
Drucksache 15/5048
zu Drucksache 15/4523

zu Drucksache 15/4465

06. 10. 2010

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksachen 15/4465/4523 –

Modernes Landesbeamtengesetz – Grundlage für einen funktionsfähigen
öffentlichen Dienst

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 7. Oktober 2010

b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Ein modernes und zeitgemäßes Beamtenrecht bildet die Grundlage für einen funk-
tionsfähigen und effektiven öffentlichen Dienst, der für die Bürgerinnen und Bürger
in Rheinland-Pfalz eine qualitativ hochwertige öffentliche Dienstleistung gewährleis-
tet und zugleich qualifizierten jungen Menschen attraktive berufliche Perspektiven
bietet. Ein modernes öffentliches Dienstrecht ist überdies ein nicht zu unterschät-
zender Standortfaktor und damit für die Ansiedlung neuer Unternehmen und die
Schaffung von Arbeitsplätzen von großer Bedeutung.

Durch die im Jahr 2006 beschlossene erste Föderalismusreform haben die Bundes-
länder einen erheblichen Kompetenzzuwachs im Besoldungs-, Versorgungs- und Lauf-
bahnrecht erfahren. Damit hat die Landesregierung die Chancen erhalten, den öffent-
lichen Dienst unter der Leitlinie „Gestalten statt verwalten“ weiterzuentwickeln und
an die vielfältigen neuen Herausforderungen von Gegenwart und der Zukunft anzu-
passen. Dabei spielt eine wichtige Rolle, dass qualifiziertes und motiviertes öffent-
liches Personal mit ausgeglichenem Altersaufbau unverzichtbar ist für die Aufgaben-
erfüllung des öffentlichen Dienstes in Rheinland-Pfalz. Leider hat die Landesregierung
im Gegensatz zu anderen Bundesländern lange mit der Umsetzung der sich aus der
ersten Föderalismusreform ergebenden Rechtssetzungskompetenzen gezögert und da-
mit wertvolle Zeit verschenkt. Vor diesem Hintergrund ist zu begrüßen, dass die
Landesregierung nun endlich einen Gesetzentwurf eingebracht hat. Dieser beinhaltet
allerdings noch erheblichen Spielraum für Ergänzungen.   

Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf:

– Hinsichtlich des sogenannten Verwendungsaufstiegs, der im neuen Landesbeam-
tengesetz durch eine Qualifizierung in Form einer Fortbildungsqualifizierung er-
setzt wird, eine Übergangsregelung im Sinne eines Stichtags vorzusehen, der einen
Bestandsschutz für jene Beamtinnen und Beamten gewährleistet, die aufgrund län-
gerer Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst auf eine Geltung der bisherigen Auf-
stiegsregelungen vertraut haben.

– Im Zuge der noch ausstehenden Schaffung eines Besoldungs- und Versorgungsge-
setzes die rentenrechtlichen Regelungen für diejenigen Fälle zu überprüfen und an-
zupassen, in denen Beamtinnen und Beamte freiwillig aus dem öffentlichen Dienst
ausscheiden, um eine Tätigkeit in der Privatwirtschaft anzunehmen. Die hier wün-
schenswerte Durchlässigkeit ist deshalb nicht gegeben, weil betroffene Beamtin-
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nen und Beamte Abschläge im Hinblick auf die bis zu ihrem Ausscheiden erwor-
benen Ruhegehaltsansprüche in Kauf nehmen müssen und daher häufig auf den
Schritt in die Privatwirtschaft verzichten.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


