
A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat in seiner 25. Sitzung am 17. Januar 2013 aus
aktuellem Anlass die Vorlage 16/2114 „Ausstattung für Herrn Ministerpräsidenten
a. D. Kurt Beck“ beraten.
Dabei haben die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses übereinstimmend
erklärt, dass es notwendig sei, einem ehemaligen, langjährigen Ministerpräsidenten
eine Ausstattung zur Erledigung seiner nachgelagerten Amtsaufgaben zur Verfügung
zu stellen.
Der Haushalts- und Finanzausschuss hat sich darauf verständigt, dass parallel zum
Haushaltsaufstellungsverfahren 2014/2015 eine gesetzliche Bestimmung für eine bis-
lang im Landesrecht nicht vorhandene rechtliche Regelung für Aufwendungen von
Ministerpräsidentinnen a. D./Ministerpräsidenten a. D. normiert wird. 

Der rechtliche Rahmen für die Ausstattung ist im rheinland-pfälzischen Ministerge-
setz festzulegen. Der Umfang und die Dauer der Leistungen sollen sich an der Dauer
der Wahrnehmung des Amtes orientieren.

B. Lösung

Der beiliegende Gesetzentwurf enthält die notwendigen Änderungen, um dem auf-
gezeigten Regelungsbedürfnis Rechnung zu tragen.

Die nachfolgende Regelung gibt den rechtlichen Rahmen für die Entscheidung der
Landesregierung vor, in welchem Umfang einer ehemaligen Ministerpräsidentin/ei-
nem ehemaligen Ministerpräsidenten Einrichtungen, Personal sowie Ersatz von Auf-
wendungen für die Wahrnehmung von nachgelagerten Aufgaben zur Verfügung
gestellt werden kann.
Ausschlaggebend für die Dauer der Gewährung der Ausstattung ist hierbei die Dau-
er der Wahrnehmung des Amtes. Bei einer Dauer des Amtsverhältnisses von weniger
als fünf Jahren können die Leistungen für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten,
bei einer Dauer von bis zu zehn Jahren für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr, bei
einer Dauer von mehr als zehn Jahren für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren und
bei einer Dauer von mehr als fünfzehn Jahren für einen Zeitraum von bis zu drei Jah-
ren nach Ausscheiden aus dem Amt gewährt werden.
Um eine flexible Handhabung unter Einbeziehung besonderer Fallgestaltungen zu er-
möglichen, ist die Regelung so ausgestaltet, dass die Entscheidung der Landesregierung
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls erfolgt.

C. Alternativen

Keine. 
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D. Kosten

Der Gesetzentwurf wird im Hinblick auf die Gewährung einer Ausstattung für ehe-
malige Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Einzelfällen zu Mehrkos-
ten führen. Eine Aussage über die Höhe der Kosten ist nicht möglich, da die Ge-
währung der Leistungen von der Dauer des Amtsverhältnisses abhängt sowie unter
Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls erfolgt.
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Ministergesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Das Ministergesetz in der Fassung vom 12. August 1993
(GVBl. S. 455), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), BS 1103-1, wird wie folgt
geändert:

§ 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Für Tätigkeiten und Aufgaben, die von einer ehemali-
gen Ministerpräsidentin oder einem ehemaligen Minister-
präsidenten im Zusammenhang mit dem früheren Amts-
verhältnis als Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident
wahrgenommen werden, können Einrichtungen und Per-
sonal zur Verfügung gestellt und Ersatz für Aufwendungen
gewährt werden. Bei einer Dauer des Amtsverhältnisses
von weniger als fünf Jahren können die Leistungen für ei-
nen Zeitraum von bis zu sechs Monaten, bei einer Dauer
von bis zu zehn Jahren für einen Zeitraum von bis zu ei-
nem Jahr, bei einer Dauer von mehr als zehn Jahren für ei-
nen Zeitraum von bis zu zwei Jahren und bei einer Dauer
von mehr als fünfzehn Jahren für einen Zeitraum von bis
zu drei Jahren nach Ausscheiden aus dem Amt gewährt
werden.
Die Entscheidung hierüber trifft, unter Berücksichtigung
der Umstände des Einzelfalls, die Landesregierung.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Wesentlicher Inhalt des vorliegenden Gesetzentwurfs ist die
Einfügung einer Regelung in das Ministergesetz Rheinland-
Pfalz, die es der Landesregierung ermöglicht, für ehemalige
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten eine Aus-
stattung zur Wahrnehmung von nachgelagerten Aufgaben, die
im Zusammenhang mit ihrem bisherigen Amtsverhältnis ste-
hen, zur Verfügung zu stellen.

Auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt obliegen einer ehe-
maligen Ministerpräsidentin oder einem ehemaligen Minis-
terpräsidenten Tätigkeiten und Aufgaben, die im Zusammen-
hang mit dem bisher wahrgenommenen Amt stehen. Insbe-
sondere Ministerpräsidentinnen/Ministerpräsidenten, die ihr
Amt über lange Jahre ausgeübt haben, müssen nach ihrem
Ausscheiden vielfach noch Abwicklungsaufgaben wahrneh-
men, deren Umfang auch in Relation zu der Amtsdauer steht.
Davon unbenommen sind Anlässe und Tätigkeiten, beispiels-
weise in repräsentativem und protokollarischem Kontext, für
die nach Ablauf der in § 2 Abs. 2 genannten Zeiträume keine
generelle Bereitstellung von Personal und Sachaufwand mehr
erfolgt, sondern im Einzelfall anlassbezogen gewährt werden
kann.

Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Personal so-
wie für die Erstattung von Aufwendungen ehemaliger Minis-
terpräsidentinnen/Ministerpräsidenten wird eine materiell-
rechtliche Grundlage geschaffen. Die Einfügung einer ent-
sprechenden Regelung ergibt sich aus der Überlegung, dass ei-
ne Abwicklung der bisherigen Amtsgeschäfte gesellschaftspo-
litisch wünschenswert ist. Zudem sollte eine ehemalige Minis-
terpräsidentin/ein ehemaliger Ministerpräsident für die Auf-
gabenerledigung finanziell so gestellt werden, dass sie/er nicht
auf private Mittel zurückgreifen muss. Daher ist es sachge-
recht, dass ihr/ihm durch eine Einzelfallentscheidung der Lan-
desregierung eine entsprechende Ausstattung für einen be-
stimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt wird. Hierzu kön-
nen insbesondere die vorrangige Nutzung eines Dienstfahr-
zeugs mit Fahrer/Fahrerin, die Bereitstellung einer Mitarbeit
in Sekretariatsangelegenheiten sowie im Einzelfall die Unter-
stützung durch eine Referentin/einen Referenten gehören.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 2 Abs. 2 Satz 1

Satz 1 normiert, dass einer ehemaligen Ministerpräsidentin
oder einem ehemaligen Ministerpräsidenten für die Wahr-
nehmung von Tätigkeiten und Aufgaben, die im Zusammen-
hang mit dem früheren Amtsverhältnis stehen, Personal und
Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden können. Dane-
ben können zusätzliche Aufwendungen ersetzt werden. Die
Bestimmung ist als Kannvorschrift ausgestaltet, um keine zu
einengende Bindungswirkung zu entfalten.

Zu § 2 Abs. 2 Satz 2

Ausschlaggebend für die Dauer der Gewährung der Ausstat-
tung ist hierbei die Dauer der Wahrnehmung des Amtsver-
hältnisses. Bei einer Dauer des Amtsverhältnisses von weniger
als fünf Jahren können die Leistungen für einen Zeitraum von
bis zu sechs Monaten, bei einer Dauer von bis zu zehn Jahren
für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr, bei einer Dauer von
mehr als zehn Jahren für einen Zeitraum von bis zu zwei Jah-
ren und bei einer Dauer von mehr als fünfzehn Jahren für ei-
nen Zeitraum von bis zu drei Jahren nach Ausscheiden aus
dem Amt gewährt werden.

Zu § 2 Abs. 2 Satz 3

Um eine flexible Praxis unter Einbeziehung der speziellen An-
forderungen an das frühere Amtsverhältnis zu ermöglichen,
ist die Regelung so ausgestaltet, dass die Entscheidung der Lan-
desregierung unter Berücksichtigung der Besonderheiten des
Einzelfalls erfolgt. So ist beispielweise eine Einzelfallbetrach-
tung in den Fällen vorzunehmen, in denen die ehemalige Mi-
nisterpräsidentin/der ehemalige Ministerpräsident nach sei-
nem Ausscheiden Tätigkeiten übernimmt, die mit ihrem/sei-
nem bisherigen Amt inkompatibel sind.

Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Begründung

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der CDU: Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Barbara Schleicher-Rothmund Hans-Josef Bracht Nils Wiechmann


