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Kleine Anfrage 2513 
 
des Abgeordneten Ralf Witzel  FDP 
 
 

Konkrete Auswirkungen der Haushaltssperre bei Beförderungen – 

In welchem Umfang haben die einzelnen Ressorts die Beförderungssperre antizipiert? 

 

 

Direkt nach der zu erwartenden Urteilsverkündung des Verfassungsgerichtshofes am 

1. Juli 2014, der die konkrete Besoldungsanpassung der rot/grünen Landesregierung als 

nicht mehr verfassungskonform verworfen hat, hat der nordrhein-westfälische Finanzminister 

nach §41 der Landeshaushaltsordnung eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt. Die 

finanziellen Auswirkungen einer neuen landesgesetzlichen Regelung in der Besoldungsfrage 

sind noch nicht absehbar. Eine Einhaltung des vom Parlament vorgegebenen 

Ausgaberahmens ist vor diesem Hintergrund ebenfalls nicht ohne weiteres sichergestellt. 

 

Dieses Instrument der Mangelverwaltung wäre nicht notwendig gewesen, wenn sich SPD 

und Grüne wie von der Opposition angemahnt rechtzeitig den drängenden Fragen einer 

strukturellen Haushaltskonsolidierung gestellt hätten. Gezielte Reformen sind allemal besser 

und gerechter als die jetzt gewählte Rasenmähermethode. Richtig wäre es nun, Rot/Grün 

nähme nach dem Urteil endlich Abstand von zuviel Umverteilung und Wahlgeschenken auf 

Pump, um die verfassungsrechtlich vorgeschriebene Schuldenbremse spätestens 2020 zu 

erreichen. Der heutige Konsolidierungspfad ist dafür nicht ambitioniert genug, wie selbst der 

eigene sogenannte Nachhaltigkeitsbericht des Finanzministers zeigt. 

 

Konkret bedeutet die verfügte Haushaltssperre, dass das Finanzministerium es von seiner 

Einwilligung abhängig macht, ob noch Verpflichtungen eingegangen oder Ausgaben getätigt 

werden. Ausgaben dürfen demnach grundsätzlich nur noch zur Erfüllung von Verpflichtungen 

geleistet werden, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe rechtlich begründet und dem Grunde 

sowie der Höhe nach fällig sind. All die Ausgaben, für die diese Rechtspflicht nicht besteht, 

bedürfen der Einwilligung des Finanzministers, sofern nicht Ausnahmetatbestände vorliegen, 

die im Einzelfall zur sofortigen Gefahrenabwehr oder der elementaren Aufrechterhaltung des 

Verwaltungsbetriebs unabweisbar sind. Für alle Landesbetriebe gilt diese Haushaltssperre 

entsprechend. Bei Auslegungszweifeln ist stets die enge Interpretation dieser Maßnahme 

zugrunde zu legen, die dazu führt, dass Ausgaben nicht geleistet werden. 
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Für die Beschäftigten bedeutet dies konkret, dass etliche anstehende Beförderungen bis auf 

weiteres zu unterbleiben haben.  

 

Beförderungsstellen kommt aber eine wichtige Bedeutung zu, um den leistungsorientierten 

Bediensteten im öffentlichen Dienst Aufstiegsperspektiven zu ermöglichen, das Personal an 

die Dienststelle zu binden, die Betroffenen zu motivieren und ihnen auch eine Entwicklung 

bei ihren eigenen Bezügen zu ermöglichen. Die haushalterischen Einsparnotwendigkeiten 

geraten daher leicht in einen Zielkonflikt mit personalwirtschaftlichen Anreizinstrumenten. 

 

Prinzipiell gilt, dass Beförderungen im Hinblick auf Eignung, Leistung und Befähigung dem 

Leistungsgrundsatz unterliegen. Einem Bediensteten wird demnach eine neue berufliche 

Funktion zugetraut, wenn er sich auf seiner bisherigen Position bewährt hat. Der sogenannte 

Bewährungsaufstieg ist im Öffentlichen Dienst die Bezeichnung für die Einreihung in eine 

höhere Laufbahngruppe oder für eine Höhergruppierung bei Angestellten, wenn sich jeweils 

der Betroffene den Anforderungen der bisherigen Position gewachsen gezeigt hat. Jegliche 

Beförderung ist jedoch stets abhängig von einer freien und besetzbaren avisierten Planstelle. 

Beförderungen unterliegen in der Regel der Mitbestimmung des Personalrates. 

 

Die nordrhein-westfälische Staatskanzlei hat noch am 18. März 2013 in einer umfangreichen 

Stellungnahme zur Haushaltssituation des Landes explizit festgestellt:  

 

„Ein genereller Beförderungsstopp über mehrere Jahre würde für die vielen hochmotivierten 

Beschäftigten leistungshemmend wirken.“ 

 

Dem Vernehmen nach haben daher Dienststellen in verschiedenen Ressorts die tatsächlich 

verhängte allgemeine Haushaltssperre und den Ausgang des Verfassungsgerichtsverfahrens 

bei ihrem Beförderungshandeln antizipiert und rechtzeitig zuvor noch eine größere Anzahl 

von Aufstiegsprozessen für ihre Bediensteten ermöglicht. Diese Maßnahme, die aus Sicht 

der Bediensteten verständlicherweise auf große Sympathie stößt, konterkariert zugleich die 

Verfügung des Finanzministers. Sollten die vorhandenen Beförderungsoptionen unmittelbar 

vor dem Inkrafttreten der Haushaltssperre ferner innerhalb des öffentlichen Dienstes nicht 

einheitlich gehandhabt worden seien, läge hierin auch eine Ungleichbehandlung derjenigen, 

die Anwärter auf einen Laufbahnaufstieg gewesen sind.   

 

Das Parlament hat daher ein Anrecht darauf zu erfahren, wie sich die Beförderungssituation 

in den einzelnen Ressortbereichen im Jahr der Haushaltssperre faktisch auswirkt und wie 

sich die Beförderungshandlungen zeitlich verteilen. 

 

 

Ich frage daher die Landesregierung: 

 
1. Wie viele Beförderungen hat es für die Gesamtzahl der nordrhein-westfälischen Beamten 

im Landesdienst bzw. die dortigen Tarifangestellten jeweils einzeln in den letzten drei 
Jahren 2011, 2012 und 2013 differenziert nach den jeweiligen Ressortbereichen und 
aufgeschlüsselt nach den Besoldungsgruppen gegeben? 
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2. Wie viele Beförderungsstellen für die Gesamtzahl der nordrhein-westfälischen Beamten 
im Landesdienst bzw. die dortigen Tarifangestellten stehen insgesamt im laufenden Jahr 
2014 differenziert nach den einzelnen Ressortbereichen und aufgeschlüsselt nach den 
Besoldungsgruppen unabhängig vom Umstand der momentanen Beförderungssperre 
grundsätzlich zur Verfügung? 

 
3. Wie viele Beförderungen für die Gesamtzahl der nordrhein-westfälischen Beamten im 

Landesdienst bzw. die dortigen Tarifangestellten sind davon im Zeitraum 1. Juni 2014 bis 
inklusiv 1. Juli 2014 zeitnah vor dem Inkrafttreten der Haushaltssperre noch differenziert 
nach den einzelnen Ressortbereichen und aufgeschlüsselt nach den Besoldungsgruppen 
vollzogen worden? 

 
4. Wie viele Beförderungen für die Gesamtzahl der nordrhein-westfälischen Beamten im 

Landesdienst bzw. die dortigen Tarifangestellten sind davon im Zeitraum 25. Juni 2014 
bis inklusiv 1. Juli 2014, also in der Woche vor dem Inkrafttreten der Haushaltssperre, 
noch differenziert nach den einzelnen Ressortbereichen und aufgeschlüsselt nach den 
Besoldungsgruppen vollzogen worden? 

 
5. Wie stellen sich jeweils für jedes einzelne Ressort die unter Fragen 3 und 4 erbetenen 

Beförderungszahlen unmittelbar vor der Haushaltssperre dar, wenn diese differenziert 
ausgewiesen werden einerseits zwischen den einzelnen Ministerien als den obersten 
Landesbehörden und andererseits in den nachgelagerten Bereichen? 

 

 

 

Ralf Witzel 
 
 
 
 


