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Die Entwicklung der Bürgermeister-Versorgung seit
der Einfühmng der Direktwahl im Jahr aggl'bis zttr

Reform durch die Novelle vom 28. März 2ol,5 -
mit Bedeuttrng für alle ab dem März 2oa6

erstmals Gewäihlten

t

Lllrich Dreßler*

I. Kernmerkrnale der später mit dem
Attribut,,Luxus" versehenen Bürger-
meister-Versorgung nach Einftihrung
der Direktwahl im Jahr L99L-
noch geltend für alle bis einschließlich
Februar zor.6 Gewfülten

Durch die Volksabstimmung vom 20. Januar
1991 wurde in Hessen - nach dem Beispiel der

süddeutschen Länder Baden-Württemberg und
Bayern' - die Direktwahl der Bürgermeister und

Landräte ab der 13. Kommunalwahlperiode, also

ab dem 1. April 1993, in der Landesverfassung
(Ad. 138 und 161 HVerf.) veranked2. lm Rahmen

der nachfolgenden lmplementierung der Direkt-

wahl in die Kommunalverfassung (Kommunal-

rechtsnovelle vom 20. Mai 19923) wurde der Ein-

tritt in die Versorgung für direkt gewählte Bürger-

meistef sehr großzügig - mit den folgenden
Kernmerkmalen - ausgestaltet:

- Nach nur einer einzigen Amtszeit (6 Jahre) er-

wirbt der Bürgermeister (wie vorher) einen (le-

benslangen) Anspruch auf Ruhestandsbezüge
einschließlich Beihilfeberechtigung im Krank-
heitsfall. Die Höhe des Versorgungsanspruchs
ist durchaus beachtlich, denn sie beträgt min-
destens 35oÄ der Besoldung.

- Der Bürgermeister ist (anders als vorhers) nicht
verpflichtet, für (wenigstens) eine erneute Kan-
didatur zur Verfügung zu stehen und das Amt
im Falle eines Wahlerfolgs weiter auszuüben,
um den Verlust der beamtenrechtlichen Versor-
gung abzuwenden. Diese Annahmeverpflich-
tung gilt nur noch fÜr die hauptamtlichen Beige-
ordneten6.

- Der Anspruch ist (wie vorher)- anders als z.B.

bei Ministern' oder Landtagsabgeordnetens -
nicht vom Lebensalter abhängig. Wird ein BÜr-
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germeister zum frühestmöglichen Zeitpunkt, al-
so an seinem 25. Geburtstag, gewählt, kann er
folglich schon mit 31 Jahren Versorgungsemp-
fänger sein".

II. Die Entstehungsgeschichte der groß-
zügigen Regelung in den Jahren r99r
und r99z

Nach der zeitgleich mit der o.a. Volksabstimmung
durchgeführten 13. Wahl des Hessischen Land-
tags am 20. Januar 1991 hat die roygrüne Lan-
desregierung Eichel/Fischer zunächst die oben
dargestellte großzügige Versorgungsregelung für
die (zukünftig) urgewählten Bürgermeister noch
nicht im Sinn. Ausgangspunkt der Überlegungen
war der politische Wille, den Wiederbewerbungs-
und Annahmezwang in § 40 HGO a.E für unmit-
telbar gewählte Bürgermeister fallen zu lassen,0;
man wollte die Rechtslage insofern an Bayern"
und nicht an Baden-Württemberg', angleichen.
AIs Ausgleich sollte dafür nach einem Beschluss
des SPD-Fraktionsvorstands vom 29. April 1991
künftig die Ableistung zweier Amtszeiten für die
Erlangung der Versorgung erforderlich sein'".

Nach dem mit Beschluss der Landesregierung
vom 25. Juni 1991 für die Verbändeanhörung frei-
gegebenen Gesetzentwurf des lnnenministeri-
ums" sollte ein Versorgungsanspruch demnach

- grundsätzlich erst nach einer Gesamtdienstzeit
von 12 Jahren'5 rm Wahlbeamtenverhältnis,
praktisch also nach der Ableistung zweier
Amtszeiten entstehen;

- ausnahmsweise'6 sollte die Absolvierung einer
(einzigen) Amtszeit genügen bei einem Lebens-
alter von mindestens 60 Jahren im Zeitpunkt
des Ruhestandseintritts; im Extremfall sollte
auch ein Alter von 45 JahrenrT im fraglichen
Zeitpunkt ausreichen, allerdings nur bei einer
Gesamtdienstzeit im öffentlichen Dienst von
mindestens 18 Jahren.

Der Gesetzentwurf des Innenministeriums stteß
beim Thema Bürgermeister-Versorgung auf die
einhellige Kritik der kommunalen Spitzenverbän-
de'u. Das Bürgermeisteramt rn Hessen sei auf die-
ser Grundlage nur für langjährige Laufbahnbeam-
te ab dem 38. Geburtstag interessant. Andere
lvlenschen würden sich für eine Direktwahl nicht
interessieren, da das Erfordernis einer zweiten
Amtszeit, also eines zweifachen Erfolgs bei der
Direktwahl im Abstand von sechs Jahren, ein un-
kalkulierbares Risiko darstelle. Eine Ausnahme
gelte allenfalls für ältere Personen ab dem 54. Le-
bensjahr. Dies alles liege nicht im lnteresse der
Kommunen; das gemeinsame Ziel müsse viel-

mehr sein, einen möglichst ,,breiten und hoch-
qualifizierten Bewerberkreis" anzusprechen. Die
Absolvierung einer Amtszeit solle daher für die
Entstehung des Versorgungsanspruchs ausrei-
chen. Die Befürchtung, dass relativ junge Bürger-
meister und Landräte nach nur einer Amtszeit auf
eine erneute Kandidatur verzichteten, um in den
Ruhestand zu wechseln, sei im übrigen schon
deswegen haltlos, weil die Wahlbeamten ein na-
türliches lnteresse an einer möglichst hohen Ver-
sorgungsanwartschaft, damit an einer möglichst
hohen Zahl von Dienstjahren und ergo an der Ab-
solvierung (mindestens) einer zweiten Amtszeit
hätten.

Das lnnenministerium zeigte sich von dieser Kri-
tik im Herbst 1991 sehr beeindruckt. Die Landes-
regierung rückte folglich in ihrem am 17 . Dezem-
ber 199'1 beschlossenen und am 31. Dezember
1991 unterzeichneten Gesetzesentwurf, der
schließlich in den Landtag eingebracht wurde,
von dem grundsätzlichen Erfordernis zweier (vol-
ler) Amtszeiten wieder ab. Nominell wurde der
Eindruck eMeckt, man folge dem Beispiel Bay-
erns, des zweiten Bundeslandes mit langjähriger
Direktwahltradition. Ausdrücklich \r'rurde in dem
Gesetzentwurf vom 31. Dezember 1991 ausge-
führt, es solle für den unmittelbar gewählten Bür-
germeister - wie in Bayern - kein Bewerbungs-
oder Annahmezwang begründet werden, die Ent-
scheidung, ob er sich nach Ablauf seiner Amts-
zeit erneut zur Wahl stellen wolle, bieibe seiner
f reien Ents,cheidung überlassen,e.

Dieser Hinweis auf die Rechtslage in Bayern war
allerdings unvollständig und verriet allenfalls die
halbe Wahrheit. Denn ebenso wie in Baden-Würt-
temberg'?o hängt auch in Bayern der Eintritt in den
Ruhestand entscheidend davon ab, ob eine be-
stimmte Anzahl von Dienstjahren im Wahlamt ab-
solvied wurde, die mit nur einer Amtszeit nicht er-
reicht werden kann". Nur wenn ein bayerischer
Bürgermejster sich erfolgreich für eine zweite
Amtszeit bewirbt, kann er die für die Versorgung
notwendigen zehn Dienstjahre im Wahlamt errei-
chen". Die Ableistung von nur einer Amtszeit, die
wie in Hessen sechs Jahre beträgt, reicht sogar
dann nicht aus, wenn der Amtsinhaber zur (er-
neuten) Wahl angetreten ist, von den Wählern
aber nicht ,,bestätigt" wurde.

Dass in Hessen zukünftig für die Bürgermeister
nur eine Amtszeit - ohne jedwede weitere Bedin-
gung - zur Erlangung von Ruhestandsbezügen
ausreichen sollte, dass man also die Versor-
gungsregelung weitaus großzügiger konzipierte
als Bayern und noch viel großzügiger als Baden-
Württemberg'" wurde im Gesetzentwurf der Lan-
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desregierung vom 31. Dezember 1991 schamhaft
verschwiegen; dieser hessische Sonderweg
konnte lediglich aus dem Zusammenhang ge-
schlossen werden2o.

- Es wird ausgeführt, die Verbände hätten die
Beibehaltung der,,bisherigen Regelung" befür-
woftet und der Entwurf ,,trage dem Rechnung".
Nach dem alten Recht konnten die Bürgermei-
ster in der Tat nach einer (einzigen) Amtsperi-
ode in den Ruhestand treten.

- Allerdings galt dies nur, wenn sie trotz der Be-
reitschaft zur Fortführung des Amts von der je-
weiligen Gemeindeveftretung nicht wiederge-
wählt wurden. lm GesetzentwurJ der Landesre-
gierung wird demgegenüber ausdrücklich be-
tont, dass sich die Bürgermeister künftig keiner
Wiederuuahl stellen müssen, um einen ,,erwor-
benen Versorgungsanspruch zu behalten"25.

Die Landesregierung hat ihre großzügige Haltung
nicht begründet, obwohl der HSGB mit Schrei-
ben vom 14. Oktober 1991 die Verpflichtung, sich
einer (einzigen) Wiederwahl stellen zu müssen,
durchaus auch für die Bürgermeister für erwä-
genswed erachtet hatte, jedenfalls wenn die Lan-
desregierung sich für eine Anhebung des Besol-
dungsniveaus auf das der süddeutschen Länder
einsetzen würde. lm Regierungsentwurf wurde
dieses ,,Entgegenkommen" des HSGB sogar
ausdrücklich erwähnt,6.

lm Ergebnis war den kommunalen Spitzenver-
bänden der neue Vorschlag natürlich mehr als
recht und so begrüßten sie im parlamentarischen
Gesetzgebungsverfahren gegenüber dem Innen-
ausschuss des Landtags das großzügige Einlen-
ken der Landesregierung2T. Die Oppositionsfrak-
tionen griffen die neue Bürgermeister-Versorgung
in ihren Anderungsanträgen nicht auf28 und so
hatten die Koalitionsfraktionen ihrerseits keine
Veranlassung, die neue Fassung des § 211 HBG*
noch einmal in Frage zu stellen3o. Der Gesetzent-
wurf wurde in der hier gegenständlichen Versor-
gungsfrage vom Landtag somit am 13. Mai 1992
unverändert mit den Stimmen der Abgeordneten
der SPD und der GRÜNEN verabschiedet und
am 20. Mai 1992 verkündet.

Die neue Großzügigkeit in der Bürgermeister-Ver-
sorgung blieb in der öffentlichen Berichterstat-
tung weitgehend unbemerkt. Nur der seinerzeiti-
ge Landeskorrespondent der Hessischen/Nieder-
sächsischen Allgemeinen Zeitung (HNA), Michael
Scheerer, machte in der Ausgabe vom 11. August
1992 (,,Landräte und Bürgermeister: Bessere Ver-
sorgung nach Direktwahl") darauf aufmerksam,
dass ,,die Bürgermeister und Landräte in Hessen

demnächst in den Genuss einer bundesweit ein-
malig günstigen Pensionsregelung kommen". Die
Direktwahl mache es möglich, dass in Zukunft ein
amtsmüder Bürgermeister, mag er auch noch so
jung sein, nach sechs Jahren im Rathaus ein Le-
ben lang mindestens 35oZ seiner Dienstbezüge
kassiere.

Bei der Darstellung des Für und Wider dieser
neuen Großzügigkeit wurden in dem Arlikel sehr
anschaulich genau die Argumente genannt, die
auch 23 Jahre später bei der Reform der Bürger-
meister-Versorgung den Meinungsstreit bestim-
men sollten: Das Genügenlassen einer einzigen
Amtszeit für den Eintritt in den Ruhestand wurde
von dem Geschäftsführer des Hessischen Städte-
tages, Dieter Schlempp, mit dem Argument ver-
teidigt, vor allem in kleineren Gemeinden fänden
sich ansonsten kaum geeignete Bewerber für die
Direktwahl; wer habe schon Lust, seinen Beruf
aufzugeben, wenn er Angst haben müsse, nach
sechs Jahren im Rathaus vor dem Nichts zu ste-
hen? Der Geschäftsführer des baden-württem-
bergischen Städtetages, Hauser, warnte hinge-
gen davor, die Pensionskassen zu früh zu öffnen;
der Druck, zwei Amtsperioden zur Ver{ügung zu
stehen, erhöhe die Kontinuität der Verwaltung
und lasse,,Raubritter" zurückschrecken.

Laut Michael Scheerer, später Pressesprecher
des Hessischen Finanzministeriums, hat sich in
der politischen Diskussion 1991 letztendlich die
starke Lobby der Bürgermeister in der SPD mit
der Argumentation durchgesetzt, dass es keinen
Sinn mache, ein lustloses Gemeindeoberhaupt
zu einer erneuten Bewerbung zu zwingen. Die
Grünen als kleiner Koalitionspartner - ansonsten
in Versorgungsfragen durchaus aufmerksam -
hätten keine Einwände geäußert. So wie das
lnnenministerium den Gesetzentwurf vom 31.
Dezember 1991 formuliert hat und so wie das
Thema in den parlamentarischen Beratungen ta-
buisiert wurde, kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die Tragweite der neuen Versorgungs-
regelung dem kleinen Koalitionspartner verbor-
gen blieb.

III. Die Entwicldung in den Jahren 1998
bis zoo6

Die neue großzügige Versorgung für die direktge-
wählten Bürgermeister war nach 1992 lange Zeit
kein Thema (mehr) in der öffentlichen Diskussion.
Erst im Mai 1993 fanden die ersten Direktwahlen
statt; in Anbetracht der sechsjährigen Amtszeit
waren Eintritte in den Ruhestand, anhand derer
die luxuriöse Ausstattung der Versorgung hätte
plastisch werden können, vorerst kein Thema.
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Der Trend zur Verdrängung wurde im Übrigen da-
durch verstärkt, dass erst Ende des Jahres 1998
sämtliche hessischen Gemeinden über einen di-
rekt vom Volk gewählten Bürgermeister verfüg-
ten; vor der Direktwahl musste in der jeweiligen
Gemeinde schließlich das Ende där Amtszeit des
noch mittelbar gewählten Alt-Bürgermersters ab-
gewartet werden. An dem allgemeinen Schwei-
gen in Hessen über das Thema Wahlbeamtenver-
sorgung änderte sich auch nichts dadurch, dass
von den Ländern, die nach 1992 die Direktwahl
der Bürgermeister einfühden, nur das Nachbar-
land Niedersachsen3l dem großzügigen hessi-
schen Beispiel (Versorgungsanspruch mit Ablauf
der Amtszeit ohne jedwede weitere Bedingung)
folgte3'?.

Die Diskussion zwischen den kommunalen Spit-
zenverbänden und der hessischen Landespolitik
drehte sich in den ersten 10 Jahren nach der
Volksabstimmung über die Einführung der Bür-
germeisterurwahl vielmehr um zwei andere The-
men: Sollten bzw. müssten die direktgewählten
Hauptverwaltungsbeamten nicht entsprechend
ihrer erhöhten demokratischen Legitimation mehr
Rechte habens und stünde ihnen spätestens
dann nicht eine höhere Besoldung3o zu? Beide
Forderungen der kommunalen Ebene wurden
nach dem Wechsel von einer SPD-geführten zu
einer CDu-geführten Landesregierung im Jahre
1999 erfüllt. Die Rechtsstellung der Bürgermei-
ster wurde durch die Kommunalverfassungnovel-
le vom 23. Dezember 1999 deutlich ausgebaut""
und ihre Besoldung durch die Verordnung vom
20. November 2001 auf das Niveau der Haupt-
verwaltungsbeamten in bayerischen, baden-
württembergischen und rheinland-pfälzischen
Gemeinden angehoben36. Das lnnenministerium
hatte zuvor mittels einer Bundesratsinitiative den
Weg dazu frei gemacht"'/; der Bund stufte den
Vorsitz im Gemeindevorstand ebenso wie den
Vorsitz in der Gemeindevertretung als ein besol-
dungserhöhendes Merkmal für die Bürgermeister
ein; der Vorsitz im ,,Magistrat" wurde dem Vors jtz

im ,,Rat", also in der besoldungsrechtlichen Rah-
menvorschrift des Bundes (BKomBesV) gleich-
gestellts3.

Die auf diese Weise erkämpfte zusätzliche Besol-
dungsgruppe wurde nicht nach baden-württem-
bergischen Vorbild auf die Bürgermeister in der
zweiten Amtszeit beschränkt, obwohl man mit
dieser Maßnahme - wenn schon nicht mit dem
Versorgungsrecht, dann doch mit dem Besol-
dungsrecht - einen Anreiz für eine erneute Kandj-
datur und die Ableistung einer zweiten Amtszeit
hätte setzen können'". ln einem gemeinsamen
Schreiben vom 15. Dezember 1999 hatten der

Hessische Städte- und Gemeindebund und der
Hessische Landkreistag noch ausdrücklich ange-
regt, die Regelung, wonach die kommunalen
Wahlbeamten nach ihrer ersten Wiederwahl um
eine Stufe höher besoldet werden, wieder einzu-
führen: dies wäre zum einen ein Anreiz, sich der
Wiederwahl zu stellen, zum anderen eine Aner-
kennung. Auch der Hessische Beamtenbund hat-
te gefordert, die Besoldungsverbesserung für die
Bürgermeister vom Erreichen der zweiten Amts-
zeit abhängig zu machen, weil doch bei der Ein-
stellung und der Beförderung von Laufbahnbe-
amten eisern gespan werde. Die Regierung
Koch^/Vagner erwies sich aber bei der Bürger-
meisterbesoldung ebenso großzügig wie 10 Jah-
re zuvor die Regierung Eichel/Fischer bei der Bür-
germeisterversorgung: Durch die Anderungsver-
ordnung zur HKomBesV vom 20. November
2001* wurden alle 425 hauptamtlichen Bürger-
meister in Hesseno' unmittelbar um eine Besol-
dungsstufe höher eingruppiert.

Zweieinhalb Jahre später stellte lnnenminister
Volker Bouffier in seiner Antwort vom 31.ltAäz
2004 aut eine Kleine Anfrage des Abgeordneten
Frömmrich (Bündnis 90/Die Grünen) ausdrücklich
klar, dass (ungeachtet dieser croßzügigkeit bei
der Besoldung) keine Abstriche bei der Bürger-
meister-Versorgung geplant seien:,,Die Landes-
regierung ist sich bewusst, dass die hessische
Regelung, wonach die direkt gewählten Bürger-
meister und Landräte (schon) nach einer Amtszeit
unabhängig von ihrem Lebensalter einen Versor-
gungsanspruch erwerben (§ 21 1 Abs. 5 HBG), im
Ländervergleich durchaus günstig ist. Sie beab-
sichtigt jedoch nicht, dem Landtag einen Vor-
schlag zur Anderung dieser gleichzeitig mit der
Einführung der Direktwahl (1993) beschlossenen
gesetzlichen Regelung vozulegen, um die At-
traktivität dieser Amter nicht herabzusetzen"o,.

- Frau lnnenstaatssekretärin Oda Scheibelhuber
beleuchtete in einem Vortrag vom 24. Septem-
ber 2005 vor dem Landesvorstand der KPV
Hessen weitere Vorteile der Wahlbeamten in
der Beamtenversorgungo3. lnsbesondere die
Amtsjahre würden bei Wahlbeamten deutlich
besser bewertet als bei Lebenszeitbeamten:

- Die l\/indestversorgung (35%), die ein in den
Ruhestand tretender Wahlbeamter schon nach
einer Amtsperiode erhalte, entspreche bei Le-
benszeitbeamten einer ruhegehaltsfähigen
Dienstzeit von 18,7 Jahren.

- Wahlbeamte hätten nach ihrer besonderen Ru-
hegehaltsskala z.B. nach 10 Amtsjahren bereits
einen Versorgungsanspruch in Höhe von 39%,
während nach der allgemeinen Skala dann

I

I
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noch nicht einmal die Mindestversorgung von
35% erreicht seioa.

- Wahlbeamte hätten nach 27 Amtsjahren nahe-
zu den Versorgungs-Höchstsatz von 71,35o/o
erreicht, während die allgemeine Skala in die-
sem Fall erst einen Versorgungsanspruch in
Höhe von 48,43Yo ausweiseou.

- Ex-Wahlbeamte, die schon in relativ jungen
Jahren, also vor Erreichen der allgemeinen Al-
tersgrenze, in den beamtenrechtlichen Ruhe-
stand wechseln, anschließend aber nicht untä-
tig sein wollten, sondern eine (selbständige
oder nichtselbständige) Tätigkeit aufnähmen,
müssten nicht befürchten, dass die Zahlung ih-
ier Pension schlicht um ihr neues Enverbsein-
kommen gemindert und bei gleicher Höhe
dementsprechend eingestellt werde'u.

Die lnnenstaatssekretärin zog nach alledem das
Fazit, dass Hessen bei den finanziellen Rahmen-
bedingungen für die Besoldung und die Versor-
gung der kommunalen Wahlbeamten bundesweit
an der Spitze liege.

IV. Kritikin den Jahren 2oo7 bis zor3

Die 1992 eingeführte altersunabhängige Versor-
gung für die direkt gewählten Bürgermeister nach
nur einer Amtszeit von sechs Jahren wurde von
Bündnis9O/Die Grünen massiv in Frage gestellt,
als die Abgeordneten des Hessischen Landtags
im Juli 2007 ihre eigene Altersversorgung refor-
mieden: Versorgungsbezüge können danach
nicht schon nach sechs, sondern erst nach acht
Jahren Mandatsstätigkeit erworben und frühe-
stens nicht wie zuvor schon ab dem 55., sondern
erst mit dem 60. Gebudstag ausgezahlt werden.
Der Fraktionsvorsitzende Al Wazir stellte bei der
zweiten Lesung des entsprechenden Gesetzes-
entwurfs der Fraktionen CDU und SPD vom 20.
März 2OO7a7 fest, dass die Abgeordneten des
Hessischen Landtags überversorgt seien, dass
diese Überversorgung nunmehr auch nur abge-
schmolzen werde, dass aber bei den kommuna-
len Wahlbeamten der Grad der Überversorgung
noch viel ,,krasser" seio'. Tags zuvor hatte sein
Fraktionskollege Frömmrich ebenfalls im Landtag
unter ausdrücklichem Hinweis auf das o.a. Refe-
rat der lnnenstaatssekretärin für die Ruhestands-
bezüge der Bürgermeister bereits den Begriff der
,,Luxusversorgung"o' geprägt; eine Novelle sei

,,dringend" geboten, der Landtag habe von den
Bürgern den Auftrag erhalten, ,,endlich" zu han-
deln.

Es konnte nach diesen öffentlichen Debatten
nicht überraschen, dass der Bund der Steuerzah-

ler Hessen e.V. Anfang des Jahres 2008 zum
Beginn der 18. Legislaturperiode (Regierung
Koch/Hahn) die Forderung erhob, die ,,Pensions-
regelungen von kommunalen Wahlbeamten" zu
reformierenuo. Eine Reform der Bürgermeister-
Versorgung wurde vielfach schon im Zusammen-
hang mit dem im Herbst 2010 verabschiedeten
Ersten Gesetz zur Modernisierung des Dienst-
rechts (1. DRModG)s1 erwaftets'. Dessen Kernbe-
standteil war nämlich die (stufenweise) Herauf-
setzung der Lebensarbeitszeit für Landes- und
Kommunalbeamte aut 67 Lebensjahre, so wie sie
zuvor schon im Rentenrecht vollzogen worden
war. Die Erstreckung der Novelle auf die kommu-
nalen Wahlbeamten lag auf der Hand, denn durch
das Hinausschieben des Pensions-Eintrittsalters
für die Laufbahnbeamten um zwei Jahre wurde
es natürlich noch schwerer zu erklären, dass ein
Wahlbeamter im Extremfall schon mit 30 Jahrens3
Ruhestandsbezüge erhalten muss. Die Bundes-
regierung hatte jedenfalls in ihrem Gesetzentwurf
zur Anderung des Bundesministergesetzes vom
April2007 bereits Maßstäbe gesetzt: ,,Die ange-
sichts der demografischen Entwicklung schwieri-
ge Sltuation aller Alterssicherungssysteme edor-
dert den systemgerechten Beitrag aller Gruppen
zur Sicherung der Systeme [...] auch der politi-
schen Leitungsebene"so. Nicht nur die Mitglieder
des Bundestagsss, sondern auch die Mitglieder
der Bundesregierungso erhalten daher nach den
Reformen 2OO7/20O8 erst nach Vollendung des
67. Lebensjahres Alterssicherungsbezüge. Der
Bund der Steuerzahler Hessen e.V. mahnte kon-
sequenterweise im Rahmen der parlamentari-
schen Beratungen zum 1. DRModG eine Anhe-
bung des ,,Pensionsalters" auch für die politische
Leitungsebene in Hessen an, wenngleich er die
kommunalen Wahlbeamten anders als,,Abgeord-
nete und Minister" nicht ausdrücklich nanntes7.

Der Hessische Landtag sah aber keine Veranlas-
sung, im Rahmen der Anhebung der Lebens-
arbeitszeit für Laufbahnbeamte auch die Reform
der altersunabhängigen Bürgermeister-Versor-
gung anzugehen. Das mag zum einen damit zu
tun haben, dass man auch über das für die Abge-
ordneten erst im Jahr 2007 auf ,,60" festgesetzte
Pensionseintrittsalter nicht erneut diskutieren
wolltess. Die für Minister geltende Altersschwelle
von ,,55" blieb ebenfalls unangepassts'. Zum an'
dern hing die ,,Verschonung" der kommunalen
Wahlbeamten sicherlich auch damit zusammen,
dass die kommunalen Spitzenverbände während
der parlamentarischen Beratungen zwar die An-
hebung des Pensions-Eintrittsalters für die Le-
benszeitbeamten (auch in den Gemeinden und
Landkreisen) entschieden befürworteten60, die
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Frage aber, ob das kommunale Spitzenpersonal
bei den Versorgungseinschnitten nicht mit gutem
Beispiel vorangehen müsste, nicht thematisier-
ten6'. Auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
beschränkte sich darauf, mit ihrem Anderungsan-
trag vom 9. November 2010 die Beseitigung der
bundesweit einmaligen Belastung der Lebens-
zeitbeamten in Hessen durch die Rückkehr zur
4o-Stunden-Woche in der Hessischen Arbeits-
zeitverordnung anzustreben6'?.

Das Interesse der Medien an der Vdrsorgung der
kommunalen Wahlbeamten war indes erwacht.
Dabei wurde über die Bürgermeister selbst noch
relativ nüchtern und sachlich berichtet. ,,Respekt
und Staunen" erntete etwa der Bürgermeister der
Stadt Schwalbach, weil er im Jahr 2007 aus per-
sönlichen Gründen keine zweite Amtsperiode
mehr anstrebteu3. Der Bürgermeister der Gemein-
de Sulzbach kündigte bereits nach vier.iähriger
Amtszeit im Jahr 2008 an, dass er nicht zur Wie-
derwahl antreten werde, und begründete diesen
Schritt damit, dass der Austausch in leitenden
Funktionen zwischen Wirtschaft und Verwaltung
begrüBenswert sei64. Der Bürgermeister der Stadt
Aisfeld berief slch im Jahr 201 3 ebenfalls auf per-
sönliche Gründe, als er erklärte, er werde nach
nur einer Amtszeit nicht erneut zur Bürgermeis-
terwahl antreten, sondern in seinen ursprüng-
lichen Beruf als Rechtsanwalt zurückkehren'u. lm
Hinblick auf die freiwillige Selbstbegrenzung vie-
ler Bürgermeister auf zwei Amtszeiten sprach der
Journalist Oliver Bock in der FAZ vom 4. Juni
201 3 ausdrücklich von einer ,,guten Entwicklung"

Skandalisien - unter Nennung konkreter Euro-
Beträge - wurden aber Fälle von hauptamtlichen
Beigeordneten, die schon in relativ jungen Jahren
nach nur einer Amtszeit in den Ruhestand traten.
Dabei fiel oft unter den Tisch, dass bei diesen
Wahlbeamten der Wechsel vom aktiven Status in
den Ruhestand erst dadurch möglich wurde,
dass die jeweilige Vertretungskörperschaft auf ei-
ne Wiederwahl verzichteteuu. lm Jahr 2010 wurde
z.B. bekannt, dass der 47 Jahre alte Erste Stadt-
rat der Stadt Bad Nauheim nach nur einer Amts-
zeit seit dem Jahr 2006 Ruhestandsbezüge -
,,dem Vernehmen nach 2.600 Euro monatlich" -
erhalte6T. Wenig später berichteten die Zeitungen
darüber, dass der frühere hauptamtliche Erste
Beigeordnete der Stadt Karben nach nur einer
Amtszeit im Alter von 41 Jahren bis zu seinem
Lebensende eine Versorgungsleistung in Höhe
von 2.100 Euro monatlich erhalten werde, nach-
dem die Stadtverordnetenversammlung ent-
schieden hatte, die Stelle zukünftig ehrenamtlich
auszukleidenu'. Schlagzeilen machte im Jahr
2011 auch der Fall einer Stadträtin in der Stadt

Frankfurt am Main, die im Alter von 39 Jahren be-
kanntgab, sie werde im nächsten Jahr nach nur
einer Amtszeit aus dem Magistrat ausscheiden.
,,lhr stehen bereits im Alter von 40 Jahren knapp
2.200 Euro Ruhegehalt zu, sofort und auf Le-
benszeit", lautete die Schlagzeile von hr-onlineu'g.
Die FNP fügte hinzu, dass die durchschnittliche
Rente in Frankfurt 800 Euro betrage'.. ,,Vom er-
sten Tag nach dem Ausscheiden pensionsbe-
rechtigt" meldete die FAZ im Jahr 2013, als die
CDU in der Landeshauptstadt Wiesbaden eine 53
Jahre alte hauptamtliche Beigeordnete nach nur
einer Amtszeit fallen ließ und nicht zur Wieder-
wahl vorschlugT'. Bundesweite Beachtung fand
der Fall einer 46 Jahre alten hauptamtlichen
Stadträtin der Stadt Osnabrück in Niedersach-
sen, die zuvor das Revisionsamt der Stadt Kassel
geleitet hatte und nun nach 16 Tagen im Wahlamt
wieder abgewählt wurde, weil der Vorwurf laut
geworden war, sie habe Teile ihrer Doktorarbeit
unrechtmäßig von einer städtischen Sekretärin
bearbeiten lassen: die Steuezahler müssten zu
ihrer Versorgung allein in den nächsten acht Jah-
ren 420.000 Euro aufbringenT'?.

ln Bezug auf die staatliche Ebene erhielt in diesen
Jahren eine breite Öffentlichkeit durch die ge-
richtlichen KIagen von Welteke und Eichel - beide
aus Hessen stammend - Einblick in die Höhe der
Ruhestandsbezüge von ehemallgen Berufspoli-
tikern73. Die Diskrepanz zur Rente bzw. Pension
eines Durchschnittsverdieners wurde besonders
deutlich gemacht, ja fast zelebriert, als Bundes-
präsident Wulff im Februar 2012 zurücktrat:
Die einzigartige 1000/o-Versorgungsregelung, der
,,Ehrensold" in voller Höhe des Amtsgehalts,
199.000 Euro jährlich und das lebenslang, für ei-
nen s2-jährigen, der nur zwanzig l\i'lonate amtier-
te und nicht in Ehren ausschied, fühne zu hefti-
gen öffentlichen Diskussionen'.. Alle diese Zahlen
wurden noch weit in den Schatten gestellt von
den Betriebsrenten, die deutsche Top-Manager
mit,,ihren" Unternehmen aushandelten: der His-
toriker Hans-Ulrich Wehler sprach in einem lnter-
view mit der Frankfurter Rundschau im März
2013 in diesem Zusammenhang anschaulich von
der ,,reinen Gier"'s.

Nach alledem war es nicht verwunderlich, dass
Bernhard Ze lgraf, der Vorsitzende des BdSt
Niedersachsen e.V, in seinem Vortrag über den
finanziellen Status von Regierungsmitgliedern
und kommunalen Wahlbeamten im Oktober 201 3
auf der 15. Speyerer Demokratietagung zu dem
folgenden Fazit kam: ,,Die dezeitige Versorgung
der Bürgermeister stellt einen immensen wirt-
schaftlichen Wert dar. Normale Arbeitnehmer sor-
gen sich, wenn man den Umfragen Glauben
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schenkt, zunehmend auch nach einem langen Ar-
beitsleben um ihre finanzielle Absicherung im Al-
ter. Kommunale Wahlbeamte dagegen kommen
in den Genuss von frühzeitigen und üppigen Pen-
sionen schon nach kurzen Amtsjahren. Wie bei
Regierungsmitgliedern besteht Handlungsbedarf
bei den Ruhestandsregelungen, nicht vorrangig
bei den Aktivbezügen. ln Bundesländern, in de-
nen schon nach einer Amtszeit altersunabhängig
Ruhegehalt unmittelbar nach Ausscheiden aus
dem Amt bezogen werden kann - und das le-
benslang -, ist der gesetzgeberische Reformbe-
darf am höchsten. Hierzu zählen Niedersachsen
und Hessen"76.

V. Reform im Jahr 2o1S

Nach dem Einstieg der Grünen in die Regierungs-
verantwortung in Folge der Landtagswahl am 22.
September 2013 war klar, dass die Reformdebat-
te neuen Schwung erhalten würde. Die Grünen
hatten sich insofern zwar in den parlamentari-
schen Beratungen zum Zweiten DRModG vom
27. Mai 2013 zurückgehaltenz, ihre Spitzenleute
Dorn und Al Wazir hatten jedoch vor der Land-
tagswahl in einer lnterview-Reihe des Bundes der
Steueaahler Hessen e.V. am 25. Juni 2013'kei-
nen Zweifel daran gelassen, dass sie die Gestal-
tung der Versorgungsansprüche für kommunale
Wahlbeamte'für zu großzügig hielten, auch wenn
es sich unbestreitbar um verantwortungsvolle
und beanspruchende Positionen handele: ,,Wir
wollen deshalb die Versorgung der kommunalen
Wahlbeamten reformieren und sie im Wesent-
lichen entsprechend der Versorgung anderer po-
litischer Amter regeln"".

Die Koalitionsvereinbarung der Parteien CDU und
Bündnis 90/Die Grünen vom 23. Dezember 2013
enthielt denn auch wenig überraschend einen
ausdrücklichen Prüfauftrag zu den,,rechtlichen
Vorgaben zur Versorgung kommunaler Wahlbe-
amter"7s. Dass es beim Prüfen nicht bleiben wer-
de, ergab sich schon aus der Koalitionsvereinba-
rung selbst. Denn schon im nächsten Absatz
heißt es nämlich, dass man eine Verknüpfung des
passiven Wahlrechts mit der Volljährigkeit auf al-
len staatlichen Ebenen anstrebeso. Der entspre-
chende Passus in der Koalitionsvereinbarung
geht zurück auf den 106. Landesparteitag der
hessischen CDU am 6. Juli 2013 in Offenbach.
Das dort beschlossene Zukunftsprogramm der
CDU Hessen 2014/2019 enthält noch den Zu-
satz: ,,Allein die Wählerinnen und Wähler sollen
über die Qualifikation von Kandidatinnen und
Kandidaten entscheiden"s'. Die Koalitionsverein-
barung gibt mithin das Ziel vor, sämtliche Wähl-
barkeits-Höchstaltersgrenzens2, aber auch alle

i

Wählbarkeits- M indestaltersgrenzen" abzuschaf-
fen: Alle die volljährig sind, sollen auch gewählt
werden dürfen8a.

Es bedurfte keiner näheren Erklärung: Mit der
Volljährigkeit als einzigem Alterskriterium war ei-
n e Refo rm d es B ü rgermeister-Verso rg u n gsrechts
de facto unabwendbar. Durch die Absenkung des
M indestalters für Bürgermeisterwahlen würde die
Koalition zukünftig'18-jährige Bürgermeister
möglich machen; bei Aufrechterhaltung des bis-
herigen Versorgungsrechts hätte man fortan
Twens, im Extremf all 24 -jährige Ex- B ü rgermeis-
ter, als Pensionäre in Kauf nehmen müssen8s. Das
wäre nun aber in der Tat der Öffentlichkeit, insbe-
sondere den Arbeitnehmern, denen das Ren-
teneintrittsalter jüngst auf 67 erhöht worden war,
und ganz speziell den Lebenszeitbeamten in
Hessen, denen man in der Koalitionsverein-
barung neue und ungeahnte Grausamkeiten in
beträchtlichem Umfang zumutete86, nicht (mehr)
zu vermitteln gewesen.

Die auf der kommunalen Ebene vielfach gehegte
Hoffnung, man werde mit der stark kritisierten
Absenkung des Mindestwählbarkeitsalters bei
Bürgermeisterwahlen - und damit auch mit der
Reform des Bürgermeister-Versorgungsrechts -
erst einmal abwarlen und zunächst - im eigenen
Beritt - die Absenkung des Mindestwählbarkeits-
alters für LandtagsabgeordnetesT angehen, erJüll-
te sich nicht. Da die zuletzt genannte Altersgren-
ze in der Landesverfassungss festgesetzt ist, hätte
man durch die notwendigese Volksabstimmung
zunächst einmal in Erfahrung gebracht, was denn
der demokratische Souverän, das Volk, von der
Absenkung der Wählbarkeitsgrenzen für Wahl-
ämter hält. Zwar sind 1B-Jährige auch bei Bun-
destags- und auch bei Kommunalwahlen wähl-
bar'o, jedoch hatte das Volk in Hessen einen Vor-
schlag des Landtags zur Absenkung des Wähl-
barkeitsalters für Landtagsabgeordnete bereits in
der Vergangenheit einmal abgelehnt'gl. Trotz des
Hangs der Grünen zu ,,Mehr Bürgerbeteiligung"
machte sich die neue Koalition jedoch zu Beginn
der 19. Landtagwahlperiode gleich an mehrere
Reformen der Kommunalverfassungs2, während
die Novelle der Landesverfassung - neben der
Absenkung des Wählbarkeitsalters soll auch das
Ehrenamt als Staatsziel verankert, die Todesstra-
fe abgeschafft und das Volksbegehren erleichtert
werden" - offenbar erst in der zweiten Hälfte der
Legislaturperiode angegangen werden sollsa.

Der Verband der kommunalen Wahlbeamten in
Hessen e.V. ging in die Offensivess und legte im
Juni 2014 ein Gutachten des renommierten Ver-
fassungsrechtlers von Arnim (Speyer) zum finan-
ziellen Status hessischer Bürgermeister (,,Analyse
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und Reformvorschläge") vorn'. Von Arnim nutzte
erwartungsgemäß die Gelegenheit für aus seiner
Sicht notwendige, aber als,,politisch unkorrekt"
geltende Feststellungen, wie z.B. dass Landtags-
abgeordnete in Wahrheit nur einen Teilzeitjob
auiübtenn' und dass die Versorlungssituation
hessischer Minister ohne ersichtlichen Grund
sehr viel günstiger sei als für Mitglieder der Bun-
desregierungn'. Er schmeichelte den kommuna-
len Wahlbeamten mit der Erkenntnis, dass das
einzelne Abgeordnetenmandat im .Landtag von
deutlich geringerer Bedeutung sei als das Amt ei-
nes Bürgermeisters"'g; Bürgermeister seien nicht
nur arbeitsmäßig sehr viel stärker belastet, sie lie-
ßen Landtagsabgeordnete auch an politischer
und rechtlicherl0o Verantwortung sowie an demo-
kratischer Legitimation weit hinter sich101.

ln der Sache selbst stellt von Arnim .ungeachtet
dieser,,Randbemerkungen"'o' eine Uberversor-
gung der Bürgermeister fest, ,,jedenfalls dann,
wenn sie bereits in lungen Jahren nach einer 6-
jährigen Amtsperiode von sich aus in den Ruhe-
stand treten, lebenslang ein Ruhegehalt von min-
destens 3502 ihrer aktiven Bezüge erhalten und
in weitem Umfang anrechnungsfrei dazuverdie-
nen können"103. ,,Sie haben in kuzer Amtszeit ei-
ne Versorgung erworben, die vielleicht fünfzig
Jahre läuft und auch an den allgemeinen Versor-
gungserhöhungen teilnimmt. Für sie können sich
die lebenslangen Versorgungszahlungen auf eine
Million Euro oder mehr aufsummieren, also einen
gewaltigen Vermögensweft darstellen, den sie
sich ohne jede weitere Aktivität einverleiben kön-
nen"'oo. Da jetzt auch die schwaz-grüne Landes-
regierung die Reformbedürftigkeit in ihrer Koaliti-
onsvereinbarung erkannt habe, komme die vor-
liegende Ausarbeitung, so der Gutachter, gerade
zur rechten Zeit'05.

Der Verband der kommunalen Wahlbeamten in

Hessen e.V plädierte in Ansehung dieses Gut-
achtens selbst für eine Rechtsänderung; der
Landtag möge sich an dem Beispiel des Landes
Baden-Wüfttemberg orientierenl.o. Bei den Be-
troffenen stellte sich also die späte Erkenntnis
ein, dass Schlagzeilen wie,,Üppige Pension nach
nur einer Amtszeit: Bürgermeister haben ausge-
sorgt"ro' oder ,,Wer nur eine Amtszeit durchhält,
hat sich ein lebenslanges Salär gesicheft"'o' den
lnteressen der allermeisten Wahlbeamten'o'o (und
übrigens auch der Beamtenschaft an sich'ro) zu-
widerlaufen. Der eigene Vorschlag des Gutach-
ters war im Kern noch strenger gefasst als die
baden-württembergische Regelung, weil danach
die Auszahlung von Ruhegehaltsbezügen in kei-
nem Fall vor der Vollendung des 60. Lebensjah-
res möglich sein sollte"'.

Es konnte nach alledem niemanden überraschen,
dass die Koalitionsf raktionen CDU und Bündnis
90/Die Grünen die Novellierung des Versorgungs-
rechts für hauptamtliche Bürgermeister und auch
Beigeordnete in ihren sog.,,Altersgrenzen-Ge-
setzentwurf" vom 9. Dezember 2014 aufnah-
men1". Die Regierungsfraktionen führten fünf
Gründe dafür an, die versorgungsrechtliche Son-
derstellung der kommunalen Wahlbeamten so
nicht länger aufrecht zu erhalten:

- die geplante Abseni<ung des Mindestwählbar-
keitsalters für kommunale Wahlbeamte"3

- die Einschränkungen, die den Lebenszeitbe-
amten in der jüngeren Vergangenheit zugemu-
tet werden mussten, insbesondere die Erhö-
hung des Pensions-Eintrittsalters von 65 auf 67
zum 1. Januar2011r14;

- der Vergleich mit der Altersabsicherung der Ab-
geordneten des Hessischen Landtags selbst"s;

- der Vergleich mit der Versorgungssituation von
kommunalen Wahlbeamten in anderen Län-
dern"6;

- der Wegfall der Annahmeverpflichtung nach er-
folgter Wiederwahl für hauptamtliche Beigeord-
nete zur Erhaltung der beamtenrechtlichen Ver-
sorgung"T.

Bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs am
18. Dezember 2014 fühne VidL Frömmrich
(Bündnis 90/Die Grünen) aus, dass die bisherige
Versorgungsregelung ,,nicht mehr in diese Welt
passe und einem Normalverdiener auch nicht
mehr zu erklären" sei"'. MdL Bauer (CDU) be-
zeichnete die Kritik des Bundes der Steuerzahler
an der bisherigen Versorgungsregelung als
,,durchaus berechtigt""". Der Novellierungsvor-
schlag der Koalitionsf raktionen bestand aus zwei
Kernelementen, die trotz aller Zugeständnisse in
Detailfragen im Rahmen der parlamentarischen
Beratungen im Kern nicht angetastet"o und zum
Gesetz"' erhoben wurden, folglich also die Kor
settstangen der Versorgung für alle ab dem Mäz
2016'2 erstmals gewählten hauptamtlichen kom-
munalen Wahlbeamten bilden werden:

- Mit dem neuen Versorgungsrecht soll bewusst
ein Anreiz gesetzt werden für die Ableistung ei-
ner zweiten Amtszeitr'3. Wie auch für die Abge-
ordneten des Hessischen Landtags selbst soll
gelten: Nur wer mindestens einmal von der
Wählerschaft bestätigt wurde und einen erheb-
lichen Abschnitt seines Berufslebens, der auf 8
Jahre taxiert wird"4, dem Wählerauftrag und
damit dem öffentlichen Wohl gewidmet hat, be-
darf elner besonderen, vergleichsweise frühen
Altersabsicherungl'?s. Das Prinzip ist den Wahl-
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beamten in Bayern und Baden-Württemberg
vertraut, wobei dort sogar eine Mindestzeit im
Wahlamt von 10 bzw. 12 Jahren vorausgesetzt
wird126. Wird der Bürgermeister oder Beigeord-
nete nach der ersten Amtsperiode nicht (wenig-
stens) einmal erneut gewählt und im Amt be-
stätigt, muss er zukünftig bis zu seinem 67' Le-
bensjahr warten, um das entsprechende Alters-
geld für die 6 Jahre Wahlamt im öffentlichen
Dienst zu beziehen"T. Für Wahlbeamte, die
nach (nur) einer Amtsperiode - gewollt oder un-
gewollt ihre Wahlamtskarriere beenden,
bringt das neue Recht also die deutlichsten fi-
nanziellen Veränderungen.

- Mit dem neuen Versorgungsrecht will man zu-
künftig aber auch verhindern, dass Ex-Wahlbe-
amte überhaupt schon ,,in der Mitte ihres Be-
rufslebens" Ruhestandsbezüge erhalten"'' Die
maßgebliche AltersgrenzefÜr den Eintritt in den
Ruhestand war im Gesetzentwurf zunächst -
entsprechend dem Beispiel der Landtagsabge-
ordneten selbst - auf ,,60" bzw. ,,55" (bei ln-
kaufnahme von Abschlägen) festgelegt wor-
den12s, sie wurde dann aber im Laufe der parla-
mentarischen Beratung durch den Anderungs-
antrag der Koalitionsfraktionen vom 10.'März
2015"0 auf ,,55/50" - und damit auf den für den
Ministerpräsidenten und die Minister in der
Landesregierung geltenden Wert'3' - herabge-
setzt. Nur wer diese Altersgrenze überschritten
hat, kann unmittelbar nach Beendigung seiner
Amtszeit in den Ruhestand wechseln. Das ist
natürlich vor allem für junge Berufseinsteiger,
die z.B. nach zwei, drei oder noch mehr Wahl-
amtszeiten vor ihrem 50. Geburtstag nicht
mehr erneut gewählt werden oder von sich aus
eine berufliche Neuorientierung wünschen, von
Bedeutung"'. Da sie am Ende ihrer Wahlamts-
zeit wegen Nichterreichens der maßgeblichen
Altersgrenze nicht in den Ruhestand treten1",
erhalten sie keine Ruhestandsbezüge, sondern
ein entsprechendes Altersgeld; der Bezugszeit-
punkt für das Altersgeld liegt allerdings nicht
erst bei 67, wie im BeamtVG vorgesehen'3',
sondern kraft nachträglich durch den o.a. An-
derungsantrag aufgenommener Spezialrege-
lung in der HGO"U ebenfalls bei ,,55/50". Was
die Höhe der Alterssicherung und das Eintritts-
alter angeht, stehen junge Wahlamtseinsteiger
mit mindestens Bjähriger Wahlamtszeit im Er-
gebnis also nicht schlechter da als Spätberufe-
ne.

Mit der Absenkung des Pensionseintrittsalters im
Anderungsantrag vom 10. März 2015 auf ,,55/50"
sind die Koalitionsfraktionen den kommunalen
Spitzenverbänden im Rahmen der parlamentari-

schen Beratung des Gesetzentwurfs in der Tat

weit entgegen gekommen. Die kommunalen
Wahlbeamten stehen insofern nach wie vor bes-
ser da als die Landtagsabgeordneten selbst und
sogar - sofern die Bereitschaft besteht, Abschlä-
ge in Kauf zu nehmen - als die Mitglieder der
Landesregierung. Nach Gesprächen mit den
kommunalen Spitzenverbänden, so versicherten
Vertreter der Koalition bei der zweiten und dritten
Lesung des GesetzentwutJs im März 2015, werde
sich nunmehr fÜr mehr als 80% der Bürgermeis-
ter durch die Novelle nichts ändern, sie würden
also - wie bisher - im Anschluss an ihre Amtszeit
unmittelbar in den Ruhestand wechseln"6.

Zusätzlich hat die Koalition mit ihrem Anderungs-
antrag vom 10. März 2015 noch Schutzinstru-
mente in die HGO eingeführt fÜr die Wahlbeam-
ten, die nicht unmittelbar im Anschluss an ihre
Wahlamtskarriere in den Ruhestand wechseln,
sondern entlassen werden und anschließend
noch einen mehr oder weniger umfangreichen
Zeilraum bis zum Bezug der Altersgelds wirt-
schaftlich bewältigen müssen:

- Von besonderem lnteresse für Wahlbeamten
aus dem öffentlichen Dienst:

Den Lebenszeitbeamten des Landes und der
Kommunenl37, die schon wegen ihrer Ausbil-
dung das Hauptreservoir für die (künftigen)
hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten bil-
den"u, wurde ein ,,Rückkehranspruch" in ihr al-
tes Dienstverhältnis zugestanden. § 40a HGO
n.F. über das Ruhen eines bisherigen Dienst-
oder Arbeitsverhältnisses"' gilt auch für Richter
auf Lebenszeit und auch für das Tarifpersonal
des Landes und der Kommunenlao. Bisher wa-
ren die Lebenszeitbeamten insofern auf eine fÜr

sie günstige Ermessensentscheidung ihres al-
ten Dienstherrn angewiesen (§ 28 Abs. 3 HBG)'
Das Rückkehrrecht kann auch von über 50-
bzw. S5iährigen geltend gemacht werden, die
einfach noch keine Lust haben auf den Ruhe-
stand und es vorziehen, in ihrem alten Dienst-
verhältnis weitezuarbeiten. Dass kleine Ge-
meinden durch das Ruhen des bisherigen
Dienstverhältnisses möglicheru,reise vor unlös-
bare Probleme gestellt werden'o', hat die Koali-
tion erkannt; der lnnenminister hat hierzu bei

der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs am 24.

März 2015 ausgefühd, es sei daran gedacht
worden, einen Fonds zu bilden, der seitens des
Landes finanziert werden solle'02.

- Von besonderem lnteresse für Wahlbeamte aus
der Privatwirtschaft:1*.

lm Anschluss an die Amtszeit wird ein Über-
gangsgeld gem. § 19 HBeamtVG gewährt (§ 40
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Abs. 6 und Abs. 7 HGO)'*. Da (potentielle) Al-
tersgeldempfänger auch keinen beamtenrecht-
lichen Anspruch auf Beihilfe im Krankheitsfall
haben, wird ihnen zusätzlich im Bedarfsfall ein
Anspruch auf einen monatlichen Zuschuss zu
den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträ-
gen zugestandenr4s.

Die anfänglichen Proteste der kommunalen Spit-
zenverbände "6 sind denn auch nach dem Ande-
rungsantrag der Koalitionsfraktionen vom 10.
März 2015 verstummt. Der Hessische Landkrers-
tag sprach in seiner Verbandszeitschrift vom Mai
2015 ausdrücklich von Teilerfolgen und einem
,,Kompromiss beim Versorgungsmindestalter"'o'.
lm Parlament selbst war ohnehin kein Gegenwind
gegen die Reformpläne der Koalitionsfraktio-
nen spürbar. Zur allgemeinen Überraschung *
schwenkte sogar die SPD auf die Linie der Koaii-
tronsfraktionen ein und stellte fest, dass es nie-
mandem mehr zu vermitteln und daher auch
nicht akzeptabel sei, dass ein Bürgermeister
nach einer Amtszeit mit beispielsweise Anfang 30
lebenslang Versorgungsbezüge kassiere'oe. Auch
die FDP bezeichnete das bisherige Versorgungs-
recht als sehr merkwürdig; es sei daher vernünf-
tig, an dieses Thema heranzugehen'50. Die Frak-
tion Die Linke hält die Versorgung der Politiker in
Hessen insgesamt für überprivilegiert. MdL
Schaus stellte bei der ersten Lesung klar: ,,Ver-
gleicht man unsere Versorgungsansprüche mit
den Ansprüchen aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, so sind wir dreimal so gut versorgt wie
vergleichbare Rentnerinnen und Rentner". ln der
dritten Lesung legte er noch nach: Es ginge mit
der jetzt vorgesehenen Regelung, wonach die
kommunalen Wahlbeamten schon mit 50 Jahren
und nach acht Jahren in Pension gehen könnten,
nicht um eine maßvolle Anpassung der Versor-
gung, sondern um eine Zementierung der Über-
versorgung, die in Anbetracht des Rentenalters
,,67" völlig unverhältnismäßig sei'5'.

\T. Fazit

Es verdient Respekt, dass die Koaljtionsf raktio-
nen die zwei Kernbestandteile ihrer Reform ,,Kei-
ne besondere Altersversorgung für nur eine
Amtszeit" und ,,Keine Altersversorgung schon in
der Mitte des Berufslebens" trotz teilweise hefti-
ger Kritik seitens der kommunalen Spitzenver-
bände im parlamentarischen Beratungsverfahren
,,durchgebracht" haben'5,. Die Reform der Alters-
versorgung nach diesen Grundsätzen liegt nicht
zuletzt im lnteresse der Wahlbeamten selbstls3,
von denen nur die allerwenigsten dem Klischee
,,Sechs Jahre runterreiBen für eine sofortige, sat-
te und lebenslängliche Pension" entsprechenrs4.

Dass die Koalition bereit war, besondere Schutz-
instrumente für diejenigen Wahlbeamten zu in-
stallieren, die nach dem neuen Versorgungsrecht
nicht unmittelbar im Anschluss an ihre Amtszeit
in den Ruhestand wechseln, ist ebenso begrü-
ßenswert. Wenn sich jemand auf ein kommunales
Wahlamt einlässt, dann dad er nicht ins Bodenlo-
se fallen, wenn nach einer Amtszeit für ihn - ge-
wollt oder ungewollt - Schluss ist; schließlich soll
es in Hessen dabei bleiben, dass es bei jeder Di-
rektwahl auch mindestens einen Wahlbewerber
gibt'$.

Sehr beachtlich ist, dass die kommunalen Spit-
zenverbände den Koalitionsfraktionen abhandeln
konnten, dass die ,,Mitte des Berufslebens"
schon fünf Jahre früher als ursprünglich veran-
schlagt, am 50. Geburtstag, vorbei ist, zumindest
für diejenigen, die bereit sind, Abschläge an ihren
Ruhestandsbezügen hinzunehmen. Die Vorstel-
lung von sojährigen Ex-Bürgermeistern als Pen-
sionsempfängern fällt schwer, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass mit der gleichen Novelle
das Höchst-Wählbarkeitsalter abgeschafft wur-
de, ,,weil heutzutage im Durchschnitt immer mehr
Menschen bei guter Gesundheit immer älter wer-
den'rs5. Der BdSt Hessen e.V. kommentiene die-
ses Nachgeben mit der Feststellung, die Reform
der Wahlbeamten-Versorgung sei verwässert
worden, und stellte die provokative Frage ,,Hat
die Koalition etwa Angst vor der eigenen Coura-
ge?"'s7. Die Entlastungen, die die kommunalen
Versorgungskassen in der öffentlichen Anhörung
am 12. Februat 201 5 sehr vorslchtig für ihre Um-
lagegemeinschaften auf Grund des ursprüng-
lichen Gesetzentwuds prognostizieft hatten, wer-
den weiter nach unten gerechnet werden müs-
sen.

Auf der anderen Seite muss sich der Gesetzge-
ber in der Tat davor hüten, in dem Bemühen, die
Sofort-Versorgung von relativ wenigen Bürger-
meistern auszuschließen, die nach nur einer
Amtszeit das Wahlamt nicht mehr weiter ausüben
wollen, über das Ziel hinauszuschießen. Die mei-
sten Bürgermeister wollen schon eine zweite
Amtszeit anschließen, müssen aber realisieren,
dass der Amtsbonus keine Garantie für die er-
neute Gunst der Wähler darstellt,ss. Erst recht
können hauptamtliche Beigeordnete ihre Wieder-
wahl nicht als Selbstläufer betrachten, müssen
sie doch einkalkulieren, dass sich die Mehrheits-
verhältnisse in der Gemeindevertretung aufgrund
einer Kommunalwahl während ihrer Amtszeit än-
dern können1ss. lnsofern ist es verständlich, dass
die Koalition auf die kommunalen Spitzenverbän-
de ,,zugekommen" ist,60. Zur Begründung hat
MdL Frömmrich bei der zweiten Lesung des
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Gesetzentwurfs ausdrücklich auf den Vortrag
der kommunalen Spitzenverbände hingewiesen,
dass es ab einem gewissen Alter für einen aus-
scheidenden kommunalen Wahlbeamten sehr
schwierig sei, in der freien Wirtschaft'6' wieder
Fuß zu fassen'u2. ,,Uns ist gesagt worden, die
Grenze liege ungefähr bei 50 Jahren"163. Redlicher
Weise muss man auch einräumen, dass normale
Laufbahnbeamte ebenfalls fünf Jahre vor dem Er-

reichen der regulären Altersgrenze, also nach
Vollendung des 62. Lebensjahresl6a, auf Antrag -
unter lnkaufnahme von Abschlägen'uu - in den
Ruhestand versetzt werden können. Auf der
kommunalen Ebene ist - wie die Anhörung zum
Gesetzentwurf gezeigt hat'* - auch noch nicht
durchgängig bekannt, dass seit dem lnkrafttreten
des 2. DRModG am 1. März 2014 bei Dienst-
herrnwechseln die Versorgungslast geteilt wird
und nicht mehr komplett vom letzten Dienstherrn
zu tragen ist'67.

1 Die Dhektwahl der Landräte gab (und gibt) es allerdings nur in Bayern,
nicht aber in Baden-Württemberg (zur Entstehungsgeschichte der
Bayeischen Landkreisordnung vgl. Gerstl, in KOPO 1952 5.101, 102

sowie KOPO 1951 S. 151 und KOPO 7952 S. 89, 90). Die einheitlich im
ganzen Bundesland geltende Direktwahl der Bürgermeister gibt es in
Bayern seit 1952 und damit drei Jahre früher als in Baden-Württem-
berg, weil der langwieige Prozess der Vereinigung der südwestdeut'
schen Landesteile zur Folge flatte, dass die baden'württembergische
Gemeindeordnung erst 7955 in Kraft trat (zur Ausgangslage in Baden'
Würltemberg vgl. Hagen, in KOPO 7953 S. 268 und KOPO 1954 S.

234). Die Einführung der Bürgermeister'Direktwahl fÜr alle bayerischen
Gemeinden, also auch für solche mit mehr als 10.000 Einwohnem ging
zum einen zurück auf den Enfluss der amerikanischen Besaaungs'
macht, zum andern aber darauf, dass die bayerische SPD in dieser Frä'
ge völlig anders ,tickte" als die SPD ln Hessen (zur Entstehungsge-
schichte der Bayarischen Gemeindeordnung vgl. Gerstl, in KOPO 1952
S. 26,27; zur Diskussion im Rahmen der Beratungen zur Hessischen
Gemeindeordnung vgl. Kommunalsekretaiat der CDU-Landesleitung
in KOPO 1952 S. 36, 37).

2 Zum vertassungsändernden GeseZ vom 20. März 1991 vgl. GVBI. I S'
101; zurVolksabstimmung vom 20. Januar 1991 vgl. www.wahlen.hes-
sen.de >Abstimmungen >Volksabstimmung; zur Vorgeschichte und zur
Reichweite der Volksabstimmung 1991 vgl. Stargardt, in VR 1991 S.

146: Schmidt, in KOPO 1991 S. 161; von Arnim, in DÖV 1992 5.330,
331 und 2002 S. 585, 587.

3 Gese2, zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschiften vom 20. Mai
1992, in GVBI. lS. 170.

a Zur einfacheren Lesbarkeit und besseren Verständlichkeit wird bei
übereinstimmender Rechtslage im Folgenden darauf verzichtet, die
Landräte stets zusäanich zu den BÜrgermeistem zu nennen,

s Der Verlust des Versorgungsanspruchs bei unbegrundeter Ablehnung
der Wiedervvahl war bereits in § 40 Abs. 7 HGO 1952 (GVBI. S. 11) nor'
mieft.

6 Eine synoptische Darstellung der,alten" und der,neuen" HGO, insbe-
sondere des § 40 (b/s 1992 ,,Wiederwahl", danach ,,Wiederlvahl haupt'
amtlicher Beigeordneter") findet sich in INE HSIT 1992 S. 83.

7 Vgl. § 5 Abs.1 LRegBezügeG: Ruhegehalt ab dem 55. Lebensjahr.

8 Vgl. § 10 HessAbgc: Altersentschädigung ab dem 60. Lebensiahr bei
mindestens achtjähiger Mandatstätigkeit; kritisch zur Nichtanhebung
dieser Altersgrenzen ln Hessen anders als bei sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmern und Beamten (RentelPension kÜnftig erst
mit 67) von Arnim, in ZRP 2010 S. 56; EdSf Hessen, Presseerklärung
vom 26. Januar 2012 ,,Ministerpension in Hessen endlich reformieren!";
von Bebenburg in FB vom 20. Mai 2010 ,,Pensions-Alter strittig".

e Marian Schreier (SPD) heißt der zurzeit jüngste hauptamtliche Bürger-
meister Deutschlands - in Tengen, Landkreis Konstanz; er hatte erst im
Vormonat seiner Wahl im Mäz 2015 seinen 25. Geburtstag gefeiert
(vgl. SZ vom 4. Mai 2015 "Reif 

fürs Rathaus").
10 Vgl. kommunal-telex der SGK Hesse, Nr 4/91 S. 13 und 49.

11 Vgl. Att. 28 Gese? über kommunale Wahlbeamte (I<WBG); die Rege-

ling gilt auch heute noch im GrundsaZ unverändeft, vgl. Aft.21 KWBG

n.F.

tz Vgl. §§ 134Nr6 i.Vm.131 Abs.2und3 LandesbeamtengeseZ Baden'
Würxemberg (GBI. 1979 S. 423); heute § 38 Abs. 2 und 3 i.Vm. § 37
Abs. 2 LBG-BW 2010: Der BÜrgermeister kann nur dann die Wieder-
wahl ablehnen und vor Eneichen der allgemeinen Ntersgrenze wegen

Ablaufs seiner Amtszeit in den Ruhestand treten, wenn er schon eine
Gesamtdiensäelt in einem kommunalen Wahlamt von 16 Jahren absob
vieri hat oder bei Beendigung der neuen Amtszeit schon 57 Jahre alt
wäre.

13 lm Gese2,entwurt der Fnkionen CDU und FDP vom 28. August 1990

für eine Änderung des Att. 138 Hvert. war bereits festgehalten worden,

dass die unechte Magistratsverfassung beibehalten werden solle (vgl.

LT-Drs. 12/7217 S. 5). Zur Frage derVersorgung der demnächst diren
zu wählenden Bürgermeister und Landräte gab es aber keine ,,Voiest-
legung".

1a Vgl. kommunal-telex der SGK Hessen Nr 4/91 5.34/35 und 49/50.

15 Das 1 zjährige Gesamtdiensa,eit'Eiordernis entspricht der Rechtslage

in Baden-Württemberg (§ 131 Abs. 1 Nr 2 i.V.m. § 134 LBG-BW 1979

= § 37Abs. 1 Nr. 2 LBG i.Vm. § 38 LBG BW 2010).

16 Das lnnenministeium orientiefte sich bei der Formulierung der beiden
Ausnahmetatbestände offensichtlich an der Begelung ln § 137 Abs' 7

LVm. § 134 Nr.5 LBG B-W (heute; § 37Abs. 1 i.Vm. § 38 Abs. 1 LBG-

B-W 2010). Dass in Baden-Württemberg sowohl allgemein fÜ Beamte

auf Zeit wie auch speziell fÜr kommunale Wahlbeamte der Eintritt in den

Ruhestand wegen Ablaufs der Amtszeit unter dem Vorbehalt des Wie-

derbewerbungs- und Annahmezwargs steht, sofem der Bürgermeister
nicht schon vor Beendigung der Amtszeit 57 Jahre alt wäre, dass somit
ein Ruhestand vor dem 50. Gebudstag nur ausnahmsweise in Betracht
kommt, fand natürllch entsprechend der politischen Vorgabe "Keine
Wiedewahlverpfl ichtung" keine BerÜcksichtigung.

17 Heute:47. Lebensjahr vgl. § 37 Abs.1 Nr 1 LBG B-W.

18 Zur Stellungnahme des HSGB vgl. HSGZ 1991 S. 428. 437 f.; zur Stel-
lungnahme des Hesslschen Städtetags vgl. lNF. HSIT 1991 5.92,95 f.;
vgl. auch die Zusammenfassung der Anhörungse4gebnlsse im Gesez'
entwurf der Landesregierung vom 31. Dezember 1991 = LT-Drs.

1s11397 5.24 und S. 43.

ls vgl. LT-Drs. 13/1397 S. 28. ln der Tat wird der BÜrgermeister in Bayern
von der Aufsichtsbehörde - anders als in Baden'WÜitemberg - gegen

Ende seiner Amtszeit nicht offilell zu einer emeuten Bewerbung aufge'
fordeft. Die Antehnung an Bayern lag in der Sache tatsächlich nahe,

denn in Bayem haben BÜrgermeister und Landräte wie in Hessen eine
Amtszeit von sechs Jahren und im Übrigen kannte (nu) Bayem auch

die Dhektwahl der Landräte. lm Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und
FDP vom 28. August 1990 für ein.e Änderung des Art. 138 HVetf. (Ein-

führung der Direktwahl der Bürgermeister und Landräte) war von posi'
tiven Erfahrungen mit der Uwahl in ,,Bayern und Baden'Württemberg"
die Bede (LT-Drs. 12/7217 5.5).

20 ln Baden-Württemberg ist der Eintitt in den Ruhestand bei Ablauf der
Amtszeit für Beamte auf Zeit, die keine l2iähige Gesamtdiensaeit vor'
weisen können, grundsäzliih ausgesch/ossen (§ 131 Abs. 1 Nr.2 i.Vm.

§ 134 LBG-BW 7979 = § 37 Abs. 1 Nr.2 LBG Ltlm' § 38 LBG BW
2010).

21 Vgl. Art 28 Abs. 1 Nr. 2 KWBG; in der Praxis gilt für Bayern wie fÜr
Baden-Württemberg, dass,,es auf eine zweite Amtszeit des Bürgermei'
sters hinausläuft", vgl. http:l/www.glaesemer-landraLde/glaesemer-
landratl dienstverhaeltnislaltersversorgung.htrnl (zuleEt abgerufen am
17. August 2016).

2 Vgl. Aft 28 Abs. 1 Nr. 1 I<WBG (Art.21 Abs. 1 Nr 1 MBG n.F.). Hat der
Bürgermeister die erforderlichen 10 Dienstiahre bzw. de facto zilei
Amtszeiten (= 1 2 DienstjahA absolviert, so tritt er in der Tat unabhän'
gig von seinem (eventuell noch jugendlichen) Lebensalter in den Ruhe-
stand (zur Kritik an der fehlenden Altersgrenze in Bayem vgl. Roland
Preuß ,,Gut versorgl - GrÜne rügen Pensions'Pivileg für Kommunalpo'
litikef', in SZ vom 14. Juli 2004). Hat sich der BÜrgermeister allerdings
ohne wichtigen Grund nicht zur Wiederwahl fÜr sein Amt aufstellen las'
sen oder die Wahl troE Dienstfähigkeit nicht angenommen, so hat der
Dienstherr die Möglichkeit, das Ruhen der Versorgung bis zur Volh
endung des 62. Lebensjahres anzuordnen (Aft. 123 KWBG = Art. 51

KWBG n.F); in der Praxis sple/te dlese Norm keine Rolle, wurde aber
im Jahr 2008 erstmals vom Kreistag des Landkreises Füfth auf Antrag
der SPD mit Zustimmung der CSU gegenüber der bundesweit bekann-
ten Ex-Landrätin Gabriele Pauli angewandt, vgl. Michael Stiller in BSZ
vom 18. Apil 2008 5.4 

"Der 
Schlappmaul-Präzedenzfall" sowie Anke

Sauter in BSZ vom 25. April 2008 S. 2 ,Abgeordnete und kommunale
Wahlbeamte: Wer wann welche Buhegehaltsansprüche hat".

23 Baden-Württemberg verlangt schließlich grds. neben dem eine Amts-
zeit übersteigenden 12 jährigen Gesamtdiensueitertordemis auch
noch die Bereitschaft, bis zu einem bestimmten Lebensalter bzw. bis zu
einer Gesamtdiensz.eit im kommunalen Wahlamt von 16 Jahren, eine
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Wiederwahl anzunehmen; ygi §§ ,34 Nr 6 i.Vm. 131 Abs. 2 und 3
LBG-BW 1979; heute § 38 Äbs. 2 und 3 i.V.m. § 37 Abs. 2 LBG-BW
2010.

2a Vgl. LT-Drs. 13/1397 S. 43.
25 Warum die Landesregierung die unmittelbar gewählten Bürgermeister

anders als die hauptamtlichen Beigeordneten von einem (Bewerbungs-
und) Annahmezwang freistellte, wird in der LT-rys. 13/1397 nicht erläu-
tert. Möglicherweise beruht die Besserstellung der Bürgermeister in
der Frage der Wiederwahlverpflichtung darauf, dass die hauptamtli-
chen Beigeordneten in einer anderen versorgungsrechtlichen Frage,
nämlich der Anrechnung sog. Vordienstzeiten, nach der Neuregelung
Vofteile genossen (vgl. dazu die HSGB-Stellungnahme in HSGZ 1991
s.428,4s8).
Die Benachteiligung der Bürgermeister in der Frage der Vordiensteiten
(vgl. dazu auch LT-Drs. 1 611 833 vom 21 . April 2004) wurde (erst) durch
das Zweite Dienstrechtsmodemisierungsgesetz Q. DRModG) vom 27.
Mai 201 3, in GVBI. S. 21 8, genauer durch § 7 Z Abs. 7 HBeamtVG n.F.,
beseitigt (vgl. Geseaentwui der Fraktionen CDU und FDP vom 27.
November 2012 S. 280/281 und Dreßlerlspinge4 in lNF. HSIT 2009 S.
1 16).

26 Vgl. LT-Drs. 13/1397 S. 24. Zu der gefordeften Besoldungserhöhung
für die hessischen Bürgermeister kam es erst im Jahr 2001 (vgl. DreßleL
in HSGZ 2002 S. 94).

27 Zu den Stellungnahmen des Hessischen Landkreistags und des HSGB
rzgl Ausschussvorlage INA/13/28 Teil 1 S. 4 (,,mit Befiedigung") und
Teil 2 S. 3 (,mit besonderer Genugtuung"); zur Stellungnahme des
HSIT vgl. lNF. HSIT 1992 S. 3 ("insoweit der Forderung der kommuna-
len Spiaenverbände gefolgt").

28Vgl. Änderungsantrag der CDLJ vom 11. Februar 1gg2 = LT Drs.
13/1614 und Dinglicher Gesetentwurf der FDP ebenfalls vom 11.
Februar 1992 = LT-Drs. 13/1675.

2s § 211 HBG wurde durch das 2. DBModG vom 27. Mai 2013 (in GVBI.
S. 218) mit Wirkung zum 1. Mäz 2014 übenühft zu § 6 HBG n.F. Die für
(unmittelbar gewählte) Bürgermeister entscheidende Vorschift, was
die Begründung des Versorgungsfalls angeht, ist gleich geblieben. §
21 1 Abs. 5 S. 1 HGB-alt wurde zu § 6 Abs. 5 S. 1 HGB 201 4 und lau-
tete: ,,Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die Wahlbeamtinnen und
Wahlbeamte sind, treten nach Ablauf ihrer Amtszeit in den Ruhestand"
(vgl. den zugrundeliegenden Geseeentwutf der Fraktionen CDU und
FDP vom 27. November 2012 = LT-Drs. 18/6558 S. 228). Auch für
hauptamtliche Beigeordnete blieb die Rechtslage gleich: Sind sie jün-
ger als 54, mithin bei Ablauf der Amtszeit noch nicht 60 Jahre alt, so
müssen sle dle Wiederwahl annehmen, wenn sie in den Ruhestand tre-
ten und beamtenrechtliche Ruhestandsbezüge erhalten wollen; dies
wurde nunmehr m § 6 Abs. 5 S. 2 HBG 2014 klargestellt (vgl. den
zugrundeliegenden Geseaentwutl der Fraktionen CDU und FDP vom
27. November 2012 = LT-Drs. 18/6558 S. 228).

so Vgl. Änderungsanträge der Fraktionen der SPD und der GRÜNEN vom
28. Apfl 1992 = LT-Drs. 13/1996 und vom 7. Mai 1992 (mündlich, vgl.
Beschlussprotokoll INA/13/17 S. 2 sowle Kurzbeicht INA/13/17 S.
3/4).

31 Ein Ländervergleich i. S. Versorgung der kommunalen Wahlbeamten
findet sich bei Neumann/Zentgraf, Die Versorgung der Bürgermeister in
Nledersachsen, 2013, S. 17, 19 (Hessen), auch im lntemet unter
http : / / www. rae m kb. de / ve ro eff e n tl i ch u n g e n / d i e _ve rso rg u n g _de r _b u e r-
germeisterjn_niedersachsen.pdf (zuletzt abgerufen am 1f. August
2016); vgl. auch Hannoversche Allgemeine vom 5. November 2013
,,Den Bürgermeistem geht es zu gut" (,,leistet sich nur Hessen ein ähn-
lich luxuriöses System wie Niedersachsen").

32 Durchaus neidvoll verweist daher der ,gläserne" Landrat des Landkrei-
ses Regen in Bayern, Michael Adam auf die (alte) Rechtslage in Hes-
sen, vgl. zur Kaniere Michael Adams auch den Hinweis von MdL Bauer
in der zvveiten Lesung des Geseaentwurts am 24. März 2O1S (plpr. 19.
Wahlpeiode 5.2611).

3s Die CDIJ-Fraktion hatte sich bereits während der parlamentarischen
Beratung der Kommunalverfassungsnovelle 1992 für eine Erweiterung
der Bürgermeisterbefugnisse ausgesprochen, vgl. Änderungsantrag
vom 1 1. Februar 1992 = LT-Drs. 13/1614. Der Streit lebte ein Jahr nach
Durchführung der ersten Direktwahlen wieder auf: vgl. Antrag der
CDU-Fraktion vom 25. Apil 1994 für eine stärkere Bechtsstetlung der
Direktgewählten = LT-Drs. 1316077, abgelehnt vom Hessischen Land-
tag am 5. Mai 1994 = PlPr. 13. Wahlperiode S. 5494: dazu auch Oliver
Bock in FAZ vom 28. Apfl 1994 ,Die Bürgermeister fordern mehr Kom-
petenzen". Nach der Ernennung des ehemaligen präsidenten des Hes-
sischen Landkreistags, Gerhard Bökel, zum neuen lnnenminister vgl.
Antrag der CDu-Fraktion vom 23. November 1994 -- LT-Drs. 1S/7OOO;
dazu Bökel am 15. Dezember 1994 im Hess. Landtag = plpr 13. Wahl-
periode S. 6791 (,abwarten wie sich das Gese? bewähtt,). Nach der
Wahl Petra Roths zur Oberbürgermeistein in Frankfurl am Main vgl.
Wiesbadener Kurier vom 28. Juni 1995 ,,Städtetag zu direktgewählten
Oberbürgermeistem - Mehr Rechte gefordeft,,; dazu pressemeldung
der CDu-Fraktion vom 3. Juli 1995 ,,Koch bietet SpD paket der Ver-

nunft zur Stärkung der hessrschen Bürgermeister an"; zur Reaktion der
anderen Fraktionen vgl. FR vom 4. Juli 1995 ,,Nur die Union befürwor-
tet noch mehr Kompetenzen". Vgl. das Forum ,,Erfahrungen und Per-
spektiven aus drei Jahren Direktwahl von Bürgermeistern und Landrä-
ten" am 12. Juni 1996 im Plenarsaal des Hesslscäen Landtags; dazu
auch Antrag der CDu-Fraktion vom 18. Juni 1996 für eine angemesse-
ne Stellung der direktgewählten Bürgermeister und Landäte = LT-Drs,
14/1829, vom Landtag am 10. OWober 1996 ohne Ausspnche abge-
lehnt = PlPr 14. Wahlpeiode S. 2842; dazu auch der Abgeordnete
Burghardt (Bündnis 90/Die Grünen) am 12. Dezember 1996 im Hessi-
schen Landtag ('Diektwahlgejammere") = PlPr. 14. Wahlpeiode S.
3204. Vgl. Entschließungsantrag Nr. 3 der CDU-FraKion vom 20. Janu-
ar 1997 = LT-Drs. 14/2604, abgelehnt vom Hessischen Landtag am S.
Februar 1997 = PlPr 14. Wahlperiode 5.3590. Vgt. plädoyer des Ober-
bürgermeisters der Landeshauptstadt Wiesbaden, Achim Exner (SpD),
für die Abschatfung der Direktwahl zugunsten einer Stadtregierung in
Demo 1997 S. 14 (,,Städte brauchen Profis an ihrer Spitze,,). Vgl. Antrag
der CDu-Fraktion vom 15. Oktober 1997 für eine angemessene
Rechtsstellung der Bürgermeister und Landräte = LT-Drs. 14/0239;
dazu der Abgeordnete Karwecki (SPD) im Hesslsche, Landtag am 30.
Okober 1997 = PlPr S. 4807 (,,keine Gemeindemonarchen").

3a ln Hessen fühlte man sich durch den Ratsvorsie-Bonus in der BKom-
BesV vor allem gegenüber den Bürgermeistern in Bayern und Baden-
Württemberg benachteiligt; ein Ländervergleich zur Besoldung der
hauptamtlichen Bürgermeister auf dem Stand des Jahres 1999 findet
sich bei Kanski/Kutth/Bitch/SchaadlZentgraf, Sparen in der Kommune,
Wiesbaden 1999, S. 83 ff. und - für Bürgermeister mit Ratsvorsiz - in
LT-Drs. BW 12/4734 Anlage 1 5.1 vom 22. Dezember 1999); zu den
schon vor Einführung der Direktwahl aufgenommenen Bemühungen
des Landes Hessen, eine Verbesserung der Bürgermeister-Besoldung
zu erreichen, vgl. Demare, Die Besoldung der hauptamtlichen Bürger-
meister im Lande Hessen, in KommP SW 1998 S. 115 und Dreßle|
Besoldung und Aufwandsentschädigung der hessrschen Bürgermei-
ster - Darstellung der Verordnungs- und der Gesezesnovelle im Jahr
2001, in HSGZ 2002 S. 94, 96

35 Der HSGB räumte in seiner Pressemeldung vom 25. OQober 2OOO

,,Hess/sche Bü rgermeisterl i nnen sollen besser beso/det werden,, aus-
drücklich eln, dass die Kompetenzen der Bürgermeister nach Einfüh-
rung der Direktwahl ,,beträchtlich erweiteft worden seien,,. Zur Kom-
munalveiassungsnovelle 1999 vgl. Meireis/Dreßler; Das Gesez. zur
Stärkung der Bürgerbeteiligung und kommunalen Selbstventvaltung
vom 23. Dezember 1999, in HSGZ 2OO0 S. 47; dieselben, Der Regie-
rungsentwurl der Hess. Kommunalveiassungsnovelle 1ggg, in HSGZ
7999 S. 358. Zur Attral<tivität des Bürgermeisteramts in Hessen nach
den Reformen in Sachen Rechtsstellung und Besoldung vgl. Dreßle4
Zur Stellung des direktgewählten Bürgermeisters gegenüber dem
Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung in der (unechten)
Magistratsveffassung, in VR 2009 S. 22.

sG Ditte Verolrdnung zur Änderung der HKomBesV vom 20. November
2001, in GVBI. I S. 469.

37 Vgl. Verordnungsantrag des Landes Hessen vom 14. November 2OOO

= BB-Drs. 761/00.
38 Durch die Erste Verordnung zur Änderung der Kommunalbesotdungs-

verordnung des Bundes vom 19. Oktober 2001 (BGBI. I 5.2697) wur-
den in § 2 Abs. 5 Sat 1 BKomBesV nach den Wörtem ,,im Ralr die
Wöfter,,oder im kollegial struktuieften Verwaltungsorgan,, eingefügt;
zur Entstehungsgeschichte der BKomBesV 1978 vgt. Schwe§main/
Unverhau, Rechtsverordnungen zur Vereinheiilichuig und Näurege-
lung der Kommunalbesoldung, in ZBR 1976 S. 236, 241; Thiete,
Grundlagen der Besoldung kommunaler Wahtbeamter in Niedersach-
sen, in KommP N 2OO1 S. 4.

ss Zu dieser äußerst großzügigen Haltung des Hessischen lnnenministers
Volker Bouffier, die wohl noch die Erwaftungen der kommunalen Spit-
zenverbände übeftroffen hat, vgt. Dreßler, in HSGZ 2002 5.94,99/100.

40 GVBI. S. 469.
a1 Eine einzige der insgesamt 426 hessischen Gemeinden hat sich auf-

grund der Ausnahmeregelung in s 44 Abs. 1 5.2 HGO für einen ehren_
amtlichen Bürgermeister entschieden: die Gemeinde Weißenborn im
Werra-Meißner-Kreis (vgl. Antwoft des tnnenministers vom 4. Mai 1gg4
auf eine entsprechende Kleine Anfrage = LT-Drs. 1 1 /1 S1g).

a2 LT-Drs. 16/1833 S. 2.
a3 lm ln.ternet auf der Homepage des KpV lnformations-, Bildungs- und

9?otylg:y9*: e.V. http:l lkpv-ibb.de; Direkaugang über hnp:/ /kpv-
i b b. d e / 5 500 1 / U ptoaded / ad m i no/o7 CVe rsorg u n§ ko Ä mu n ale rWah ibe_
amter.pdf (zubd abgerufen an 11. August 201,).

4a Zur-beson-deren Ruhegehaltsskala der Wahlbeamten vgl. auch Zent-
graf, Der finanziel/e Status von Regierungsmitgliedern ind kommuna_
len Wahlbeamten, in von Arnim (Hrsg.), Die Beiahlung und Versorgung
ygr.1 Politikgr! und Managern - Beiträge auf der 15. Speyerer Demokra-
tietagung 2013, S. 107.

as Vgl. auch Zentgraf, a.a.O., S. 108.



a6 So günstrgr, wie im Voftrag derlnnenstaatssekretärin dargesteltt, näm-
lich unbegrenzte Hinzuverdienstmöglichkeit in der p;ivatwittschaft
ohne Kürzung der Pension, ist die Rechtslage freilich seit dem Jahr
2008 nicht mehr. Die heutige Regelung f§ Sfubs. 1 und Abs. 2 HBe_
amtvc) ist indes immer noch günstig und belässt dem jungen Ex_
(VVahl)Beamten auch bei extrem hoien Verdienst (n der pivatwirt_
schaft oder im öffenilichen Dienst) in jedem Fatt 2ö/o seiner Versor_
gungsbezüge (§ 53 Abs. 3 HBeamtVG); zur Reform des Hinzuverdienst-
rechts im Rahmen des 2. DRModG vgl. Gese?entwutl der Fraaionen
CDU und FDP vom 27. November 2012 S. 2, 222 und 286 (doft auch
zu früheren Reformen seit dem Jahr 2007) und lNF. HStT 2O7g S. 75.

az LT-Drs. 16/7083.
a8 Vgl. PlPr. 16. Wahtpeiode S. 9692.
4 Vgl. PlPr 16. Wahlpeiode S. 9SS9,. der Begiff wurde von den Medien

aufgenommen, vgl. hr-online vom 10. Deiember 2014 ,Luxus-pensi_
onsregelung vor dem Aus".

50 Vgl. INE HStT 2OOB S. 47.
s1 vom 25. November 2010, in GVBI. t 5.410.
sz Vgl. Dreßler/Spinger, in tNF. HSIT 2OOg 5.116,129.
fi lm Extremfalt whd ein Bürgermeister im Alter von 25 zum Bürgermei-

ster gewählt und mit SO wieder abgewählt. Mit einer Dienszeit von s
Jahren hat der Bürgermeister die sog. Wadefrist für den Erweh eines
R.uhegehaltsanspruchs erfüllt (vgl. § 4 Abs. 1 Nr I HBeamtVG); zur
Waftezeit a/s statusrecht ches Regetungselement sowohl für die Ver-
seEung in den Ruhestand als auch für die Entstehung des Versor_
gungsanspruchs vgl. Summer, in ZBR 2007 S. 2Bg, 291. Die Zeit nach
de1.v9_V9iliO9n ebberufung bis zum fil<tiven Ende der regulären Amts_
zeit zählt bei der Berechnung der fiktiven Amtszeit nichl mit (vgl. Ant_
wort des HMdl vom 31 . März 2014 auf eine Kteine Anfraqe zur Abwaht
und der beamtenrechdichen Versorgung = LT-Drs. 16/18A0 S. 2 und
VG Wiesbaden, Uft. vom 28. März 2O1S in LKBZ 2O1A S. S4g).

sa Vgl. BT-Drs. 16/5052 S. 7.

fi Vgl. Siebenundzi/anzigstes Gese? zur Änderung des Abgeordneten_
gesezes vom 22. Dezember 2007, in BGB1. I S. 3212. Die Große Koali_
tion .im Bundestag hat allerdings gteich zu Beginn der 1g. Wahlperiode
im Jahr 201 4 etliche Verbesserungen an derAttersversorgung der BT_,
Abgeordneten vorgenommen (vgl. dazu von Amim, in o.vgi zotl s.
605, 606). Z.B. kann künftig die Altersversorgung -'unter lnkaufnahme
von Abschlägen schon nach der Vollendung des 63. Lebensjahres in
Anspruch genommen werden f§ 79 Abs. a AbgG n.F.). Dass sel-.t einlger
Zeit nicht länger .eine Ajährige Zugehörigkei{ zum bundestag für die

. Erlahgung der Altersentschädigung erforderlich ist, sondern bereits
eine1jähige Patamentszugehörigkeit ausreicht fs ,9 Abs. 1 AbgG)
wurde nicht problematisierl.

56 Vgl. Dittes Gesez zur Änderung des Bundesministergesezes vom 2A.
Oktober 2008, in BGBI. I S. 201 B.

57 Vgl. Kommentarvon pitt von Bebenburg ,,pensions-Alter stittig" in FR
vom 20. Mai 2010.

58 Anders als andere Landtage: vgl. z.B. zu den Landtagsabgeordneten in
Bayem Art. 72 des Gesetzes zur Änderung des Bayäriscien Abgeord_
netengeseaes vom 27. Juti 2009, in Bay. cVBl. 2b1g S. 37g, i74; zu
den Ministem in Bayern vgl. Att. 1S Abs. 2 Nr. 1 des Gesezes über die
Rechtsverhältnisse der Mitgtieder der Staatsregierung in der ab dem 1.
Januar 201 1 geltenden Fassung sowie den zujrundeiegenden Gese?_
entwui der Staatsregierung vom 26. Januar 2010 = 77)go. 16/3200 S.
339 595. Zu den Unterschieden in der politikerversorgung in Deutsch-
llnd vgl. von Amim, Die pivilegien von Landespotitiiern,'in ZRp 2010
S. 56. D/e FDP im Hessischen Landtag betonte in einerbressmetdung
vom 16. November 2010, es ergebe sich aus der Situation des demi-
graphischen Wandels, dass ,,wir alte" tänger arbeiten müssen.

se Sehr zum Verdruss des Bundes der Steuezahler; der mit seiner pres_
semeldung vom 26. Januar 2012 noch einmat ausdrücklich fordefte
,,Ministerpensionen rh Hessen endlich reformieren!,,; vgl. auch FR vom
27. Januar 201 2,,Steuerzahlerbund: Ex-Minister übeiersorgt,,.

'0 VO,t,,yty_y119n^e Anhörung des lnnenausschusses arn 26. August 2O1O
= INA/18/30 S. 11 .

61 Der Verband der kommunalen Wahtbeamten in Hessen e. U wies in der
Mün.dlichen Anhörung des tnnenausschusses am 26. Äigist 2010 dar_
1r1!!in, !.ass Bürgermeister nach dem gettenden Aecniil§ U t nts. S
HBG a.F.) jeä schon bis zur Voltenaung des 71. Lebensjähres arbeiten
dürften = tNA/18/30 5.38.

@ 
!gl. .LT-Drs. 18/3123; der Antng auf Abkehr von der ,,brutatstmöglichen
Wochenarbeitszeit, (so MdL Frömmrich am tO. tioviÄOer zO10 im
Landtag = PtPr. 18. Wahlpeiode S. 3947) blieb bekanilicn ebenso
2lopns wie der in die gteiche Richtung zielende Antag dir SpD vom
21. September 2010 (LT-Drs. |A/2BBüj zur Spattung d"esiffenilichen
f.t91sjs-1 ngssen in Bezug auf die Wochenärtenien vgi. Dreßler inHSCa2Ol4 S. 35, 37/38; auch die Attersteitzeit wurde tro'i des prote_
stes der Geu/erkschaften nicht (wiedel in eingefühtt: zu diisem Aspekt

i

u_nd weiteren Neuerungen durch das 1. DRModG vgl. tNF. HStT 2011
s. 7r.

63 Vgl. FR vom 17. März 2OO7 ,Toller Beruf mit einem hohen preis,,.
d Vgl. FR vom 20. Mäz 20OB ,,Kein Rücktiü,,.
u Vgl. Oberhessische Zeitung vom 10. Juti 2013 ,tch bin zufrieden, aber

nicht euphoisch".
ao Vgl. § 40 Abs. 2 SaE 3 HGO a.F.

67 VgL FAZ vom 15. Mai 2010 ,Kgine Bezüge von der Stadt _ Angeblich
fehlen Belege des Ersten Stadtrats..

68 Vgl. FAZ vom 19. O«ober 2010 ,,2100 Euro monailich,,.
@ Vgl. hr-online vom 23. November 2011 ,pensionen - Was potitiker im

Ruhestand.verdienen"; vgl. auch Der Spiegel 201 1 S. 16 ,politikerpen_
sionen - Absurdes System,: dott whd der BdSt Hessen e.V. mii der
Auss€ge zitieft, der Beigeordneten stünden sogar 3.077 Euro monat_
lich bis an ihr Lebensende zu; eine solche Summe sei im gese?lichen
Rentensystem se/bst ,ach 40 Beitragsjahren nicht erreichbar.

70 Vgl. FNP vom 10. November 2011 ,,Mit 40 in Rente,,.
71 Vgl. FAZ vom 20. April 2013 ,,Wiesbaden: Dezernentinnen vor ungewis_

set Zukunft"; der Fall enegte insbesondere deswegen öffeitliches
/nteressq weil die Wiedenvahl einer anderen - nach ien HGO_Begeln
eigentlich zu alten - hauptamilichen Beigeordneten nit CDtl_pitei_
buch mit geichtlicher Hilfe durchgesez wurde.

72 Vgl. Neue Osnabrücker Zeitung vom 16. Oktober 2012 ,,Osnabrücker
Sladträtk abgewähtt" und HNA vom 16. Oktober 2O1i ,Nach zwei
Wochen im Amt: Osnabrück wählt Kämmerin ab,,; vgt. auch ,Die öffent-
liche Verschwendung 201 5,,, 41 . Schwarzbuch deJBdSt, S. 5g.

73 Beide SPD-Politiker waren mit der festgeseäen pension in Höhe von
jeweils über 8.000 Euro unzufrieden und zogen nicht ohne Edolg vor
Geicht (vgl. Hess. VGH t )rt. vom 24. Juni 2ObA Az 1 uE 319/07 ind 1
UE 2606/07 zum Fall Welteke und BVerwGE 141 S. 2lO = NVwZ 2Ot2
S. 371 ztm Fall Eichel); Welteke äumte in dem prozess vor dem VG
Frankfuft am Main ein, als Soialdemokrat sei ihm wohl bewusst, dass
viele Menschen, die ihr Leben tang gearbeitet hätten, seine pension
schon jefr als rergleichsweise sehr hoch enchteten (vgl. FAZ vom 12.
Dezember 2006 ,,Weltekes pension aufgestocld). tÄkalt Eichet ging
die SPD auf Distanz sie habe immer deiilich gemacfrt, dass sle ge-gei
eine überversorgung ehemaliger potitiker sei 1vgt. ni-iiiine vom zn.
November 201 1 ,Bundesverwaltungsgericht: Urteil über Eichels pensi_
onsansprüche). Verständnis für die Kagen äußeft dagegen Schönen-
broiche| in DVBI. 2015 S. 898: Es könne nicht nchüg1;in, jahrzehnte_
langes pafteisoldafeskes Ausharren in Bundestags- äder Landtagsses_
seln zu belohnen, während der häufige Wechselin Ämtern und Manda-
ten versorgungsmäßig finanzieil bestraft werde, indem unkoordinieft
(zum Teil einander widersprechende) Anrechnungen verlügt würden.

7a Vgl. von Amim, Der Bundespäsident - Kritik des Wahlverfahrens und
des finanziellen Statug rn NVVZ 2012 S. 477; vgl. auch FR vom 24
Februar 2012 ,,Haushälter haben Vorbehalte g$en Ehrensold _ Die
Debatte über die Versorgung von Ex-Bundesp-rä;ident Christian Wufff
reißt nicht ab"; zur Entstehungsgeschichte der Attersbezüge des Bun_
despräsidenten vgl. FR vom A. März 2012 ,Ehrensold Eedeutet: all
inclusive".

75 Vgl. FR vom 18. März 2013 ,,Es henscht die reine Gief ; nach Wehler
erhält der Daimler-Boss Zetsche bei Ausscheiden eine Betriebsrente
uon 29 Millionen Euro, W-Chef Winterkorn 20 Millionen Euro. Vgt.
auch Heinz Evers: Betiebliche Altersversorgung von Vorständen inö}
DAX-Unternehmen, Erhebung für die Hans-eöikter_Stiftung, Juti 2013;
Zur Betiebsrente i.H.v. 240.000 Euro jährlich ab dem 601-Lebensjah'r
für den 46jährigen Ex-Vorstandschef der verstaailichten Hypo_ieal_
Esta.te-Bank nach l BmonatigerTätigkeit vgt. FR vom A. Uai iötO ,Wie-andt kassiert ab - EX-HRE-Chef: Kurze Ämtszeit, hohe pension,,; zur
Diskussion um Ruhegehaltsgarantien für die Chefs kommunaler Gesell-
schaften, speziell Energieversorgungsgesel/schaften vgt. FAZ vom 1A,
Januar 2010 ,,Darmstadt - Wachgerüielt".

76 Vgl. Zentgraf, a.a.O. S. 1.09.

77 
l1lerungsalträge wurden nur von der SpD-Fraktion gestettt, am A.
Mai 2013 (LT-Drs. 18/7357) und am 22. Mai 2013 Lr_DÄ. 1A/7417).

78 http : / /www. steu e rzah ler- h es sen. de / 6- Antw o fte n -v o n - Ang ela_ Do rn_
und-Tarek-Al-Wazir/5S6A7C62BOO|1 p2O1 8/index.html (zuteä abgeru_
fen am 17. August 2016).

7s Koaliüonsveftrag ,Ver!ässlich gestalten - perspektiven eröffnen: Hes-
?e!1 2014 - 2019" S. BB; abrufbar unter https://www.cduhessen.de/
inhalte/2/aktuelles/47600/koatitionsvertrag-ziischen-der_cdu_hessen-
und-buendnis-g1-die-gruenen-hessen/index.hünl. Der prüfauftrag
sorgte sogleich für öffeniliches /nteresse, vgl. FAZ vom 24. Dezembir
2013 ,,Steuerzahlerbund: Bei personal slparen,, und FR vom 21.
D:r:,T,b,": 2011 

".Einsp1ru1gen bei pensiänen nötig _ Abgeordnete
und Wahlbeamte im Wsier".

80 Koalitionsvertrag vom 20. Dezember 2013 S. gg.
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81 Vgl. Zukunftsprogramm der CDU Hessen 2014/2079 S. 70 abrufbar
u nte r http : / / www. m i tde nkf o ru m - hes se n. d e / i n halte / 5 / p ro g ram m /
index.html oder direkt unter https:l/www.epenportal.de/webldata-
p oo I / storag e / f i I e s 1 0 1 548 / P rog ramm / P rog ram m _LTW _20 1 3. pdf
(zuleü abgerufen am 17. August 2076).

82 So ausdrücklich noch einmal aufgenommen (im bzten Absaz des
Kapitels l) auf S. 88 der Koalitionsvereinbarung vom 23. Dezember
201 3 (,,Höchstalter für Wahlämter abschaffen"). Der Abschaffungswille
der Regierungskoalition beschränkt sich allerdings entgegen dem
Woftlaut der Koalitionsvereinbarung offensichtlich auf kommunale
Wahlbeamte, lm Gesez.entwurt der Landesregierung zur Novelle des
Hochschulrechts vom 19. Mai 201 5 (LT-Drs. 19/1 980) wkd jedenfalls für
Hochschulpäsidenten auf eine obere Wählbarkeitsgrenze nicht ver-
zichtet: wer 67 Jahre alt ist, kann nicht mehr gewählt werden (vgl. § 39
Abs. 1 HHG-E). Der Gewählte dai - auch in foigeschrittenem Alter -
in jedem Fall seine Amtszeit von sechs Jahren zu Ende führen fygi § 39
Abs. 5 HHG-E). Bei den Wahlbeamten des Landes Hessen se/bst, näm-
lich den Spi2.enleuten des Hesslschen Rechnungshofs (vgl. LT-Drs.
7816558 S. 252), ist offenbar gar keine Rechtsänderung geplant,
obwohl das Problem der Altersdiskiminierung doft nicht weniger viru-
/ent,st a/s bei den kommunalen Wahlbeamten: der ehemalige Vizeprä-
s,denf des Landesrechnungshofs von Ga// musste im Jahr 2013 aus
Altersgründen (Vollendung des 65. Lebens/ahres) vorzeitig aus dem
Amt scheiden (vgl. Die Welt vom 19. März 2013 ,,Landesrechnungshof
bekommt neue Spi2.e" (,,Amt des - am 1 . Juni 1948 geborenen - Vize-
präsidenten endet am 31 . Mai 201 3').

83 So ausdrücklich noch einmal aufgenommen auf S. 41 der Koalitions-
vereinbarung vom 23. Dezember 2013 ,,Herabsee.ung des passluen
Wahlalters".

8a So ausdrücklich der Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und Bündnis
90/Die Grünen vom L Dezember 2014 = LT-Drs. 19/1222 S. 12.

85 Der Zusammenhang wurde nach Vorlage des von-Arnim-Gutachtens
auch den Pressevertretern klar, vgl. HNA vom 14. Juni 2014 ,,Überver-
so.rgt, unterbezahlt" und Offenbach Post ebenfalls vom 14. Juni 2014
,,Uberversorgt, aber nicht gut bezahlt".

86 Bei der Besoldung: Abkopplung vom Ergebnis der Tarifverhandlungen
für die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, obwohl Hessen aus der
TdL ausgetreten ist und bei den eigenen Verhandlungen daher die
Situation der Beamten ohne Einschränkungen miteinbeziehen kann;
konkret: Nullrunde im Jahr 2015; ab 2016 Besoldungsanstieg jährlich
gedeckelt auf 1o/o (Koalitionsvereinbarung S. 7). Bei der Beihilfe:
Anpassung der hessrschen Standards (Koalitionsvereinbarung S. 7).

Bei der Arbeitszeit: Absenkung der bundesweit einmaligen Wochenar-
beitszeit von 42 Stunden auf 41 erst im Jahr 201 7; auch dann also kei-
ne Angleichung an die Wochenarbeitszeit des Taifpersonals (Koaliti
onsvereinbarung S. 10); Lebensarbeitszeit 67: Keine Übertragung der
vom Bund besch/ossenen Erleichterungen ,,Rente mit 63 bei 45
Arbeitsjahren" auf die Beamten. Die Bayeische Staatsregierung wies in
diesem Zusammenhang in ihrer Antwott vom 20. Januar 2014 auf eine
Kleine Anfrage darauf hin, dass selt dem lnkrafttreten des Neuen
Dienstrechts in Bayem am 1. Januar 201 1 die bayerischen Beamtinnen
und Beamten die Möglichkeit haben, ab vollendetem 64. Lebensjahr
abschlagsfrei in den Ruhestand zu treten, sofern sie eine Dienstzeit von
45 Jahren erreicht haben (vgl. LT-Drs. 171459). Bei dem Personalkör-
per: Einsparung von 1.800 Stellen im Landesdienst, außerhalb des
Bereichs der Lehrerstellen, ohne ausdrückliches Junktim mit der
gleichzeitigen Edassung verzichtbarer oder vereinfachbarer Aufgaben
(Koalitionsvereinbarung S. 7, 1 0).

87 ln der Koalitionsvereinbarung ausdrücklich angesprochen (5. 41): ,Her-
absezung des passlyen Wahlalters"

88Gem. Art.75 Abs.2 Hveff. ist die Votlendung des 21. Lebensjahres
erforderlich; das untere Wählbarkeitsalter für Landtagsabgeordnete ist
auch geregelt in § 4 LandtagswahlG.

8s Vgl. Att. 123 Abs. 2 HVed.
e0 Art. 38 Abs. 2 GG; § 32 Abs. 7 HGO; § 23 Abs. 1 HKO.
el Volksabstimmung vom 19. Februar 1995; vgl. hftps://wahten.hessen.

d e / I and - h e sse n / vo I ks ab sti m m u n g
e2 Vgl. Gesez. zur Änderung der HGO vom 18. Juli 2014 (GVBL S. 178)

,,zur Lockerung des Subsidlantätspinzips". Die von der Koalition ver-
einbatte Hochzonung der Kommunalaufsicht über die kreisangehöri-
gen Gemeinden von den Landräten auf die Regierungspräsidien (vgl.
Koalitionsvereinbarung S. 8 und 88; Rede des lnnenministers vor dem
Hessischen Landtag am 24. Juni 2014, in Plpr 19. Wahlpeiode s. A67)
wurde zunächst auf die Finanzaufsicht beschränld (vgt. LT-Drs. 19/SO1
vom 17. Juni 2014 S. 11) und dann ,,zurückgestellt', (vgl. Antwoft des
HMdl vom 26. November 2014 = LT-Drs. 19/1070 und presseerklärung
der FDP vom 15. Januar 2015 ,,Koalition bricht eigenen Vertrag aus
Angst vor CDU-Bürgermeistern und Landräten,,.

e3 Vgl. Koalitionsvereinbarung vom 23. Dezember 201 S S. 41 .

ea Lediglich in der ,,Jahresbilanz 2014 des HMdtuS" (Viesbaden, 2015)
wird festgehalten: "lm Zuge der geplanten Vertassungsänderung wird

die Regierungskoalition die Aufnahme des Staatszle/s Förderung des
Ehrenamts der Bevölkerung zur Abstimmung vorlegen (5. 13).

e5 Vgl. FAZ vom 14. Juni 2014 ,,Arnim: Staattich finanzierte Altersversor-
gung abschaffenlKritik an üppigen Pensionen nach einer Amtszeit";
HNA vom 14. Juni 201 4 ,,Verfassungsrechtler von Arnim für Reform der
B ü rg e rme i ste N ers o rgu n g t'.

e6 Vgl. http:/ I 1 92. 1 24.238.252/VONARNtM/schriftenvezeichnis.htm (zu-
lez abgerufen am 17. August 2016); das Gutachten ist außerdem
Bestandteil der AusscF,ussyor/age INA/19/15 Teil 2 (5. 14 - 74).

e7 von-Arnim-Gutachten S. 19.
s8 von-Arnim-Gutachten S. 25,
ss von-Arnim-Gutachten S. 23.

100 Vgl. z.B. zur strafrechtlichen Verantwoftung (Untreue) des seine Kom-
petenzen überschreitenden Landrats des Landkreises Offenbach LG
Darmstadt, Utl. vom 21. Februar 2013 Az. 710 Js 23772/10 und BGH,
B. vom 27. November 2013 Az. 2 StB 279/13; zur disziplinarrechtlichen
Verantwot-tung von Bürgermeistem vgl. SZ vom g. November 2012
,,Von Mobbing bis Meineid - Es gibt viele Gründe für Disziplinarvertah-
ren, die Bürgermeister ihr Amt kosten können"; Zur rechilichen Folgen-
losigkeit von Landespolitikern vgl. dagegen Behörden-spiegel August
2012 S. 1 ,,Fehlverhalten tut selten weh - Politische Entscheidungen
finden im folgenfreien Raum statt".

101 Von-Arnim-Gutachten S. 6 (Vorwort des yerfassers).

102 Zur Begründung für den weitreichenden Exkurs zum finanzielten Status
staatlicher Spitzenpolitiker verweist von Arnim darauf, dass sich Parla-
mentsabgeordnete gerne mit Bürgermeistem verglichen (5. l0); da
Bürgermeister genau genommen aber eher mit Regierungsmitgliedem
vergleichbar schienen, werde auch ein Blick auf den Status von Regie-
rungsmitgliedern geworten (5. 10 und 24).

103 von-Arnim-Gutachten S. 49, 59/60; zur ,,(Nicht)Anrechnung', des Hin-
zuverdiensts vgl. S. 47, 60.

loa von-Arnim-Gutachten S. 46.
los von-Arnim-Gutachten S. 6 |/orwoft des yerfassersr; von Arnim stellt

dabei im Übrigen klq dass der Verband ihn schon ,,vor längerem" um
das Gutachten gebeten habe.

106 Vgl. von-Arnim-Gutachten S. 3 ülorwort des Auftraggebers); die Jour-
nalistin Petra Wettlaufer-Pohl berichtete, dass nun se/bst der Verband
der kommunalen Wahlbeamten in Hessen e. V für eine Reform der Bür-
germeisterversorgung eintrete (HNA vom 1 4. Juni 201 4) und die Betrof-
fenen um ihren Ruf fürchteten (Offenbach Post vom 14. Juni 201 4 ,,Kri-
tik an Bürgermeister-Pensionen in Hessen',),

107 Vgl. HNA vom g. Februar 2014 ,Kommunale Wahlbeamte in Hessen,,.
108Vgl. Offenbach Post vom 14. Juni 2014 ,Kritik an Bürgermeister-pen-

sionen in Hessen".
1os Etliche kom;nunate Wahlbeamte wie die Oberbürgermeister der Städte

Frankfurt am Main, Offenbach am Main sowie der Landrat des Main-
Kinzig-Kreises (allesamt SPD) äußefien sich positiv zu der in den Land-
tag eingebrachten Versorgungsreform (vgl. FAZ vom 11. Dezember
201 4,,Kommunalpolitiker halten geringere Altersversorgung für rich-
tig"), wobei einzuräumen /sl dass sie wegen der übergangsregelung
selbst davon nicht betroffen sind.

110Der BdST Niedersachsen fordeie in einer pressemeldung vom 12.
Februar 201 5,9ürgermeisterpensionen stuZen! NiedersacÄsen muss
dem hessischen Beispiel folgen".

111 von-Amim-Gutachten S. 55; der Bürgermelsterso//te auch gezwungen
sel4 slch nicht nur einmal, sondern immer wieder bis zur Vollending
des 57. Lebensjahres der Wiederwahl zu stellen, um den Verlust der
beamtenrechtlichen Versorgung und damit die deuilich ungünstigere
Nachversicherung in der Rentenversicherung abzuwenden; gleichieitig
sollten aber ab der zweiten Amtszeit die Bürgermeister - mit Ausnahm;
des Oberbürgermelsters der Stadf Frankfuft am Main - in den Genuss
einer höheren Besoldungsgruppe kommen und acht Jahre amtieren
düden; die Unterbezahlung der Bürgermeister werde bei einem Ver-
S^l9icl milden Landtagsabgeordneten und den Ministern deuilich (5.
60). Der PrimäNorschlag des Gutachters geht sogar dahin, die Besol-
dung der Bürgermeister um 30% oder 40% zu erhöhen, es ihnen aber
selbst zu überlassen, für ihr Alter Vorsorge zu treffen (5. 6, S0); von
Arnim selbst bezweifelt aber zu Recht die politische Durchsezbarkeit
dieses Modells (5. 60), ein entsprechender Gesezentwurt von Bündnis
90/Die Grünen vom 24. April 2007 für die Altersversorgung der Land-
tagsabgeordneten hatte zuvor schon nur die Zustimmuig der FDp
gefunden (vgl. PLPr. 16. Wahtperiode 5.9684,9694); derVbrband der
kommunalen Wahlbeamten ln Hessen e.V war denn auch erwartungs_
gemäß von diesem Vorschlag wenig angetan (5. O, Vorwoft des Äuf_
traggebers).

112Vgl. Gese2entwurl der Fnktionen CDL) und Bündnis gl/Die Grünen
vom 9. Dezember 2014 für ein Gese? zur Modernisierung des Dlenst_
rechts der kommunalen Wahlbeamten und zur Änderung wahkechili-
cher Vorschriften = LT-Drs. 19/1222.



113 LT-Drs. 19/1222 S. 12.
114 LT-Drs. 19/1222 S. 12.
11s LT-Drs. 19/1222 S. 1.

116 LT-Drs. 19/1222 S. 1 und S. 12.
117 LT-Drs. 19/1222 S. 12.
118 Vgl. PlPr 19. Wahlperiode S. 2157.
11s Vgl. PlPr 19. Wahtperiode S. 27S5.
120 Vgl. \dL Frömmich (Bündlit 9O/Die Grünen) bei der zweiten Lesung

des GeseZentwuds am 24. Mätz 2O1S (,Die Grundübertegung bleiit
aber...") = PlPt: 19. Wahlperiode s. 2617.

121 Geseü.vom 28. März2O1S, in GVBI. S. 758, 788.
12 Vgl. Art. 13 (übergangsvorschriften) Abs. 3 und Abs. 4 des Änderungs-

geseäes vom 28. Mäz 201 S, in GVBI. S. 1SB, fitr die Wahlbeamten,-die
bis einschließlich Februar 2016 gewählt worden sind. Zum Hintergrund,
ins.be.sonde.re zul F-rage, warum der 1 . März 2016 a/s Strchtag äusge-
wählt wurde, vgl. Änderungsantrag der Fraktionen CDIJ und FDp wm
1 0. Mätz 201 5 = LFDrs. I 9/ 1 71 0 S. 9 und MdL Frömmich bei der drit-
ten Lesung am 26. März 2015 (ptpr 16. Wahtperiode 5.2782); tnnen_
minister Beuth wies bei der ersten Lesung des Geseeentwurfs am 1g,
Dezember 2014 darauf hin, dass mit der Wahl der Kommunalparlamen_
te ,,40 Bürgermeisterwahlen und drei Landratswahlen,, verbunden wer-
den könnten (PlPr. 19. Wahlperiode S. 2160); bei der diften Lesung
sprach er von ,,50 vehindungsfähigen Direktwahlen,, (plpr 19. Wahlpi_
iode S. 2782).

123 Ganz deutlich ,,auf den punkt gebracht,von MdL Frömmich (Bündnis
90/Die Grünen) bei der ditten Lesung des GeseEe ntwuis am 26. März
2015: ,,Wir wollen eine Amtszeit von acht Jahren haben; das heißt, der
Bürgermeister muss einmal wiedergewählt werden, um überhaupt in
die Situation zu kommen, die etwas großzügigere Versorgungsmöglich-
keit zu erhatten" (plpr. 19. wahtperiode S.2iaz1.

124 Vgl. § 40 Abs. 2 S. 2 Nr 1 und Abs. 7 HGO n.E; zur Altersversorgung
der Landtagsabgeordneten ab dem 60. bzw. SS. Geburtstag (untir
lnkau.fnahme von Abschlägen) vgl. § 10 HAbgG und den zugindelie-
genden Geseaentwuff der Fraktionen CD|J und SpD vo;24. Apnt
2007 = LT-Drs. 1 6/70A5: die vergleichsweise frühe und insofem günsti-
ge Altersversorgung soll das Mandats für alle BevölkerungsscÄrbäten
attraktiv machen und verhindem, dass eln Mandatsträger nach der
Zugehörigkeit zum Parlament, die durchschnitilich knipp 11 Jahre
beträgt, in wiftschafttiche Not geät (vgt. LT-Dß. t6/708A'5. 1).

125 Die lJnzeitgemäßheit der,lebenstänglichen Soforlversorgung,, nach
einer Amtszeit wurde oft mit der Angabe ,,2ß00 Euro monäiliih" sym_
bolisieft (vgl. MdL Frömmrich bei der ersten Lesung am 18. Dezember
2014__= PlPr. 19. Wahtpeiode S. 2157, bei der öffänilichen Anhörung
am 12. Februar 201 S = tNA/19/20 S. 13 und bei der ditten Lesung aÄ
26. März 2015 = PlPr. 19. Wahtperiode S. 2779). Der HSGB bezweifelte
bei der öffentlichen Anhörung am 12. Februar 2O1S die Repräsentativi_
tät dieses B:trags, weil ,die Masse der Bürgermeister eine ,,A16,, und
nicht eine ,,94'Lstelle bekleideten. Der VorsiLende des /nnenausschus-
1eg, Horyt-Klee (CDU), verwies bei der öffenilichen Anhörung am 12.
Februar 20.15 auf seinen eigenen Werdegang, um darzustelten, wie tan_
ge man bei gutem Verdienst in der freien Wiischaft arbeiten müsse, um
2.000 Euro Rente zu erhalten (lNA/l9/20 S. 19). Die alnueile Höchstren_
te in der gesezlichen Rentenversicherung tiegt bei 2.375 Euro; dazu
m.us: man ,45 Jahre lang in Höhe der geltragsbämess ungsgrenze (aktu_
ell: 6.050 Euro) verdient haben.

126VgL oben Kapitel tt
127 Vgl. § 40 Abs. 4 S. 1 - 3 und Abs. 7 HGO n.F. i.V.m. § 76 Abs. 2 Nr 1

HBeamtVG; der Wahtbeamte wird in diesen Fälten freitici nicht auf die
Nachversicherung in der geseElichen Bentenversich"i,ng rrrü"kg"_
worfen; er behält seine beamtenrechuiche Versorgung für die sechs
Jahre im Wahlamt, die ihm in Form des Altersgeldäs n'aci Vollendung
des 67. Lebensjahres ausgezahlt wird. Die ErmZgfichuni Jer Mitnahmevon beamtenrechtlichen Versorgungsanwaftsöhaften- i Form des
Altersgelds beim Verlassen des öffeiilichen Diensts vor der Regelat-
tprJgrenze (§§ 76, 77 HBeamtVG) - tür die Betroffenen fintanzieil deut_lich günstiger als die frühere Nachversicherung in dei gese?lichen
Rentenuersicherung - war das Hezstück des 2. öAUiJAivgt. Geseu_
entwurf der Fraktionen CDu und FDp vom 27. Novembe)r ZO\Z = tf_Drs. 7816558 S. 221 und 289 sowie Änderungsantrag dieier Fraktionen
vom 9. April 2013 = LT-Drs. 1A/7206 S. 16).

, rt 
1113!li::_ !:: _oi 

sheris.en,,sofortversorgu ns", vst. pressemetdung der
tnnenpoilüschen Sprecher der Koalitionsfraktionen vom 10. Deze-mber
2014.

lzsV_gl. LT-Drs. 19/1222 S. 1, 1Synd 1g; der deraft vorgesehene spätere
Eintritt in den Ruhestand wurde von den kom.rn"iiäÄorgungskas_
sen bei der öffenilichen Anhörung am 12. Februar 2OtS ii entetracnt
der umlagefinanzieften Versorgungstast Aurcnaus bijrhnt.' Di" kor.r_nale Versorgungskasse Kurhessen-Waldeck berichietti, aiss tOl dervon ihr ,,betreuten" 240 Versorgungsempfänger aus'aim Kreis der
Wahlbeamten vor Vollendung ais s-e Goenö7a hÄ- aü oem oienst

geschieden seien; die Hälfte der gesamten Versorgungstast von gegen_
wäiig rund 50 Millionen Euro, die von der Umtagägemeinscnaft zi tra_
gen sei, entfalle auf die 240 kommunalen Wahlbeamten, denen 6g0
Versorgungsempfänger aus dem Kreis der Laufbahnbeamten gegen_
überstünden (vgl. tNA/19120 5.22). Mittel- und langfristig, so diä Kon-
munale V_ersorgungskasse Nassau, könne ihre tJmlÄgegemeinschaft bei
der im Gesezentwud vorgesehenen Altersgrenze-"iStOO" mit Entta_
stungen rechnen (vgl. INA/19/20 S. 25/26). Die kommunale Versor_
gungskasse Darmstadt bestätigte diese prognose, wies aber auch dar_
auf hin, dass bei ihrer Umlagegemeinschaft das durchschnifttiche Ren_
teneintittsalter bei den kommunalen Wahlbeamten in den tezen fünf
l1it sg.Jahr:l ryl knapp unter dem der Laufbahnbeamten (61) getegen
habe (vgt. INA/19/20 S. 29).

13oVgl. LT-Drs. 19/1710 5.6.
131 Zum Pensionseintrittsalter ,SS" für die Mitgtieder der Landesregierung

rzgl. § 5 Abs. S. 2 LRegBezügeG; vor dem Hintergrund des Geivalten-_
teilungspinzips liegt es ohnehin nähet die kommunalen Wahtbeamten
mit Regierungsmitgliedern und nicht mit palamentsabgeordneten zu
vergleichen, vgl. BVerlG, B. vom 17. Oktober 1957 in il S. tsS, tos
und von-Arnim-Gutachten S. 24; eine vollständige übertragung der
Regeln der Minister-Versorgung auf die kommuhalen Wahlbeamten
hätte allerdings zu dem unerwünschten Ergebnis gefühtt, dass der
Ruhegehaltsanspruch schon nach zweijähiger Amtszeit entstehen wür_
de (§ 5-Abs. 1 S. 1 LRegBezügeG). Die Koatitionsfraktionen haben in
ihrem Anderungsantrag vom 1 0. März 2O1S denn auch ausdrücktich auf
§ 147 Abs. 2 SGB ll vert/iesen. Danach können Arbeitslose, die älter
sind als_ 50 Jahre, länger Arbeitstosengeld beziehen. Dem dedanken,
dass für über s2jähnge die Neuoientierung auf dem Arbeitsmarkt
schwieriger ist, soll auch im Versorgungsrecht der kommunalen Wahl-
beamten Rechnung getragen werden,

132 ln ihrem Änderungsantrag vom 10. März 2015 nennen die Koalitions_
fral<tionen das Beispiel eines Wahlbeamten, der nach zwei Amtszeiten
im Alter von 48 Jahren ausscheidet (LT-Drs. 1 9/1710 S. 6).

l3sWahlbeamte sind juistisch Beamte; das Beamtenrecht kennt aber nur
entweder aktive oder Ruhestandsbeamte. .

134 Vgl. § 76 Abs. 2 Nr 1 HBeamtVG.
,35§ 40Abs. 4 S. 4 und S sowie Abs. 7 HGO n.E
136Vgl. lnnenminister Beuth bei der zweiten Lesung am 24. Mätz 2O1S

(PlPr 19. Wahlpeiode S. 2619); MdL Frömmich 6ei der ditten Lesung
am 26. März (P\PL 19. Wahtpeiode S. 2782). Nach einer Aufstellunig
des HMdl vom Februar 2O1S lag das Durchichnittsalter der amtieren--
den-g.ürgermeister im Zeitpuni des Amtsantntts bei 43,6 Jahren; ihre
zurückgelegte Amtszeit belief sich wiederum im Durchschnitt auf 7,g
Jahre.

137 Die Koalition ist sich der problematik, die dadurch für kteine Gemein_
den entstehen kann, bewusst, vgl. lnnenminister Beuth bei der zweiten
l:esun.g af 2!. Mitz 2015 (ptpr 19. Wahtpeiode S. 2619); in Branden_
9W .i1t^d?r R.ückkehranspruch beschrän[ auf Beamte äLs kndes (§
124 LBG Brdbg).

138Vgl. FR vom 31. Mäz 2014 ,Ohne Vevvaltungswissen geht es nicht _
Der scheidende Hünfelder Bürgermeister Eierhard Finnet empftehlt
Kiteien für Neulinge".

tssV,g!..au^ch die Regetung für Beamte als Landtagsabgeordnete in s SO
HAbgG und die Regelung für Bundesbeamte ais kolmmunate Waitbe-
amte in § 40 Abs. S BBG.

1a0 Zur Geltung auch für das Tarifpersonal der Kommunen vgl. Geseaent_
wui der Landesregierung fur ein Gese2 zur Änderung koimmunalrecht_
licher Vorschriften, u.a. des s 4oa HGO, vom tA. Jiti 2o1s = LT-Drs.
19/2200.

1a1 Zur l.)nmöglichkeit in einer kleinen Gemeinde die Stelte z.B. des Haupt-
amtsleiters sechs Jahre freizuhalten, vgl. die Ausführungen des stellv.
Direktors der Zusatversorgungskasse -Darmstadt, 

Armi n'Äube, bei der
öffenilichen Anhörung am 12. Februar 2015 (tNA:/lg/20 S. 3O).'

1a2 Vgl. PlPr. 1 9. Wahlpeiode S. 261 9; vgl. auch die Fragen von MdL Bauer
zur Konnexitätsrelevanz in der öffe;ilichen AnhAruig am 12. Februar
2015 (NA/I9/20 S. 17 und S. S1).

1ß A7 .dey Foryung eines Rückkehranspruchs in die privatwirtschaft sah

i:!- !:,_f-":!t,^"! .f TS."t: Gesezgebunsskompetenz sehindeft , vst.
tnnenmtntster Beuth bei der zweiten Lesung am 24. Mhz 2O1S (pl-pr
19. Wahlpeiode S. 2619).

144 § 40 Abs. 6 und Abs.7 HGO n.F.
t4s § 40 Abs. 5 und Abs. 7 HGO n.F.
146 Der geschäftsführende Dhel«or de: HSGB sprach von Neidkomplexen

der Landta.gsabgeordneten, vgl. FAZ vom 1'1. Dezembei )Otq ,,Xo^_y: :^P"llt+"r, hatten g.eri ngere Altersversorgu ng fü r richtig _ Staat"-uno tiemetndebund übt Kitik,,; diesen Vowurf fand soaar die SpD_
Fral«ion unzutreffend (vgl. MdL Rudotpn Aei Aer eisiiiZiung am t A.
Dezember 2014 = PlPr 19. Wahlpeiode S. Ziöj-a,Oiinrend auch
lnnenminister Beuth ebenfalls bei äer ersten t"riig :öe, lg. Wahl-penode 5.2760).
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147 Vgl. Landkreistag KOMPAKT 2/2015 S. 2.

1aa lm Sommer 2013 hatte der SPD-VorsiEende Schäfer-Gümbel im Land-
tagswahlkampf gegenüber dem Bund der Steuerzahler auf die Frage
,,Halten Sie die Pensionsregeln für kommunale Wahlbeamte, Landtags-
abgeordnete und Minister in Hessen für vorbildlich?" noch geantwor-
tet: ,,Wir halten sie für angemessen" vgl. http:llwww.steuerzahler-hes-
sen. de / 6 - Antw o rte n -v o n -Th o rste n - Sch aef e r-
Guembel/ss7 1 0c62830i1 p201 8lindex.html (zuletzt abgerufen am 1 7.

August 2016).

lae Vgl. MdL Rudolph bei der ersten Lesung am 1 8. Dezember 2014 = PlPr.
19. Wahlperiode S. 2159.

150 Die FDP favorisierte allerdings eine echte Neuordnung i.S. des Pimär-
uorsch/ags in dem von-Arnim-Gutachten: Höhere Besoldung für die
kommunalen Wahlbeamten, dafür aber vollständige Abschaffung der
beamtenrechtlichen Versorgung (vgl. MdL Hahn bei der dritten Lesung
am 26. März 2015 = PlPr. 19. Wahlpeiode S. 2779; Medieninformation
der FDP vom 26. Mäz 2015 zum ,,Dienstrecht kommunaler Wahlbeam-
tet vgl. auch schon MdL Greilich bei der öffentlichen Anhörung zu
dem GeseZentwui am 12. Februar 2015 = INA/19/20 S. 14).

151 Vgl. PlPr. 19. Wahlperiode 5.2777.
152Der Gesezentwurf wurde am 26. März in dritter Lesung (nur) mit den

Stim men der Koal itionsfraktionen verabschiedet.
15s Der HSiT räumte bei der öffentlichen Anhörung am 12. Februar 201 5

ein, ,dass es unter den Bürgermeistem viele Kolleginnen und Kollegen
gibt, die nicht glücklich darüber sind, dass es negatlve Beispiele gibt,
wie man das Versorgungsrecht in seinem Sinn ausnuä" (vgl.

lNAl19/20 S. 16). Auch der Verband der kommunalen Wahlbeamten in
Hessen e.V stellte bei der öffentlichen Anhörung am 12. Februar 2015
klar; dass der Problemfall des jungen Bürgermeisters, der sich recht
früh hat wählen lassen, nach sechs Jahren aus dem Amt scheidet und
dann sein Leben lang eine gute Pension erhält, ein Modell /st ,,das
auch wir nicht wollen" (vgl. INA 19/20 S. 27).

15a Die Kommunale Versorgungskasse Kurhessen-Wa ldeck machte bei der
Anhörung im lnnenausschuss a/'n 12. Februar 2015 danuf aufmerksam,
dass nur 60/o ihrer 240 Versorgungsempfänger aus dem Kreis der Wahl-
beamten nach nur einer einzigen Amtszeit in den Ruhestand gegangen
seien (lNA/l9/20 S. 22); die Versorgungskasse Darmstadt bestätigte,
dass auch in ihrem Zuständigkeitsbereich der ,,jugendliche" Versor-
gungsempfänger die absolute Ausnahme sei (vgl. INA/I9/20 S. 29).

155Nach Keerbaum (n KOPO 11/2011 S. l"Wo sind gute Bürgermei-
ster?") stellt sich nicht nur in den fünf neuen, sondern auch in den alten
Bundesländern zunehmend die Frage nach geeigneten Kandidaten für
das Amt des (Ober-)Bürgermelsters bzw. Landrats; zur Warnung des
Bayeischen Gemeindetags vor einer Einschränkung der Wahlbeamten-
Ruhestandsbezüge vgl. Kirchner, in KOPO 2008 S. 44, 46.

tsoVgl. LT-Drs. 1911222 S. 14.

1s7 Vgl. Pressemeldung des EdSt Hesse, e.V. vom 11. März 2015 ,,Warum
rudeft Schw arz-Grün zu rück? ".

158vgl. Kommentar von Peter Lückemeyer in der FAZ vom 9. Oktober
2013 ,,Die Schwächen der Dhektwahl"; Oliver Bock kommentiefte den
Ausgang der Direkwahl in Lorch 2007 mit den Woften ,,... ein Beleg
dafür, dass es für Amtsinhaber eben nicht schon für die Wiederwahl
genügt, keine goldenen Löffel gestohlen zu haben" (vgl. FAZ vom 4.
September 2007 ,,Warum Amtsinhaber Rez.mann in Lorch gescheiteft
ist"). Amtsinhaber wurden z.B. nicht bestätigt - um nur einmal die
Großstädte in den Blick zu nehmen - bei den Direktwahlen in Wiesba-
den im Jahr 201 3, Darmstadt im Jahr 201 1 , Gießen im Jahr 2009 und
Bad Homburg in den Jahren 2009 und 2015. Nach einem Kommentar
von Heike Lattka in der FAZ vom 18. Juni 2012 (,,F|örsheim: Sieg mit
Bückenwind") werden (aber immerhin) 70o/o aller Bürgermeisteti die
sich zur Wiederwahl stellen, im Amt bestätigt.

15e,,Das geheime Wahlverhalten der Stadtverordneten ist noch schwerer
einzuschäEen als das der Bürger bei einer Direktwahl", so die FAZ vom
27. Juli 2011 (,,Leiter der Finanzen will in Bad Homburg Bürgermeister
werden").

160 Vgl. MdL Frömmich bei der zweiten Lesung am 24. Mäz 2015 = PlPr
19. Wahlperiode 5.2618; vgl. auch lnnenminister Beuth ebenfalls bei
der zweiten Lesung = PlPr 19. Wahlperiode S. 2619. Der Verband der
kommunalen Wahlbeamten in Hessen e.V. hatte in der öffentlichen
Anhörung am 12. Februar 2012 eine Absenkung der Altersgrenze auf
,,45" gefordeft (vgl. INA/19/20 S. 29).

161 Die Atral<tivität des Bürgermeisteramts für Leute aus der Pivatwitl-
schaft wurde in der Anhörung gerade vom HSGB, der lnteressenveftre-
tung der kleineren Gemeinden, betont (vgl. INA/I 9/20 S. 5). Es sei gera-
de vor dem Hintergrund der immer noch sehr angespannten Finanzsi-
tuation der hesslschen Städte und Gemeinden mehr denn je wichtig,
w ittschaftlich erfahrene u nd durchsea.ungsbereite Bü rgermeisteri n nen
und Bürgermeister zu gewinnen (vgl. Ausschussvorlage INA/19/15 Teil
4 S. 2). Der Präsident des HSGB, Karl-Heinz Schäfer, verwies bei der
öffentlichen Anhörung auf sein eigenes Beispiel: er wurde nach 15 Jah-
ren als selbständiger Rechtsanwalt zum Bürgermeister gewählt.

162 Vgl. PlPr 19. Wahlpeiode S. 2618.
16s Vgl. PlPr. 19. Wahlpeiode S. 261 8.

,64 s 35 Abs. 1 Nr 2 HBG.
165 s 14 Abs. 3 Nr 2 HBeamtVG.
16 Vgl. die bei der öffentlichen Anhörung am 12. Februar 2012 geäußeften

Befürchtungen des Verbandes der kommunalen Wahlbeamten zur Ver-
sorgung von Bürgermeistern, die vormals Landesbeamte waren, insbe-
sondere ehemaligen Polizisten und Lehrern (NA/19/20 S. 29).

167§ 83 HBeamtVG; vgl. auch Werra-Rundschau vom 25. Februar 2014
,,gürgermeisterPension wird gerechter geregelt - Auch ehemalige
Arbeitgeber müssen künftig mitbezahlen".


