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Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 27. März 1992 zu Drucksache 12/1135 
(Plenarprotokoll 12/23) 

Deutsche Beschäftigte bei den alliierten Streitkräften; Übernahme in 
deutsche Behörden, Anerkennung beruflicher Qualifikationen und 
von Vordienstzeiten 

I. 

Drucksache tv1983 
zu Drucksache 12/1135 

23.09.1992 

Die Landesregierung mißt der sozialen und arbeitsmarktpolitischen Flankierung des Truppenabbaus eine erhebliche Bedeu
tung zu. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ganze Familien werden von den Folgen des Truppenabbaus negativ 
berührt. Die Landesregierung stellt deshalb im Rahmen des Überbrückungsprogramms Konversion eine Reihe von Fördcr
ansätzen zur Verfügung. die sowohl auf die Zivilbeschähigten als auch auf die mittelbar betroffenen Arbeitskräfte und deren 
Familien ausgerichtet sind: 

- Beratung von Zivilbeschäftigten und mittelbar vom Truppenabbau betroffenen Arbeitskräften (Outplacement-Beratung), 
auch durch die Ämter für Verteidigungslasten vor Ort; 

- Förderung von Beschäftigungs- und Qualiftzierungsgesellschaften; 

- Beschäftigungsförderung von ehemaligen Zivilbeschäftigten; 

- Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung; 

- Sonderprogramm für Schwerbehinderte; 

- Einstellung von Zivilbeschäftigten in den Landesdienst; 

- tarifvertragliche Absicherung der Zivilbeschäftigten; 

- Stärkung der Rechte der Betriebsvertretungen; 

- Beteiligungen der Betriebsvertretungen auf Landesebene. 

Im Rahmen des Landes-Überbrückungsprogramms Konversion werden zusätzliche Mittel zur Umsetzung dieses Maß
nahmenbündels bereitgestellt. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreibende~ Chefs der Staatskanzlei vom 22. September 1992 übersandt. Federführend ist der Minister des 
Ionern und für Sport. 

Druck: Landtag Rhcinland-Pfalz, 1. Oktober 1992 
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II. 

Dies vorausgeschickt, nehme ich zu den einzelnen Punkten des Beschlusses vom 27. März 1992 wie folgt Stellung: 

1. Anerkennung von beruflichen Qualifikationen bei der Übernahme in deutsche Behörden 

Die Landesregierung hat am 17. September 1991 alle Dienststellen im Land aufgefordert, bei Vorliegen der üblichen Voraus
setzungen - gleiche Eignung und Berücksichtigung sozialer Komponenten - entlassene deutsche Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer der Stationierungsstreitkräfte und der Bundeswehr bevorzugt einzustellen (vgl. Drucksache 12/1618). 

Bei der Übernahme von deutschen Beschäftigten bei den alliierten Streitkräften und der Bundeswehr ist hinsichdich der 
erforderlichen schulischen und beruflichen Qualifikationen von den entsprechenden beamten-und tarifrechtliehen Voraus
setzungen auszugehen; 

a) Die Landesregierung geht davon aus, daß der vom Truppenabbau betroffene Personenkreis nur ausnahmsweise die ein
schlägigen laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für eineunmittelbare Übernahme in eine in Rheinland-rfalz bestehen
de Laufbahn erfüllt (Beamtenverhältnis). Diese Voraussetzungen können im Hinblick auf eine Übernahme als Beamte 
besonderer Fachrichtung z. B. bei Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, die einen entsprechenden Hochschulabschluß besit
zen, vorliegen, da diese in der Regel die nach den laufbahnrechtlichen Vorschriften gefordene hauptberufliche Tätigkeit 
nachweisen können. Es besteht darüber hinaus allenfalls die Möglichkeit einer Einstellung im Beamtenverhältnis als 
anderer Bewerber im Sinne der§§ 29 bis 31 Landesbeamtengesetz (LBG) und 112, 113 der Landesverordnung über die 
Laufbahnen der Beamten des Landes Rheinland-rfalz (Laufbahnverordnung- LaufbVO -).Diese Möglichkeit wird 
allerdings- wenn überhaupt- nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen. 

b) Die Übernahme in ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis auf der Grundlage der tarifrechtliehen Bestimmungen (Bun
desangestelltentarifvertrag- BAT- und Manteltarifvertrag für Arbeiter der Länder- MTL II -) ist grundsätzlich mög
lich. In der Regel sieht die Vergütungsordnung des BAT nämlich vor, daß in bestimmte Vergütungsgruppen auch solche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingruppiert werden können, die aufgrund gleichweniger Fähigkeiten und Erfahrun
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. Das geltende Tarifrecht läßt demnach bei der Entscheidung über die Einstellung 
von ehemaligen Zivilbeschäftigten genügend Ermessensspielraum, ohne daß es einer formalen Anerkennung von beruf
lichen Qualifikationen bedarf. Das gleiche gilt im wesentlichen auch für den Arbeiterbereich. 

Gleichwohl sollten auch bei der Übernahme in ein privatrechtliches ArbeitsVerhältnis zusätzliche Qualifikationsmaß
nahmen angeboten werden. Als zweckmäßiger Weg für den Erwerb einer Qualifikation, die eine in etwa vergleichbare 
V crwcndung in der staatlichen oder Kommunalverwaltung ermöglicht, bietet sich die Teilnahme an einem Angestellten
lehrgang mit abschließender Höhergruppierungsprüfung einer kommunalen Verwaltungsschule an. Sofern Bedarf 
besteht, kann deshalb von der Möglichkeit der Teilnahme an den bestehenden, bewährten Angestellten-Lehrgängen der 
regionalen kommunalen Verv.raltungsschulen in Pirmasens, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Mainz, Bad Kreuznach, 
K.oblenz, T rier und Altenkirchen Gebrauch gemacht werden. Die einmal wöchentlich stattfmdenden Lehrgänge ermög
lichen es den betroffenen Personen in zurnutbarer Weise, insbesondere unter Beibehaltung ihrer beruflichen Tätigkeit, 
ohne Einkommensverluste in der Nähe ihres Wohnones im Laufe von etwa zwei Jahren eine für die angestrebte Ver
walrungstätigkeit förderliche Qualiftkation zu erwerben. Für den kommunalen Bereich gilt hier als Besonderheit, daß für 
die Eingruppierung ab Vergütungsgruppe VI BAT die Höhergruppierungsprüfung I, für die Eingruppierung ab Ver
gütungsgruppe V b BAT die Höhergruppierw1gsprüfung I1 nachgewiesen werden muß, sofern nicht eine der tarifver
tragliehen Ausnahmen greift. Für den staatlichen Bereich bestehen entsprechende tarifvenragliche Regelungen nichL Die 
Eingruppierung richtet sich hier ausschließlich nach den Tätigkeitsmerkmalen (§ 22 BAT, vgl. oben). 

2. Anerkennung von Vordienstzeiten, die von deutschen Beschäftigten bei den allüerten Streitkräften abgeleistet wurden 

2 

Die Anrechnung von Zeiten bei Stationierwlgsstreitkräften auf die Beschäftigungs- und Dienstzeit(§§ 19, 20 BA 1) ist auf 
Veranlassung des Landes Rheinland-rfalz bereits wiederholt Gegenstand von Erörterungen in der Mitgliederversammlung 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder gewesen. Die Mitgliederversammlung hat die Anträge des Landes jedoch stets abge
lehnt. 

Die Frage der Anerkennung von Zeiten bei den Stationierungsstreitk.räften ist zuletzt im Februar d.J. vom Minister der 
Finanzen an die Mitgliederversammlung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder herangetragen worden. Die Mitgliederver
sanunlung hat daraufhin im März 1992 die von Rheinland-Piatz aufgeworfene Frage erneut diskutien. Sie war, mit Aus
nahme derVertreterindes Landes Rheinland-Pfalz, einstimmig der Auffassung, daß eine derartige Anrechnung im Rahmen 
des § 19 BAT nicht in Betracht kommen kann. Es fehle schon an der Grundvoraussetzung, daß nur Zeiten bei .demselben 
Arbeitgeber" im Bereich der Länder- also im Arbeitsverhältnis bei dem jeweiligen Land- anrechenbar sind. Dies habe zur 
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Folge, daß eine Anrechnung von Beschäftigungszeiten beim Wechsel von einem Land zu einem anderen nicht mögüch ist, 
wie auch beim Wechsel etwa aus dem Bereich der Bundeswehr in den Bereich eines Landes die dort verbrachte Zeit nicht 
angerechnet werden könnte. Die engen Ausnahmen, die die tarifrechtliehen Regelungen bei Funktions- und Rechtsnach
folge zulassen, seien für den Bereich der Stationierungsstreitkräfte ohne Bedeutung, da davon ausgegangen werden könne, 
daß kein Land Dienststellen oder Teile von Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte übernimmt. 

Das Land Rheinland-Pfalz als Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder ist an diese Beschlüsse gebunden. Im 
Ralunen des§ 20 BAT ist die Anrechnung anderer beruflicher Tätigkeiten ganz oder teilweise möglich, wenn diese Tätigkeit 
Voraussetzung für die Einstellung gewesen ist. Darüber muß im jeweiligen Einzelfall entschieden werden. 

3. Bereitschaft der Kommune~ deutsche Beschäftigte bei den allüerten Streitkräften bei vergleichbarer Qualifikation bevor
zugt in den Landesdienst zu übernehmen 

Bereits durch Rundschreiben vom I 0. Juli 1972 (MinBL Sp. 736) wurden alle staatlichen und kommunalen Körperschaften 
unter Hinweis auf§ 3 Abs. 3 des Traifvertrages vom 31. August 1971 zur sozialen Sicherung der Arbeitnehmer bei den Statio
nicrungsstreitkräften gebeten, geeignete deutsche Arbeitnehmer, die von den Stationierungsstreitkräften wegen Personalcin
schränkungen entlassen werde~ bevorzugt einzustellen. 

Zur Sicherstellung der beruflichen Existenz der vielen Frauen und Männer, die bisher bei den Streitkräften ihr Familienein
kommen verdient haben, vrorden die Kommunen darüber hinaus mit Schreiben vom24.Juli 1992 gebeten, geeignete Stellen 
nach Möglichkeit ehemaligen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Zivilbeschäftigten anzubieten und auch der Bcschäfti
gungs- und Qualifizierungsgesellschaft Zweibrücken entsprechende Stellenausschreibungen zur Verfügung zu stelle~ damit 
die Gesellschaft geeignete Personen individuell ansprechen und auffordern kann, sich zu bewerben. In Einzelfällen hat dies 
bereits zu Einstellungen geführt. 

4. Vergleich von Kursinhalten und bisherigen Berufstätigkeiten mit deutschen Abschlüssen und Berufsbildern und A nerkc n
nung als vergleichbare Qualifikation 

a) Nach dem Berufsbildnngsgesetz vom 14. August 1969 und der Handwerksordnung vom 28. Dezember 1965 sind für dlc 
berufliche Ausbildung sowie für die berufliche Fortbildung und Umschulung Prüfungen durch die zuständigen Stellen 
(Industrie- und Handelskammern/Handwerkskammern) vorgeschrieben. 

Allerdings ist es gemäß§ 40 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes möglich, Erwerbstätige unter erleichterten Bedingun~cn 
zur Abschlußprüfung zuzulassen. Damit soll solchen Erwerbstätigen, die eine reguläre Berufsausbildung nicht durchtau
fen haben, die Möglichkeit eröffnet werden, ihre berufliche Qualifikation nachzuweisen. Voraussetzung für die Zulas
sung zur Prüfung ist, daß der Bewerber mindestens das Zweifache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in 
dem Beruf tätig gewesen ist, in dem er eine Abschlußprüfung ablegen will. Davon kann allerdings abgesehen werden, 
wenn durch Zeugnisse oder auf andere Weise glaubhaft dargelegt wird, daß der Bewerber Kenntnisse und Fähigkeiten 
erworben hat, welche die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. 

Eine weitere Möglichkeit, einen formalen Abschluß zu erlangen, um dadurch die Chancen auf eine (Wieder-)Eingliede
rung zu verbessern, bietet die berufliche Umschulung nach§ 47 des Berufsbildungsgesetzes. Solche Maßnahmen, die 
grundsätzlich von der Arbeitsverwaltung gefördert werden können, erfordern in der Regel zwei Drittel der Ausbil
dungszeit des entsprechenden Ausbildungsberufes und enden ebenfalls mit einer Kammerprüfung. 

Weitere formale Nachweise über erworbene Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen können im Bereich der beruf
lichen Fortbildung durch eine Prüfung bei der zuständigen Kammer erworben werden. 

Die Kammern sind derzeit intensiv bemüht, den deutschen Beschäftigten bei den alliierten Streitkräften Berufsbildungs
abschlüsse zu ermöglichen. Beispielsweise wird die Industrie- und Handelskammer für die pfalz für die Standorte 
Kaiserslautern und Germersheim Kursmaßnahmen bereits Mitte September dieses Jahres in Kaiserslautern (Personal
fachkaufmannl-frau) und spätestens im Frühjahr 1993 in Germersheim (Bürokaufmann/-frau) anbieten, die mit einer 
Prüfung abschließen. Ferner plant die Zweigstelle Firmasens für ehemalige Zivilbeschäftigte der Streitkräfte Umschu
lungs- und Qualifizierungsmaßnahmen auf den Gebieten Metall- und Elektrotechnik. Für die Bereitstellung der erfor
derlichen Sachmittelausstattung ist ein Förderaatrag beim Ministerium für Wirtschaft und Verkehr gestellt worden. 

U nahhängig von den Möglichkeite~ durch Ablegung einer Prüfung- ggf. unter vereinfachten Zulassungsbedingungen -
eine formale Gleichstellung der bei den Streitkräften erworbenen beruflichen Qualifikation zu erreiche~ ist es für ehe
malige Zivilbeschäftigte empfehlenswert, sich von ihrem bisherigen Arbeitgeber die ausgeführten Tätigkeiten im einzel
nen bestätigen zu lassen. Dies erleichtert die Arbeitssuche wesentlich. 
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Schließlich ist auf Initiative der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz ein Arbeitskreis mit anderen, von der Kon
versionsproblematik ebenfalls betroffenen Kammern unter Leitung des Deutschen Industrie- und Handelstages geblldet 
worden. Der Arbeitskreis beschäftigt sich in Abstimmung mit den Personaldienststellen der OS-Streitkräfte mit den 
Anforderungen, die an Zivilbeschäftigte im Hinblick auf die Aus- und Weiterbildungsprüfungen zu stellen sind. um eine 
einheitliche und sachgerechte Prüfungszulassung sicherzustellen. 

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, daß auch qualifizierte private Umschulungs- und Fonbildungseinrichtungen wie etwa 
die Deutsche Angestellten-Akademie, die DEKA AG und die Volkshochschulen berufliche Qualifizierungsmaßnahmen 
für ehemalige Zivilbeschäftigte durchführen. Die örtlichen Arbeitsämter in Kaiserslautem und Pirmasens fördern diese 
Maßnahmen nach dem Arbeitsförderungsgesetz.. Nach Angaben der Arbeitsverwaltung wird das vor Ort vorhmdene 
einschlägige Bildungsangebot als quantitativ und qualitativ ausreichend angeseheiL 

b) Seitens des Ministeriums für Bildung und Kultur wird in Abstimmung mit den Schulbehörden derzeit weiterhin geprüft, 
inwieweit die Möglichkeit besteht, für den betroffenen Personenkreis berufliche Qualifizierungsmaßnahmen an berufs
bildenden Schulen anzubieten. Aufgrund des flächendeckenden Netzes an berufsbildenden Schulen könnten diese 
wohnortnah und professionell durchgeführtwerdeiL Sie würden sich auf die Bereiche und Berufsfelder konzentriere~ in 
denen bisher eine Beschäftigung bei den alliierten Streitkräften erfolgte, z. B. Bereiche Elektrotec~ Metalltechnik, 
Kraftfahrzeugtechnik, Wirtschaft und Verwalnmg. und Berufserfahrungen vorliegen. Sie sollten ferner die Bereiche um
fassen. in denen mit einer entsprechenden Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen ist. 

Die Qualifizierungsmaßnahmen könnten im Rahmen von Berufsfachschul-Bildungslehrgängen in Vollzeitform mit 
erv.·a 30 Wochenstunden durchgeführt werden und sich auf die Vermitdung der fachtheoretischen fachpraktischen 
Fähigkeiten und Kenntnisse erstrecken, die ZUr Ausübung eines anerkannten Ausbildungsberufs erforderlich sind. Die 
Dauer der Bildungsgänge sollte sich im Rahmen der Umschulungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltung bewegen. Mit den 
Maßnahmen wird nach Möglichkeit im Verlauf des Schuljahres 1992/1993 begonnen werden. Die Umsetzung vor Ort ist 
von der Struktur der jeweiligen berufsbildenden Schule abhängig sowie von den personellen und sächlichen Gegebenhei
ten, die von Fall zu Fall auch einer Ergänzung bedürfen. Inwieweit die Sachkostenträger (Kommunen) hierzu 
Zuwendungen aus dem Konversionsprogramm erhalten können, wird zur Zeit geprüft. Mit den zuständigen Stellen 
-insbesondere den Handwerkskammern- wird noch geklärt, ob nach Abschluß der schulischen Berufsausbildung auch 
die Zulassung zur Berufsabschlußprüfung nach Handwerksordnung im jeweiligen Einzelfall gewährleistet ist. 
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