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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/3394 – 

Wechsel zur Bundesverwaltung II 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/3394 – vom 28. Juni 2017 hat folgenden Wortlaut:

Aufgrund der geringeren Besoldung und ungünstigeren Beförderungsaussichten beim Land Rheinland-Pfalz sind einige Beamtinnen
und Beamte in die Bundesverwaltung gewechselt. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wird das Land Rheinland-Pfalz auch seinen Bediensteten ein betriebliches Gesundheitsmanagement in der Arbeitszeit anbieten,

wie es schon seit Längerem beim Bundes amt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr angeboten
wird? Wenn nein, warum nicht? 

2. Wird das Land Rheinland-Pfalz auch eine Dienstpostenbündelung im mittleren Dienst von der Besoldungsgruppe A 6 bis A 8
und im gehobenen Dienst von der Besoldungs gruppe A 9 bis A 11 einführen, wie es in der Bundeswehrverwaltung schon längst
Praxis ist? Wenn nein, warum nicht?

3. Wird das Land Rheinland-Pfalz wieder die vermögenswirksamen Leistungen einführen und die Kostendämpfungspauschale 
abschaffen, wie es in der Bundesverwaltung der Fall ist? Wenn nein, warum nicht?

4. Wird das Land Rheinland-Pfalz einen Masterstudiengang zum Aufstieg in den höheren Dienst einführen, wie es bei der Bun-
deswehrverwaltung schon der Fall ist? Wenn nein, warum nicht?

5. Wird das Land Rheinland-Pfalz einen Fernstudiengang zum Aufstieg in den gehobenen Dienst einführen, wie es bei der Bundes-
wehrverwaltung schon der Fall ist? Wenn nein, warum nicht?

6. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, dass nicht noch mehr Landes beamte in die Bundesverwaltung wechseln?
7. Wie viele Landesbeamte werden zum 1. Juli 2017 und 1. Oktober 2017 in die Bundesverwal tung versetzt?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 20. Juli 2017 wie
folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

In der Antwort auf die Kleine Anfrage 17/3029 wurde ausgeführt, dass als Gründe für den Wechsel zum Bund, sofern sie dem
Dienstherrn überhaupt offenbart wurden, im Wesentlichen die Wohnortnähe sowie die Entwicklungs- und Verdienstmöglichkei-
ten genannt wurden. Die Landesregierung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Entwicklungs- und Verdienstmög-
lichkeiten nicht von sich aus, sondern vor allem deshalb zu einem deutlich erhöhten Personalabgang führen, weil der Bund in be-
stimmten Bereichen einen erheblichen Personalaufbau betreibt. So wurde bei spielsweise der Zielumfang des zivilen Personals der
Bundeswehr im Rahmen der „Trendwende Personal 2016“ um 4 400 VZÄ auf 60 400 VZÄ erhöht. Zudem wurde beschlossen, die
Bundespolizei von 2015 bis 2020 mit mehr als 7 000 zusätzlichen Stellen und das Bundeskriminalamt mit mehr als 1 300 Stellen zu
verstärken und aus zubauen. Wie sich bereits aus der Antwort auf die Kleine Anfrage 17/3029 ergibt, er folgten von den insgesamt
54 Wechseln von rheinland-pfälzischen Landesbeamtinnen und Landesbeamten in die Bundesverwaltung 34 zur Bundeswehr,
Bundes polizei oder dem Bundeskriminalamt. Mindestens 36 der 54 Wechsel von rheinland-pfälzi schen Landesbeamtinnen und
Landesbeamten in die Bundesverwaltung betreffen zu dem das nördliche Rheinland-Pfalz als Sitz entsprechender Bundesbehörden.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Innerhalb der Landesregierung werden den Bediensteten Maßnahmen und Projekte auf Grundlage des Rahmenkonzepts „Gesund-
heitsmanagement in der Landesverwaltung“ (Rahmenkonzept BGM) angeboten.
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Das Rahmenkonzept BGM untergliedert sich – entsprechend der Definition des Be trieblichen Gesundheitsmanagements – in die
rechtlich vorgeschriebenen Instrumente und Maßnahmen, wie den „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ und das „Betriebliche Wieder -
eingliederungsmanagement“, sowie in rechtlich nicht vorgeschriebene Instru mente und Maßnahmen, wie z. B. das „Fehlzeiten-
management“ und die „Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention“. 

Die Umsetzung des Rahmenkonzeptes BGM sowie die konkrete Ausgestaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements liegen
grundsätzlich in der Verantwortung der jeweiligen Dienststelle und können im Bereich der Gesundheitsförderung auf die je weiligen
Bedürfnisse der Belegschaft individuell zugeschnitten werden. 

Es werden zahlreiche Maßnahmen (teilweise auch wäh rend der Arbeitszeit) im Rahmen der Betrieblichen Gesund heitsförderung
und Prävention angeboten, um die Mitarbeiterschaft vor dem Hinter grund der demografischen Entwicklung gesund und motiviert
zu erhalten. Eine wie jüngst im Bericht des Bundesrechnungshofes 2017 dargestellte, dem Bundesamt für Ausrüstung, Informa-
tionstechnik und Nutzung der Bundeswehr vergleichbare Rege lung, der zufolge alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der
Arbeitszeit bis zu zwei Stunden wöchentlich an Gesundheitskursen teilnehmen können, findet sich nicht im Rahmenkonzept. Aus-
nahme ist der regelgerechte Dienstsport der Vollzugsbeamtinnen und -beamten der Polizei, der während der Arbeitszeit durch-
geführt wird.

Zu Frage 2:

In Rheinland-Pfalz findet die Dienstpostenbündelung, also die Zuordnung von Funktio nen zu mehreren Ämtern, in unterschied-
licher Ausprägung und in den verschiedens ten Verwaltungsbereichen Anwendung. Voraussetzung ist das Vorliegen eines sach-
li chen Grundes gemäß § 21 Satz 2 Landesbesoldungsgesetz, was nach der konkreti sierenden Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (vgl. Beschluss vom 16. Dezember 2015 – 2 BvR 1958/13) insbesondere dann angenommen werden kann, wenn der
von der Dienstpostenbündelung betroffene Bereich Teil der sogenannten Massenverwaltung ist, bei der Dienstposten in der Regel
mit ständig wechselnden Aufgaben einhergehen.

Zu Frage 3:

Die Wiedereinführung der vermögenswirksamen Leistungen ist in Rheinland-Pfalz nicht vorgesehen. Die für deren Abschaffung
sprechenden Umstände, wie sie die Lan desregierung in der Gesetzesbegründung zum Ersten Dienstrechtsänderungsgesetz zur Ver-
besserung der Haushaltsfinanzierung dargelegt hat (vgl. Drucksache 16/281, S. 53), sind weiterhin gegeben.

Im Bereich des Beihilferechts des Bundes ist zwar keine Kostendämpfungs pauschale geregelt, gleichwohl werden auch die beihilf-
eberechtigten Personen des Bundes mit Eigenanteilen belastet, die in Form von Einzelzuzahlungen – ähnlich dem System der
gesetzlichen Krankenversicherung – zu Arzneimitteln, Fahrkosten, Kran kenhausbehandlung etc. von den Beihilfeberechtigten zu
tragen sind. 

Mit der zum 1. Januar 2003 eingeführten, nach Besoldungsgruppen ge staffelten Kostendämpfungspauschale wurde für die beihilf-
eberechtigten Personen des Landes eine Eigenbeteiligung an den Krankheitskosten geregelt. Die jeweilige Ei genbeteiligung wird in
pauschalierender Weise von den zu gewährenden Beihilfen ein behalten. Das Land hat sich bei Einführung der Eigenbeteiligung für
die verwaltungsökonomischere Lösung in Form der pauschalierenden Kostendämpfungspauschale entschieden. Die verwal -
tungsökonomischen Vorzüge einer pauschalierenden Eigenbeteiligungsreglung ge genüber einer Regelung, die Einzelzuzahlungen
vorsieht, sind auch heute noch tra gend. Die Landes regierung sieht daher keine Veranlassung, die Regelungen zur Kostendämpfungs -
pauschale aufzugeben. 

Zu Frage 4:

Grundsätzlich wird die Einrichtung eines berufsbegleitenden Masterstudiengangs als eine geeignete Maßnahme zur Nachwuchs-
kräftegewinnung angesehen. Adressaten könnten in erster Linie Bachelorabsolventen der Hochschule für öffentliche Verwaltung
Rheinland-Pfalz (HöV) in Mayen sein, die bereits als Beamtinnen/Beamte des 3. Einstiegsamtes in der Verwaltung tätig sind. Ent-
sprechende Überlegungen sind jedoch derzeit noch nicht abgeschlossen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Land bei der Umsetzung der Dienstrechtsreform im Rahmen des Reformpakets zur
Modernisierung der bundes staatlichen Ordnung (Föderalismusreform I, 2006) den gewonnenen Gestaltungsspiel raum genutzt und
ein zeitgemäßes Laufbahnrecht mit einer entsprechenden Lauf bahnstruktur eingeführt hat. Bestandteil dieses neuen Laufbahnrechts
ist u. a. (anders als beim Bund) die sogenannte Fortbildungsqualifizierung (FQ) mit ihrer stufenweisen, konsekutiven und berufs-
begleitenden Qualifizierung. Dadurch werden die Einsatz möglichkeiten der Beamtinnen und Beamten laufbahnrechtlich erweitert,
formale Lauf bahnwechsel auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert und zugleich die Leis tungsfähigkeit der Verwaltung ge-
sichert. 

Zu Frage 5:

Derzeit ist nicht beabsichtigt, einen „Fernstudiengang zum Aufstieg in den gehobenen Dienst“ in Rheinland-Pfalz einzuführen. 

Das Land Rheinland-Pfalz bietet an seiner Hochschule für öffentliche Verwaltung zwei Bachelorstudiengänge mit den Schwer-
punkten „Verwaltung“ und „Verwaltungsbe triebswirtschaft“ an. Dieses Studienangebot hat sich bewährt. Das duale Stu dium ver -
mittelt die erforderlichen theoretischen Grundlagen und Kompetenzen so wie pra xisbezogene Qualifikationen. Hochschule und
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Ausbildungsbehörden überneh men da bei gemeinsam als Partner die Aufgabe, die Studierenden für ihre Aufgaben in der öf fentlichen
Verwaltung zu qualifizieren. Im Studium wechseln sich jeweils theore tische Phasen an der Hochschule und praktische Ausbil-
dungsabschnitte in den Behör den ab. 

Hinsichtlich der auch in diesem Zusammenhang bestehenden Fortbildungsqualifizierung wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

Sowohl die Studiengänge an der HöV Rheinland-Pfalz als auch die Fortbildungsquali fizierung werden im Rahmen eines umfassen-
den Qualitätsmanagements fortlaufend evaluiert und werden hierbei sowohl von den Dienstherren als auch den jeweiligen Ab -
solventinnen und Absolventen äußerst positiv bewertet.

Zu Frage 6:

Angesichts der demografischen Entwicklung ist der „Wettbewerb um die besten Köpfe“ und die Sicherung des Fachkräftebedarfs
für den öffentlichen Dienst im Land ein wichtiges Ziel der Landesregierung. Damit einher geht stets auch die Bindung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte) an die rheinland-pfälzische Landesverwaltung als guter
Arbeitgeber. Dies geschieht bekannt lich insbesondere durch die Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen. Hierzu hat die Landes-
regierung bereits zahlreiche Initiativen angestoßen oder umgesetzt. Beispiel haft seien hier folgende Maßnahmen herausgegriffen:

Durch die Interministerielle Arbeitsgruppe Personalentwicklung wurden in ressortüber greifender Zusammenarbeit unter Einbe-
ziehung des dbb und des DGB Maßnahmen entwickelt, um das Image des Landes Rheinland-Pfalz als attraktiver Arbeitgeber zu
fördern, wie z. B. die Entwicklung eines Karriereportals im Jahr 2015. Das Karrierepor tal (www.karriere.rlp.de) verschafft nicht
nur potenziellen Nachwuchskräften, sondern auch etablierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen zielgenauen Überblick über
die freien Stellen, Ausbildungs- sowie die Praktikums- und Hospitationsmöglichkeiten mit allen erforderlichen Informationen,
z. B. über die jeweiligen Rahmenbedingungen. Die benutzerfreundliche Gestaltung der Seite orientiert sich an den unterschied-
lichen Lebensarbeitsphasen und ist aufgeteilt in die Bereiche „Nach der Schule“, „Nach dem Studium“, „Duales Studium“, „Im Beruf“.
Integriert wurden eine Stellenbörse sowie ein Online-Bewerberverfahren. 

Im Rahmen eines Projekts im vermessungs- und geoinformationstechnischen Dienst der Landesverwaltung ist in Kooperation mit
der Hochschule Mainz zum Wintersemes ter 2014/2015 ein Bachelorstudiengang „Geoinformatik und Vermessung“ in Kombina -
tion mit der berufspraktischen Ausbildung für das 3. Einstiegsamt eingeführt worden. Damit wurde in Rheinland-Pfalz erstmals ein
grundständiges externes Studium mit ei ner Laufbahnausbildung zeitlich und inhaltlich in einem dualen Studium gekoppelt. Dies
führt zu einem erheblichen Zeitgewinn (Verlängerung der Lebensarbeitszeit um 1 ¼ Jahre). Zudem erfolgt eine frühzeitige Perso-
nalbindung durch finanzielle Unter stüt zung der Studierenden, verbunden mit einer Verpflichtung, mindestens fünf Jahre im Lan-
desdienst zu verbleiben. Die Schaffung weiterer dualer Studiengänge war auch Bestandteil des o. a. Maßnahmenkatalogs der Inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe Perso nalentwicklung. Nach der erfolgreichen Einführung des o. a. dualen Studiengangs wird die Ein-
führung weiterer Studiengänge, z. B. im feuerwehrtechnischen Dienst, forciert. Insgesamt werden von diesen und weiteren neuen
Möglichkeiten der beruflichen (Weiter-)Qualifizierung (vgl. Antwort zu Frage 5) unter anderem auch bereits etab lierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter profitieren können.

Das Rahmenkonzept Personalentwicklung 2015 der Landesverwaltung Rheinland-Pfalz setzt neue verbindliche Ziele und Standards
und schafft attraktive Rahmenbe dingungen für zentrale Bereiche wie beispielsweise „Führung und Zusammenarbeit“ bis „Rotation
und Mobilität“. Von familienorientierter Personalpolitik über gezielte Al tersstrukturpolitik bis hin zum Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement (s. dazu die Be antwortung zu Frage 1) wird hierbei einer an den unterschiedlichen Lebensphasen ori entierten
Personalentwicklung Rechnung getragen. U. a. wurden in den letzten Jahren auch im Ministerium des Innern und für Sport zahl-
reiche Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie umgesetzt und die Weiterentwicklung durch eine entspre-
chende Selbstverpflichtung der Landesregierung festgelegt. Insbesondere fle xible Arbeitszeitmodelle sind bereits seit langem selbst-
verständlich: Angeboten wird unter anderem auch Telearbeit z. B. für Eltern, aber auch zur Ermöglichung der Pflege von An-
gehörigen. 

Zu Frage 7:

Anzahl der Versetzungen von Landesbeamtinnen und Landesbeamten in die Bundes verwaltung
zum 1. Juli 2017: 7
zum 1. Oktober 2017: 3 (voraussichtlich).

In Vertretung:
Günter Kern
Staatssekretär
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