
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
l2o Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

o o o tes Landesgesetz zur Änderung des Ministergesetzes 

Ao Problem und Regelungsbedürfnis 

Nach Artikcl106 der Verfassung für Rheinland~Pfalz haben die Mitglieder der 
Landesregiemng Anspruch auf Besoldung. Auf diesem verfassungsrechtlichen 
Auftrag beruht das Ministergesetz vom 17. Juli 1954 (GVBI. S. 91), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Februar 1975 (GVBl. S. 54), 
BS 1103-1. 

Das Ministergesetz ist änderungsbedürftig. Der Änderungsbedarf ergibt sich zum 
einen aus der Überlegung, daß das Amt als Mitglied der Landesregierung sich im 
Kerngehalt von einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst unterscheidet., ein Amtsver
hältnis eigener Art ist. Es ist nicht auf Dauer angelegt, sondern stellt einen 
Abschnitt im beruflichen Leben dar. Dies hat Auswirkungen auf die Grundlagen 
und die Berechnung des Ruhegehalts der Mitglieder der Landesregierung. Über
versorgungen durch das Zusammentreffen von Versorgungsansprüchen ehemali
ger Mitglieder der Landesregierung mit anderen Einkünften (Einkommen aus 
einer Berufstätigkeit oder aus anderen Versorgungsbezügen) sollen ebenso korri
giert werden wie Ansprüche auf Leistungen aus mehreren öffentlichen Kassen, 
soweit sie nicht eine angemessene Versorgung sichern. Hinzu kommt, daß das 
Gesetz zur Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes und sonstiger dienst- und 
versorgungsrechtlicher Vorschriften vom 18. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2218) 
und das Rentenreformgesetz 1992 vom 18. Dezember 1989 (BGBI. I S. 2261; 1990 
I S. 1337) die Voraussetzungen für den Bezug von Versorgungsleistungen 
gestreckt haben. Die Regelung über die Versorgung der Mitglieder der Landes~ 
regierungund ihrer Hinterbliebenen soll diesen Veränderungen sinngemäß auge
paßt werden, wie dies im Bund und in einigen Ländern bereits geschehen ist. 
Schließlich ist aus Gründen der Transparenz die Aufnahme aller Bestandteile der 
Amtsbezüge in das Gesetz erforderlich. 

ßo Lösung 

Eckpunkte der Novellierung des Ministergesetzes sind folgende: 

1. Amtsbezüge 

Die Regelung über die Amtsbezüge soll im wesentlichen unverändert bleiben; 
dies gilt insbesondere hinsichdich der Höhe und hinsichtlich der Beibehaltung 
der Koppelung an das Bundesbesoldungsgesetz. Im Interesse der Transparenz 
und Klarheit der Regelung werden die Höhe des Ortszuschlages, der Diensc
aufwandsentschädigung und der Trennungsentschädigung in das Gesetz selbst 
aufgenommen. 

2. Ruhegehalt 

Die Grundlagen und die Berechnung des Ruhegehalts der Mitglieder der 
Landesregierung sollen neu geregelt werden. DJ.bei werden die Voraussetzun-
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genfür das Entstehen und die I Iöhe von Ruhegehaltsansprüchen deutlich ein
geschränkt. 
Die Anrechnungsregelungen beim Zusammentreffen mehrerer Einkommen 
werden ebenfalls wesendich erweitert. 

a) Die Neuregelung sieht - wie das Bundesministergesetz - vor, daß der 
Ruhegehaltsanspruch nach einer Amtszeit von mindestens zwei Jahren ent
steht. Dafür wird in Anpasmng an die jetzt fünfjährige Legislaturperiode 
eine Staffelung der Ruhegehaltssätze eingeführt, und zwar wie folgt: 

- nach Vol!endung einer zweijährigen 
- nach Vollendung einerdreijährigen 
- nach Vollendung einervierjährigen 
- nach Vollendungeincrfünfj.ihrigen 

Amtszeit 14 v. I 1., 
Amtszeit21 v.H., 
Amtszeit28 v. I I., 
Amt.:;l'eit JJ v. I I. 

des Amtsgehalts und des Orts?uschlagcs. 

b) :"lach einer Amtszeit von funf Jahren steigt das Ruhegehalt mit jedem 
weiteren Amtsjahr um 2,5 v. I I. statt bisher 3 v. H. bis zum Höchstsatz von 
75 v. I I. Dieser wird nach cinc:r Amtszeit von 21,8 Jahren erreicht. 

c) Die bisherige Doppelanrechnung der ersten vier Jahre der Amtszeit auf 
Grund und f föhe des Ruhegehalts wird aufgehoben. Nach vier Amtsjahren 
wi;d also eine V crsorgung in I Il)he von 28 v. F I. erreicht, statt der bisherigen 
47 v. H. nach alrcm Recht. 

d) Ruhegchaldähih ist nur noch die Amtszeit als Mirglied der Landesregie
rung, als Mitglied der Regierung eines anderen Landes der Bundesrepublik 
Deutschland oder als Mitglied der Bundesregierung. Vorausgegangene 
Zeiten als Mitglied eines Landtages oder des Deutschen Bundestages wirken 
'ii..::h nicht mehr anspruchsbegründend aus. 

Der Amtszeit Yorausgcgangcnc Zeiten als Mitglied eines Landtages, des 
Deutschen Bundestages, im Wehrdienst oder einer beruflichen Tätigkeit 
werden auch nicht mehr anspruchssteigernd berücksichtigt, weil sie nicht 
amtsadäquate Voraussetzungen für das Amtsverhältnis des Ministers sind 
und fUr diese Zeiten in der Regel eigene Versorgungssysteme gelten, die 
unabhängig von der denkbaren Versorgung aus dem Amt des Ministers 
~ind. 

e) Ruhcns~ und Anrcclmungsregclungen werden in erheblichem Umfang aus
geweitet und tragen dem Gedanken Rechnung, daß das Ministeramt eine 
Tätigkeit auf begrenzte Zeit ist und das Ruhegehalt eine angemessene 
Altersversorgung sichern soll. Deshalb wird eine umfassende Anrech
nungsregelung beim Zusammentreffen von Amts- oder Versorgungsbe
zügen mit anderen Einkommen aus einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
oder außerhalb des öffentli,.:hen Dienstes einschließlich sonstiger Ver
sorgungsbezügc getroffen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Das Anderun~sgesetz bewirkt eine Kostensenkung, deren F-löhe allerdings nicht 
konkret bezifferbar ist. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist die Staatskam Iei. 
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Der Ministerpriisident des Landes Rheinland-PEalz 
Mainz, den I. Februar !993 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

6500 Mainz 

Betr.: Entwurf eines ... ten Landesgesetzes zur Ände
rung des Ministergesetzes 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist die Staatskanzlei. 

Scharping 

Drucksache12/2538 



Drucksache w253 8 

... tes Landesgesetz 
zur Änderung des Ministergesetzes 

Der Landtag Rhcinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel I 

Das Ministergesetz vom 17.Juli 1954 (GVBI. S. 91), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Februar 1975 
(GVBI. S. 54), BS 1103-1, wird wie folgt geändert: 

i. In§ 1 werden der KlammerzusAtZ "(der Ministerpräsi

dent und die Minister)" und die Worte ,.vom 
18. Mai 1947 (VOBI. S. 209)" ges"ichen. 

2. In§ 2 Satz 1 Halb!>atz 1 und§ 3 Satz 1 werden nach dem 
Worr ,.Verfassun~" jeweils die Worte "für Rheinland
Pfa\7" eingefügt. 

J. [n § 4 Ab<>. 1 wird der Strichpunkt durch einen Punkt 

ersetzt und der folgende I laibsatz ?;Cstrichen. 

4. In§ 7 Abs. J werden die Worte "vom 12. März 1951 
(BGBl. l S. 243)" durch die \V orte ,.in der Fassung vom 
12. Dezember 1985 (ßGBI. I S. 2229) in der jeweils 
geltenden Fas<>unj.:" ersetzt. 

5. § .'l Abs. 1 erhält tolgcndc Fa"sung:: 
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"( l) Die Verantwortung der Mirglieder der Landes
ret?;ierung bestimmt sich nach Artikel 104 in Ver
bindung mit den Artikeln 99, Ulund 135 Abs. 1 Nr. 5 
Jcr \' erfassungfür Rheinland-Pfalz in Verbindung mit 
den §§ 29 bis 41 des Landesgesetzes über den Ver
fa·mmg'>gerichtshof vom 23. Juli ! 949 (GVBI. S. 285, 
585, BS 1104-1) in der jeweils gdtenden Fassung." 

6. § 9 erhält folgend·: Fassung: 

"§ 9 
i\mtsbezÜ)..';e und :;onstigc Leistungen 

(1) Die Mitgliede:- der Landesregierung erhalten vom 
Bq;inn des Kalendermonats, in dem ihr Amtsverhältnis 
beginnt (§ 2 Satz ; und§ 3 Satz 1 ), bis zum Schluß des 
Kalendermonats, in dem ihr Amtsverhältnis endet(§ 2 
Satz 2 und § 3 Satz 2), als Amtsbezüge: 

1. ein Amtsgehah, und zwar 

a) der Ministerpräsident in I Iöhe des um ein Zehn
tel erhöhtt:n Grundgehalts der Besoldungs
gruppe B 11 der Bundesbesoldungsordnung B 
und 

b) die Minister in Höhe Jes Grundgehairs der 
Bcsoldungst;ruppe B 11 der Bundesbesoldungs
ordnung B, 

zuzüglich der jährlichen s.mderzuwendung nach 
dem Gesetz über die Gewährung einer jährlichen 
Sonderzuwendung vom 23. Mai 1975 (BGBI. I 
S. 1173, 1238) in der jeweils geltenden Fassung, 
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2. einen Ortszuschlag in Höhe der nach dem Besol
dungsrecht vorgesehenen höchsten Tarifklasse des 
Ortszuschlages, 

3. eine Dienstaufwandsentschädigung, und zwar 

a) der Ministerpräsident von jährlich 18 000.- DM 
und 

b) die Minister von jährlich 8 000.- DM. 

4. eine Trennungsentschädigung von monatlich 
525,- DM, sofern sie ihren Wohnsitz außerhalb des 
Sitzes der Landesregierung haben, in der Regel nicht 
täglich dorthin zurückkehren und am Sitz der 
Landesregierung eine Unterkunft unterhalten. 

Die Amtsbezüge werden monatlich im voraus gezahlt. 

(2) Die Mitglieder der Landesregierung haben An
spruch auf Entschädigung für Umzugs- und Reise
kosten. Die näheren Bestimmungen werden vom Mini
sterpräsidenten im Einvernehmen mit dem Minister der 
Finanzen und nach Anhörung des Präsidenten des 
Rechnungshofes Rheinland-Pfalzdurch Rechtsverord
nung erlassen. 

(3) Die Mitglieder der Landesregierung haben An
spruch auf Beihilfen, auf Ersatz von Sachschäden und 
von Schäden bei Gewaltakten entsprechend den für 
Landesbeamte geltenden Bestimmungen. 

(4) Führt ein Mitglied der Landesregierung die laufen
den Geschäfte nach Artikel 99 Abs. 4 der Verfao;sung 
für Rheinland-Pfalz weiter, so werden ihm die Amtsbe
züge und die sonstigen Leistungen bis zum Schluß des 
Kalendermonats, in dem die Geschäftsführung endet, 
weitcrgewihrt." 

7. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte ,. Vorschriften der" 
gestrichen. 

h) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die für 
Landesbeamte geltenden versorgungs-und beihilfe
rechtlichen Vorschriften sinngemäß anzuwenden." 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 

8. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,.(1) Ein ehemaliges Mitglied der Landesregierung 
erhält von dem Zeitpunkt an, in dem seine Amtsbe
züge aufuören, Übcrgangsgeld. 

(2) Das Übergangsgeld wird für die gleiche Anzahl 
von Monaten gezahlt, für die der Berechtigte ohne 
Unterbrechung Amtsbezüge als Mitglied der 
Landesregierung erhalten hat, jedoch mindestens für 
sechs Monate und höchstens für drei Jahre. Beim 
Zusammentreffen von Übergangsgeld und Ruhege-
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halt nach§ 12 oder§ 15 Abs. 3 Nr. 2 werden nur die 
höheren Bezüge gezahlt." 

b) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte ,.die 
Wohnungsentschädigung" durch die Worte ,.der 
Ortszuschlag" ersetzt. 

9. Die§§ 12 bis 15 erhalten folgende Fassung: 

.§ 12 
Ruhegehalt 

(1) Ein ehemaliges Mitglied der Landesregierung hat 
von dem Zeitpunkt an, in dem die Amtsbezüge auf
hören, Anspruch auf Ruhegehalt, wenn es der Landes
regierung mindestens zwei Jahre angehört hat. Der 
Anspruch auf Ruhegehalt ruht bis zum Beginn des 
Kalendermonats, in dem das ehemalige Mitglied der 
Landesregierung das 55. Lebensjahr vollendet hat oder 
dienstunfahig wird. 

(2) Das Ruhegehalt ~cträgt vom Beginn des Kalender
monats, in dem da'S ehemalige tviirglied der Landes
regierung eine ruhc~chalrfähige Amtszeit von 

1. zwet Jahren voLendet hat, 14 v. H., 
2. drei Jahrenvollendcthat,21 v.II., 
3. YICr Jahren vatiendet hat, 28 v. I I., 
4. fünf Jahren vollendet hat,)) v.ll. 

des Amtsgehalts und des Ortszuschlages (ruhegehalt
fähige Amtsbezüge). 
Nach einer Amtszei~ von fünf Jahren steigt es mit jedem 
weiteren Amtsjahr um 2,5 v. I L bis zum Höchstsatz 
von 75 v. I I. Bei Ar.wendung des Satzes 2 sind zur Er
mittlung der gesamten ruhegehaltfähigen Amtszeit 
etwa anfallende Tage unter Benutzung des Nenners 
dreihundertfünfundsechzig auf zwei Dezimalstellen 
umzurechnen, wob~i die zweite Stelle um eins zu er
höhen ist, wenn in d~r dritten Stel!e ein Rest bleibt. Der 
Vomhundertsatz ist auf zwei Stellen auszurechnen; 
Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Ruhcgehaltfähif: ist die Amtszeit als Mitglied der 
Landesregierung. l)ieser Amtszeit vorausgegangene 
Zeiten als Mitglied der Regierung eines anderen Landes 
der Bundesrepublik Deutschland oder als Mitglied der 
Bundesregierung werden als ruhegehaltfähig berück
sichtigt. 

( 4) I -Iat ein Mitglied der Landesregierung bei Ausübung 
seines Amtes oder im Zusammenhang mit seiner Amts
führung ohne sein grobes Ve:-schulden eine Gesund
heitsschädigung erlitten, die seine Arbeitskraft dauernd 
und so wesentlich l->eeinträchtigt, daß es nach Beendi

gung des Amtsverhältnisses zur Übernahme seiner 
früheren Tätigkeit oder einer ihr gleichwertigen Be
schäftigung nicht mehr in der Lage ist, so erhält es auch 
dann ein Ruhegehalt in Höhe von mindestens 33 Y. H. 
der ruhegehaltfähigen Amtsbezüge, wenn es sein Amt 
noch nicht zwei Jahre bekleidet und das 55. Lebensjahr 
noch nicht erreicht hat. 
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§13 
H i nte rb liebe ne nve rsorgu ng 

{1) Die Hinterbliebenen eines Mitglieds der Landes
regierung erhalten Hinterbliebenenversorgung (§ 10 
Abs. 2). § 12 Abs. I findet keine Anwendung. Der 
Bemessung der Hinterbliebenenversorgung ist minde
stens ein Ruhegehalt in Höhe von 33 v. H. der ruhege
haltfähigen Amtsbezüge zugrunde zu legen. 

(2) Absatz I Satz I gilt auch für die Hinterbliebenen 
eines ehemaligen Mitglieds der Landesregierung, das 
zur Zeit seines Todes ein Ruhegehalt bezog oder einen 
Anspruch auf Ruhegehalt hatte. 

§ 14 
Überbrückungsgeld 

(1) Die Hinterbliebenen eines Mitglieds der Landes
regierung erhalten ein Überbrückungsgeld in f Iöhe des 
Eineinhalbfachen der ruhegehaltfähigen Amtsbezüge. 
Sind Hinterbliebene nicht vorhanden, wird sonstigen 
Personen, die die Kosten der letzten Krankheit oder der 
Bestattung getragen haben, auf Antrag das Über
brückungsgeld bis zur Höhe ihrer Aufwendungen 
gewährt. 

(2) Absatz 1 gilt auch beim Tod eines ehemaligen Mit

glieds der Landesregierung, das zur Zeit seines Todes 
Ruhegehalt bezog oder einen Anspruch auf Ruhegehalt 
hatte. 

(3) Die Hinterbliebenen eines ehemaligen Mitglieds der 
Landesregierung, das zur Zeit seines Todes Übergangs
geld bezog, ohne einen Anspruch auf Ruhegehalt zu 

haben, erhalten ein Überbrückungsgeld in Höhe des 
Eineinhalbfachen des Übergangsgeldes im Sterbe
monat sowie für den Rest der Bezugsdauer des Über
gangsgeides W'itwen- und Waisengeld. Das Wirw-en

und Waisengeld wird aus dem Übergangsgeld nach§ 11 
Abs. 3 Satz 1 N r. 2 berechnet. 

(4) Wird Überbrückungsgeld nach den Absätzen 1 bis 
3 gezahlt, entfallen Leistungen aus Anlaß des Todes 
nach § 10 Abs. 2. 

§ 15 
Unfallfürsorge 

(1) Wird ein Mitglied der Landesregierung durch einen 
Dienstunfall vedctzt, so wird ihm und seinen Hinter
bliebenen Unfallfürsorge gewährt. 

(2) Unfälle aus Anlaß einer aus politischen Rücksicht
nahmenerfolgtenTeilnahme an Veranstaltungen gelten 
im Zweifel als Dienstunfälle. 

(3) Die Unfallfürsorge besteht 

1. in einem Heilverfahren für das verletzte Mitglied der 
Landesregierung, 
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2. in einem Ruhegehalt, wenn das Mitglied der Landes
regierung dienstunfähig geworden ist und sein 
Amtsverhältnis endet, 

3. in einer Hinterbliebenenversorgung, wenn das Mit
glied der Landesregierung irrfolge des Unfalls ver
storben ist. .. 

10. § 16 wird wie fol~t geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

.,(2) Endet das Amtsverhältnis als Mitglied der 
Landesregierung, so tritt der Beamte oder Richter, 
wenn ihm nicht innerhalb dreierMonatemit seinem 
Einverständnis ein anderes Amt übertragen wird, 
mit Ablauf dieser Frist aus dem Dienstverhältnis als 
Beamter oder Richter in den Ruhestand und erhält 
das Ruhegehalt. das er in seinem früheren Amt unter 
Hinzurechnung der Amtszeit als Mitglied der 
Landesregierung erdient hätte, soweit nicht die 
Ruhegehaltsberechnung nach§ 12 Abs. 2 günstiger 
ist." 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt 
geändert: 

ln SJ.tZ 1 werden die W'orte "Sie gelten jedoch" 
durch die Worte ,.Die Absätze 1 und 2 gelten" 
ersetzt. 

11. Die§§ 17 und 18 erhalten folgende Fassung: 
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.§ 17 
Zusammentreffen von Amtsbezügen 

mit anderen Einkommen 

(l) Steht einem Mitglied der Landesregierung auf 
Grund eines anderen Amtsverhältnisses oder einer Ver
wendung im öffentlichen Dienst für einen Zeitraum, 
für den es Amtsbezüge erhält, ein Anspruch auf Ein
kommen zu, so ruht dieser Anspruch bis zur Höhe des 
Betrages der AmtsbezU.ge. Eine Aufwandsentschädi
gung bleibt außer Betracht. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für das Zusammentreffen von Amtsbe
zügen mit Einkommen aus einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung. 

(2) Steht einem Mitglied der Landesregierung auf 
Grund eines früheren Dienstverhältnisses als Beamter 
oder Richter oder eines früheren Amtsverhältnisses für 
einen Zeitraum, ftir den es Amtsbezüge erhält, ein An
spruch auf Ruhegehalt oder auf eine ruhegehaltähnliche 
Versorgung zu, so ruht dieser Anspruch bis zur Höhe 
des Betrages der Amtsbezüge. Satz 1 gilt entsprechend 
für das Zusammentreffen von Amtsbezügen mit Ver
sorgungsbezügen aus einer Verwendung im öffent
lichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaat
lichen Einrichtung. 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 
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(3) Soweit ein Ruhen der Ansprüche nach den Ab
sätzen 1 oder 2 nicht möglich ist, werden die Ein
kommen oder die V crsorgungsbezüge auf die Amtsbe
züge angerechnet. 

§ 18 
Zusammentreffen von Übergangsgeld oder 

Ruhegehalt mit anderen Einkommen 

(1) Steht einem ehemaligen Mitglied der Landesregie
rung auf Grund dieses früheren Amtsverhältnisses für 
einen Zeitraum, für den es ein Einkommen aus einem 
anderen Amtsverhältnis oder einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst erhält, ein Anspruch auf ein Über
gangsgeld oder ein Ruhegehalt zu, so ruht dieser An
spruch bis zur Höhe des Betrages des Einkommens. 
Eine Aufwandsentschädigung bleibt außer Betracht. 
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für das Zu
sammentreffen von Übergangsgeld oder Ruhegehalt 
mit Einkommen aus einer Verwendung im öffentlichen 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung. 

(2) Steht einem ehemaligen Mitglied der Landesregie
rung auf Grund dieses früheren Amtsverhältnisses für 
einen Zeitraum, für den es ein Einkommen aus einer 
Beschäftigung oder einer Tätigkeit außerhalb des 
öffentlichen Dienstes erhält, ein Anspruch auf ein 
Übergangsgeld oder ein Ruhegehalt zu, so ruht dieser 
Anspruch, soweit das Übergangsgeld oder das Ruhege
halt zusammen mit dem Einkommen den Betrag der 
ruhegehaltfähigen Amtsbezüge übersteigen. Eine Auf
wandsentschädigung bleibt außer Betracht. Der An
spruch ruht längstens bis zum Ablauf des Kalender
monats. in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird. 
§ SJ a Abs. 5 und 6 des Beamtenversorgungsgesetzes in 
dec Fassung vom 24. Oktobec 1990 (BGBI. I S. 2298), 
ruletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Dczcmbcc 1992 (BGBI. I S. 2088), gilt ent· 
sprechend. 

(J) Bezieht ein ehemaliges Mitglied der Landesregie
rung neben Übergangsgeld oder Ruhegehalt Versor
gungsbezüge oder eine ruhegehaltähnliche Versorgung 
aus einem Amtsverhältnis oder einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst, so werden diese Versorgungsbe
züge auf das Übergangsgeld oder das Ruhegehalt ange
rechnet, soweit das Übergangsgeld oder das Ruhege
halt zusammen mit den anderweitigen Versorgungsbe
zügen 75 v. f L der ruhegehaltfähigen Amtsbezüge 
übersteigen. S.1tz 1 gilt entsprechend für das Zu
sammentreffen von Übergangsgeld oder Rt:.hegehait 
mit Versorgungsbezügen aus einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst einer 7wischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung. 

(4) Die Absätze 1 und J finden auf I Iinterbliebene ent
sprechende Anwendung. Soweit in den Fäl!en des Ab
satzes J nach den fUr Landesbeamte geltenden versor
gung~rechtlichen Vorschriften abweichende Höchst-
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grenzen für Hinterbliebene bestimmt sind, gelten diese 
entsprechend." 

12. Die Überschrift des IV. Abschnins erhält folgende 
Fassung: 

"Übergangs- und Schlußbestimmungen". 

13. § 19 erhält folgende Fassung: 

.§ 19 
Ü bc rg a ngs b es t i mmu ng 

(1) Die Rechtsverhältnisse der am ..... vorhandenen 
ehemaligen Mitglieder der Landesregierung sowie der 
l---Iinterbliebenen ehemaliger Mitglieder der Landes
regierung regeln sich nach dem bis zum ..... gelten
den Recht mit fol~:;cnden Maßp;aben: 

1. § 18 die'ies Ceserzes ist mit der Einschränkung anzu
wenden, daß Al...,satz 2 keine Anwendung findet, so

lange eine am ..... bestehende Beschäftigung oder 
Tätigkeit andauert; dies gilt auch, soweit der Ruhe
gehaltsanspructl am nach§ 12 Abs. 1 dieses 
Gesetzes ruht; 

2. die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen emes 
ehemaligen Mitglieds der Landesregierung, das nach 
dem ..... verstirbt, regeln sich nach diesem Ge
setz, jedoch umer Zugrundclegung des bisherigen 
Ruhegehalts. 

(2) Die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Landes
regierung, deren Amtsverhältni<; über den ..... hin
au<; fortbesteht und die nach dem bis dahin geltenden 
Recht eine AnwJ.rtschaft auf Ruhegehalt erworben 
h.1b•.:n, regeln sich nach diesem Gesetz mit der Maß
gabe, daß § 12 in seiner bis dahin geltenden Fassung 
bis ..... der Berechnung des Vomhundertsatzes für 
das Ruhegehalt zegrunde gelegt "~lird. 

(J) Die Rechtsverhältnisse der ~1itglicder der Landes
n·glerung, deren Amtsverhältnis über den ..... hin
aus fortbesteht und die nach dem bis dahin geltenden 
Recht keine Anwartschaft auf Ruhegehalt erworben 
haben, regeln sich nach dieserr. Gesetz mit der Maß
gabe, daß hinsichtlich der Berücksichtigung von Zeiten 
einer beruflichen Tätigkeit als ruhegehaltfähige Zeiten 
§ 12 Abs. 2 in seiner bis dahin geltenden Fassung An
wendung findet.« 

! 4. § 20 erhält folgende Überschrift: 

.,Inkrafttretcn". 

Artikel 2 

Der Ministerpräsident wird ermächtigt, den Wortlaut des 
Ministergesetns in der Fassung, die sich aus Artikel 1 dieses 
Gesct7es ergibt, mit ncuem Datum bekanntzumachen und 
dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 
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Artikel3 

(1) Dieses Gesetz trittam ..................... in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten die§§ 1, 2 und 5 der Landesverord
nung zur Durchführung des§ 9 Abs. 2 des Ministergesetzes 
vom 7. September 1959 (GVBI. S. 195), zuletzt geändert 
durch. Verordnung vom 29. Januar 1974 (GVBL S. 47), 
BS 11 OJ-1-1, außer Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Wesendieher Inhalt des vorliegenden Gesetzentwurfs ist 
die Neuregelung der Versorgung der Mirglieder der 
Landesregierung und ihrer Hinterbliebenen. 

Mit dem Gesetzentwurf werden imbesondere die Grund
lagen und die Berechnung des Ruhegehalts der Mitglieder 
der Landesregierung neu geregelt. Dabei werden die Vor
aussetzungen für das Entstehen und die Höhe von Ruhege
haltsansprüchen deutlich eingeschränkt. Insbesondere wird 
die Berücksichtigung von Zeiten als Mitglied eines Land
tages, des Deutschen Hundcstages, im Wehrdienst oder 
einer sonstigen beruflichen Tätigkeit beim Ruhegehalt 
völlig abgebaut. Es entfällt ferner die Doppelanrechnung 
der ersten vier Amtsjahre auf Grund und I löhe des V ersor~ 
gung;sampruchs. Schlic')!ich w!rd eine Anrechnungsrege
lung beim Zusammem,-, Hcn von Amts- oder Versorgungs
be:,ügen mit sonsttgem Einkommen aus einer Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst cJer außerhalb des öffentlichen 
Di~n'ites einschließlich sonstiger Versorgungsbezüge ge
treffen. Ruhens-und Anrechnungsregelungen tragen dem 
Gdai1kcn Rechnung, daß die Ministertätigkeit nur ein zeit
lich begrenzter berufli...:her Lebensabschnitt ist und das 
Ruhegehalt unter ßerü•ksichtigung sonstiger Einkommen 
eine angemessene Altersversorgung sichern soll. Daneben 
werden aus Gründen der Klarheit und Transparenz alle Be
s:anJreile der Amtsbezüge in das Ge·it:-tz aufgenommen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel i (Ändemn~ des Minister:.:.esetzes) 

Zu Nurnmcr 1 (§ 1) 

Der Klammer?usatz ist im Hinblick auf Artikel 98 Abs. 1 
und Artikel 106 der Verfassung für Rheinland-Pfal7 nicht 
erforderlich. 

Zu Nummer 2 (§ 2) 

Die Verfassung für Rheinland-Pfalz w1rd mit ihrer amt
lichen Überschrift zitiert. 

Zu Nummer 3 (§ 4) 

Die Regelung in§ 4 Abs. l I I albsatz 2 ist in Artike\98 Abs. 3 
der Verfassung für Rhcinla.nd-Pfalz normiert und bedarf 
daher keiner Wiederholung im Ministergesetz. 

Zu Nummer 4 (§ 7) 

Anpassung der Funds:e!lem.ngabc und Einführung der 
dynamischen Verweisung. 

Zu Nummer 5 (§ 8) 

Anpassung der Verweisung und der Fundstellenangabe 
sowie Einführung der dynarn.1schen Verweisung. 
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Zu Nummer 6 (§ 9) 

§ 9 wird insgesamt neu gefaßt. Die Überschrift .,Amtsbe~ 
züge und sonstige Leistungen" verdeutlicht, daß in dieser 
Bestimmung nicht nur die regelmägigen monatlichen 
Amtsbezüge geregelt werden, sondern darüber hinaus auch 
einzelne weitere Leistungen enthalten sind. 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist gegenüber dem bisher geltenden 
Recht im wesentlichen unverändert; durch eine ent
sprechende Textergänzung ist klargestellt, daß den Mitglie
dern der Landesregierung als Empfänger von Amtsbezügen 
eine jährliche Sonderzuwendung zusteht (Gesetz über die 
Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung in der 
Fassung vom 23. Mai 1975- ßGBL I S. 1173, 12.38 -,zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Geseues vom21. Februar 1992 
- BGBI. I S. 266 -). 

In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 wird die I Iöhe des Orts?uschlages 
geregelt. Der Begriff ... ~'ohnungsentschädigung" wird aus 
Gründen der Transparenz und der klaren Gesetzessprache 
durch den Begriff "Ortszuschlag" ersetzt. Während sich die 
flöhe der Wohnungsentschädigung bisher aus § 1 Abs. 2 
Satz 1 der Landesverordnung zur Durchführung des § 9 
Abs. 2 des Ministergesetzes vom 7. September 1959 
(GVßL S. 195), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
29.Januar1974 (GVBI. S. 47). BS 1103·1·1, ergeben hat, 
wlrd die Höhe des Ortszuschlages nunmehr im Gesetz 
selbst geregelt. Die bisher dem Ministerpräsidenten nach 
Maßgabe des Haushaltsplans gewährte Wohnungsauf
wandsentschädigung (§ 1 Abs. 2 Satz 2 dieser Verordnung) 
entfällt ersatzlos. Die bisher in§ 1 Abs. 1 der Verordnung 
enthaltene Regelung, daß Mitglieder der Landesregierung 
Anspruch auf eine Amtswohnung haben, wird nicht ins 
Ministergesetz übernommen. Dieser Anspruch konnte bis
her in Rheinland-Pfalzwegen fehlender Amtswohnungen 
nicht realisiert werden. Die Bestimmung ist ohne praktische 
Relevanz, so daß sie auch nichr in einem Änderungsgesetz 
manifestiert werden sollte. 

In Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 wird die I Iöhe der Dienstaufwands
entschädigung geregelt. Bisher 'WUrde die Dienstaufwands
entschädigung ,.nach Maßgabe des Haushaltsplans" ge
zahlt. Die Dienstaufwandsentschädigung betrug für den 
Ministerpräsidenten jährlich 16 000, - DM und für die 
Minister jährlich 8 000,- DM. Bei den Ministern ergibt sich 
gegenüber der bisherigen Regelung keine Veränderung. Die 
Erhöhung der Dienstaufwandsemschädigung für den Mini
sterpräsidenten rechtfertigt sich aus der Tatsache, daß ihm 
zusätzlich erhöhte Aufwendungen dadurch entstehen, daß 
er auch seinen privaten Wohnbereich in erheblichem Um
fang für repräsentative Zwecke zur Verfügung stellt. Im 
übrigen vrurde gegenüber der bisherigen Regelung die 
Wohnungsaufv,randsentschädigung für den Ministerpräsi
denten in Höhe von 4 000,- DM jährlich nach Maßgabe des 
Haushaltsplans gestrichen. Die Übernahme der Höhe der 
Dienstaufwandsentschädigung in das Gesetz dient der 
Klarheit und Offenkundigkeit der Regelung. 
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Als Bestandteil der Amtsbezüge wird auch eine monatliche 
Trennungsentschädigung in bisheriger Höhe im Gesetz 
festgelegt (Absatz 1 Satz 1 Nr. 4). Schon bisher war die 
Grundlage für die Trennungsentschädigung im Gesetz ge
regelt, während sich die Höhe der Trennungsentschädigung 
aus § 2 der Ausführungsverordnung (BS 1103-1-1) ergeben 
hat Über den Inhalt der bisherigen Regelungen hinaus wird 
festgelegt, daß ein Anspruch auf Trennungsentschädigung 
nur dann besteht, wenn am Sitz Jcr Landes

regierung eine Unterkunft unterhalten wird. 

In Absatz 1 Satz 2 wird klargestellt, daß die Amtsbezüge 
monatlich im voraus gezahlt werden. Dies gilt dementspre
chend auch für die Trennungsentschädigung als ße-;tandtcil 
der Amtsbezüge. 

Absatz 2 Satz 1 entspricht im wesentlichen der Regelung in 
Absatz 2 Satz 2 des bisher geltenden § 9 des Ministerge
sct7c). Die näheren Bestimmungen sollen zukünftig vom 
Ministerpräsidenten im Hinblick auf seine Zuständigkeit 
für Jas Ministergesetz und dessen Vollzug im Einver
nehmen mit dem Minister der finanzendurch Rechtsver
ordnung erlassen werden. Zusätzlich wird vorgesehen, daß 
vor Erlaß der AusbhrungsverorJnung der Präsident des 
Rechnungshofes anzuhören ist. In der Ausführungsverord
nung soll, wie bisher, festgelegt werden, daß die Mitglieder 
der Landesregierung für Dienstreisen innerhalb des Landes 
eine Pauschalentschädigung erhalten. Sie beträgt derzeit für 
den \1inisterpräsidcmen 550, - DM monatlich und für die 
\1inister 440,- DM monatlich. 

Ab~atz 3 entspricht der bisherigen Regelung in§ 9 Abs. 5 

und fJ des ,\1inistergl"\etzes. 

Abs,ltz 4 regelt für den fal! des Mißtrauensvotums und der 
anschließenden Weitcrhihrung der laufenden Geschäfte, 
d,d·~ die Ansprüche dt:r Mitglieder .:I er Lande~regicrung bis 
zum Ende Jes Kalcndermon,lts, in dem die Gcschlft~
iühr,~ng ~ndct, fortgdten. 

z~: Nummer 7 (§ 10; 

Zu Buchsube a 

Redaktionelle /\ndcrung. 

Zu den Buchqaben b und c 

Die ;\b-;:i~ze 2 und 3 werden /U'i.:mmenseiaßt d:.uch \'er
wei~Lmg auf die flir Lmdesbcamte geltenden ver;.nrung5-
und beihi!fercz:ht!i..:b.en Yors:hcift•_ n. 

Zu Nummer 8 (§ II) 

/.u Buchseabc a 

In Absatz 1 wird WJC bisher die CrunJ!J.ge für ,}a, Über· 
gJ.nt;"f";clJ geregelt. Die Sub"idiu:[itskbu)c\ i::-.t wegen der 
"''r!!cschencn l\"curegelung in Ab-.J.tZ 2 SJ.tZ: em[lehrlich. 

Die hi) her E;C ltendc 1-assung von A~').lt/. 2 S,uz 2 w~rd gestri
chen. Die S<111derrq:;clung für Min1..,tcr, die bei Aus"cheiJcn 
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das 50. Lebensjahr vollendet haben, wir i auit-; •1-:.Jbeli 
Durch die Aufhebung wird c:nc Anpassung an Jie Rcge!un 
gen im Bund und in anderen Ländern c:-rei.:ht. 

Sie trägt dem Gedanken Rechnc.ng, daß Überganpgcid 
nach dem Sinn un.:! Zweck des Instic:r:.; ledir:;Ech fJ:- cic~, 

Übergangszeit, höchstens drei Jahre (I).1nildc- Burd..:srcg~.;
lung in § 14 Abs. 2 des Bundcs~Unistcrg~seuesl ,::c;:..hit 
werden und keinen Dauerversorgung:>chJ.rakt:cr ~·rluit<.C< 

soll. Nach dem neuef1 Absatz 2 Satz. 2 w..:rden bc:~n1 Z'J.
sammen:rdfen von ÜhergangsgelJ ~1r.d R·.1heg:eh.1lt nur d~t 
höheren Bezüge gezahlt. Damit wird die gegc~wi~:_i·,:• 

Regelung entbehriich, wonach der RuhegebJ.ltsJ.t1Sp~ucl· 

des ehemaligen Mitglieds der Landc~rc:::cr~•nf:; . .._:( · ;\~; 

spruchauf das Übergangsge:J J.ussch~ieih (,·t:L Ab~.ar. 1). 

Zu Buchstabe b 

fn Absatz) wird eir.r> Anpas<>ung an d:c :1;c~·- : '-'~'111:~c ,•,__:··~ 

in§ 9 Abs. 1 S:nz 1 Nr. 2 voq;enwn-t1::1. 

Die übri;cn bisher geit('nJcn Rege!.l!l!;l' :i hi 'I ,i'- :;; :1, L _ ~--· _. 
und Dauer des Übers.-1.ngsgcldes SClwi·_ Jie P:cr': :-·:·, ··..:. ,_., 

mehreren untcrbrochcnt:n Amts7{'iter: t.:i•·-_-,_ ;\!i- --!. ., 

Landesregierung ~.-..-erden beibehalten. 

Zu Nummer 9 (§ 12) 

Die Bestimmung regelt Jie Vor ..tusse zun\.';t':1 .J '~' Atl'-Pr' ~c h 
auf Ruhegehal[ ne1:. 

~J.ch der bisherigen RegclLmg in Ab,.;nz 1 cdü!: c> --l 
rnaliges Mit~;licd der Landesregieru:11-; ein·., 
anspruch, wenn es bei seinem :\us~c 1-,,::dec·. ,~_,, .\':1· 

Jahre bekleidet hat; bei dtr Bnechnun~ .J._·~ 

werden Vorzeiten als Mi~1-Jed ei·1:;s LanJca;::c 
Bunde)tagcs zur I LilFre bcru..-:bichtif-':t. u:.~ 0jt:•.tr· b·:L_ .,.. 

sieht V1.J'". d1ß der Ruhct';eha!ts,mspm~'· ~ _:c;:> 

Amtszc;t vun r.·,irL~c<cm :r.v,·~Ja~lrcr. ,_r;~-.,-,_.:1~. J,;[;_- ·.v~J 

ahcr in Absatz 2 ein(' Rt) c~eh,l;L'>':utfeb~;.: ~·;"..._-.:t·. ·rt. 

Vnoeiten werden ni-=ht r.~chr ansprucn.,t~ :~r-:.ir.clcr-:,: N 

rücksichtige \Vie !'isher soii der Ruhe~~ch1~~.lfl~;-'mch - w~c 
beim Bur-~J urd i:-: :mdcren Ländcr!l- '"i~ /L:r \'c,J1c-r· 

de5 55. Lebensjal-.res ruhen. Die:; ?;i!c :l.tc'rn im h'.k da 
ArbeitsunfähigkeiT oder einer we~entlichcn BeeliHr·il.·htl
gung der Arbeit'ifihigkeit im Sinne des AhsJ.tZes 4. Di..-: ~ !'i
her\ge Sonderre~eiLtng. daß di1: Ruhcn~regc\E1g Jann n: ht 
eingreift, wenn j,;-; Amt cir.e~ ,\litg:licJs der LJ.:ldcs:-~'I;IC

rung mindesten~ 7·:hn j.1hrc gedauert hn. -".·i~d in :\ ng1 :i
chmg an die Re)!l'lun;~en ,!es Bunde~ und lnderer ~ icdr~r 

aufgd10ben. D.HT'·C wi:-d ciGc Vcrsorg~cr.g b'':-cits ir. i:.:n..::c:1 

I.rbemj.1hrer-: vcrm.tcdcn. D.1s Ruhe~!~i11tt dient JU'-'~c+.ließ 
lieh der Sicherun);' im Alter oder btc; !\.r.1r.kh-:1L 

Absat7 2 regelt die litihc des Ruhegci;.1lt~. Der .VmJ~·s•
ruhegeha\t-;an·-p:u -h in l i:,:-:e 'i11n _;5 ...-. l! n,:".::f, .-\~l 

sat:t 3 der bishe-rigen L'-S'>lJ11 ~ t-,:i•:nr;c~~( ~id: 1r eine;_\~~~·, 

daue.-von vier Jahc:n; dies entsprach der Dauer dn l->is~v:n
gen Le~!slaturrerioJe. 0:achckm die Leg:isbturper1n,:L ,t•.li 

fUnf Jahre erhöht worden i~r. soll ~ich ein Ruhe~eh,dtssat/' 
von jetzt 33 v. H. kür.ftig- erst nach einer fünfjihrigen ;\n1ts-
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zeit ergeben. Während nach Absatz ! der Ruhegehaltsan
spruch als solcher bereits nach einer Amtszeit YO!l zwei 
Jahren entsteht, wird in Absatz 2 eine Ruhegehaltsstaffe
lung ln Anlehnung an die Regelung im Hund eingeführt, der 
mit der zum I. Jmuar 1992 in Kraft getretenen Änderung 

des Bundesministergesetzes l Artikel 4 des Gesetzes vom 
IR. Dezember 1989 - BG BI. I S. 2218 ~-)die Versorgung der 
Mitglieder der Bundcsrq;ierung der, ;.-um sclbcn Zeitpunkt 
in Kraft getretenen Änderungen im Bereich der Beamten
versorgung angepaßt hat. 

Die bisherige Doppelanrechnung der ersten Yier Jahre der 
Amtszeit wird aufgehoben. Die Formw.lierung stellt sicher, 
daß erst nach einer Amtszeit von fünf Jahren ein Anspruch 
in I löhe von 33 v. H. als Ruhegehalt entstanden ist, der ab 
dem scch<;tcn Jahr jährlich um 2, 5 v. I I. ansteigt bis zum 
Höchstsatz von 75 v. H. Die Umrechnung nach Tagen er
folgt entsprechend der 0: curegclung ir1 § 14 des Beamten
v~rs\lq .. ,.·ungsgcscrus, wonach der Vomhundertsatz auf zwei 
Dcflm-II'-tcl!cn au-,zurcchnen ist. 

/.u einer weiteren wescmlichen Verkurzung des Ruhcge
h.11ts.tn:::.pruch:; fuhrt diL' Neurq;;dL:n;:; in Absatz 3, die 
anders a!:- n;-.ch gq::mw.ir.:.igem Recht'·§ 12 Abs. 2 Satz 2} 
ausschließlich vmausgeß.ln!!;Cne Zeitc:' der Mitgliedschaft 
in c:ner I.andö- nder dc: Bundcsrq,:icrung als ruhegchalt

f.ihi~ an.erkennt. \'orausg:'..:gangcnc Zeiten als Mitglied eines 
I.andtJ.~.e-,:, des DeLHsct-.m Bunde-;u:-;cs, im \\'ehrdienst 
nder einer bcrutlid1en :·ärigkcir wc:-Jen nicht mehr als 
ruhq:;eha:rf:ihig bcrückskhtigt, \\'eil s1c nicht amtsadäquate 
Voramsetzungcn für das Amtsverhältnis des Ministers sind 
und für diese Zeiten ir .. der Regel eigene Versorgungs
systcn·,e ?elten. Die Aner'..;ennung der Amtszeit als Mitglied 
in einer .mdercn Landörcg:ierung oJ•:r der Bundesrcgie
mn~ i-;c ·.-orn Sy..,tem htr !;Crechtfertit;t, weil es -;ich um 
glci.::hgcartcte ArYltsverhälmissc handelt. 

Die-;..: Elnschränkungeo fUhren im Lrg~bnis daru. daß 
der Ruhegehaltsanspruch in I föhe von 75 v. H. erst nach 
21 J1hren Mitgl!cdschah in der rh::inland-pfäizischen 
Landesrq;ierun~;, einer ar:J-o:ren L.1~desrcgierung oder 
ßundc<:>regierung erreicht wirJ, während da.., Höchstruhe
gdu!t b!:>l1er bei Berücksichtigung \tlfl zehn Jahren :\b
geordnetcntitigkcit oder beruflicher T.itigkeit nach sieben 
JahH~n erreicht werden konnte. Legt rrun eine fü.afjährige 
LFgislaturpcriode zugru'lde, ist m.d1 Jer Neufassung am 
EnJc der Legislaturperiode ein RuiYgehalr.sanspruch in 
I Iöhc von 33 v. I I. ems~ anden. Bisher konnte nach einer 
fünfjährigen Amtszeit un.-1 unter ßerüc k.sichtigung von vor
ausgegangenen anrechnungsfähigen Vorzeiten von zehn 
Jahren ein Ruhql;ehJ.lt in llöhe von 70 v. H. erreicht 
werden. Außerdem entsteht nach bisherigem Recht bei ei
ner vorausgegangenen a, hrjähri1:;cn i\bgcordnetentätigkeit 
vom ersten Tag der Mini;tertätigkeit an ein Ruhegehalt~J.n
spf'..lch in Höhe von 35 v. H. 

Absatz 4 entspricht im wesemlicht·n der bisherigen Rege
lung. Durch die Neufassung wird prä!isiert, daß ein sofort 
fälliger Anspruch auf Ruhegehalt in I !ilhe von mindestens 
33 v. l I. der n:.he;::ehaltfJ.higen Arntsbaüge besteht, wenn 
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das Mitglied der Landesregierung bei Ausübung setnes 
Amtes oder im Zusammenhang mit seiner Amtsführung 
ohne sein grobes Verschulden eine Gesundheitsschädigung 
erlitten hat, die seine Arbeitsfähigkeit wesentlich beein
trächtigt. Dieser Anspruch kann auch nach dem Ausschei
den aus dem Amt entstehen, wenn eine Kausalität zur 
Amtstätigkeit zu bejahen ist; die bisherige Regelung 10 

Absatz 4 Satz 2 soll deshalb gestrichen werden. 

Zu Nummcc 9 (§ 13) 

Die Neuregelung gewährt den I Iinterbliebenen eines im 
Amt verstorbenen Mitglieds der Landesregierung auch 
dann eine Hinterbliebenenversorgung, wenn ein Ruhege
haltsanspruch noch nicht bestand (Amtsdauer unter zwei 
Jahren) oder der Ruhegehaltsanspruch ruhte. Es wird eine 
Kernversorgung dadurch gewährt, daß fü.r deren Be
messung von einem Ruhegehalt in Höhe von mindestens 
33 v. fl. ausgegangen wird .. 

Den Hinterbliebenen eines ehemaligen Mitglieds der 
Landesregierung wird nach Absatz 2 eine Hinterbliebenen

versorgung gewahrt, deren I löhe sich entsprechend der 
bundesrechtlichen Regelung nach den dem verstorbenen 
Ehegatten genhlten Versorgungsbezügen bemißt.. 

§ 13 Abs. 3 bisheriger l;assung ist wegen des in§ 10 Abs. 2 
des Ministergesetzes enthaltenen allgemeinen Verweises auf 
die Regelungen des Beamtenversorgungsgesetzes entbehr
lich. 

Der bisher in § 1J Ab~. 4 geregelte Beihilfeanspruch der 
Hinterbliebenen ist dur..:h die neue Regelung in§ 10 Abs. 2 
erfaßt. Der bisherige Absatz 4 kann deshalb gestrichen 
werden .. 

Zu Nummer 9 (§ 14) 

Diese Bestimmung enthält, weil der allgemeine Bezug auf 
das Beamtenversorgungsgesetz wegen des insoweit be
stehenden weiten Anspruchsrahmens nicht sachgerecht ist, 
abschließende Regelungen zum Überbrückungsgeld. 

Absatz 1 gewährt den I linterb!iebenen eines Mitglieds der 
Landesregierung ein einmaliges Überbrückungsgeld in 
Höhe des Eineinhalbfachen der monatlichen Bezüge nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2. Soweit I !interbliebene nicht 
vorhanden sind, wird sonstigen Personen, die die Kosten 
der letzten Krankheit nder der Besuttung getragen haben, 
auf Antrag das Überbrückungsgeld maximal bis zur I Iöhe 
ihrer Aufwendungen gewährt .. 

Absatz 2 gew.ihrt den 1 IinterS!iebenen eines ehemaligen 
Mitglieds der Landesregierung Überbrückungsgeld, wenn 
dieses Ruhegehalt bezogen oder noch keinen f.illigen An
spruch auf Ruhegehalt Iutte. 

Absat? 3 gewährt der. Hinterbliebenen emes ehemaligen 
~itglieds der Landesregierung, das keinen Anspruch auf 
Ruhegehalt hatte, ein Überbrückungsgeld aus einem 
etwaigen Übergangsgeld im Sterbemonat sowie für den 
Rest der Bezugsdauer eines etwaigen Übergangsgeldes 
Witwen- und Waisengeld. 
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Zu Nummer 9 (§ 15) 

In der neuen Übergangsbestimmung (§ 19) werden die 
Rechtsverhältnisse der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
vorhandenen ehemaligen und der amtierenden Mitglieder 
der Landesregierung neu geregelt. § 15 bisherige Fassung 
wird deshalb gegenstandslos. 

Wegen der Neueinführung eines Überbrückungsgeldes in 
§ 14 regelt§ 15 die bisher in§ 14 alter Fassung beschriebene 
Unfallfürsorge. 
Die Bestimmung entspricht im wesentlichen dem bisher 
geltenden Recht, ist identisch mit§ 17 des Bundesminister
gesetzes und enthält einen abschließenden Katalog der 
Unfallfürsorgeleisrungen. 

Zu Nummer 10 (§ 16) 

Zu Buchstabc a 

Nach der geltenden Fassung von § 16 Abs. 2 muß die 
Landcsregier.mg c1nem ausgeschiedenen Mitglied der 
Landesregierung, das früher Beamter oder Richter gewesen 
ist, innerhalb von sechs Monaten ein anderes, seinem frühe
ren Amt mindestens gleichwertiges Amt anbieten. Da dies 
viel!ach nicht möglich ist, wird der Wiederverwendungsan
spruch in Übereinstimmung mit § 18 Abs. 2 des Bundes
ministergesetzes in eine Wiederverwendungsmöglichkeit 
umgewandelt. Dem ehemaligen Mitglied der Landesregie
rung kann mit seinem Einverständnis innerhalb von drei 
Monaten nach Beendigung des Amtsverhältnisses ein 
anderes Amt übertragen werden. Erfolgt keine Über
tragung eines anderen Amtes, tritt er in den Ruhestand und 
erhdlt das Ruhegeh1lt, das er in seinem früheren Amt unter 
I Iinzurechnung der Amtszeit als Mitglied der Landesregie
rung: erdicn: hätte, soweit nicht die Ruhegehaltsberechnung 
na<:1. § 12 Abs. 2 gümtiger ist. 

Zu Jen Buchstd.ben b und.,; 

D:e Anden:ng in der Reihenfelge der Absätze 3 tu~d 4 er
folgt aus gesetzestechnischen Gründen. 

Zu Nummer 11 (§ l 7) 

Die Neufassung vcn § 17 regeit das Zusammentreffen von 
Amtsbezügen mit anderen Einkommen aus öffentlichen 
Kassen. 

Nach§ 16 Abs. 1 des Ministergeset:>es scheidet ein Beamter 
oder Richter des La'ldes, der zum Mitglied der Landesregie
rung ernannt wird, mit Jer:I Beginn des Amtsv~~rhältni.:-ses 
aus seinem Amt als Beamter oder Richter aus. Für die Dauer 
der Mitgliedschaft ruhen die in dem Dienstverhältnis be
gri.i.ndcter. Rechte und Pflichten. Gkichwohl sind zeitliche 
Ü~crschneidungen denkbar. da die Amtsbezüge bereits 
vorn Beginn desjenigen Kalendermonats an gezahlt werden, 
in dem die Mitglied~r der Landesregierung ernannt werden 
(§ 9 Abs. 1 der geänderten Fassung). Darüber hinaus ist auf 
denkbare abweichende Regelungen im Bereich eines 
anderen nicht-rheinland pfälzischen Dienstherrn Bedacht 
zu nehmen. 
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In Absatz t wird fur diese rälle, in denen einem Mitglied der · 
Landesregierung für einer. Zeitraum.. für der: es Amtsbe
züge erhält, ein Anspruch auf Einkommen aus :;inem ande
ren Amcsverhältnis oder einer Ver ... vendung im öffentlichen 
Dienst zusteht, geregelt, daß der Anspruch auf die~e'i Ein
kommen bis zur 1 löhe des Betrages der Amto,C~zü;z:e :-uht. 

Diese Regelung emspri~ht im Grundsa!z Cer bisl-,·~r g-c!ten
den Regelung in § 17, sie ~rfaßt aber alle Einkommen am 

einer Verwendung im öffentlichen Dienst, alle Leisrungen 
aus öffentlichen Kassen und beseitigt die bishen.2;e Ln
schränkung auf Finkammen aus einer Vcrv.tendung ,.m1 

öffentlichen Dienst des Landes". Entsprechend den 
beamtenversorgungsrechtlichen Anrechnungs- und 
Ruhensbestimmungen bleibt eine Aufw_,_,.,_,lsen~:;~h.lJis-un~ 
ausdrücklich außtr Betracht(§ 53 Abs . .3 ur_d § SJ a .-\S~ 

Satz 2 des Beamlenversorg:ungsges!'(ZC5 - Beamt\'G · j. 

In Absatz 2 wird das Zusammentreffen \-o~ A:-tnst--e/Ü~'~P 

mit Versorgungsbez•\;en mit der Folge g-:-f!cgelt, dJ.ß at:ch ;_, 
diesem Fall der Anspm::h auf Ruhegehalt oder e;;1c rt.::~~~<> 
haltähnliche Versorgun?; bis zur Höhe des Bc:~:-a.:;c-;; der 

Amtsbezüge ru~·n. Absatz 2 ist eine Er(innrn~ Z\.~ .\hsJ.U 
so daß alle Fälle erfaßt sind, in denen ein ,\-1itgiie-:: C:cr 
Landesregierung nebcr. den Amtsbezügen Lclqunger· J.u,.. 

öffentlichen Kassen crhäh. 

Bei~ Zusammentreffer. Yon Amtsbezügen mit EinKorn:--ncf' 
nach Absatz 1 hzw. mit Versorgungsbelügen ;u::h Ab
sat7. 2 wird als Recht:; folge festge!e;~t, d.J.l} ·lcr .'\n-ipru :f--.. ac1t 
das Einkommen oder auf die Versorgungsbe?ü;:..:e b:s :tm 
Höhe des Betrages der Amtsbezüge ruht. ~1it ji :'scr Red;r~
folge wird mög!ichefVIci<;e das Ruh(;n des ,\~~~r··'~C 1 1~ 

angeordnet, obwohl ,-:!em Landesseseugeba hi<'~~~ 

Kompetenz fehlt b7W. gegenteilige la::Je;besetzl;c~1t' 
schriften h6teher .. 

So könnte d!e Anordnung des Ruhens der ·n ~i~em anJ,:?r:n 
Bundesland erworbenen Versorgung~am::~ü~+e a'.ls e;ncl:> 

früheren Armwerhältnis e!nen Eingriff !n .J;"'.s \iinis:':r:':" 
sorgun~::y·echr dieses anderen Bundcslan..:·~s Jar.ote1kr, r<r 
der Folge, daß der andere Rechts träge:- Jie r:l.:'ir.lr. n.c: -r f a1-' !
sehe Ruh::r:->bcstimmung nicht beach•n '->L" d ,,., ~'i:·:r!;:; V::o

sorgun~s1-::istt···.sc-~ n!-:h. f·~~~dic'>t:, F.:;ii tr:~·: !\~--::,;y_;i 3 _.~;:~e 
vorsorgliche Rege!ung, in ·--~em eine hilfswc;" · K'iuur::; d'''" 
Amtsbezüge festgelegt wird. 

Zu Nummer l1 (§ 18) 

§ i8 r..:·gP;t .!1..0 Zusammentrefien · n:- \'crs·,)r.;ur~r;s;:.rl

sprüchen ei'le~ d:.·~rn.Lger_ ?v1\[_;:;;1i.:ds l12r : a;-,J:;~;,."~i·~,...,l:·~ 

mit andere!' r~[1~0!Tlffif"!. 

AbJtZ 1 regelt den Fall des Zusammer:r:-er:.em vl:-n Vcrsor· 
gungsbt'7tigen r:lic V crv.'erdunfscinkommer~ aus Jcm 
öffentli.:hen Dienst. E5 wird festgelegt, daß die lkti·.·,~:-1 R~?

züge grundsätzlich Vorrang vor d::n VcrSi)rgun~;~hc:·üg-:>r. 
haben, es sei dr>rm, d.1s Ei.nkommcn ws -~~:~ \',:;-\\ :?nduc.~ 
bleibt hinter d-~rn fU.r J,r-;c~l::-e:: Zct!:r:!.':rr: Zlb!:,:h~n,.Jen 

Übergangsgeld oder Ruhegeha.lt zurU.ck. Hins!chtlich der 
Abgrenzung zur Aufwandsentschädigung wird auf die 
Begründung zu § 17 Abs. I verwiesen. 
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fn Absatz 2 wird der Fall des Zusammentreffens von Ver
sorgungsbezügen mit außerhalb des öffentlichen Dienstes 
erzieltem Einkommen geregelt. Danach soll künftig der An
spruch auf Übergangsgeld oder Ruhegehalt ruhen. soweit 
Übergangsgeld oder Ruhegehait zusarrunen mit dem Ein
kanuneo die ruhegehaltfähigen Amtsbezüge übersteigen. 
Auch in dieser Fallgruppe wird damit der Vorrang des 
aktiven Einkommens festgelegt, allerdings aufgebessert mit 
Übergangsgeld oder Ruhegehalt bis zur Höhe der ruhege
haltfahigen Amtsbezüge. Die Anrechnung endet, sobald das 
ehemalige Mitglied der Landesregierung das 60. Lebensjahr 
vollendet hat. Hinsichtlich der Abgrenzung zur Aufwands
entschädigung wird auf dte Begründung zu§ 17 Abs. 1 ver
wtesen. 

Im Gegensatz zu den sehr eingeschr-änkten Anrechnungs
best~mmungen im Bund (§ 21 a des Bundesministerge
setzes) und in eimgen Ländern über§ 53 a BeanuVG auf die 
Teile dt:s Ruhegehalt._, die wegen bei Amtsausübung erlitte
ner Gesundheitsbeschädigung gewährt werden, enthält der 
neu~ § i R A.bs. 2 eine St'hr viel weitergchendere Anrech
nun;sn:gclung. Sie beruht auf dem Gedanken., daß das 
Ministeramt nur einen Abschnitt dc~ beruflichen Lebens 
dar~tellt und sich anschließend oh '<iel!;;.!tige berufliche 
Möglichkeiten eröffnen. Deshalb ist es gerechtfertigt, auch 
ans.:hlicßcnde private Einkommen bc1 der konkreten ange
mes.,encn Versorgungsregelung zu berücksichtigen. In 
diesem Fall soll jedoch ein Betrag in Höhe der ruhegehalt
fähigen Amtsbezüge beLssen werden. Die entsprechende 
Anwendung des§ 53 a Ah. 5 und 6 BearntVG dient der Ge
setzesklarheit. § 5_t J Abs. 5 BeamtVG regelt entsprechend 
§ 9 de~) Gesetzes :.ber .:iie Gewährung einer jährlichen 
Sonderzuwendung die Berechnung der l jö..:hstgrenze für 
den Monat Dezember.§ ~3 a Abs. 6 BcamtVG definiert den 
Begriff ::rwerbs,.,ir,komnen (Einkünfte aus selbständiger 
und nidttselbständ1ger A:-bcir, aus Gewerbebetrieb und aus 
Land- und Forstwirtschaft), Darüber hinaus wird in dieser 
ßest;mmunb geregelt, wie diese Einkünfte anzusetzen sind. 

Absatz 3 regelt das Zusammentreffen mehrerer Versor
gung:sbcziigc und das Z-...tsammentreffe:J der Ministerver
sorgung mit Versorgung aus zwischen- oder überstaatlicher 
Ver,~·~ndung. Bein Zu~ammcntrcffcc mehrerer Versor
gungsarsprüche ~o:( d.1s ehemalige Mitglied der Landes
regierung zunächst die ihm nach dem Ministergesetz für 
seine Armszeit zustehenie Versorgung, "die erdienren \'er
sorgungsbezüge", erhab.:n, Soweit es jcdo..:h auch ander
weitig Versorgungsbezüge oder eine r.lhegehaltähnliche 
Versorgung (z. R. Vertragspensionen) erhält, erfolgt eine 
Anrechnung dieser ande!"weitigen Versorgung.sbe?üge auf 
das Übergangsgeld oder das Ruhegehalt, soweit (Tbergangs
geld oder Ruhegehalt zusammen mit den anderweitigen 
Versorgungsbezügen 75 v. H. der ruhegehaltfähigen Amts
bezüge übersteigen. Entsprechend Jer Systematik des Ab
satzes 2 wird in diesem Fall die höchstmögliche Versorgung 
gewihrleistet. 

Nach Absatz 4 finden die RegelungPn beim Zusammen
treffen von Versorgungsbezügen m:L Verwendungsein
koP1men oder anderen Versorgungshe?ügen auf Hinter-
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bl.iebene entsprechende Anwendung. In Anlehnung an 
§53 a BeamtVG sowie an alle Ministergesetze, die eine ent
sprechende Regelung getroffen haben, wird lediglich § 18 
Abs. 2 nicht für anwendbar erklärt. Es würde einen unver
hältnismäßigen Verwaltungsaufwand bedeuten, sämtliche 
Einkommen der Witwen und Waisen zu erfassen und auf 
Anrechnungsfähigkeit zu überprüfen. Satz 2 stellt klar, daß 
die für Hinterbliebene geltenden Höchstgrenzen in §54 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 BeamtVG entsprechend gelten. 
Die abweichende Höchstgrenze in § 53 Abs. 2 BeamtVG ist 
hingegen nicht zu übernehmen, da in§ 18 Abs. 1 des Ge
setzentwurfs eine Anrechnung unabhängig von einer 
Höchstgrenze erfolgt. 

Zu Nummer 12 (Überschrift des IV. Abschnitts) 

Die Überschrift des IV. Abschnitts wird in ,.Übergangs
und Schlußbestimmungen" geändert. 

Zu Nummer 13 (§ 19) 

§ 19 enthält die Übergangsbestimmungen für die Rechtsver
hältnisse der bei lokrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen 
Mitglieder und ehemaligen Mitglieder der Landesregierung. 

Absatz 1 wahrt nach den Grundsätzen der unechten Rück
wirkung aus Gründen des Vertrauensschutzes grundsätz
lich den Besitzstand der ehemaligen Mitglieder der Landes
regierung und ihrer Hinterbliebenen. 

Mit der Anwendung des neuen § 18 Abs. 1 wird eine Rege
lungslücke geschlossen, die in den Fällen bestand, in denen 
eine V/.,1 eiterverwendung im öffentlichen Dienst außerhalb 
des Landes erfolgte. Damit wird erreicht, daß kein ehemali
ges Mitglied der Landesregierung eine doppelte Alimenta
tion aus öffentlichen Kassen erhält. Dies entspricht einem 
allgemeinen, vom Bundesverfassungsgericht anerkannten 
Grundsatz. 

Durch die Maßgabe in Absatz 1 Nr. 1 wird beim Zu
sammentreffen von Er.verbseinkommen aus einer Beschäf
tigung oder Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes 
mit Übergangsgeld oder Ruhegehalt aus Gründen des Ver
trauensschutzes eine Rückwirkung der Anrechnung nur 
dann angeordnet, wenn die Beschäftigung nach Inkraft
treten dieses Gesetzes begründet worden ist. Vorher konnte 
der Betroffene mit einer derartigen Regelung nicht rechnen. 

In Absatz 1 Nr. 2 wird bestimmt, daß sich die Rechtsver
hältnisse der Hinterbliebenen eines ehemaligen Mitglieds 
der Landesregierung, das unter Geltung der künftigen 
Rechtslage verstirbt, nach dem neuen Recht regeln. Der 
Besitzstand des verstorbenen ehemaligen Mitglieds der 
Landesregierung bleibt jedoch auch für die Hinterbliebe
nenversorgung insofern gewahrt, als das bisherige Ruhege
halt zugrunde gelegt wird. 

Absatz 2 bestimmt, daß sich die Rechtsverhältnisse der
jenigen Mitglieder der Landesregierung, die sich bei 
Irrkrafttreten der Neuregelung im Amt befinden und zu 
diesem Zeitpunkt bereits eine Anwartschaft auf Ruhegehalt 
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erworben haben, bis zum lokrafttreten dieses Gesetzes nach 
bisherigem Recht, ab Inkrafttreten dieses Gesetzes nach 
künftigem Recht regeln. Damit wird den von der Recht
sprechung entwickelten Grundsätzen zum Vertrauens
schutz im Rahmen der unechten Rückwirkung Rechnung 
getragen. 

Absatz 3 bestimmt, daß sich die Rechtsverhältnisse derjeni
gen Mitglieder der Landesregierung, die sich bei Inkraft
treten der Neuregelung im Amt befinden und zu diesem 
Zeitpunkt noch keine Anwartschaft auf Ruhegehalt er
worben haben, nach dem Änderungsgesetz regeln, aller
dings mit der Maßgabe, daß hinsichtlich der Berücksichti
gung von Zeiten einer beruflichen Tätigkeit als ruhegehalt
fähige Zeiten § 12 Abs. 2 in seiner bis dahin geltenden 
Fassung Anwendung findet. Auch damit wird den von der 
Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zum Ver-
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trauensschutz im Rahmen der unechten Rückwirkung 
Rechnung getragen. 

Zu Nummer 14 (§ 20) 

§ 20 erhält aus gesetzestechnischen Gründen eine Über
schrift. 

Zu Artikel2 

Artikel 2 enthält eine Ermächtigung zur Bekanntmachung 
der Neufassung des Ministergesetzes. 

Zu Artikel3 

Artikel 3 regelt das lokrafttreten des Gesetzes und die 
Folgeänderungen betreffend die Landesverordnung zur 
Durchführung des § 9 Abs. 2 des Ministergesetzes. 
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