders hohe 
Risiko der Ämterpatronage durch die politischen Parteien mindern. Zwar ist dieses 
Risiko im Freistaat Bayern - entgegen mancher Kolportationen - geringer als in den 
meisten deutschen Verwaltungen. Es existiert natürlich auch hier.

Seit 200 Jahren genießt die bayerische Verwaltung in ganz Deutschland und darüber 
hinaus einen vorbildlichen Ruf. Dieser gründet sich nicht zuletzt darauf, dass es ihr 
immer gelungen ist, die „brightest & bravest” eines Jahrgangs für den Dienst am 
Gemeinwohl zu verpflichten, selbst in Zeiten einer im Vergleich zur Wirtschaft - oder 
der Anwaltschaft, wenn ich in meinem Bereich bleiben darf, – eher unattraktiven 
Alimentation. Die Föderalismusreform gibt Bayern die Möglichkeit, dieses Erbe zu 
sichern und zu mehren. Die neu gewonnenen Zuständigkeiten für Besoldung und 
Versorgung erlauben es – aber nach den Worten von Herrn Faltlhauser bin ich 
da skeptisch -, die Attraktivität eines Dienstes in der Verwaltung wirtschaftlich 
zu verbessern. Die Kompetenz für das Laufbahnrecht eröffnet darüber hinaus die 
Chance, die Verwaltung flexibler zu machen, einen größeren Austausch mit anderen 
Systemen zu ermöglichen und dem Berufsbeamtentum neues Leben einzuhauchen. 
Die Chance sollte genutzt werden! Vielen Dank!

Flexible�Laufbahng�estaltung�en�
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� Dr.�Armin�Aug�at
� Geschäftsführer�des�Kommunalen��
� Arbeitg�eberverbands�Bayern

Das�neue�Arbeits-�und�Tarifrecht�der�kommunalen�
Arbeitnehmer�-�Auswirkung�en�für�ein�Dienstrecht�der�
Beamten�aus�Sicht�der�kommunalen�Arbeitg�eber

Herr Staatsminister, meine Damen und Herren,

ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen hier ein Randthema, nämlich 
das Tarifrecht, im Rahmen der Diskussion um das neue Dienstrecht vorzustellen. 
Als eines der wesentlichen Reformziele war unter anderem ausdrücklich genannt: 
Lösung vom Beamtenrecht. Allein vor diesem Hintergrund sind natürlich die 
Auswirkungen, die das Tarifrecht haben kann, wahrscheinlich eher bescheiden und 
wir Tarifrechtler maßen uns nicht an, dass wir hier eine Leitfunktion oder Ähnliches 
für das Dienstrecht haben könnten. 

Leistungsorientierte Bezahlung im TVÖD

Wir haben auch ein anderes Ziel in der Prozessvereinbarung formuliert. Das war die 
Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung. Dieses Ziel ist, glaube ich, auch 
im Beamtenbereich unstreitig. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Regelungen, die 
wir gefunden haben, übernommen werden können, übernommen werden sollten 
und welche Möglichkeiten dabei bestehen. 

Im TVöD haben wir für die Leistungsbezahlung im Wesentlichen zwei Elemente: 
Einerseits die leistungsabhängigen Stufenaufstiege, die es ermöglichen, bei 
Leistungen, die erheblich über oder unter dem Durchschnitt liegen, den Mitarbeiter 
in der Stufe anzuhalten bzw. früher in eine andere Stufe zu bringen und damit sein 
Gehalt entsprechend zu verändern. Dieses ist eine Kann-Vorschrift und es ist mit 
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Sicherheit – das lässt sich heute schon sagen – nicht das Element, mit dem wir 
leistungsorientierte Bezahlung in erster Linie umsetzen können und werden. 

Für das Beamtenrecht gibt es hier sicher auch Alternativen; sie sind hier heute 
bereits angesprochen worden: Das System der Beförderung. Dieses ist dem neuen 
Tarifrecht fremd. Wer in eine höhere Entgeltgruppe will, muss auch eine andere, eine 
neue, der Entgeltgruppe entsprechende Tätigkeit übernehmen. Es hat mich gefreut, 
zu hören, dass der Bund insoweit durchaus ein vergleichbares System für seine 
Beamten einführen will und sich so im Ergebnis am neuen Tarifrecht orientiert.

Der Schwerpunkt liegt bei uns – und das ist auch die zur Zeit anstehende praktische 
Arbeit – bei der Einführung und Entwicklung eines Systems zur Leistungsbezahlung. 
Die Grundlagen dafür sind in § 18 des TVöD gelegt. Dieses ist eine tarifliche 
Verpflichtung für die einzelnen Arbeitgeber. Es steht nicht in ihrem Belieben, 
ob sie dieses System einführen wollen. Eine ganz andere Frage ist es, ob jeder 
Arbeitnehmer etwas bekommen muss. Das ist keineswegs der Fall. Es muss aber 
aufgrund des Systems die Chance bestehen, dass jeder etwas bekommen kann. 
Hier zu Regelungen zu kommen, ist deswegen bereits ausgesprochen schwierig, 
weil wir im kommunalen Bereich nicht einen Arbeitgeber haben, sondern unser Tarif 
und die Möglichkeiten, die wir darin aufzeigen, sowohl für die kleine Gemeinde im 
Bayerischen Wald als auch für den internationalen Flughafen, für die Sparkasse, das 
Krankenhaus anwendbar sein müssen. Die Regelungen, die wir deswegen gegeben 
haben, setzen nur einen Rahmen. Der Rahmen sieht das Leistungsentgelt vor, 
entweder als Leistungszulage, Leistungsprämie oder Erfolgsprämie. § 18 Absatz 4 
lässt dabei auch Kombinationen zu. An dieser Stelle kann ich darauf hinweisen, 
dass heute schon im Rahmen der Vorbereitung erkennbar ist, dass die Umsetzung 
der tariflichen Verpflichtung zu Leistungsprämien den Schwerpunkt bilden wird. 
Alle anderen Elemente werden nur nachrangig zur Anwendung kommen und nicht 
die Rolle spielen wie die Leistungsprämien. Dies entspricht übrigens auch einer 
Entwicklung, die Sie in der privaten Wirtschaft parallel sehen können.

Finanzierung des Leistungsentgelts

Die Finanzierung des Leistungsentgelts war für uns eines der größten Probleme, denn 
die Tarifreform musste kostenneutral erfolgen. Es wäre sicher einfacher gewesen, 
wir hätten hier ein größeres Finanzvolumen zur Verfügung gehabt. Wir haben es aber 
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nicht, weil wir nur das zur Finanzierung einstellen konnten, was als „umgewidmete 
Entgeltbestandteile” gilt – das heißt also, Zulagen und Entgeltbestandteile, die nach 
dem neuen Recht nicht mehr bezahlt werden. Ferner haben wir zurückfließende 
Besitzstände – das heißt also, Regelungen, die man aufrechterhalten hat, die aber 
auslaufen – „Ortszuschlag” ist hier das Stichwort. Und last not least für die Zukunft 
eine Dotierung aus den Tarifverhandlungen, wo dieses Volumen aufgestockt werden 
soll. 

Die Tarifpartner waren sich darüber einig, den Einstieg 2007 mit einem Prozent der 
ständigen Monatsentgelte des Vorjahres zu finden. Das Ziel sind acht Prozent dieser 
Jahresentgeltsumme, wobei nicht festgelegt und fixiert ist, wann dieses Ziel erreicht 
sein soll. Wie gesagt, die nächsten Tarifverhandlungen werden es zeigen und müssen 
es bringen. Denn auf Dauer ist die Regelung mit einem Prozent nicht durchhaltbar. 
Auch ein Großteil der Kritik an dem neuen System der Leistungsbezahlung resultiert 
aus dieser Größenordnung des Volumens. 

Chancen und Ziele des Leistungsentgelts

Welche Chancen und welche Ziele verfolgen wir mit dem Leistungsentgelt und 
was bietet sich dafür an? Ich darf in diesem Zusammenhang auf eine interessante 
OECD-Studie aus dem Jahr 2005 hinweisen: „Performance related pay policies 
for government employees”. Diese befasst sich mit der Entwicklung in den 
OECD-Staaten. Sie liegt insgesamt nur als englische Fassung vor, es gibt aber 
auch einen zusammengefassten deutschen Text, der sehr lesenswert ist, und er 
zeigt insbesondere eines: Wir liegen mit unserer Regelung durchaus im Trend 
und die Gedanken, die wir uns gemacht haben, werden dort grundlegend positiv 
aufgenommen. Die Studie selbst nennt eine Vielzahl von Zielen, die mit solch einem 
Bezahlungssystem verfolgt werden können. Der TVöD selbst nennt auch einige – sie 
finden sich übrigens auch in der Studie wieder.

Das erste Ziel ist die Verbesserung der öffentlichen Dienstleistung, das zweite Ziel ist 
eine Stärkung der Motivation, Eigenverantwortung und der Führungskompetenz. Die 
Führungskompetenz – gestatten Sie mir diese etwas ketzerische Anmerkung – ist im 
öffentlichen Bereich nicht immer so ausgebaut und so gut wie sie sein müsste und 
wie sie sein könnte. Dies hat die verschiedensten Gründe. Wir haben hervorragende 
Fachleute, aber nicht immer unbedingt Führungskräfte. Nicht zuletzt deshalb, 
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weil wir sie dazu auch nicht in dem erforderlichen Umfang ausgebildet haben. 
Im Rahmen der Schulung in unserem Verband – ein riesiger Bedarf übrigens bei 
unseren Mitgliedern – zeigt sich, dass wir hier mit unseren Seminaren ein Gelände 
betreten, das von größtem Interesse ist. Wir werden dies mit aller Macht verfolgen. 
Denn nur dort, wo wir Führungskompetenz haben, können wir auch darauf bauen, 
dass ein Entgeltsystem leistungsbezogen umgesetzt werden kann. 

Ein weiterer Punkt – auch im Tarifvertrag ausdrücklich genannt – ist die Sicherung 
beziehungsweise Verbesserung der Effektivität und Effizienz der Verwaltung, 
was immer damit gemeint sein mag. Als übergeordnetes Ziel müssen wir uns die 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes auf die Fahne 
schreiben – ich glaube, das ist unstreitig. Dass hier ein großer Bedarf besteht, zeigen 
zum Beispiel – und diesmal ist es nicht nur der kommunale Bereich – insbesondere die 
Ergebnisse der Pisa-Studie. Ich denke, wenn man hier Veränderungen herbeiführen 
will, wäre eine Leistungsbezahlung ein durchaus geeignetes Instrument. Im Übrigen 
ist natürlich die Leistungsbezahlung - wenn sie richtig umgesetzt wird und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Verwaltung hergestellt wird - auch eine Alternative zur 
sonst sich zwingend abzeichnenden Privatisierung dieser Bereiche des öffentlichen 
Dienstes. 

Kritik und Schwächen des Leistungsentgelts

Die Kritik und die Schwächen des Leistungsentgelts will ich nicht verhehlen. Sie 
sind schon heute, was die Kritik anbelangt, heftig und vielfältig. Die Schwächen 
sehe ich weniger. Ich habe durchaus auch Verständnis dafür, wenn der eine oder 
andere sagt, unser System solle nicht für alle Arbeitgeber gelten. Es ist für einen 
Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, der vielleicht gerade zwei Gemeindearbeiter 
hat, nicht sehr sinnvoll, ein System aufzubauen. Und ausgesprochen schwierig ist es 
für diesen - zumal, wenn ihm nur ein Prozent zur Verfügung steht - auch noch eine 
reizvolle Leistungszulage oder Prämie zu zahlen. Das wird wohl nicht gehen. 

Das eigentliche Problem, das sich für uns bei der Umsetzung stellt, ist die 
Erwartungshaltung unserer Arbeitgeber: Sie gehen davon aus oder hätten es am 
liebsten, dass der Tarif den Anspruch des einzelnen Arbeitnehmers definiert und 
sie sozusagen nur noch die Zahlungsanweisung unterschreiben müssen. Dieses, 
meine Damen und Herren, ist bequem, aber nicht darstellbar. Ganz im Gegenteil: 

Das�neue�Arbeits-�und�Tarifrecht�der�kommunalen�Arbeitnehmer�-�
Auswirkung�en�für�ein�Dienstrecht�der�Beamten�aus�Sicht�der�kommunalen�Arbeitg�eber
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Der TVöD definiert nur einen Rahmen. Ein jeweils maßgeschneidertes System ist 
in der einzelnen Verwaltung zu entwickeln und umzusetzen. Dieses ist deutlich und 
leuchtet bereits deswegen ein, weil ich mindestens 99 verschiedene Antworten 
bekäme, wenn ich heute 100 Bürgermeister befragen würde, was sie denn für 
eine Leistung hielten, die sie mit einer Prämie – oder wie auch immer – finanziell 
bewerten wollten. Und vor diesem Hintergrund kann es nicht sein, dass der Tarif 
bereits hier ein fertiges System liefert. Dieses muss die einzelne Verwaltung 
erarbeiten. Wir haben dazu auch ein umfangreiches Rundschreiben herausgegeben, 
das den systematischen Ansatz erläutert. Die Arbeit – und das ist der Hauptteil und 
das Schwierigste – muss die einzelne Verwaltung/der einzelne Betrieb erbringen. 
Die Nachfrage nach Schulungen zeigt uns auch, dass hier der Schwerpunkt liegt. 

Von Kritikern ist gegen die Leistungsentgelte im TVöD Skepsis unter Berufung auf 
die OECD-Studie vorgetragen worden. Ich halte diese nicht für zutreffend; man sollte 
die Studie wirklich einmal intensiv lesen. Sie bestätigt eher das, was wir im TVöD 
geschaffen haben. Bemerkenswert ist meines Erachtens insbesondere die Empfeh-
lung aus der Studie: regelmäßige Bewertungen und gelegentliche Überarbeitung 
des Leistungssystems als unabdingbar. Das heißt, wir müssen etwas schaffen, das 
flexibel ist. Die positiven Effekte sind auch belegt und deshalb gilt für Beamte und 
Arbeitnehmer gleichermaßen: die Kompetenzen nutzen und Perspektiven schaffen. 

Gemeinsames System für Beamte und Arbeitnehmer

Wir brauchen hier keine Differenzierung. In der Vergangenheit ist das Arbeitsrecht 
des öffentlichen Dienstes dem Beamtenrecht – übrigens durchaus aus guten 
Gründen – stets gefolgt. Nunmehr erstmalig besteht die Chance, dass in Bezug auf 
das Leistungsentgelt das Beamtenrecht dem Arbeitsrecht folgen kann und sollte. 
Jetzt werden Sie sich fragen: weshalb? Ich will es ganz einfach sagen: weil es zurzeit 
nichts Besseres gibt. 

Die Dienstrechtsreform in Bezug auf das Leistungsentgelt ist in der Vergangenheit 
ja eher weniger glücklich gelaufen – Sie verzeihen mir diese Anmerkung. Das 
Leistungsentgeltsystem, das der TVöD vorsieht, ist im Ergebnis unbürokratisch, es 
ist flexibel und leistungsorientiert geregelt. 
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Eine einheitliche Vorgehensweise bezüglich eines gemeinsamen Systems für Beamte 
und Arbeitnehmer ist meines Erachtens auch ein Gebot der Personalführung. Wenn 
das Beamtenrecht dem Arbeitsrecht insoweit folgt, könnte natürlich eingewandt 
werden, dass die staatliche Kontrolle nicht mehr möglich ist und die Bezahlung der 
Beamten außer Kontrolle – jedenfalls im kommunalen Bereich – gerät. Ich sehe diese 
Gefahr nicht, denn durch die gesetzliche Kontrolle kann dadurch meines Erachtens 
ausreichend gewährleistet werden, dass dort definiert wird, welches finanzielle 
Volumen zur Verfügung steht, Auch das tun wir ja im TVöD. Die Arbeitgeber können 
ja nicht einfach Geld, das sie nicht haben, verteilen, sondern das zur Verteilung 
insgesamt zur Verfügung stehende Volumen ist geregelt. Entscheidend ist meines 
Erachtens in den Kommunen, dass ein einheitliches System praktiziert werden kann 
und dieses durch die gesetzliche Regelung abgesichert wird. 

Mein Fazit somit: Bei der Neugestaltung des Dienstrechtes ist eine Leistungs-
komponente bei der Bezahlung vorzusehen. Es gibt keine Notwendigkeit, für alle 
Landes- und Kommunalbeamten ein einheitliches System zur Anwendung zu bringen. 
Vielmehr reicht es aus, wenn die Kommune die Möglichkeit erhält, ein System zu 
errichten, das sie gleichermaßen für Beamte und Arbeitnehmer anwenden kann. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Das�neue�Arbeits-�und�Tarifrecht�der�kommunalen�Arbeitnehmer�-�
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Rolf�Habermann
Bayerischer�Beamtenbund

Sehr geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrter Herr Staatssekretär,
liebe Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen,

vorab geht mein Dank an Sie, sehr geehrter Herr Staatsminister, dass wir hier zu 
Beginn dieser wichtigen Reform in einem derart breiten Rahmen und auch schönen 
Ambiente zu einer ersten Erörterung zusammentreffen können. Das geplante 
Verfahren zur Vorbereitung der anstehenden Reform zeugt auch von der Lernfähigkeit 
unserer Staatsregierung. Sie hat erkannt, dass es allein dem Papst vorbehalten ist, 
Wahrheiten „ex cathedra“ zu verkünden, wohingegen es in einer Demokratie einer 
Regierung gut ansteht, vor den zu treffenden Entscheidungen einen Konsens mit 
den Betroffenen zu suchen. Ich erlaube mir anzumerken: Das war nicht immer so! 

Ich begrüße es auch ausdrücklich, dass die Eckpunkte der anstehenden Reform 
gemäß dem verabredeten Zeitplan noch vor der nächsten Wahl auf dem Tisch liegen 
müssen. Das schafft Klarheit! Klar muss aber auch sein, dass das Gedächtnis der 
Staatsregierung sich nach der Wahl nicht derart kurzlebig und lückenhaft erweisen 
darf, wie nach der letzten Landtagswahl. In unserem Gedächtnis sind die Vorgänge 
rund um die Arbeitszeitverlängerung noch äußerst lebendig.

Leistungprinzip existiert bereits

Ich freue mich, dass Sie, Herr Staatsminister, sich der Meinung des Beamtenbunds 
anschließen, nämlich: Unser derzeitiges Dienstrecht ist weit besser als sein Ruf.

Zu behaupten, das Beamtenrecht müsse jetzt endlich auch Leistungsorientierung 
erfahren, zeugt von Unkenntnis der Grundsätze des Berufsbeamtentums. Das 
impliziert die Schlussfolgerung, Beamte bringen keine Leistung. Genau das Gegenteil 
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ist der Fall! Wir müssen keine leistungsstarken und leistungsmotivierten Beamten 
schaffen – wir haben sie bereits!

Das Leistungsprinzip gehört seit Anbeginn des Berufsbeamtentums zu den so 
genannten „hergebrachten Grundsätzen“ des Art. 33 Grundgesetz und hat an vielen 
Stellen in der Beamtengesetzgebung seinen Niederschlag gefunden. Ergänzende 
Leistungselemente wie Leistungszulage, Leistungsprämie und Leistungsstufe kamen 
mit der Dienstrechtsreform 1997 – übrigens von den Beamten durch Abstriche an 
der Besoldung selbst finanziert. 

Es ist gesagt worden – von Ihnen, Herr Staatsminister, auch von Ihnen, Herr 
Staatssekretär -, dass Bayern im Gegensatz zu vielen anderen Dienstherrn von 
diesen Instrumenten Gebrauch gemacht habe. Allerdings wurde – ich wiederhole -  
die von uns Beamten selbst finanzierte Leistungsstufe in Bayern im Zuge der 
unzähligen Sparmaßnahmen wieder ausgesetzt. Man hätte mit dem vorhandenen 
Instrumentarium schon einiges erreichen können, wenn man es konsequent 
ausgeschöpft hätte. Da kann man sich auch nicht auf ein zu enges Budget im 
Haushalt herausreden – vor allem, wenn man den Haushalt selber aufgestellt hat.

Das schließt nicht aus, sehr verehrter Herr Staatsminister, - ich habe Ihnen da 
sehr aufmerksam zugehört -, dass wir weitere, zusätzliche Leistungselemente 
schaffen müssen. Dafür müssen wir auch nicht das gesamte Dienstrecht umgraben. 
Wir haben es nicht nötig, eine neue Nomenklatur zu erfinden, nur um den 
öffentlichkeitswirksamen Nachweis einer Reform zu liefern. Wir können durchaus 
am geltenden Recht ansetzen. 

Beibehaltung eines eigenständigen Beamten- und Besoldungsrechts

Wir werden auch künftig mit aller Deutlichkeit auf die Beibehaltung eines durch 
und durch eigenständiges Beamten- und Besoldungsrechts bestehen. Wir weigern 
uns, in strukturellen Fragen die jeweiligen Ergebnisse tariflicher Einigungen Stück 
für Stück in das Beamtenrecht zu übertragen. Das würde den Sinn des von der 
Verfassung vorgeschriebenen Gesetzesvorbehalts in das Gegenteil verkehren. 
Wir wollen keinen Tarifbeamten, weil das der Grundidee des Beamtenverhältnisses 
widerspricht. 
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Forderungen: Arbeitszeitanpassung, Besoldungserhöhung, zusätzliche Mittel für 
Leistungsbezahlung

Strikte Gleichheit muss aber sein bei der Arbeitszeit und der laufenden 
Bezügeanpassung an die wirtschaftliche Entwicklung. Die Staatsregierung ist 
gegenwärtig in dieser Frage gegenüber den Beamten und Versorgungsempfängern 
in einer gewissen Bringschuld. 

Wir erwarten, dass in Kürze eine klare – natürlich positive – Aussage zu einer 
Linearerhöhung ab Januar 2008 erfolgt. Die im Tarifbereich vorgesehene Erhöhung 
sehen wir dabei als unterstes Maß. Wenn die Steuereinnahmen in den Keller gingen, 
bekamen das die Beamten stets schnell in Form von Einsparungen zu spüren. Wir 
erwarten nun, da sich die gesamtwirtschaftliche Lage bessert, den gleichen Elan 
bei der Anpassung der Beamtenbesoldung an die allgemeinen wirtschaftlichen 
Verhältnisse. Ihre Aussage bezüglich der Bezügeanpassung und Ihre Entscheidungen 
im Lichte des Haushalts, Herr Staatsminister, erscheinen hier ja in einem völlig 
anderen Licht. Ich habe fast das Gefühl, wir müssen das Komma bei den 2,9 % 
eventuell nach rechts verschieben bei diesen sprudelnden Steuereinnahmen, die 
Sie ja im Moment haben. 

Gleichzeitig muss parallel auch das Budget für die Leistungsbezahlung hochgefahren 
werden. Wir halten eine Bereitstellung von einem Prozent der Besoldungssumme 
für durchaus realistisch. Damit stünden zumindest für das kommende Jahr deutlich 
mehr Mittel für die bisherigen Leistungselemente zur Verfügung. Die bisher 
bereitgestellten 15 Mio. Euro entsprechen deutlich weniger als einem Prozent.

Zielvorstellungen des Bayerischen Beamtenbundes für die Dienstrechtsreform

Was unsere Haltung zur anstehenden Dienstrechtsreform angeht, haben wir bereits 
feste Zielvorstellungen erarbeitet. Nach der Satzung des Beamtenbundes können 
wir diese als geschlossenes Konzept erst nach der Beschlussfassung unseres 
Hauptausschusses vorstellen, der für den 5. Februar terminiert ist. Angesichts der 
Übereinstimmung bei den bisherigen Beratungen habe ich aber keine Bedenken, 
einige mir wichtig erscheinende Punkte schon heute zu präsentieren:

�Rolf�Habermann,�Bayerischer�Beamtenbund
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Wir treten für eine amtsbezogene Besoldung ein. Die gesetzliche Ämterzuordnung 
soll funktionsgerecht sein. Wir stimmen mit Ihnen überein, dass auch in Zukunft 
Beförderungen vorrangiges Mittel der Leistungshonorierung und -motivation sein 
müssen. Hier wird ein Kernpunkt der anstehenden Reform sein, ausreichend 
Beförderungsstellen bzw. Stellenhebungen zu schaffen. Herr Minister, Sie haben 
den Lehrerbereich angesprochen: es gibt ja eine ganze Gruppe von Lehrkräften, 
nämlich die der Grund- und Hauptschulen und der Realschulen, die keinerlei 
Beförderungsmöglichkeiten haben. Hier ist Handlungsbedarf! Es ist ein riesiger 
Handlungsbedarf im mittleren Dienst mit Stellenhebungen – auch im gehobenen 
Dienst. Hier werden wir einige schwierige Verhandlungen vor uns haben.  

Aus unserer Sicht soll sich die zukünftige Bezahlung aus einer Grundbesoldung, 
aus zusätzlichen Leistungselementen sowie zusätzlichen Bezahlungselementen 
zusammensetzen. Selbstverständlich muss die Grundbesoldung in ihrer Höhe 
mindestens den heutigen Grundgehaltssätzen entsprechen. Hier stimme ich 
ausdrücklich Herrn Hahlen zu. Die flexibel nach dem Grad der individuellen 
Leistung bemessene Leistungsbezahlung muss auf dieser Grundbesoldung „on 
top“ (übersetzt in bayerische Klarheit „oben drauf“) aufsetzen.   
 
Durch weitere Bezahlungselemente sollen dann besondere Erschwernisse oder 
soziale Aspekte berücksichtigt werden. Die Widerspiegelung einer zunehmenden 
Lebens- und Berufserfahrung in der Besoldung sowie familienbezogene 
Komponenten sind beizubehalten.

Für die Verwirklichung dieses Konzepts notwendig werdende Mittel können ohne 
Weiteres aus dem Einsparvolumen aufgebracht werden, das die Beamtenschaft 
durch längere Arbeitszeit seit 1994, durch sonstige Sparmaßnahmen und zuletzt 
durch gravierende Nichtbeachtung des gesetzlichen Anspruchs auf die Anpassung 
ihrer Bezüge erbracht hat. Über die bisherigen Möglichkeiten hinausgehende 
Sanktionsinstrumente halten wir für unnötig. Wir halten die bisherigen 
Reaktionsmöglichkeiten über das Disziplinarrecht und die Nichtteilnahme an 
Leistungshonorierung für völlig ausreichend. Herr Staatsminister, Sie haben 
sich da selbst ein Instrument genommen, indem Sie bei der Leistungsstufe die 
Regelungen ausgesetzt haben! Auch das muss hier in aller Klarheit noch einmal 
gesagt werden. 

1.

2.
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Die notwendig werdende Leistungsfeststellung ist losgelöst vom geltenden 
Beurteilungsrecht transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Das Verfahren  
muss ressort- und behörenspezifische Varianten zulassen.  

Die jährliche Sonderzahlung ist ungekürzt in die Grundgehälter bzw. Versor- 
gungsbezüge einzubauen.   

Die Zuordnung der Eingangsämter hat sich an den geforderten Bildungs- 
abschlüssen zu orientieren.   

Zu erhalten sind die bewährten Grundsätze der Beamtenversorgung.   
Künftige leistungsbezogene Bezahlungselemente sind unter bestimmten Voraus- 
setzungen versorgungswirksam zu gestalten. Eine „verpflichtende“ Heraufsetzung 
der Altersgrenze halten wir für den falschen Weg. Aus unserer Sicht kann allein  
eine zunehmende Flexibilisierung des Ruhestandseintritts dem demographischen 
Wandel wirksam entgegentreten. Wir halten Anreize zum längeren Verbleib 
im Berufsleben – anstelle von „Bestrafungen“ bei vorzeitigem krankheits- 
bedingten Ausscheiden - für erforderlich.   

Ich schließe mich der Meinung meiner Vorredner an, dass die Schranken  
der Laufbahngruppen deutlich durchlässiger zu gestalten und die Möglichkeit 
des Laufbahnwechsels auszubauen sind.  

Beizubehalten ist der Anspruch der Beamten und Versorgungsempfänger auf 
regelmäßige Anpassung der Bezüge an die wirtschaftlichen Verhältnisse unter 
Berücksichtigung der mit den Dienstaufgaben verbundenen Verantwortung. Dies 
ist auch im Landesrecht zu kodifizieren. 

Bedeutung der Führungskräfte

Ich stimme ausdrücklich mit den Ausführungen der Herren aus der Wirtschaft 
überein bezüglich der Bedeutung der Führungskräfte. Es ist gesagt worden, die 
Führungskräfte müssen geführt werden, sie müssen begleitet werden. Für mich 
persönlich steht und fällt diese Reform mit unseren Führungskräften. Sie haben 
hier entscheidende Bedeutung am Erfolg und ich muss hier sagen, es hält uns 
auch niemand zurück, schon jetzt mit der Schulung unserer Führungskräfte zu 
beginnen.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren aus der 
Politik, das waren in aller Kürze unsere wichtigsten Punkte. Eine vollständige und 
auf Einzelheiten ausgerichtete Darstellung würde den Rahmen sprengen.

Es bleibt mir, der Staatsregierung eine aufgeschlossene und auf einen gemeinsamen 
Erfolg angelegte Zusammenarbeit anzubieten. Auch der öffentliche Dienst muss 
sich für die Zukunft rüsten. Dazu bietet sich für uns alle eine große Chance. Nach 
Aussage aller Experten werden wir spätestens ab dem Jahr 2012 aufgrund der 
demographischen Entwicklung einen massiven Fachkräftemangel haben. Da wird 
der öffentliche Dienst ein flexibles, attraktives und modernes Dienstrecht brauchen, 
um mit der Wirtschaft konkurrieren zu können.

Die anstehende Dienstrechtsreform darf keinesfalls zu Spareingriffen genutzt 
werden. Denn damit würde sie von Anfang an jede Glaubwürdigkeit einbüßen. Die 
Chance der Akzeptanz durch die Betroffenen wäre verspielt. Die Staatsregierung 
muss die anstehende Reform dazu nutzen, in den vergangenen Jahren verloren 
gegangenes Vertrauen zurück zu gewinnen. Denn wichtiger als diese oder jene 
leistungsfördernde Maßnahme ist eine von gegenseitigem Vertrauen getragene 
Zusammenarbeit. Nur aus dieser erwächst das Engagement, das Treibstoff für 
optimale Leistungen ist. Vielen Dank.
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Christiane�Voig�t
Deutscher�Gewerkschaftsbund
Landesbezirk�Bayern

Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der DGB Bayern begrüßt es, dass die Staatsregierung seine Forderung nach 
einer intensiven Beteiligung und Einbindung der Spitzenorganisationen bei der 
Neugestaltung des Dienstrechts mit dieser ersten Veranstaltung aufgegriffen hat. 
Für uns ist aber auch wichtig, dass dieser Dialog keine Alibifunktion hat, sondern 
dass er von allen Beteiligten mit dem Ziel einer Einigung geführt wird. Wir werden 
als Interessenvertretung der Beamtinnen und Beamten darauf achten, dass die jetzt 
ermöglichte Fortentwicklung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums 
nicht einseitig zu ihren Lasten geschehen wird, denn Rosinenpickerei des Dienstherrn 
darf es nicht geben! 

Verhandlungsrechte der Spitzenorganisationen

Sehr geehrte Damen und Herren, bei der Neugestaltung des Dienstrechtes wird für 
den DGB Bayern die Frage von Verhandlungsrechten für Beamte eine wichtige Rolle 
einnehmen. Artikel 33 GG schließt Verhandlungsrechte der Spitzenorganisationen 
im Beamtenrecht nicht aus und es wäre deshalb ein zukunftsweisender 
Schritt der Staatsregierung, wenn sie im Rahmen der Fortentwicklung der 
hergebrachten Grundsätze auch Verhandlungsrechte für die beamtenpolitischen 
Spitzenorganisationen und damit für die Beamtinnen und Beamten schaffen würde. 
So könnten zum Beispiel Verwaltungsvorschriften auch durch Vereinbarung mit 
den Spitzenorganisationen ersetzt werden und so in einem ersten Schritt Teile der 
Arbeitsbedingungen der Beamtinnen und Beamten durch Vereinbarung geregelt 
werden. Auch das ist vielleicht ein Punkt, um Leistung und Leistungsanreize zu 
setzen, wenn man weiß, dass man bestimmte Dinge selbst geregelt hat und nicht 
verordnet bekommt. 
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Stärkung der Leistungsorientierung durch Durchlässigkeit der Laufbahnen

Die Frage, wie die Leistungsorientierung der Besoldung gestärkt werden kann, ist 
ein zentraler Punkt der heutigen Veranstaltung. Einleitend dazu einige Sätze zum 
Laufbahnrecht, denn es ist auch der Rahmen, der den Leistungsgrundsatz und die 
Funktionalität des öffentlichen Dienstes sicherstellt. Es regelt den Zugang zum 
öffentlichen Dienst über die Anforderung an Eignung, Befähigung, Leistung und 
Qualifikation. Und daraus ergeben sich für uns drei grundsätzliche Anforderungen 
an das Laufbahnrecht: 

Wichtig sind die Eingangsämter und ihre Qualifikationen, weil natürlich auch eine 
Mindestbesoldung damit festgelegt wird. 

Für uns ist die Frage der Durchlässigkeit der Laufbahnen ein zentraler Punkt, weniger 
die Frage „Wie viele Laufbahnen gibt es insgesamt?“. Und diese Durchlässigkeit 
muss sich vor allen Dingen an der beruflichen Leistung orientieren. 

Und ein dritter Punkt, eine alte Forderung: Die Obergrenzen der Laufbahngruppen 
sind aufzuheben. Unserer Meinung nach ist das Haushaltsrecht hier Eingrenzung 
genug. Da muss jetzt nicht auch noch gesetzlich vorgeschrieben werden, wie viele 
Beförderungsstellen in einer Laufbahngruppe vorhanden sein dürfen! 

Gleichklang zwischen Tarifpolitik und Besoldung

Für uns als DGB Bayern ist der Gleichklang zwischen Tarifpolitik und Besoldung 
weiterhin ausgesprochen wichtig. Der Vorrang des Tarifs und die Übertragung vor 
allem der Tarifergebnisse und Erhöhungen auf die Beamten sind als Grundsatz 
beizubehalten – wohl wissend, dass nicht alles, was im Tarifvertrag beschlossen 
wird, eins zu eins auf die Beamten übertragen werden kann oder auch nur übertragen 
werden soll, weil es eben um zwei verschiedene Systeme geht. Aber nur, wenn dieser 
Gleichklang weiter beachtet wird, wird eine deutliche Auseinanderentwicklung 
von Tarifbeschäftigten und Beamten zum Beispiel in Fragen der Besoldung und 
Arbeitszeit vermieden werden können. Und in diesem Zusammenhang wäre dann 
auch eine schnelle Entscheidung für die lineare Erhöhung der Besoldung anzufordern 
und nicht erst 2008 - kurz vor den Landtagswahlen, wenn man Geschenke für die 
Beamtinnen und Beamten verteilen will. 
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Kontinuität und Zuverlässigkeit in Besoldungsfragen

Nachdem erst vor relativ kurzer Zeit eine neue Besoldungsstruktur geschaffen 
wurde, plädieren wir dafür, sie beizubehalten. Kontinuität und Zuverlässigkeit in 
Besoldungsfragen sind wichtig, gerade weil die Besoldung und auch die Versorgung 
keine haushaltspolitische Manövriermasse sind, sondern das Korrelat zur Dienst- und 
Treuepflicht des Beamten. Die Besoldung dient der Sicherstellung der Unabhängigkeit 
der Beamtinnen und Beamten und ihrer unparteiischen Aufgabenwahrnehmung, 
indem sie einen angemessenen Lebensunterhalt sichert. Ich glaube, es schadet 
nicht, sich hin und wieder diesen Grundsatz zu verdeutlichen und klarzumachen. 

Zur Besoldung gehört auch, dass die folgenden zwei Punkte gelöst werden - kleine 
Fragen vielleicht, aber für viele betroffene Beamtinnen und Beamte Dinge, die 
endlich gelöst werden sollten: 

Das ist einmal die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Alimentation des 
dritten Kindes und aller weiteren Kinder – hier hat nach meinen Informationen 
Niedersachsen schon reagiert und plant, den Kinderzuschlag auf 400 Euro zu 
erhöhen. Also, hier wäre die Frage: Wie geht Bayern damit um?

Zweitens: Gerade auch im Zusammenhang mit der Leistungsbezahlung und mit 
der Leistungsförderung muss eine Regelung für die Beamtinnen und Beamten 
geschaffen werden, die höherwertige Tätigkeiten ausüben, aber keine Chance 
auf Beförderung haben, da es keine Beförderungsstellen gibt. Also, wenn etwas 
leistungsdemotivierend ist, dann, dass ich permanent hochwertige, gute Arbeit 
leiste, aber eben keine Beförderungsstelle bekomme – und oftmals einfach nur, weil 
ich der falsche Jahrgang bin. Das hat nichts mit den Betroffenen persönlich zu tun, 
sondern ist eine Gnade, oder ein Fluch der frühen oder späten Geburt. Hier muss 
unbedingt eine Lösung geschaffen werden. 

Es bestehen bereits Möglichkeiten zur Reaktion auf gute oder schlechte 
Leistungen

In der öffentlichen Diskussion entsteht leider immer wieder der Eindruck, dass 
Beamte auf einer Insel der Seligen wohnen, frei von jeder Leistungsanforderung sind. 
Durch die Forderung der Länder nach Leistungsbezahlung der Beamten wird dieser 

�Christiane�Voig�t,�Deutscher�Gewerkschaftsbund�-�Landesbezirk�Bayern
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öffentliche Eindruck leider eher verstärkt. Wenig hört man dagegen von der Pflicht 
der Beamten zur vollen Leistungserbringung. Und auch, dass das Disziplinarrecht 
für Pflichtverletzungen einen umfangreichen Regelungskatalog enthält, ist eigentlich 
in der öffentlichen Diskussion wenig zu hören. Und auch darüber muss man mal 
nachdenken: ob man nicht wirklich gravierende Pflichtverletzungen der Beamten 
eben über dieses Recht regelt und nicht versucht, sie über die Besoldung alleine 
innerhalb des Besoldungssystems zu regeln. 

Verschwiegen wird in dieser Diskussion leider auch, dass es schon 
länger Öffnungsklauseln für die Länder gibt, die ihnen die Möglichkeit zur 
Leistungshonorierung eröffnet haben. Tatsache ist, dass die meisten Länder sie 
nicht genutzt haben. Und auch Bayern, das ja sehr schnell für alle drei Möglichkeiten 
gesetzliche Regelungen geschaffen hat, hat bis auf die Leistungsprämie alle anderen 
Leistungselemente leider aus Haushaltsgründen wieder ausgesetzt. Dass nun das 
Misstrauen oder das Vertrauen der Beamtinnen und Beamten nicht allzu groß ist, 
wenn dieses Element wieder auf die Tagesordnung kommen soll, kann man - glaube 
ich - durchaus nachvollziehen.

Ein System der Leistungsbezahlung darf kein Malussystem sein

Ein System der Leistungsbezahlung muss deshalb für den DGB folgende Kriterien 
erfüllen: Es darf kein Malussystem sein. Es kann nicht sein, dass die Grundbesoldung 
für alle abgesenkt wird, um für Wenige mehr zu bezahlen. Es muss eine Zuverlässigkeit 
gegeben sein, was diese Leistungszahlungen angeht - nicht pro Person, aber per 
se. Denn es kann nicht sein, dass ein Jahr Leistungsbezahlung stattfindet und im 
nächsten, weil man eben haushaltspolitisch andere Schwerpunkte setzt, dann keine 
Leistungsbezahlung mehr durchgeführt wird! Und es muss auch eine Übertragbarkeit 
der Mittel in das nächste Haushaltsjahr mit Begründung möglich sein. 

Transparentes Vergabesystem

Wichtig: Die Vergabe der Leistungsbezahlung muss transparent erfolgen. 
Nasenprämien oder auch nur der Verdacht darauf, dass man nicht weiß „Wie ist 
es denn zu dieser Entscheidung gekommen?“, richten auf alle Fälle mehr Schaden 
als Nutzen an. Und es muss ein Beurteilungssystem eingeführt werden, denn die 
Beurteilung zur Beförderung kann nicht gleichzeitig für die Leistungsbesoldung 
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verwandt werden. Hier kann man durchaus über eine Orientierung am Verfahren 
des Tarifvertrages Öffentlicher Dienst nachdenken. Das wäre zumindest auch für die 
Kommunen eine große Erleichterung, weil sie dann nicht zwei verschiedene Systeme 
parallel laufen lassen müssen, wenn Beamte nach einem anderen System beurteilt 
werden als ihre Tarifbeschäftigten. Offen ist nach wie vor die Frage, ob die Leistung 
vieler Beamter überhaupt so bewertet werden kann, dass sich darauf aufbauend 
ein System der Leistungsbezahlung einführen lässt. Das ist, glaube ich, in vielen 
Bereichen – ich denke jetzt nur mal an den Bereich der Schule oder auch an den 
Bereich der Polizei, von den Richtern möchte ich gar nicht reden – mit Sicherheit 
ein Riesenproblem. Wie man das vernünftig in den Griff bekommt, ohne dass ein 
Verwaltungsbombast herauskommt, ist völlig offen.

Wenn Leistungsbezahlung eingeführt wird, muss für uns sichergestellt werden, dass 
die Rahmenbedingungen in der Arbeit so gestaltet werden, dass die Beamtinnen 
und Beamten die geforderte Leistung erbringen können. Wenn die Betroffenen nicht 
das Rüstzeug haben, dass sie Leistung überhaupt erbringen können, kann man nicht 
Leistungsbezahlung oder Leistungsbeurteilung einführen.

Kompetenz der Führungskräfte

Und ein letzter Punkt, heute schon oft angesprochen: Die Führungskräfte müssen 
die dafür erforderliche Kompetenz und Zeit haben. Wer sich jetzt allerdings 
noch daran erinnert, wie viel Zeit die Umsetzung des jährlich zu führenden 
Mitarbeitergesprächs erfordert hat, und vor allen Dingen, wenn man dann auch 
noch überlegt, was daraus geworden ist – denn ich glaube, das Mitarbeitergespräch 
wird in den meisten Verwaltungen nicht mehr durchgeführt -, der hat eine Ahnung 
davon, was auf die Verwaltung zukommt, wenn man diesen Schritt machen will. 
Wenn die Staatsregierung den Beamtinnen und Beamten wirklich die notwendige 
Perspektive schaffen und die Leistungsbereitschaft ohne zusätzlichen bürokratischen 
Aufwand langfristig sichern will, ist die Leistungsbesoldung - denke ich - wegen 
der notwendigen komplexen Umsetzung zumindest jetzt wenig geeignet. Es ist sehr 
viel sinnvoller, bestehende Instrumente der Motivation und des Leistungsansatzes 
auszubauen als ein neues System der Leistungsbezahlung aus – so möchte ich 
es mal nennen – Modernitätsgründen einzuführen. Und es gibt ja eine Menge 
leistungsorientierter Elemente – sei es die Beförderung, sei es die Frage „Wie 
geht man mit Übernahme höherwertiger Tätigkeiten um?“, ein durchlässigeres 
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Laufbahnrecht, die Abschaffung der Obergrenzen, vor allen Dingen Qualifizierungs- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten der Beschäftigten. Dass sie wirklich für sich auch 
eine persönliche Perspektive sehen – eine offensive Personalplanung, Möglichkeiten 
auch durchaus des schnelleren Vorrückens – das wären ja alles Elemente, mit denen 
man Leistung belohnen, honorieren und auch motivieren kann. 

Ausblick: Versorgung

Zum Schluss möchte ich nur einige wenige Anmerkungen zur Versorgung machen, 
weil das Thema so komplex ist, dass man – glaube ich – wirklich eine ganz eigene 
Veranstaltung dazu braucht, um vernünftig mit dieser Frage umzugehen. Für 
den DGB Bayern rechtfertigen evtl. fiskalische Gewinne eine Zersplitterung der 
Versorgung in – wenn es denn vielleicht so kommt – 17 unterschiedliche Systeme 
nicht. Und durch die mögliche – so möchte ich es mal nennen – babylonische 
Verwirrung in der Versorgung werden sich Probleme für mobile Beamte natürlich 
noch weiter verschärfen. Nachdem die einfache und unbürokratische Lösung, die 
Herr Staatsminister ja eingefordert hat, nämlich ein einheitliches bundesweites 
Versorgungsrecht, offensichtlich politisch nicht möglich ist, werden die Länder aber 
trotzdem nicht umhinkommen, wenigstens einige Punkte einheitlich zu gestalten, 
wenn sie gerade bei der Frage der Mobilität eine Lösung finden wollen. Dazu gehört 
für mich eine einheitliche Wartezeit – also: „wann bin ich denn berechtigt, wann 
habe ich einen Pensionsanspruch, einen einheitlichen Höchstversorgungssatz und 
einheitliche Altersgrenzen?“. Das ist das absolute Minimum – dann wird es immer 
noch sehr kompliziert! Und es wird in diesem Zusammenhang bei den Altersgrenzen 
nicht verwundern, dass wir als DGB die Anhebung der Altersgrenze auf 67 ablehnen. 
Das haben wir im Rentenrecht getan und das tun wir in diesem Zusammenhang 
auch für die Beamten – denn im Moment ist das alles nur eine Renten- bzw. 
Besoldungskürzung. Denn wer früher gehen will, muss das eben bezahlen – und das 
können wir nicht akzeptieren. Das haben die Beamtinnen und Beamten, vor allen 
Dingen diejenigen in Sonderlaufbahnen, die besonderen Belastungen unterliegen, die 
Schicht und Wechselschicht machen – wo ja auch diskutiert wird, die Altersgrenze 
anzuheben – das haben sie wirklich nicht verdient!

Die Verteilung der Versorgungslasten bei Dienstherrenwechsel wird also ein ganz 
zentraler Punkt werden. Und es wird zu prüfen sein, ob die jetzt diskutierte faktische 
Zerlegung des Versorgungsanspruches, dass ich also bei jedem Dienstherrn, bei dem 
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ich war, einen eigenen Anspruch habe und dann auch eine eigene Pension bekomme, 
ob das noch durch das Alimentationsprinzip abgedeckt ist. Ich weiß es nicht, aber 
ich glaube, das muss man wirklich sorgfältig prüfen. Es müssen bundeseinheitliche 
und europarechtskonforme Regelungen zur Mitnahmefähigkeit von Versorgungs-
anwartschaften und erworbenen Versorgungsansprüchen bei einem Wechsel in die 
Privatwirtschaft geschaffen werden. Also, wie gesagt, nur ein kleiner Anriss der 
Probleme, die da in der Frage der Versorgung auf uns zukommen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, je länger man sich mit den Folgen der 
Föderalisierung des Dienstrechts beschäftigt, desto deutlicher wird es, wie viel 
Arbeit und Diskussion noch vor uns liegen. Es bleibt zu hoffen, dass der Ertrag nicht 
nur dem Haushalt, sondern auch den Beamtinnen und Beamten und den Bürgern 
und damit auch unserer Gesellschaft zugute kommt, andernfalls wäre der Aufwand 
in keinem Fall gerechtfertigt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

�Christiane�Voig�t,�Deutscher�Gewerkschaftsbund�-�Landesbezirk�Bayern
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� Horst�Böhm
� Bayerischer�Richterverein

Sehr geehrte Damen und Herren,

Richter haben in der Regel das letzte Wort und das möchte ich auch heute für mich 
in Anspruch nehmen. Allerdings wird dieses Wort auch ein kurzes Wort sein. Es 
gibt in Bayern gerade mal 2.800 Richter und Staatsanwälte, ich vertrete also eine 
relativ kleine – um nicht zu sagen unbedeutende – Gruppe, wenn ich an Herrn 
Habermann denke. Trotzdem bitte ich um Verständnis, dass ich noch ganz kurz 
Ihre Zeit in Anspruch nehme, um auf unsere speziellen Sorgen einzugehen; dabei 
geht es allerdings nicht um die individuellen Wünsche und Interessen der Kollegen 
und schon gar nicht um Standesprivilegien. Damit würde ich Sie in diesem Kontext 
mit Sicherheit nicht belästigen. Vielmehr geht es mir um verfassungsrechtliche 
Vorgaben, deren Einhaltung für die dritte Gewalt unabdingbar sind. 

Es geht also aus meiner Sicht um die Funktionsfähigkeit der Rechtsprechung und 
somit um den Schutz und um die Stärkung des Rechtsstaats, wobei ich klarstellen 
will, dass - bezogen auf unsere Mitarbeiter – wir selbstverständlich auch ein großes 
Interesse an einem modernen und unbürokratischen und leistungsorientierten 
Dienstrecht haben und zwar aus zwei Gründen:

Zum einen müssen wir ja über unsere Landgerichtspräsidenten und 
Amtsgerichtsdirektoren jede Reform umsetzen und zum anderen sind natürlich 
Richter und Staatsanwälte daran interessiert, dass motivierte Mitarbeiter uns 
unterstützen.
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Eigenständiges Dienstrecht für Richter

Nun zu den Besonderheiten bei den Richtern: Das möchte ich auf zwei Grundaussagen 
beschränken und verdeutlichen.

Erstens: Die Zeit ist reif für ein eigenständiges Dienstrecht, insbesondere bei der 
Richterbesoldung und Richterversorgung. Da kann ich mich – und das ist immer 
am schönsten – auf das Gesetz beziehen, noch dazu auf das Grundgesetz. Dies 
steht nämlich in Artikel 98 und wurde meines Erachtens in den letzten Jahren auch 
immer sehr vernachlässigt. Das Bundesverfassungsgericht hat es 1969 in einer 
Entscheidung am Rande mit entschieden, wobei damals vier Richter der Meinung 
waren, es müsste eine getrennte Regelung erfolgen. Vier andere Richter waren 
nicht dieser Meinung, so dass damals nur knapp die Verfassungswidrigkeit nicht 
festgestellt wurde im Hinblick darauf, dass wir eine gesonderte, getrennte Regelung 
der Richterbesoldung und Richterversorgung an sich haben müssten. Einig war 
sich der Senat allerdings darüber, dass - wenn es schon nicht verfassungsrechtlich 
geboten - dann doch den verfassungsrechtlichen Maßgaben am Besten entsprechen 
würde. 

Meine Damen und Herren, wer also den Maßgaben der Verfassung am besten gerecht 
werden will – und davon gehe ich bei den politisch Verantwortlichen in Bayern an 
sich aus -, sollte sich für eine Trennung und Sonderlösung für das Recht der Richter 
und Staatsanwälte entscheiden. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich 
mit der Umgestaltung des Dienstrechts die Frage der getrennten Regelung verstärkt 
stellen wird, und glaube, dass das Patt, das damals bei dem Verfassungsgericht 
noch vorhanden war, ins Schwanken kommt, wenn das Besoldungsrecht der Richter 
in ein sehr stark leistungsorientiertes und kontrolliertes Dienstrecht integriert 
werden muss. Dann nämlich wäre das uns betreffende Recht ein Fremdkörper im 
Beamtenrecht. Und wer sich dann noch auf die Kompatibilität beruft, der übersieht, 
dass das Grundgesetz mit Rücksicht auf die von uns zu erledigenden Aufgaben auch 
einen besonderen Status fordert. 

Die Frage, warum es sich bei dem Dienstrecht der Richter um einen Fremdkörper 
im Beamtenrecht an sich handelt, ergibt sich zwanglos aus meiner zweiten 
Feststellung und diese ist eigentlich die wichtigere. Nämlich: Die Festsetzung einer 
unterschiedlichen Besoldung für Richter mit gleicher richterlicher Aufgabe darf 
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nicht in das Ermessen der Exekutive gestellt werden und damit verbieten sich für 
Richter leistungsbezogene Bestandteile in der richterlichen Besoldung. Und auch 
hier kann ich mich ganz kurz fassen und mich auf das Bundesverfassungsgericht 
beziehen und den wesentlichen Bestandteil der Entscheidung auch zitieren. Dort 
heißt es: „Zu den Voraussetzungen für die Unabhängigkeit des Richterstandes 
gehören mindestens die angemessene feste Besoldung und der Ausschluss jeder 
vermeidbaren Einflussnahme der Exekutive auf den Status des einzelnen Richters. 
Das Letztere bedeutet insbesondere, dass das Aufsteigen des Richters im Gehalt 
gesetzlich normiert sein muss und dass ein Aufrücken in der Besoldung in den 
Fällen, in denen es nicht die Folge einer anderen, mit höherer Verantwortlichkeit 
verbundenen Dienstaufgabe ist, nicht in das Ermessen der Exekutive gestellt werden 
darf.“. Und darauf legen wir selbstverständlich großen Wert. Also eindeutige und 
warnende Worte des Bundesverfassungsgerichts, die wir zu respektieren haben und 
dies auch aus gutem Grund.

Gleichbehandlung von Richtern und Staatsanwälten

Und lassen Sie mich ganz zum Schluss noch ein Wort zu den Staatsanwälten 
sagen: Die Gleichbehandlung der Staatsanwälte ist für uns unabdingbar. Für diese 
gilt zwar nicht der Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit, aber aufgrund 
des Laufbahnwechsels in Bayern, der sich bei uns bewährt hat und schon immer 
bei uns so gehandhabt wurde, kann es nicht angehen, dass wir hier strukturelle 
Gräben einziehen, die dann den Wechsel unmöglich machen würden. Außerdem 
muss man schon betonen, dass aufgrund verschiedener gesetzlicher Änderungen 
die Staatsanwälte richterähnliche Tätigkeiten ausüben, so dass hier auch eine 
Gleichbehandlung geboten ist. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass an diesen wichtigen Grundpfeilern nicht 
gerüttelt wird! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen 
Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern 
oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der 
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- 
und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die 
Verteilung bei Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie 
das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der 
Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift 
nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung 
zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien 
ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu 
verwenden.

Bei publizistischer Verwertung wird um Angabe der Quelle und Übersendung eines 
Belegexemplars gebeten. Die Broschüre wird kostenlos abgegeben; jede entgeltliche 
Weitergabe ist untersagt.

Hinweis



��

Herausgeber Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
 Odeonsplatz 4
 80539 München
E-Mail info@stmf.bayern.de
Internet www.stmf.bayern.de
Stand Dezember 2006

BAYERN DIREKT
ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung.
Unter Telefon 01801 - 20 10 10 (4,6 Cent pro Minute aus 
dem Netz der Deutschen Telekom) oder per E-Mail unter 
direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und 
Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hinweise 
zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayerischen 
Staatsregierung.

Diese Broschüre wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen werden.

Impressum



BAYERN  DIREKT
Änderung ab 1. März 2010

I

Zum 1. März 2010 sind neue Preisangabeverpflichtungen 
für Anbieter von 0180er-Service-Dienst-Nummern in Kraft 
getreten. Die in der Publikation angegebenen Preise zu  
BAYERN I DIREKT sind ungültig.

Der aktualisierte Hinweis lautet:

BAYERN I DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen 
Staatsregierung. Unter der Service-Dienst-Nummer 
0180 1 201010 (3,9 Cent pro Minute aus dem deutschen 
Festnetz, höchstens 42 Cent pro Minute aus Mobilfunk-
netzen) oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten 
Sie Informationsma te ri al und Bro schü ren, Auskunft zu 
aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hinweise zu 
Behörden, zuständigen Stel len und Ansprechpartnern bei 
der Bayerischen Staatsregierung.
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