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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperlode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

••• tes Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Im Bereich de•Personalaktenrechts h•ben in der Vergangenheit fehlende gcoctt
liche Bestimmungen zu Unsicherheiten bei der Handh.bung gefllhrt, die auch 
durch die Rechtsprechung nicht beseitigt werden konnten. Eine umfassende Neu
.ordnung de• Personalaktenrechts ist d.bcr goboun. Dabei gilt es, du Persönlich
keimecht dcs Beamten zu stärken und gleichzeitig eine effektive VcrwaJtung der 
Personalakten zu' gew~hrlcistcn. Durch du Neunte Ges= zur Änderung dienst
rechtlicher Vorschriften vom !!.Juni 1992 (BGB!.l S.1030), dasauch eine Ände
rung des Beamtenrechtsrtluncngesetzes beinholtet, wird der Rahmen der geset%
lichcn Änderungen vorgegeben. 

Auf der Grundhgc de• Artikols 48 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. Miirz 1957 (l~GBI. I! S. 753-766-) ist eine Erwei
terung der Regelungen über den Zugmg zum Beamtenverhältnis fl1r Staatsange
hörige von Mitglied.,aaten der Europäischen Gemeinschaften notwendig. Dar
über hin:tus ist die Richtlink 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über 
eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine min
destens dreij~1rige Bcruf,.usbildung abschließea(ABI. EG 1989 Nr. L 19 S.l6)in 
den beamtenrechtlichen Vorschrifum umzusetZen. 

Der in §. 50 des Landcsbeamtengestruc.es benannte Personenkreis der politischen. 
Beamten bedarf auf Grund sich wandelnder Aufgabeninhalte einer stetigen Über
prüfung, ob bei der Ausübung von entsprechenden Leitungsfunktionen eine fort
dauernde Üborcinstimmung mit den grundsätzlichen Ansichten und poütischen 
Zielen der t.ndcoregierung notwendig ist. Die Pr<><iserfahrungen in der Ver
gangenheit haben gezeigt, daß dies für einzolne Leitungsfunktionen (GeneraJ
staatunwilte, Polizeipräsidenten, Polizcidirektoren) nicht mehr :rutrifft. Ande
rerseits bedingen neue Bewertungen bestimmter Leitungsfunktionen (Regie
rungsvizepriisidenten, Leiter der Abteilung für V erfassuagsschutz beim Ministe
rium dcslnnern und für Sport, der Beauftragte für Auslinderfragen bei derStaats
ka.nzld) die Aufruhme der diese Funktionen ~hrnehmtnden Beamten in den 
Kreis der politischen Be3.mten. 

Die Verschlechterung der Pcrsonall:r.ge in der Steuerverw:a.ltung, insbes-ondere die 
Fluktu>tion im Bereich des gehobenen Dienstes, erfordert Maßnahmen, die geeig
net sind, die betreffenden Beamten )Ülger an den öffentlichen Dienst zu binden. 
Hierzu kann eine gesetZliche Regelung beitragen, die es den jeweiligen Fachmini
stern ermöglicht, für ihren Geschäftsbereich durch Rechuverordnung die Rück
forderung von über die Anwärterbezüge hinausgehenden Ausbildungskosten bei 
Beamten des gehobenen Dienstes, die im R•hmcn des Vorbereitungsdienstes ein 
Studium an einer landeseigenen Fachltochschule abgeschlossen haben, zu regeln. 

ln Tcilbtrcichcn bedarf das Beamtenredtt 1m übrigen der Anpassung an verän-
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dcrte Rechtszustände und Aufg>benste!lungen in der öffentliche.n VerwaltWl~ 
1owic neue gescllsch&fdiche ErfordemWc. 

,B, Lösung 

Der vorliegende GcscCLentwurf enthilt die notwenpJgen Bestimmungen, die de(ll 
ln Buchstobe A genannten Rcgclungabcd!lrfni. RechnWlJ: J.t•Jitn. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Die Neuregelung des J>cnonalaktcnrcchu fuhrt zu keinen Mehnusga)>e,o.. 

Ob durch die tci!weise Hcr~usn>.hme ein:telner Fwtktlonen und die gleicb.zeitige 
Zuordnung neuer Leitungsfunktionen zu dem Kreis der politischen Beamten im 
Hinblick auf die jederzeit mllgliche Yerse!.'Lunjl in den elnscw~iliJien Ruhestand 
Mchtkosten ~ntstchcn,. kann nicht e~ngeschätzt werden. 

Die Bcschrinkung des Regrcßonspruches des Dienstherrn Jl<gen seinen l)icht 
hoheitlieb handelnden Beamten auf grob fahrlissige Pflichtverletzungen kann 
kilnftig zu Mchrbcl .. tungen des Dienstherrn führtn. In welcher Höhe Mehrauf
wendungen enutehcn, kann nicht abg...,hen werdco. 

Mit den weiteren Anderungen sind keipe Mehrkosten verbunden. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport. 
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Landtag Rhein1and-Pfalz- 12. Wahlperiode 

Der Ministerprlisldent des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 6. Oktober 1993 

An den 
Herrn Pr!isidenten 
des Landtags Rheinland-Pfzl:r: 

55116 Mainz 

Bctr.: Entwurf eines ••• ton Lo.ndesgesct7es zur Änd.
rung dienstreehtllchor Vorschriften 

Als Anhge übersende ich Ihnen den von der Lo.ndesregie
rung beschlossenen Gesm:entwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. Ich wäre Ihnen 
dankbar. wenn eine erster Beratung berelts 1n der konune.n
don Landtagssitzung 1m 13./14. Oktober 1993 möglich 
wäre. 

Fodorfü)lrend ist der Minister des lnnorn und für Sport. 

Scharping 
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••• tes Landesgeset:t 
:r.ur .li.nderong dienstrechtlicher Vorschriften 

Der Landtag Rheint ... d-l'falz hat du folgende Gcseu; 
beschlossen: 

Artikel 1 

o .. Landesbeamtengesetz Rheinb.nd-rfalz (LBG) in der 
F...,.ung vom 14.Juli 1970 (GVBL S. 241), zuletZt geindert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 8. Juni 199J (GVBI. 
S. 31~). BS 2030-1, wird wie folgt geiindem 

1. InS 8 Abs. 3 Satz 2 zweiter H.Jbsacz werden nach den 
Worten ,.wenn die Zcitd:1uu• die Worte .gesetzlich 
fesq;e!egt ist oder" cingcf!lgt. 

2. In§ 9 Abs. 1 Nr. 1 werden nach dem Wort ,.ist" die 
Worte ,.oder als Staatsangehöriger c:i.nes anderen Mit~ 
glicdstutes der Europäischen Gcmeimchaftcn im Rah
men der Freiz!lgigkeit nach Artikel 48 des Vortrageo 
zur Grandung der Europäischen W'lrtSCbaftsgclll!!in· 
schaftvom 25. März 1957 (BGB!. Ir S. 753 -766 -)in 
der jeweils geltenden Fassung Anspruch auf Gleich
behandlung Iw:" emcefngt. 

J. S 1lerhält folgende Fassung: 

.§ 12 
Beförderung 

Wahrend der Probezeit und vur Ablauf von mindestens 
einem Jahr nach der Anstellung oder der letZten Beför
derung darf der Beamte nicht befördert werden. Amtor, 
die rc~;clm!ßig zu dur<:hlaufen •ind, diUfen bei einer 
Beförderung nicht abcrsprungcn werdeiL Das Nähere 
regctn die Laufbahnvorschriften (§ !8 Abs. !). Im übri
tcn bediUfen Ausnolunen von den Siezen 1 und 2 der 
Zustimmung des Landespezsonalausocbu .. es es 109 
Abs.t Nr.l)." 

4. S 14 Abs. 2 wird wie folgt gcindcrt: 

a) In Nummcr l wird das Komma dur<:h da> Wort 
,~~~oder• ersetzt. 

b) Nummer 2 wird gestriebeiL 

c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 2. 

5. In § 15 Ab .. 2 werden die Nwmner 1 und das Gliede
rungszeichen ,.2.., gestrichen. 

6. In S 18 Abs. 3 wird die Bezeichnung .Kultusminister" 
durch die Bezeichnung .Minister für W' ~DCnscbaft und 
Weiterbildung• ersetZt. 

7. InS 21 a Satz l werden folgende Verweisungen ersetzt: 

a) • 12 Sat:z:. 3" durch .§ 12 Satz 4" und 
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b) .S 29 Abs. 2 Satz 2" durch .S 29 Satz 2". 

8. Nach S 27 wird folgender S 27 a eingefügt: 

.S 27a 
Anfordernneon für Stutsangehörige 

der Mitgliednaaten der 
Europiii-schen Gemeinscha.ften 

(I) Von einem' Sctmangch8rigcn eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Gemeinschaften, der ein Diplom 
erlangt hat, das zum unmittelbaren Zugang zu einem 
Beruf im l!ffcntlichon Dienst des Herkunftslandes 
berechtigt. der mit dem Berufsbild einer Laufhahn im 
wesentlichen übereinstimmt, darf die Ableistung dt1 
f!lr die Laufhahn vorgeschriebenen Vorbereitungs
dienstes oder die für den Erwerb der Befähigung für die 
I..ufhahn besonderer Fachrichtung vorgeschriebene 
hauptberufliche Tätigkeit nicht gefordert werden. 

(2) Diplome im Sinne des Absar.<cs I sind Dip!ome, 
Prüfungszeugnisse oder sonstige Bcfahigungsnaeh
wetsc im Sinne des Artikels l Buchst. • der Riebt· 
Iinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 
über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der 
Hocbschuldiplome, die eine mindestens dreijährige 
Berufm<sbildung absehüeßen (Aß!. EG 1989 Nr. L 19 
S. 16). Ein Diplom, d•s auf Grund einer nichc überwie
gend in den Europlii&chen Gemciruchaftcn durchge
führten Ausbildung erworben wurde, ist dann onzucr
kennen, wenn der Inhaber den entsprochenden Beruf 
tatsächlich und rcclum!ißig mindestens drei Jahre aus
geübt hat und dies von dem Mitgliedstaat bescheinigt 
wird, der das Diplom ausgestellt oder anerkannt hat. 

(3) Die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort 
und Schrift ist VorauSiCtzung für die Zulo.,ung zur 
Laufbahn • 

(4) ln den Rcchuvcrordnungen nach S 18 kann festge· 
legt werden, 

I. wclehe in den Mitgliedstaaten der Europlisehen 
Gemcinschaften durch Diplom erworbenen 
Berufsqualifikationen mit dem Berufsbild der 
jeweiligen Laufbahn im wesentlichen überein
stimmen, 

2. in welchem Umfang und auf welche Weise f!lr die 
jeweilige Laufbahn ein Defizit nach Maßgabe des 
Anikcls 4 der Richtlinie 89/48/EWG auszuglei
chen ist. 

Soweit entsprechende Regelungen nicht getrolfen sind, 
entscheidet der Llndcspersonalausschuß übor die 
Anerkennung und die Ausgleichsmaßnahme (§ 109 
Abs. 1 Nr. J)." 
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9. S 29 erh.ilt folgende Fassung: 

.S29 
Allgemeine Voraussetzungen 

Von anderen Bewerbern (§ 9 Abs. 1 Nr. + Buchst. b 
So.tz 1) darf die für die Laufbahnen vorgeschriebene 
Vorbildung und Ausbildung nicht gefordert werden. 

· lhte Befähigung i>t durch den Landesper!onalausschuß 
(§ 109 Abs. 1 Nr. 2) feSizun•llep. S 9 Abs. 1 
Nr. ~ Buchst. b S"z 2 bleibt unberührt.« 

10. 5 38 wird wie folgt geindcrt: 

a) Absatz 1 Nr. 1 erhält folgende Fasslln&' 

.1. die Eigenschaft a.l$ Deutscher im SinnedeoArti
kels 116 des GrundgesetZ .. oder als Staatsange
höriger eines anderen Mitgliedstaates der Euro
päischen Gomeinochaften verliert, .. oel denn, 
er beh5lt oder erwirbt gleichzeitig die Staats
angehörigk<>it eines samtigen Mitgliedstaates 
der Europ!iJchen Gemeinochaften,•. 

b) Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt geindert: 

aa) Die Worte .vom 17. Juli 1954 (GVBL S. 91), 
zuletzt gelndert durch Artikel I des Ge
setzes vom 7. Februar 1975 (GVBL S. 54), 
BS I !03-1," werden durch die Worte .in der 
Fassung vom • • • • • • 1993 (GVBL S. •• , . , 
BS 1103·1)" ersetzt. 

bb) Nach der Fundstellenangabe .(BGBI. I 
S. 1538)" werden die Worte ., geindert durch 
Artikel S des Gesetzes vom 18. Dez.cm.
ber 1989 (BGBL I 5.2218). • eingefügt. 

11. S 39 wird wie folgt gei!ndert: 

6 

a} Absatz 1 Nr. 3 und ~ erhält folgende Fassunr;: 

.3. nach Erreichen der Altengrenze (§ 54 Abs. 1) 
berufen worden ist oder 

4. dienstunfnüg ist und das Beamcenverhiltnis 
nicht durch Eintritt in dea R.uheSiand endet; 
S 56 Abs. 3 bleibt unberührt. • 

b) Folgender Absatz) wird angefü&<: 

.(3) Der Beamte kann entlassen wetdec, wenn er 
die EigenJChaft als Deutscher im Sinne des Art.i'kels 
116 des Grundgeoetzes verliert und als Staat3ange
hörigcr eines anderen Mitgliedstaates der Europäi
schen Gemeinocbaften keinen Anspruch auf 
Gleichbehandlung nach Art.ikol ~8 des Vertrages 
zur Gründung der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft hat. • 
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12. § 41 wird wie folgt gelndett: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

.§ 56 Abo. J ist in den Fillen des Satzes I Nr. 2 bei 
allcin mangelnder a:csundhcitlicher Eignung sinn
gemäß anzuwenden..'" 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die V erwei>ung .des Abntzcs 1 
Nr.l" durch die Verweisung .des Absatzcsl 
Satz 1 Nr. I" ersetzt. 

bb) In Satz 2 erster Halbn12. wird die Verweisung 
.§ 39 Abo. I Nr. 3" durch die Verweisung 
.§ 39 Ab .. I Nr. 4 • ersetzt. 

c) In Absatz 4 wird die Verweisung .Ab>-.tz 1 Nr. J" 
durch die Verweisung .Absatz I Satz I Nr. 3" 
ersetzt. 

13. Nach 5 44 wird folgender § 44 a eingefügt: 

.§ 44. 
Ausbildungs kosten 

(1) Jeder Minister kann für seinen Gesch!ftsbereieh 
durch Rechtsvcrordnung bestimmen, daß die dem 
Dienstherrn über die Anwärterbezüge hinaus ent
sundenen Kosten der Ausbildung zurückgefordert 
werden, wenn der Bc:unte im R:ahm.ett s~ines Vorberei
tungsdienstes ein Studium an einer landeseigenen Fach
hoch~<Ghule sbgoschlossenhat und d;ußeamtcnverhih
n.is durch Entlassung auf Antrag des Bearoun vor 
Ablauf von fünf Jahren nach seiner Ernennung zum 
Be:unten auf Probe endet. 

(2) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 sind die 
näherl!n Vora.ussctzungcn und das Verfahren für die 
Rückforderung von Ausbildungskosten zu regeln 
sowie die Art und Höhe der für eine Rückforderung in 
Bctr>cht kommenden Ausbi!dungsko>tcn !e>tzu
lcgcn. • 

14. In§ 49 a SatZ 2 wird der Punkt durch einen Strichpunkt 
ersetzt und folgender Halbs•<Z angefügt: 

.§ 56 Abs. 3 iso siMgem~ ~nzuwendcn. • 

15. §SO Abs. 1 wird wie folgt gcändorc 

•) Die Nummern 4 bis 6 erhalten folgende Fassung: 

,. 4. Rcgierungsprisidcntea und Reglerungsvize .. 
pr3sidC"nten~ 

5. den Leiter der Abteilung für Verf.ssungsschutz 
beim Ministerium des lnncrn und für Sport, 
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6. den Beauftragtem für Ausländerfragtn bei der 
Staatskmzlei". 

b) Nummer 7wird gestrichen. 

16. S 55 erhilt folgende Fusung: 

.s 55 
Hinausschieben des Ruhest•ndsbeginns 

Wenn dringende dienstliche Belmge im Einzelfall die 
Fortfnhrung der Dienstge><:hifte durch einen bestimm
ten Beamten erfordern, kann die oberste Dienst
behörde mit Zustimmung des Beo.mten den Eintritt in 
den Ruhestand iiber das vollendete 65. Lebensjahr hin
aus um eine bestimmte Frist, dla jeweils ein Jahr nicht 
übersteigen darf, hinaUS!chicben, jedoch nicht über die 
Vollendung des 68. Lebensjahres hinans. Unter den 
gleichen Vorausa.et7llngen kann der Eintritt in den 
Ruhest•nd bei ei'ner nach§ 54 Abs. 1 S.U. 3 festgelegten 
früheren Altersgrenze um bis zu zwei Jahre binausge
schoben werden.• 

17. S 56 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Abucz 1 wird folgender Satz angefilgn 

.Der Amtsarzt teilt dem Dienstherrn die rar die 
Feststellung der Dicnstuniahigkeit erforderlichen 
Untersuchungsergebnisse mit." 

b) Folgender Absatz ' wird angefilgt: 

.(J) VonderVenetZUngdoo Beamten in d<n Ruhe
stand wegen DienstUnfähigkeit soll abgesehen 
werden. wenn ihm ein anderes Amt derselben oder 
einer gleichwertigen Laufbahn mit mi.ndesteris 
demselben Endgrundgehalt übertragen werden 
kann und wenn zu erwarten ist, daß er den gesund
heitlichen Anforderungen des neuen Amtes genütt; 
zum Endgrundgehalt gehören •uch Amtszulagen 
und ruhegehaltfähige Stellenzulagen. Zur Vermei
dung der Versetzung in den Ruhestand kann dem 
Be~mten unter Beibehaltung seines Amtes auch 
eine geringcrwcrtigc Titigkci't innerhalb seiner 
Laufb•hngruppe übertragen werden, wenn eine 
anderweitige Verwendung nicht m6glich ist und 
dem Be&mten die Wahrnehmung der neuen Auf
gaben unter Berücksichtigung seiner bi>herigen 
Tätigkeit mzummen ist. • 

18. S 58 wird wie folgt geändert: 

8 

•) Ab&atz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz I werden nach den Worten .den 
Be&mten" die Worte .auf Grund eines amts
ärztlichen Gutachtens iiber den Gesundheits
zustand" eingefUgt und d .. Woq .Pfleger" 
durch du Wort ,. V <:rt.r'CtCT• ersenc. 
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bb) Satz 2 wird gutricheo. 

b) Inden Absätzen2 .".d J Satz 2,Absatz4 Satz3 und 
~ und Absatz 5 Sttz 2 und 3 wird das Wort ,.Pfle.. 
gcr• jeweils dUrth das Wort • Vertreter.., ersetzt. 

19. § 59 Satz 2 erbäk folgende Fassung: 

»Dem Antrag nach Satz I Nr. 2 darf nur entsprochen 
werden, wenn sich der Beamte unwiderruflich duu 
verpflichtet, bis zur Vollendung des 62. Lebensjahres 
aus Beschäftigungen oder Erwerbstitlgkciten durch
schnittlich im Monat nicht mehr alo den Betrag hinzu. 
zuvcrdiencn, der ein Siebtel der monatlichen BezutJ
größe (S 14 a Abs. 1 Satz I N r. 4 des Beamtenversor
gungsgesctzes) beträgt. • 

20. InS 61 Abs. 3 wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

.Der Am"arzt teilt dem Dienstherrn die für die Fest
stellung der Dienstunfiihigkeit erforderlichen Untcr
suchun~ebnissc mit!' 

21. InS 71 aAbs.1 Satz2 crsterl-I:t!bsatz werdennachdem 
Wort ".Ehcenimter• die Worte ,~~~sowie einer unentgelt
lichen Vormundsch•ft, Betreuung oder Pflegschaft 
eines Angehörigen• eingefllgr. 

22. In§ 72 Abs. I Satz 1 erster Halbsatz wird der Klammer
zusatz »(oinschließlich des Landes Berlin)" gestrichen. 

23. § 74 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a erhält folgende Fassung: 

.. a) der Ausübung: eines Ncbcm.mtes, ßiner in 
§ 71 • Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 nicht genannten 
Vormund~~<:haft, Betreuung oder Pfiegschaft oder 
einer Te:na.mcntsvoUstrcckung~'". 

24. InS 80 a Abs. 1 S..tz 1 wird die Jahrcszahl.1993" durch 
die Jahreszahl .1996" ersetzt. 

25. Dem § 81 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

.Der Amtsarzt teilt dem Dienstherrn die für die Fest
stellung der Dienstunt.ihigkcit erforderlichen Untcr
suchungsergebnisse mit.• 

26. § 86 crhilt folgende Fassung: 

.§86 
Haftung 

(1) Ver!cut ein Beamter vordezlieh oder grob fahr
lässig die ihm oblieg:endon Pflichten, so hat er dem 
DicnS<berrn, dessen Aufgaben er wahrgenommen hat, 
den dua.us entstt!hendcn Schaden zu ersetzen. Haben 
mehrere Beamte gemeinsam den Schaden verunacht, so 
haften sie als Gesamtschuldner. 

(2) Ansprüche n•ch Abutz 1 verjähren in drei Jahren 
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von dem Zeltpunkt an, in dcrn der Dienstherr von dem 
Schaden und der Persondes Ersatzpflichtic:enKennt.W. 
erlangt hat, ohne Rücksicht .auf dle.se Kenntnis in zehn 
Jahren von der Begehung der Hmdlung an. Hat der 
Dienstherr einem Dritten Schadencrsatz geleistet, so 
tritt an die Stelle des Zeitpunktes, in dem der Dienst· 
herrvon dem Sch•den Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, 
in dem der Ersatzanspruch des Dritten diesem gegen
über vom Dkn<therrn anerkannt oder dem Dienst
herrn gegenüber rechtskräftig festgestellt wird. 

(3) Leistet der Beamte dem Dienstherrn Ersat% und hat 
dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Dritten, .a 
geht der Ersatzanspruch •uf den Beamten über.« 

27. In S !01 t AbJ. I wir:d die Verweisung .§ 30 Ahs. I, 
3 und 4, §§ Jl bis JJ" durch die Verweisung.§§ JO bis 
33" cnetzt. 

28. S 102 erhält folgende Fasoung: 

10 

.s 102 
Personalakten 

(!) Über jeden Beamten ist eine Personalakte zu führen; 
sie ist vertraulich zu behtndeln und vor unbefugter 
Einsicht zu scharzen. Zur Penon.alakte gehören alle 
U nurlagen einschließlich drr in Dateien gespeicherten, 
die den Beamten betreffen., sow~lt sie mit seinem 
Dienstvtthältais in einem unmittelbaren inneren 
Zu .. mmen!ttng uehen (Personal•kcendaten); mdere 
Unterlagen do.rfen in die Person.alakte nicht aufge
nommen werden. Personalaktendaten dürfen nur für 
Zw.cke der Person.dverwalrung oder Penon.alwirt
schaft verwendet werden. es sei denn. der Beamte 
willigt in die anderweitige Verwendung ein, elue 
gesetzliche Vorscb.rüt sieht die Obermitdung zu 
anderen Zwecken vor oder die Voraussetzungen des 
S 1 02 d Abs. 2 Satz I sind gegeben. Nicht Bestandteil 
der Personalakte sind Unterlagen, die besonderen, von 
der Person und dem Dienstverhältnis sa.chlich zu tren
nenden Zwecken <Üenen, insb<Jondere Prafungs-. 
Sicherheits- und Kindergcld.kcen. Kindergeld.kten 
können mit Besoldungs- und Versorgungsakten verM 
bun&n ceführt werden, wenn diese von d~:r abrigen 
Personalakte getrennt sind und von einer von der Per .. 
tonalverwaltl1Dg getrennten Organisationseinheit be .. 
uboitet werdeg; S 35 des Ersten Buches Sozialgesetz
buch und die §S 67 bis 78 deo Zehnten Buches Sozial
gcscubuch bleiben unbcrüht~ 

(2) Die l'erson.alakce kann nach sachlichen Gesichts
punkten in Grundakte und Teilakten gegliedert 
werden. Tellakttn können bei der für den betreffenden 
Aufgabenbereich zuständigen Behörde gefühtt 
werden. Nebenakten dürfen nur Uneerlagen enthalton, 
die sich auch in der Grundakte oder in T eüakten befin
den; sie dürfen nur geführt w<tden, wenn die personal
verwaltende Bebllrde nicht zugleich Be&<:hlftigungs
behllr:dc ist oder wenn mehrere penondverwaltendc 
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Behörden für &n BCU!Itcn zustandig sind; sie d!lrfen 
nur solche Unterlagon tnthalten, deren Kenntnis zur 
rechtmäßigen Aufgabonerledigung der betreffenden 
Behörde erfordeclich iit. In die Grundakte ist ein voll
standiges Verzeichnis oller Teil- und Nebenakten auf
zunehmen. 

{3) Zugang zur Personalakte dürfen nur B=hl1'rigte 
haben, die im Rahmen der Personalvcrwalt:ung mit der 
Bearbeitung von Personolangelegenheiten beauftragt 
sind, und nur soweit dies zu Zwecken der Personalvcr
w.ttung oder der Pcnonalwirtschaft erforderlich ist; 
dies gilt auch für den Zugang im ouromotisien:en 
Abrufverfohren. 

(4) Der Dienstherr darf personenbezogene Daten über 
Bewerber, Beamte und ehemilige Beamte nur erheben, 
soweit dies zur Be~ründung, Durchführung, Beendi
gung oder Abwicklung des Dienstverhältnisses oder 
%Ur Durchführung organintorischer, personeller und 
sozialer Maßnolunen, insbesondere auch zu Zwecken 
der Personalplanung und des Personaleinsatzes, erfor
derlich ist oder dne Rechtsvorschrift dies erlaubt. Fn· 
gebogen, mit denen solche personenbezogenen Daten 
erhoben werden, bedü.rfen vom 1. Januor 1994 an der 
Genehmigung durch die zustandige oberste Dienst
behörde. • 

29. Nach§ 102 wetdea folgende§§ 102 a bis 102 g einge
fügt: 

.s 102. 
Beihilfeakten 

Unterlagen über Beihilfensind stets als Teilakte zu füh
ren. Diese ist von der übrigen Pcrson:1la.kte getrennt 
:aufzubewahren.. Sie soll in einer von der übrigenPerso
n:Uvcrwa.ltung getr-ennten Organisationseinheit bear~ 
beitct werden; Zugang sollen nur Beschäftigte dieser 
Organisationseinheit haben. Die Beihilfeakte ckrf füt 
andero als tllr Beil>ilfezwecke nur verwendet odor wei· 
tergogeben werden, wenn der Beihilfeberechtigte und 
der bei der Beihilfegewihrung berücksichtigte Ange
hörige im Einzelfall einwilligen, die Einleitung oder 
Durchführung eines im Zusammenhang mit einem Boi
hilfcantrag stehenden beh5rdlichen oder gerichtlichen 
Verfahrens dies erfordert oder soweit es wr Abwehr 
erheblicher Nachteile für das Gem~inwohl, einer sonst 
unrnittdbar drohenden Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder einet schwenvicgenden Bceintrichd
-gung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist. 
Die Sätze 1 bis 4 geltend entsprechend fü.r Unterlagen 
über Heilfürsorge und Heilvcrf.:~.hren. 

§ 102 b 
Anhörung 

Der Beamte ist zu Beschwerden, Behauptungen und 
Bewertungen, die far ihn ungünstig sind oder ihm 
n:~.chtc:ilig werden können, vor deren Aufnahme in dit 
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Personal.kte zuhören, soweit die Anhörung nkht noch 
anderen Rechtsvorschriften erfolgt. Die Außerung des 
Bumten ist zur Personalakte z.u nehmen. 

s 102 c 
Akteneinsicht 

(1) Der Beamte hat, auch nach Becndigong des Beamt
enverhähn lsus, ein Recht auf Einsicht in ~ine vollstin .. 
dige Personalakte. 

(2) Einem Bevollmichcigcen des Beamten ist Einsicht 
zu gewihren, soweit dienstliche Gründe nicht ent
gcgenste hen. Dies gilt auch filr Hinterbliebene, wenn 
ein berechtigtes Interesse glaubhaft gernacht wird, und 
deren Bevollmächtigte. f(lr Auskünfte aus der Perso
nalakte gelten die Sätze I und 2 entsprechend. 

(J) Die pcrson.laktenführende Behi'lrde bestimmt, wo 
die Einsicht gewährt wird. Soweit diennilehe Gründe 
oic ht entgegennehen, können Ausztige, Abschriften, 
Ablichtungen oder Ausdrucke gefertigt werden; dem 
Be.amten in auf Verlangen ein Ausdruck der zu seiner 
Person automatisiert gespeicherten Penonalak,en· 
datcn zu nberlassen. 

(4) Der Beamte hat ein Recht auf Einsicht auch in 
andere Akten, die personenbezogene Daten über Ihn 
enthalten und für sein Dienstverhlb:nis verzrbe.itec oder 
genutzt werden. soweit gesetzlich nichts anderes be .. 
stimmt ist; dies gilt eiche für Sicherheitsakten. Die Ein
sichtnahme ist un:tullssig, wenn die Daten des Betrof
fenen mit Daten Dritter oder geheimhaltungsbcdürfti
gen nicht personenbezogenen Daten derut verounden 
sind, daß ihre Trennung nicht odernutmit unvcrhlJt .. 
ni>mißig großem Aufwand mllglich ist. In diesem Fall 
ist dem Beamten Auskunft zu erteilen. 

s 102 d 
Vorlage und Auskunft 

(1) Ohne Einwilligung des Beamten m .. zulbsig, die 
Pe."onalakte farZwecke der Personalverwaltung oder 
Personalwirtschaft der obersten Dienstbehörde oder 
einer im Rahmen der Dienstaufsicht weisungsbefugten 
Behörde vorzulegen. Das gleiche gilt farBehörden des
selben Geschlfuberelchs, soweit die Vorlage zur Vor
bereitung oder Durchführung einer Personalentschei
dung notwendig ist, sowie für Behörden eines anderen 
Gesc:häfuberelchs desselben Dien.sthernty soweit diese 
an einer Personalentscheidung mitzuwirken ha.ben. 
Arzten, die im Auftrag der personalverwaltenden 
Behörde ein medizinisches Gutachten erstellen, darf 
die Penonalaktc ebenfaUl ohne Einwilligung vorgelegt 
werden, •oweit dies zur ErfüUung des Gutachtenauf
trages erforderlich ist. Das auf die Vorlage der Perso
nalakte gerichtete Ersuchen ist JChriftlich zu begrün
den. Vor Herausgabe oder Übenendung der Perso
nalakte hat die personalaktenführende Behörde die 
Erforderlichkeltder Akteneinsiehe zu prOfen. f(lr Aus-

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

• 



• 

lAndtag Rheinl~nd-Pfalz-12. Wahlperlode 

kilnfte aus der Persomltktc g<lten die SitU 1 bis 5 ent
sprechend. Soweit eine Auskunft aW!rcicht, ist von 
einer Vorlage abzwehcn. 

(2) Auskünfte •n Dritte dürfen nur mit Einwilligung 
des Beamten ertcilt werden, es oei denn, daß die Ab
wehr eine-r erheblichen B~eintr.icbtigung des Gemein .. 
wohls oder der Schutz baherrangiger Interessen des 
Dritten die Auskunftserteüung erfordert. Inhalt und 
Empflinge< der Auskunft sind dem Beamten schriftlich 
mitzuteilen. 

(3) Vorlage und Auskunft sind auf den jeweils erforc!or
lichen Umfang zu beschriuken. 

S 102e 
Entfernung von Personalaktendaten 

(1) Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und 
Bewertungen, auf die die Tilgungsvorschriften des 
Dienstordnungsrechts keine Anwendung finden, sind, 

1. falls sie sich als unbegründet oder falsch erwiesen 
haben, mit Zustimmung des Be>.mtcn unvetzügüch 
aus der Personalakte :z.u entfernen und zu vernich
ten, 

2. falls sie für den Beamten ung!lnstig sind oder ihm 
nachteilig werden kannen, auf Antrag des Beamten 
nach zwei Jahren zu entfernen und zu vernichten; 
dies gilt nicht far dienSillehe Beurteilungen. 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Sachver
halte im Sinne dieser Bestlmmung oder durch die Ein
leitung eines Straf· oder Dienstordnungsverfahrens 
unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf als unbe
gründet oder falsch heraus, gilt die Fristals nicht unter
brochen . 

(2) Mitteilungen in Strafsachen, •aweit sie nicht 
Bestandteil einer Dienstordnungsakte sind. sowie Aus
künfte au• dem Bundeszcntralregistersind mit Zustim
mung des Beamten nach zwei Jahren zu entfernen und 
zu vernichten. Abmz l Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 101 f 
Aufbewahrung 

(I) Personalakten sind nach ihrem Ab•chluß von der 
personalaktenführenden Behörde fllnf Jahre aufzubo
wahr<n. Personalokton sind abgeschlo•sen, 

1~ wenn der Beamte ohne Versorgungsansp.rilche aus 
dem öffentlichen D icrut aus:gesc:hi~den ist, mit 
Ablauf des Jahres der Vollendung des 65. Lebens· 
jahres, in den F5llcn des § 45 dieses GesetZes und 
des '§ 10 des Dienstordnungsgesetzes Rhein~ 
Iand-Pfalz jedoch erst, wenn mögliche Versor
gungsornpf.!lnger nicht mehr vorhanden s-ind. 
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2. wenn der Bcamt.e ob.ne versorgungsberechtigte 
Hinterbliebene ventorben ist, mit Ablauf des 
Todesjahres, 

3. wenn nach dem verstorbenen Beamten versor
gungsborechtigte Hintctbliebene vorhanden sind, 
mit Ablauf des Jahre•, in dem die letzte Versor
gungsverpflichtung entfallen ist. 

(2) Unted:ogen aber Boihilfen •ind drei Jahre, Untcr
!&gen übe~ Heilfürso'Ke, Heilverfahren, Unterstüt
zungen, Erholungsurlaub, Erkrankungen, Umzugs
und Rei•ekosten fClnf Jahre nach Ablauf des Jahres, in 
dem die Bearbeitung des einzelnon Vo'Kangs abge
schlosson wurde, aufzubewahren. Unterlagen, au• 
denen die Art der Erkrankung ersiehdich ist, sind un
verzllglich zurik:kzugoben, wenn sie fllr den Zweck, zu 
dem oie VOIKekgt worden 1ind, nicht mehr benötigt 
werden. 

(3) VersoiKungsakten sind zehn Jahre nach Ablauf des 
Jahres, in dem dieletzte VersOIKUßßUahlung geleistot 
'WOrden ist, aufzubewahren; besteht die Mögllchkeit 
eines Wiederauflebens des Anspruchs, sind die Akten 
30 Jahre aufzubewahren. 

(4) Die Personalakten werden nach Ablauf der Aufbe
wahrungsfrist vernichtett 1ofurn sie nicht von einem 
öffentlichen Archiv o.bernommen werden.. 

s 102 g 
Verarbeitung und Übermittlung 

von Penona.laktendaten 

(I) Personalaktendaten darfen in Dateien nur far 
Zwecke der Personalverwaltung oder der Personal
wirtschaft verarbeitet und genutzt werden. Ihre Über-
mittlung ist nur nach Maßgabe des S I 02 d zulässig. Ein 
automatisierter Da.tcna.bruf durch andere Behörden ist 
unzulässig. soweit durch besondere Rechtsvorschrift 
nichts a.nderes budmmt ist. 

(2) l'er>onalaktendatcn im Sinne des S 102 a dürfen 
automati<iert nur im Rahmen ihrer Zweckbestimmung 
und nur von den übrigen Personaldateien technisch 
und organisatorisch getrennt venrbeitet und genutzt 
werden. 

(J) Von den Uncerl:ogen über medizinische oder psy
chologische Untersuchungen und Tests dnrfen im Rah
men der Personalverwaltung nur die Ergebnisse auto
matisiert verarbeitet oder genuu.t werde~ $OWcit sie 
die Eignung betroffen und ihre Verarbeitung oder 
Nutzung dem Schutz des Beamten dient. 

( 4) Beamtenrechtliclle Entscheidungen dürfen nicht 
msschließlich auf Informationen und Erkenntniue 
gestützt werden, die unmittelbar durch automat~ierte 
Verarbeirung penonenbe:zo&ener Daten gewonnen 
werden. 
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(5) Bei erstmaGgor Speicherung ist dem Betroffeuen die 
Art der iiber ihn gemiB Absw: 1 gespeicherten Daten 
mitzuteilen. bei w ... nt!ichen Änderungen ist er zu 
benachrichtigen. Ferner sind die Verarbeitungs- und 
Nutzungsformen automati&ier[t:r Personalverwal
tungsverfahren zu dokwnentieren und <inschließfich 
des jeweiligen Verwendungszweckes sowie der regol
nüßigen Empllngor und des Inhalts automatisierter 
Dateniibermittlunr; allgemein bekanruzugebe11. • 

30. § !OS Abs. 2 und 3 orW!It folgende Fassung: 

.(2) Das Ministeriwn des Innern und fiir Sport und du 
Ministerium der F"manzcn sowie die Spitzenorganisa
tionen der Gewerkschaften und die kornmunden 
Spitzenverbinde kommen regelmlißig zu Gesprl!chcn 
über allgemeine Regelungen der dienstrechtlichen V er
hältnisse und grundsätzliche Fragen der Dienscrecl\ts• 
politik zunmmen (Grundsotzgespräche). Gegenstand 
der Grundsatzgespräche können auch aktuelle Tages
fragen oder vorläufig• Hinwei.e auf Gegenstindo 
sp~terer konkreter Beteiligungsgespriche sein. Dar
über hinaus kannen die obersten Landesbehörden 
sowie dle Spitzenorganintionen der Gewerbehaften 
und die kommunalen Spitzenverbände aus besonderem 
Anlaß innorhalb eines Monats eine Erörterung ver
langen. 

(3) Bei der Vorbereitung von Entwürfen zu oUge
meinen Regelungen dienstrechtlicher Verhältnisse sind 
die Spitzenorganisationen der Gewcrk$chaften zu 
beteiligen; berühren solche Regelungen die Be!.ng• der 
Kommunalbeamten (§ 179), sind auch die kommunalen 
Spitzenverb~nde zu beteiligen. Fürdie Stellungnahmen 
ist elne angemessene Frin 2:u gewähren. Schriftliche 
Stellungnahmen sind auf Vert.ngen zu erörtern. Die 
Spitzcnorgani•ationcn der Gewerkschaften und die 
kommunalen Spitzenverbände sind erneut mit einer 
angemesscnr:n Frist zu beteiligen, wenn die EntwUrfe 
n:teh der ersten Beteiligung wesentlich vcrindert oder 
:1uf weit~re Gegenstände erstreckt worden sind. Bei 
Gcscczentw!lrfeo sind nlcht berücksichtigte Vor
schläge der Spitzenorganis3.tionen der Gewerkschaften 
und der kommunalen Spitzenverb!nde auf Antrag dem 
Landtag bekanntzugeben. Bei Verordnungen und Ver
waltung$vorschrlften der Landesregierung teilt das 
federführende Ministerium dem MEnistr:rrat auf Ver
t.ngen der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften 
und der kommunalen Spitzenverblode Vorsch!Ige mit, 
die keine Berücksichtigung gefunden haben. • 

31. § 107 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz I zweiter Halbsatz werden nach dem Wort 
,.Bürgermds.tcr"' die Worte: ..,oder ein Landrat* ein .. 
gefiigc. 

b) In S3.tZ 2 werden nach dem Wort .,Bürgermeister• 
dlc Worte .. und der L3.ndrat" eingefügt. 
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32. § 109 Abs. 1 wird wie folgt geindert: 

a) !n Nummer 2 werden der Klammerzusatz .(S 2~ 
Abs. 2)" durch den Klammerzu .. tz .(§ 29 S..tz 2)" 
und der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

b) Folgende Nummer J wird •ngefügt: 

.3. in den Fällen des S 27 a Abs. ~ Sat:r.2 eine Aner
kennung von in Mitg!icdstuten der Europli
scben Gemeinschaften erworbenen Diplomen 
crfolgen kann oder eine Ausgleichsmaßnahme 
festzulegen ist. • 

33. InS !88 Abs.2 wird die Verweisung.§ 39 Abo.! Nr.4" 
durch die Verweisung.§ 39 Abs. I Nr. 3" ersetzt. 

34. § 206 wird wie folgt geändert: 

a) Abs.tz 2 erhllt folgende Fassung: 

.(2) Für die Aufstiegslaufbahn des Poli:r.cidicltste$ 
sind mindestens zu fordern der erfolgreiche Besuch 
der Hauptschule oder ein entsp,..chendcr 
Bildungsst•nd sowie eine Berufsausbildung. die mit 
mindestens befriedigendem Ergebnis abgesc:hlos
sen worden ist. • 

b) In Absatz 3 werden die Worte .Die Grundausbil
dung• durch die Worte .Das erste Ausbildungs
jahr• ersetzt.. 

35. Dem S 210 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

.Der AmtsarZt oder der beamtete Arz.t teilt dem 
Dienstherrn die für die Feststellung der Poli:ui
dicnsrunfähigk<it erforderlichen Untersuchungsergeb
nisse mit."' 

36. In§ 213 erster Halbsau werden die Worte .der Grund
ausbildung und der weiteren Ausbildung• durch die 
Worte .. der Rrstausbildung"' cnetz.t. 

37. In S 221 Sat% 2 w..-dm nach der Fundstel!enongabe 
.(GVBl. S. 25, 69)• die Worte., geinderc durch§ 135 
d<1 Gesetzes vom 20. Juni 1974 {GVBL S. 233), 
BS2010-l" eingcfügt. 

38. In S 223 Abs. J werden nach der Fundstellenangabe 
.(GVBl. S. 91)" die Worte •• geindort durch S 1 
Abs. 1 in V ..-bindung mit lfd. Nr. 198 der Anlage 
des Gesetzes vom 6. März 1961 (GVBL S. 51, 112), 
BS 2036-1" eingeR!gt. 

39. S 224 a Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gcindert: 
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a) Nach der Fundstellenangabe .(BGBL I S. 549)" 
werden die Worte., zuletzt gc!ndert durch Arti
kel75 deo Gesetzes vom 18. Dezember 1989 
(BGBl. l S. 2261), • eingefllgt. 
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b) Die Worte .Geseu: vom 18. Dezember 1975 
(BGB!. I S. J155r werden durch die Worte .Arti
kel 50 de• GosttzH vom 18. Dezember 1989 
(BGBl. I S. .2261)• orsew. 

40. Es werden folgende Bezei<:hnungen erset:u: 

a) ",:Minister des Inn.ern• dw-ch ... Min.i.s.ter des lllllcm 
und für Sport" und 

b) .Ministerium dM lnnern• durch .Ministerium des 
Innern und für Sport". 

41. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestimmungen ge!ndert. 

Attlkel 2 

Das Landesri<:htcrgeseU: für Rheinland-Pf.Iz in der 
Fassung: vom 16. Miir:.: 1975 (GVBI. S. J 17), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. April 1991 (GVBL 
S. 109), BS .l12-1, wird wie folgt geändert: 

1. S 4 Abs. 3 Satz 2 erh>!t folgende Fassung: 

.Dem Antrag: nach Satz l Nr. 2 darf nur entsprochen 
werden, wenn sich der Richter unwiderruflich dazu ver
pflichtet, bis zur Vollendung des 62. Lebensjahres aus 
Beschäftigungen oder Erwerbstätigkeiten durchschnit .. 
li<:h im Monst nicht mehr als den Bett:~g hinzuzuver
dienen, der ein Siebtel der monatlichen Bezug•gr5ße 
(§ 14 a Abs. J Satz J Nr. 4 des Beamtenve~orgungsge
sctzcs) beträgt.'"' 

2. In §5 aAbs.l Satz 1 wird dieJahrcszahl.1993" durchdie 
Jahreszahl • I 996 • ersetzt. 

3. S 44 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

.(2) Dao Dienstgericht wird bei dem pfälzischen Ober
l:mdosgericht Zweibril<:kcn, der Dienstgerichtshof bei 
dem Oberlandesgericht Koblenz errichtet." 

4. §51 wird wie folgt gdinden: 

a) In Absatz 1 Nr. 2 werden die Worte .der Ober· 
Iandesgerichte Koblenz und Zwcibril<:ken" durch die 
Wort< .des Obcrl>.ndesgerich!S Koblenz, des Pf>Izi
schcn Oberlandesgerichts Zweibrücken• ersetzt. 

b) lnAbsatz2 Nr.2 wird vor den Wonea .Oberlandes
gerichts Zweibril<:ken" dao Wort .Pfilzhchen" ein
gefUgt. 

5. tn §52 Abs. 2 Satz I und§ 53 Abs. 2 Satz 3 wird vor den 
Worten .Oberlandesgerichts Zweibrücken• jeweils das 
Wort ".P[:ib·.iKhen~ eingefügt. 
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6. § 68 wird wie folgt geindm: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

.(I) Hält die oberste Dienstbehörde einen Rlchtor 
auf Grund eines amtsiirztlicbcn Gutachtens über den 
Gesundheitszustand für dienstunllhig und beantragt 
diesc:r cüe VersMzung in den Ruhestand nicht, so teilt 
die ober1te D.icn.stbchörde dem Richter oder seinem 
Vertreter Unter Ang•be der Gründe mit, daß die Ver
setzung in den Ruhesund he•bsichtigt sei; zugleich 
fordert sie den Richter oder seinen V .ertteter auf, der 
Versetzung in den Ruhcotand schriftUch zuzu
s.timmen.• 

b) In Absatz 2 erster HalbsatZ wird das Wort .Pfleger• 
durch das Wort • Vertreter" ersetZt. 

ArtikeiJ 

Das Dienstordnungsgesetz Rhoinland-Pfalz vom 20.Ju
ni 197~ (GVBI. S. 233), zuletzt geändert durch Artikel7 des 
Gem.zcs vom 8.Juni 1993 (GVBL S. 3H), BS 2031-1, wird 
wie folgt geändert: 

I. S 18 Abo. 2 erhilt folgende Fassung: 

.(2) Ist der Beamte verhandlungsunfiihig oder durch 
Abwesenheit an der W ahmehmung 1cincr Rechte gehin
dert, bestellt das Vormundschaftsgericht auf Antrag der 
Einleitungsbehörde einen geJetz!ichen Vertreter zur 
Wahrnehmung der Rechte des Beamten in dem V erfah
ren. Der Vertreter muß Beamter, Richter, Ruhestands
beamteroder Rlchter im Ruhesund sein. S 16 AbL 2 und 
4 des V.crw,JtWigsverfahrensgcse[zes f.md-et cntspre
ch~de Anwendung. • 

2. InS 37 Abi. 2 werden die Ordnungszahl.!." durch das 
Ordnungszahlwort ".Enten• und die Worte .. vom 
26.Juli 1960 (GVBL S. H5), zuletzt geändert durch Arti
kel I des LandesgesetZes vorn 20. Juni 1972 (GVBL 
S. 207)" durch die Worte "in der Fassung vom 5. Dezem
ber 1977 (GVBL S. 451), zuletzt geindert durchS 13 
Nr. 7 des Gesetz .. vom 6. Novcmb<.r 1989 (GVBL 
S. 225)" ersetzt. 

3. InS 48 Abs. ~ werden die Sätze 2 und 3 durch folgenden 
Sau ersetZt: 

.Ober seine Ablehnung entl<:heidet das Verw..Jtungs
gerlcht endgültig. • 

~. § 49 Abo. 2 erhiit folgend< Fa"ung: 

.(2) Über die Ablehnung des Schriftführers entscheidet 
der Untcrsuchungsführer. Gegen die Entscheidung ist 
Beschwerde an du Vei'WlLltungsgerlcht zulJ .. ig, das 
endgültig entscheidet."' 

S. InS IOOAbs.2Nr.8wirdduWort.Pflegers"durchdas 
Wort uVcrtreten" ersetzt. 
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6. In § 107 Abs. 2 werden die Worte • V crwo.lwngsvoU· 
strcckungsgesotzes filr Rheinlmd-P!al:<." durch das Wort 
.LandesvorwaltU11ßJVO!!Itreckungsgesetus• ersetZt. 

7. § 120 erhalt folgende Fanung; 

.s 120 
Entsprechende Anwendung von Vorschriften 

Die SS 115 bis 119 gelten entsprechend für die Beamten 
der Zweckvcrb:tnde n:a<h dem Zweckverbandsgesetz. • 

8. Es werden folgende Bezeichnungen erseut: 

a) In§ 14 Abs. 2 Sarz 3, S 66 Abs.t Satz2., § 121 Satz I, 
S 122 Satz I, § 123 Sau I und S 132 Abs. 2 .Minister 
des Innern« durch .Minister des lnntm und für 
Sport''", 

b) in§ 89 Abs. 1 Sarz 2 Nr. 2 .Ministorium des Innern• 
durch .Ministerium des Innern und für Sport• und 

c) in§ 122 S><z 1 .Kultusministcr" durch .Ministcrfür 
Bildung und Kultur". 

Actikel4 

§ 86 LBG in der Fassungdeo Artikels I Nr. 26 findet auf die 
im Zeitpunkt dos Inkrafttrctens dieset Getetzcs noch nicht 
bestandskräftig abgeschlossenen Verfahren Anwendung. 

Actikel 5 

Diesus GesetZ tritt am ersten Tage des auf die Verkündung 
folgenden Kalendcrmon>ts in Kraft • 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Der Gesetzentwurf paßt das L.ndesbeamtengesetz {LBG), 
das L.ndcuichtcrgcsea {LRiG) und das Dienuordnungs
gesetz {DOG) dem geänderten Rahmenrecht des Bundes an 
und entwickelt das Beamtenrecht encsprechend den dienst
lichen Erfordernissen fort. 

Im Mittelpunkt des Geoctzentwurfcs stehen die Regelungen 
der Neuordnung des Personalaktenrechcs im Landesbeam
tcngesetz, deren vorrangiges Anliegen es is~ du Pe.rsönlich
ktit,recht des Beamten im Rahmen einer effektiven Verwal
tung der Personalakten zu stärken. 

Di• lückenhafte Normierung des Pcrsonalaktenreehcs 
führte in der Vergongenheit zu einer verstärkten Anrufung 
der Gerichte. Die daraus cmsta.ndene Kasuistik vermochte 
die erforderliche Rechtsklarheit und Rechtssicherheit 
j<doch nicht herbeizuführen. Das Urteil deJ Bundesver
fassungsgerichtes :wm. Volkszithl<1ngsgesetz 1983 
(BVerfGE 6~, S. !) hat die Fr.tge<tellung dcs Persöolich
keitSJchutze• des Beamten auch für diesen Bereich stlrker 
ins Bewußtsein gehoben. 

Die Grundlage für die entsprechenden Änderungen bildet 
das Neunte Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vor
J<:hriften vom I 1. Juni 1992 (BGBL I S. 1030). womit eine 
weitgehende Übereinstimmung des Persoml>ktenrechts 
für die Beamten aller Dienstherren herbeigeführt wordon 
soll. Der insoweit bundesrechtlich vorgegebene Rahmen 
l3ßt nur wenig Spielraum für abweichende landesrech\liche 
Regelungen. 

Durch die vorgesehen-!n Bestimmungen wird du Personal
aktenrecht auf eine breitete und tragfihigere Grundlage 
gcstc1l1. D&bei galt ~ eineo sachgerechten Ausgleich zwi
schen dem Schutz des Penönl.i.chkcitsrecht~ des betroffenen 
Beamten und der Erhaltung und Förderung der Funktions
fihigkeit des I>ersonalakc:enwesens als wcsendichem und 
unvenichtborem Hilfsmittel einer effiZienten Penonalver
w•ltung und -Wirtschaft herzumllen. 

Die Pflicht zur Verschwiegenheit, die Beschnnkung der 
Weitergabe von Personalakten sowie andere Schutzmaß
nahmen waren bel.'elts b~her wesentliche Prinzipien der 
Pe,.onalaktenführung. Im Hinblick auf die Rechtssicher
heit besteht jedoch ein Bedürfnis, die bestehenden Rechte 
und Pf'li<:hten zu systema.cislcre~ die vom Bunde•ver
fassungsgcricht entwickelten Grundsät7e zum Schutz d .. 
Persönlichkeitsrechts umzusetzen sowie die aus der diver
gierenden Rechtsprechung oberster Bundc.sgcrichl:e zur 
Entf~rnung von Vorgängen aus der Personalakte sich erge
benden Zweifel gesetzlich zu beseiügen. Gleichzeitit; sollen 
Ergänzungen erfolgen, die durch die Nutzung neuer Infor
mationstechnologien erforderlich werden. 

Neben der F esuchreihung der Pflicht zur Fnhrung von Per
sonalakten enthilt der Entwurf detallierte Begriffs- und 
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Inhalbbestimmungen. Darüber hinaus werden unter 
Bet!icksichtlgung des Persönlichkeitorechts der Beamten 
die mit der FCihrung von Personalakten v.erbu.nd~n.en Ver-.
fahrensfragen umfassend geseotzlich normiert. Im einzelnen 
wexden Bestimmungen hinsiebtlieb der Aktencinsicht, der 
Erhebung personenbezogener Daten, der Entfernung, Ver
arbeitung und übcrmittlung von Personalaktendaten, der 
Aufbewahrung von Penona.laktcn sowie der Vorlage von 
Pii!C$Onalakten und der Auskunft aus den~lb.en getroffen. 

Im übrigen dient der Ge>etzentwurf d,zu, die beamten
rechtlichen Regelungen den veränderun Rechtszuständen 
anzupassen (UmsetZung des Betreuungsgcsetzes) und dem 
Aufgabenwandel in der öffentlichen Verwaltung (Neuob
grenzung des Personenkreises der politischen Beamten) 
sowie neuen geseUschaftlichen Erfordernissen (Flexibiiisie
rung der Altersgrenzen; Vermeidung einer VersetZung in 
den Ruhestand wogen Dienswnfähigkeit durch .amts
gleiche• •nderweltlge Verwendung) Rechnung m tragen. 
Die Mitwirkung der Gewerkschaften und der kommunalen 
Spitzenverbände bei der Gesta!rung des öffentlichen 
D.icnstrechtes. w.ird - orientiert an der bisherigen Verfah~ 
renspruis- gesetzlich näher bestimm~ Im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Freizügigkeit werden erweiterte 
Zugangsmöglichkeiten in das Beamtenverhältnis für Bürger 
aus Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
(EG) geschaffen und die Anerkennung von in diesen Staaten 
erworbenen Befihigungen, die zu einem Beruf im öffent~ 
liehen Dienst berechtigen, geregelt. 

Zu dem Gesetzentwurf wurden nach S 105 LBG die Spitzen
organisation der Gewerkschaften und die kommunalen 
Spitzenverbände angehört. Die nachfolgenden .il..nderungs
vorschlägehaben keine Berücksichtigung gefunden: 

Seitens des DGB wird zu den die Erweiterung der 
Zugangsmöglichkeiten für EG-Staauangchörige in das 
ßeamr.enverhältnis betreffenden Regelungen angeregt, 
die in§ 27 a Abs. 3 LBG als Voraussetzung für die Zulas
sung zur L.u!bahn vorgeschriebene Beherrschung der 
deucschen Sprache in Wort und Schrift zu relativieren. 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt, da die vorg .. ehene 
Regelung über die Anerkennung von in EG-Mitglied
stuten erworbenen Hocbschuldiplomen vorrangig in 
den Laufbahnen des höheren Dienste• von Bedeutung 
aein wird. Diesem Anforderungsnive.tu tragen die Rege-
lungenüber die Beher1'3Chung der deutschen Sprache in 
enger V erknüpfung mit den fachlichen Anforderungen 
Rechnung. Sie entsprechen einer Protokollerklärung des 
Rato und der Kommission.. 

Der DGB regt welterhln an, daß bei einer Entlassungvon 
Beamten, die die deutsche oder die Staatsangehörigkeit 
eines anderen EG-Mitgliedstaates verlieren (§ 39 LBG), 
eine Weiterbeschäftigung in einem Arbeitsverhältnis 
vorgesehen 'Werden sollte. 

• 
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Diese Anregung wird nicht aufgegriffen. Die Entlas
sungsregelung des S 39 Abs, 3 LBG ist als Kann-Bestim
mung ausgekleidet. Insoweit ist auch die Beibehaltung 
des Beamtenverhältnisses m8glich. Eine Weiterbe!chitf
tigung in eln~m Arbeitsvechä[tnis wäre dagege-n nur in 
solchen Funktionen m5glich, die nicht von Beamten 
Wahrtunohmen sind. 

- Die Streichung dos S 29 Abs. 1 LBG, wonach andere als 
Laufbahnb<werber benkksichtigt werden, wenn dies 
vcn besondetcm Vorteil für die dienstlichen Belange in, 
wird vom DGB begrüßt. Der DBB lehnt dicoe Änderung 
mit der Begrllndung ab, doß wie bisher bereits im G eset
zestext zum Ausdruck kommen sollte, daß der Lauf
bohnbewerber die Regel bleiben muß, der fachlich nicht 
vorgebildete ondere Bewerber dagegen die Ausnahme. 

An der beabsichtigten Strcichmtg des S 29 Abs. I L:BG 
wird fcstgch.ltcn. Sie berührt nicht den aus dem Lauf
bahnprinzip folgenden Grundsatz, wonach der Lauf
b>hnbcwerber den Regeltyp des Berufsbeamt<n darStellt 
und andere Bewerber nur ausn3hmswt:ise eingestellt 
werden können. Mit der in Anlehnung an § 21 des 
Bundesbeamtengesetzes (BBG} vorgenommenen Ände
rung wird lediglich bewirkt, daß die sehr eng gefaßte 
Voraussm:ung für die Berücksichtigung >U>derer Bewer
ber (b<sondercr Vorteil) insofern relativiert wird, als 
auch andere gewichtige Umstände (z. B. wenn in 
bestimmten Bereichen nicht genagend Laufbahnbewer
ber zur Verfügung stehen) ausnahmsweise eine Berück
sichtigung von anderen Bewerbern rec-htfertigen 
können. Die inoofern mir der Neufassu.ng des§ 29 LBG 
verbundene Auflockerung Stellt eine Maßnahme dar, die 
im Hinblick auf die W ettbcwcrbsfähigkcit des offent
liehen Dienstes erforderlich ist. Do.s zwischen Laulbahn
bcwerb.ern und artderen Bewerbern bestehende Reg.cl
Ausnahme~Verhli!tnis: wird hierdurch nicht in Frage 
gestellt. 

- Die Aufnahme oiner die Rückforderung von Ausbil
dunt;skos<on regelnden BeStimmung(§ 44 a LBC) wird 
vom DGß und DBB abgelehnt. Durch die vorgesehene 
Regelung könne in Bereichen mit hohcr Fluktuacions:rate 
eine längerfristige Bindung der Beamten an den öffent
lichen Dienst nich:. -cttl!'lcht werden. Erfordertich wären 
vielmehr Besoldungsverbesserungen bzw. die Sch:tffung 
von Anrci:ccn zum Verbleib im öffentlich-rcchdich<n 
Beschöftigungsvcrhältnis (Zulagen oder Sondcr~u
scbllge nach § 72 des Bundcsbeso!dungsgesetzcs}. 

Im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage besteht 
für bes.oldungsreehtlichc Verbesserungen nur ein enger 
Spielraum. Andererseits sind Maßnahmen erforderlich, 
um den durch vermehrten Wt."Ghsel in der Privatwirt
schaft verursachten personellen Problemen in der 
Stc.·u~rverwa.ltung cntgegcn2uwirken. Die NC'uregclung 
des § 44 a LBG trlgt dem Rechnung. 

- Der DBB hat sich im Hinblick auf die Änderung des 
S 50 LBG gegen djc Aufnahme der Rcgicrungsvi:z.cprisi-
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dcnten in den Kreis d« politischen Beamten ausgespro
j:ben. Das Amt da Rcgiotungsvizepritsidentcn mlle 
keine Schlüsselstellung dar, die das reibungslOS< Funk
tionieren des Obergangs von der politischen Spitze in die 
l3~m.tenhierr.rchie zu gewlhrlci.sten ba.t und der :Se.amte 
deshalb das besondere Vertrauen der politischen Füh
rung besitzen muß. Der Obergang von der politischen 
Spitze in die Beamtenhierarchie voltziehe sich an der 
Spitze der Ministerien, so daß auch die Regierungspritsi
denten aus dem Kreis der politischen Beamten heraus
genommen we rd.en sollten. 

Die Forderung des DBB witd aus den in der Begründung 
zu Artikel! Nr. 15 dargelegten Gründen, insbesondere 
im Hinblick auf die :Bündelungsfunktion der Bezirks
regierung, die im Vergleich zur unmittelbaren Hand
lungszuständigkeit anderer Behörden gegenüber dem 
B!lrger in besonderem Maße von politischer Glcichgc
stimmtheit mit dor Politik der Landesregierung gepragt 
ist, nicht aufgegriffen. 

Die in § 55 LBG vorgesehene Regelung über das Hinau>
sclüeb<n des Ruhesundsbeginns bis zur Vol!ondung des 
68. Lebensjahres wird vom DGB im Hinblick auf die 
hohe Arbeit>losigkcit abgeh!hnt. 

Dem Anliegen wird nicht Rechnung getragen. Die vor
gesehene Regelung bcnkksichtigt die demographische 
Entwicklung, die vor allem einen Rückgang der 
Erworbst:Stigenquote erwarten läßt. Sie ist für den 
Offentliehen Dienst allgemein von Vortei~ da hierdurch 
dem in einigen Bereichen zunehmenden Bewerber· 
mongel begegnet werden kann. 

- Der DGB erhebt im Hinblick auf dieirulicheSchweise
ptlichc Bedenken gegen die in § 56 Abs. 1 LBC vorge
sehene Obermitdung von amtsirnllchcn Unter
suchungsergebniss~n. 

Die Bedenken werden nicht geteilt. Durch die bcab•ich
tigte Regelung wird die bestehende Praxis lediglich 
gesetzlich normiert. Nach S 56 Abs. 1 Satz 3 und S 81 
Abo. 1 Satz 4 LBG ist der Beamte zur Duldung einer 
amtSitZtliehen Untersuchung verpflichtet. Diese Mit
wirkungspflidtt würde inhaltolos, wenn die Ergebnisse 
nach dem Zweck der Unter.uchungsanordnung nicht 
entsprechend verwertbar wären. 

Zudem witre es unvcrscändlicb, daß Eingriffe in grund
rtchtsrelcvante Schutzgüter (körperliche Unvcrschrt
heit; persönliche Freiheit) gesetzlich zugelassen sind, 
hingegen die verhältnismäßig geringere Weitergabe von 
Untersuchungsergebnis•en ohne Einwilligung d .. 
Beamten unmöglich wire. Die angeführten Bestim
mung.en überlagern daher in Konkr'C'dsierung der bca.m
teu.rechdichen Grundpflichten und im Interesse der 
Funktionsfähigkeit des Dienstbetriebes die sich aus der 
lrztlichen Schweigepflicht außerb:Ub de• öffentlich
rechtlichen Treueverhältnissei ergebenden und letzdich 
auf dem Gedanken der inf'ornu.tione:Uen Sclbstbestim-

21 



Drucksache 12/3 616 

mung beruhenden Begrenzungen. In diesem Sinne hat 
auch das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil vom 
18. Oktober 1977 (ZBR 1978, S. JJ8) entschieden. 

- Im Zusammenhang mit der die Haftungsbeschrinkung 
auf Vorsatz und grobe Fahrllosigkeit betreffende Ände
rungdes S86 LBG rcgtderDGBan,deninAbmzZ vor
gesehenen Verjährungszeitraum von drei Jahre auf zwei 
Ja.hre zu reduzieren. 

Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen. Der im GesetZ· 
entwutf vorgesehene Verjährungu.eitraum entspricht 
der r.ahmenrechtlichen Vorgabe des S 46 Aba. 2 S:atz.l do& 
Beamtonrechtsrahmengese~os (BRRG). Sachgerechte 
Gri!nde, die für eine Verkürzung der Verjährungszeit 
sprechen, sind nicht ersichtlich. 

- Hinsichtlich der Neuordnung des Personalaktenrechtes 
wendet sich die Atbeitsgemeinscha.ft der kommunalen 
Spitzenverbinde gc gcn die in S I 02 Abs. I Sacz 5 LBG 
vorgcschriebtne getrennte Bearbeitung von mit Besol
dungs· und V ersorgungsakttn verbundenen Klnderr;eld
akcen, da dies zu einem Mehr an Verwaltungsaufcvand 
führt und dem Zid zuwiderläuft, Standards bei der 
Erfüllung kommunaler Aufgaben abzubauen. Die Rah
menvorschrift des S 56 :BRRG sei ausfallungilihig und 
würde insoweit dem Landesgesetz:&eber R3um für eine 
eigene Wll!enscotscheidung lassen. 

2l 

Dem Änderungswunsch kann nicht entsprochen 
werden. Klnderge\dakcen •ind nach dem Grundkonzept 
des Personalaktenrechces als Sachakte anzusehen und 
stellen damit keine zur Personalakte gehörende Unter
lag~: dar~ Die gerrennte Bearbeitung dientdem Schuttdes 
infonnatione!lc:n Pcnönlichkeitsrechtes. Sie l!t jm. Hin
blick auf die Geheimhaltung personenbezogener Daten 
in sozialen Angelegenheiten (vgl. SS 67 bis 78 des Zehn
ten Buches Sozialgesetzbuch} zwingend geboten. Dar
über hinaus stellt S 56 BRRG eine nbmenrechtliche 
Vollreg<lung dar, die für den Lmdesgesetzgeber 
bindend ist. 

Der DGB regt an, die in§ !OZ aLBG ingotrennten Orga· 
nisatio nseinheiun vorgesehene Bearbeitung der Perso
nalakte und der B eihi!feakre zwingend vorzuschreiben. 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Die entlprechende 
Norm jm Beanuenr.echcsrahmengesetz und in § 102 a 
Satz J LBG wurden bewußt als Soll-Bestimmungen aw
gekleidet. Da kleinere Ko=unen häuf'& nicht in der 
La.ge sind, getrennte Organisationseinheiten einzurlch ... 
ten, bedarf es einer Möglichkeit, in Awnahmefällen von 
dem Grundsatz der Bearbeitung in getrennten Organisa
tionseinheiten abzuweichen. 

Nach Auffassung des DGB sollu das Einsi<:htsrecht des 
Bevollmächtigten des Beamten in S I 02 c Abo. Z LBG 
nicht von dem Entgegenstehen dienstlicl:!er Gründe 
:abhänt;ig gemaehr werde-n. Diese Regelung stelle eine 
V erschirfung du bisherigen Rechtes dar. Ebenso sollte 
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die Zuliss:igkeit von Ablichtungen aus der Persona.!akte 
auf Antrag des Be•mten (§ IOZ c Abs. J LBG} ohne die 
Beschränkung .soweit dienstliche Belange nicht ent
ge~nstehen"" vorgesehen werden. 

Den Vonchlägen wird nicht gefolgt. Du Einsichtsrecht 
ist als b5chstpersönlicbes Recht grundsätzlich persön
lich auszuüben. Die zur Zeit geltende Regelung (§ I OZ 
Abs. 4 LBG) stellt daher die Gewährung der Einsicht
nahme durch einen Bevollmächtigten in das pflicht
gem!ße Ermessen der zustindigen Behörde (Kann
Bestimmung). Nur scfcrn dienstliche Grl!nde nicht ent
gftg.enstehen (z. B. Erwägungen der Amtsverschwiegen
heit schließen eine Einsichm.1hme durch den Bcvoll .. 
michtigten aus, d& dieser im GegensatZ zu dem Beamten 
nicht der gesetz!i<:hen Schweigepflicht unterliegt}, kann 
auch nach der geltenden Bestimmung die Einsichtnahme 
durch einen lkvollmächtigten zugelassen werden. lruo· 
we.it liegt in der beabsichtigten Regelung keine V crschlr
fung der bestehenden Rechtslage, vidmeht wird die 
Praxis gesetzlich normiert. Im übrig.en ist darauf hinzu~ 
weisen., daß Verteidiger im DienstordnungJVcrfahren 
(S 19 Abs. 1 Satz 6 DOG) und im Strafverfahren(§ 147 
StPO) sowie Bevollmi!chtigre im V erwaltungsprozeß 
(S 100 VwGO} aufgrundder genannten gesetzlichen Be
stimmungendas gleiche Einsichtsrecht wie .Beamte selbst 
haben. 

Die RegelunginS 102 c Abs. J LBG, wonach Ablich
tungen etc. nur g<:fertigt werden dürfen, soweit dienst
liche Griinde nicht entgegenstehen, dient vor allem dem 
Schurz Dritter, wenn das Schriftstück aue.h Angaben 
über diese enthält. Auf die entsprechende Einschrin
ku.ng kann daher .nk:ht verzichtet werd.en. 

Der DGB fordert eine Erg!nzung des § 102 e LBG, 
wonach die Tllgungsfrist nach Satz 1 Nr. 2 nur bei Vor
liegen erneuter vergleichbuer Sach\7erhalte unterbro
chen wird. Ebenso sollte die im. weiteren vorgesehene 
Regelung, wonach die Tilgungsfrist durch die Einleitung 
eines Straf~ oder Dlenstordnungsvcrfa.hrens unterbro
-chen wird, gestrichen werden. 

Dem Anliegen wird nicht entsprochen. Der den TH
gungsvorschriften zugrundeliegende Resozw.isierungs~ 
gedanke muß in den Fallen zurückstehe~ in denen die 
Diemtstclle bei Entscheidungen, die den Beamten 
betreffen, auf die Vollständigkeit der Personalakte ange
wiesen ist. Um insofem ein lückenloseo Bild des .Beam
ten, z. B. hinsichtlich charakterlicher Eignung oder Eij;
nung fiir elne besrlmmte Funktion zu erhalten, muß dle 
Dienststelle über alle innerhalb eines bestimmten Zeit
raumes vorliegenden Informationen über den Beamten 
verfUgen. Auf die V erg!eichbarkeit der Sachverhalte 
kommt es insoweit nicht an.. 

Auf die vorgesehene Unterbrechung der Tilgungsfrist 
bei Einleitung eines Straf- oder Diensrordnungsverfah
r~ns kum ebenfalls Weht verzichtet werden. Da. sowohl 
bei der Eln.Ieitung dnes Dienstordnungsverfahrcos wie 
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•uch bei einer evtl. F enlo&ung einer Dicnstordnungs
moßnahme du geDmte dienstliche und außerdienstliche 
V erholten des Beomten zu berücksichtigen ist, müssen 
olle hierfür erheblichen Unterlagen bio :wm Abschlnß 
des Verf•hrens in der Person:~lakte verbleiben. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1 N r. 1 (§ 8 LBG) 

Nach der geltonden Regelung ist eine Heilung des Mangels 
in der Ernennungsurkunde tine.s. Beamten auf Zeit nur für 
den Foll vorgesehen, daß sieh die Zeitdauer der Berufung 
•ufgrund dner S.czung oder eines Beschlusses der V eru·e
tungska.perschaft eindeutig bestimmen Iöße. In den Kom
munalverfassungsgcsctzcn werden die Amcs.zcicc.n der 
kommunalen Wahlbeamten ouf Zelt gesetzlich festgelegt. 
Dem wird durch die vorgesehene Änderung Rechnung 
gctn~gen. 

Zu A<tikell Nr. 2 (§ 9 LBG) 

Durch die vorgesehene Iinderung wird Staatsangehörigen 
von Mitgliedstaaten der E.uropiischen Gemeinschaften 
prinzipiell der gleiche Zugang zum Beomtenverhiltnis wie 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes 
eingeräumt. Mit dieser Gleichstellung wird dem sich ous 
Artikel 48 Abs. 1 bis J des Vertn~gcs zur Gründung der 
Europäischen Wutschaftsgemeinschaft (EWG-Vem•g) 
ergebenden Rec!u.es ouf Freizügigkeit Rechnung getragen. 

Im Einklang mit § 48 Abs. 4 des E WG-Vertrages und der 
hierzu ergangenen Rechtsprechung des Europilsehen 
Gcrichtshofl!s sind allerdings diejenigen StelJcn vom 
Anwendungsbereich der Vorschriften über die Freizagig
keit ausgenommen, die: eine unnütteibare oder mittelbare 
'T ciln:lhme an der Ausübung hoheitlicher Befugnisse oder 
an der Wahrnehmung solcher Aufgaben mlt sich bringen. 
die auf die Wahrung der allgemeinen Belange des StaateS 
oder anderer öffentlicher Körperschaften ausgerichtet oind. 
Die Bcsch;ftigung auf derartigen Stellen setzt ein besonde
res 'rreucverhiütnis des jeweiligen S-.llcninhabcrs zwnStut 
•owic die Gegenseitigkeit von Rechten und Pflichten vor
aus, die dem Sta3.t&angehilrigkeiwbond zugrunde liegen. 

Zu den danach vom Gebot der F rci:<ügigkcit ausgenomme· 
ncn Kernfunktionen öffentlicher Verwaltung gehören 
außer der Gesct2gebung und Rechcsprechung beispieb
weise in der obrigkeitlichen Hoheitsverw•ltttng die Betäti
gung Staatliche< Zwongs- und Befehlsgewalt sowie in der 
scltlicltten Hohcitsverwoltttng Stellen mit staatlichen Lei
tungs- und Bcratungsfunktionen. 

Durch die Erweiterong des Zugangs zum Beamten verhält~ 
nis beschränkt sielt der Regelungsbereich des § 9 Abs. 2 
zukünftig auf solche Bcwcr~r, dieentweder die Staatsange
hörigkeit eines Landes außerhalb der Europa:ischen 
Gemeinschaften bc~itzcn oder als St:utSangehörige eines 
Mitglicdst3.a.tes der Europäischen Gemeinschaften n~ch 
§ 48 Abs. 4 dei EWG-Vertrages keinen. Anspruch auf 
Gleichbehandlung lub011. 
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Die vorgesehene Änderung entspricht inhalt~ch im w=t· 
lieben den Änderungen des S 4 des Beamtenrechtsnhmen
geseczes (BRRG) und des S 7 des Bundesbeamtengesetzes 
(BBG), wie •ie in dem Entwurf eines Zehnten Gesetzes 
zur Änderung dienstreehtlicher Vorschriften (Stand: 
12. Mai 1992) vorgesehen sind. Allerdings wird auf eine 
dem § 4 Abs. 2 BRRG (neu) entsprechende Regelung. 
wonach nur ein Deutseber im Sinne des Artikels 116 des 
Grundgesetzes in ein Boomtenverhältnis berufen werden 
darf, wenn die Aufgaben es erfordern (Arcikcl48 Abo. 4 des 
EWG-Vertrages), verzichtet. Diese weht pri.zise formu
lierte Regelung eines Funktion&vorbeholtes für Deutsche 
wird der F reiziigigkeitsgarantie des Artikels 48 des E.WG
Vertnges inhaltlich weht gerecht, weil ihre Ausrichtung auf 
lu1ikel48 Abs. 4 des EWG-V ertrage• nichtZweifelsfrei klar 
wird. Dagegen bewirkt die im Gesetzentwurf vorgesehene 
Regelung, die bereico - anders als die bundesgeset2lich 
beabsichtigte Bestimmung- InS 9 Ab<. 1 Nr. 1 auf Arti
kel48 des EWG-Vertnges und den Anspruch auf Gleich
behandlung abstellt, die notwendige enge Anhindung an das 
E.G-Rccht und die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes. 

Zu Artikel! Nr. 3 (§ 12 LBG) 

Diese Regelung entspricht der geltenden Rechcslage. Durch 
die Umstellung wird klargestellt, daß die Lwfbahnvor
•chriftcn auch das Nähere über die Ämter, die regelmäßig 
zu durchlaufen sind und bei der Beförderung nicht über
sprungen werden dürfen, regeln. 

Zu Artikoll Nr. 4 und 5 (§§ 14 und !S LBG) 

Da> Betreuungsgesetz vom 12. September 1990 (BGB!. I 
S. 2002) hat zu einer V erbesserang der RechtsStellung psy
chisch kranker und körperlich, geistig oder seelisch behin
derter Menschen geführt. Nach Abschaffung der Entmün
digung kommt •uch die daraus fol&<nde Nichtigkeit der 
Ernennung eines BC>.mten nicht mehr in Betracht; die ent· 
sprechende Bestimmung(§ H Abs. 2 Nr. 2) kmn gescrichen 
werden. Entsprechendes gilt fdr die Rücknahme der Ernen
nung eines Beamten(§ 15 Abs. 2 Nr. 1). Dies co.tspricht der 
in Artikel 7 S 4 des Betreuungsgesetzes ent!ultencn Ände
rung des Be:amtcnrechtsra.luncngesctzes. 

Zu Artikel! Nr. 6 (§ 18 LBG) 

Die Änderung der Bezeichnung entspricht der zum 
2J. Mai 1991 erfolg!cn Änderung der Geschiftsverteilung 
der Landesregierung. 

Zu Artikel! Nr. 7 (§ 21 a LBG) 

Folge!nderung •us Artikel! Nr. 3 (§ 12 LBG). 

Zu Artikel! Nr. 8 (§ 27 a LBG) 

Die vorgesehenen Änderungen basieren auf der im Entwurf 
eines Zehnten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften enthhltencn Regelung des § 14 c BRRG und 

23 
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stellen im Hinblick ou! du laulbohnrechtliche Ge.Wtwlll"
lystem auf eine Vollumsetzung der EG-Riclulinie über eine 
allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschul
diplome, die eine mindestens dreijihrige Beru!nusbildung 
abschließen, ob. Ziel der EG-Richtlinic ist die Förderung 
der Fr<:izügigkeit innerhalb der EG-Mitgliedstaaten und die 
Erleichterung der Aufnohrne und Ausübung beruflicher 
Tltigkeiten durch die gegenseitige Anerkennung der 
Diplome. Die EG-Richtlinie gilt für alle Staatsangehörige 
der Mitg!ied.staoten, die aa selbotindi&e oder &bhingig 
lkschöltigte einen .reglementierten Beruf" in einem ande
tt'n }...1 itglicdstaat ausaben wollen; vom Anwendungs
bereich der EG-Ricbtlinie ousgenommen sind Berufe, die 
Gegenst&nd einer Einzelrichtlinie (z. B. für Apotheker, 
Architekten, Ar:zte) sind. Als .reglememierter Beruf" in 
diesem Sinne gelten berufliche 'ntigkeiten, deren Zugang 
oder Ausiibung durch Rechts- oder Vcn~~oltungsvorschrif
ten ein., Mitgliedstaates an den Besitz cincs Diploms 
gebunden ist. 

Zukünftig darf n•ch Absat• I von Su&tsongehörigen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemelnschafte~ die ein 
Diplom erlangt haben, d .. zum Zugang zu einem Beruf im 
öffentlichen Dienst des Herkunftsl.ndes berechtigt, der mit 
dem Berufsbild einer Lwfb&hn im wesentlichen übcrcin
otin>mr, die Ableistwlg des für die Laufb•hn vorgeschriebe
nen VorbereirungsdielUtes oder die für den Erwerb der 
Belibigung für die Lauf'Nbn einer besonderen F&chrieb
tung vorge.chriebene h&uptberufliche Tätigkeit nicht mehr 
verlangt werden. 

Die N euregdun& erfaßt aowohl die Laufb&hnen b"'onderer 
Fachrichtungen als auch alle Laufb&hnen, für die ein Vor
bffcitungsdienst vorgeschrieben ist. D~twerden zugleich 
weh d.ie normativen Grundvoraussetzungen fn.r den 
Bereich der Lehrerlaufb&hn geschaffen. Vorwiegend wer
den die Lmfbahnen des höheren und in geringerem Umfmg 
auch die des gehobenen Dienstes dem .Anwendungsberoich 
des S 27 a unterlallen. Die Regelung betrifft nur den Erwerb 
der Laufb&hnbefähigung. D•von unberührt bleibt z. ß. die 
Plücht zur Be>tcn&uslcse, die sich aus Artikel JJ Abs. 2 des 
Grundgesetzes (GG) ergibt. 

Absar.z 2 enthält unter ßezugnolunc auf Artikel 1 Buchst. a 
der EG-Riehtlinie eine abschücßende Begriffsbestirruuung. 
welche Diplome der Anerkennung unterfallen. Im einzel
nen gilt folgendes: 

a) .Diplom• im Sinne der Richtlinie kann .rin Diplom im 
Spr.chgebrauch des inncrsuatlichen Rechts sein, bei
opielsweise ein Diplomgrad nach S 18 des Hochochulrah
mengesetzes. Es konn aber oucb ein Prüfungszeugnis 
oder ein sonstiger Befihigucgsnachwci.s sein. 

b) Du .Diplom" kann umbhingig von inne,.taatüchem 
Spr3chgebrauch eine Mehrzaltl von Befähigungsnach
weisen umfonen, die jeweia für Ausbildungsabschnitte 
.usgestellt werden. V erdcutlicht wird dies durch du 
Wort ,..insgesamt"' in Artikel! Buchst. a Unterabsatz 2 
der EG-Richtlinie. 
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c) Das Diplom, d>s Prüfungszeugnis oder der sonstige 
Btfälügungsn&chweis muß in einem Mitgliedstut von 
einer nach seinen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
bestimmten stutlichen Stelle ausgestellt werden. Ab
S&tz 2 S.tz 2 betriftt die Ausnahmefälle, in denen das von 
dem Mitgliedstut au.s&estcUtc .Diplom• au.f einer Aus
bildung beruht, die nicht überwiegend in der Gemein
schaft erworben wurde, sondern in einem "_Dtittland8

• 

Die EG-Riclulinie erf&ßt ausdrücklich den Fall der 
,.Drittlandsdiplome ... , die unter den gena.nnten Vor:aus
letxungen &nzuerk~;nnen si.nd. 

Ab= 3 lteUt entsprechend einer Protoko Uerklärung des 
Rttel und der Kommission fest, daß der Bewerber (neben 
den übrigen weiteren Voraussetzungen) insbesondere die 
Sprachkenntnisse besitzen muß, die für eine oachgerechte 
W&hrnehmung der Aufgaben im deutschen öffentlichen 
Dienst un&bdingbu sind. 

Der Grundntz der Gleichwertigkeit der Diplome gcwähr
lci.tct nicht in &l!en Fällen, daß der Inhaber eines Diploms, 
der 'einen Beruf ln einem anderen Mitglied~ta.at als dem 
HerkwUtsland aus.ühen will> zu eineruchgerechten ]3e('tlfs
awübung im Au!nahmestm in der Lage ist. Dem trägt die 
EG-Richtünie dadurch Rechuung. daß die Anerkennung 
oines Diploms von der Erfüllung zusätzlicher Vorousset
zungen (Ausgleichsmaßnahmen) abhängig gemacht werden 
darf. Diese zus~t:tlichcn Leisrungen sind jedoch in Artikd <! 
der EG-Richtlinien n.och Art und Inhalt begrenzt. Folgende 
Anpassungsmechanismen sind zulässig: 

a) ll:t die Ausbildung in dem Mitgliedstaat, der das Diplom 
ausgestellt hat. um mindestens ein Jahr kürzer als im 
Au!n&hrnestaat, so kann dieser :z.usitt:tlich zum Diplom 
Berufserfahrung von bis zu yjcr Jahren verlangen, wobei 
- im Fall eines Hochschulstudiums - das Doppelte der 
fehlenden Ausbildungszeit nicht überschrltten werden 
duf.. 

b) Unterscheidet sich die Ausbildung inhaldich wesentlich 
von der des Aufnahmestaates., so kann dieser vom Di
plominhaber einen höchstens dreijährigen Anpassungs
lehrgang oder eine Eignungsprnfung verlangen, wobei 
die Wahl zwischen beiden grundsätzlich dem Zuwande
rer zu fiberlassen ist. Wesentliche Unterschiede werden 
dann bestehen, wenn die Ausbildung des Zuwmderers 
Bedenken on der zufriedenstellenden Awübung des 
Berufs im Aufnahmestaat WC(;kt, etwa weil bestlmmte 
Fichc.r nicht von ihr erfaßt werden. 

c) Bei Berufet~p deren Ausübung eine genaue Kermtnis. de.t 
nationalen Rechts erfordert und bei denen die Beratung 
und/oder der Beisund in Fragen des innerscaatlichen 
Rechts ein wesentlicher und ständiger Best:tndr.cil der 
beruflichen Tätigkeit ist, kann der Aufnahmestaat einen 
.Anpassungslehrgmg oder eine EignungsprÜfung bin
dend vorschreiben. 

Andere als die vorgenannten Leistungen dürfen nicht ver~ 
longt werden. 

• 
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Über die Anerkennung von Diplomen und eventuellen 
Ausgleichsmaßnahmen kann nur laufbahnbezogen ent
schieden werden. Absatz 4 enrhält daher cine Regelung, 
wonach die nähere Konkrctislerung den Ausbildungs- und 
Prüfungsordnunt;en beziehungsweise der!Aufbahnverord
nunt; vorbehalten bleibt. Da die Art und Anzahl der in den 
Mitgliedstaaten der Europlisehen GemeiDSchaften zu 
erwerbenden Dip lome nicht überochaubar ist, bedurfte es 
ferner einer Bcstlmmung, wie im Einzelfall zu verfahren ist, 
wenn eine entsprechende, die Anerkennung regelnde, Vor
sehr1ft nicht oder noch nicht existiert. Um landesweit eine 
einheitliche Anerkennungsproxis zu erreichen, wird die 
Entscheidung in solchen Fällen dem LandespersonoJ..us
schuß übercr.gen. 

Zu Artikel! Nr. 9 (§ 29 LBG} 

Die allgemeine Vorschrift für andere Bewerber wird in 
Anlehnung an das Bundesrecht (§ 21 BBG) nou gefaßt. 

Zu Artikel! Nr. 10 {§ :;8 LBG) 

Als Folge!indcrung zu der Neuf•;swtg des§ 9 Abs. I Nr.1 
(Artikol1 Nr. 2) sieht S 38 Abs. 1 nunmehreine Entl .. sung 
kraft Gesetz auch dann vor, wenn der Beamte die Staatsan
gehörigkeit eines anderen Mitgliedsuates der Europlisehen 
Gemeinschaften verliert. Dies gilt nicht, wenn der Beamte 
gleichzeitig die Sca:nsangehörigkcit eines anderen Mitglied
staates erwirbt oder im F:UI einer Doppelstutsangehörig· 
kcit weilerhin die Stutsangchörigkeit eines Mitgliedst:u.tcs: 
der Europäischen Gemeinschaften besitzt. 

Die Änderung in Absatz 2 ist redaktioneller Art. 

Zu Artikel! Nr. 11 und 12 (S§39 und 41 LBG) 

Es handelt sich um Folgeänderungen aus Artikel! Nr. 17 
(§56 LBG, berufliche Rehabilitation), die der Änderung des 
Bcamtcnrechts;rahmengcsetzes durch das ,.Bcamtenvenor
gungsändcrungsgcseoz• (BeamtVGÄndG) vom 18. Dezem
ber 1989 (BGB!. I S..ll!B) entsprechen. Auch bei ansonsten 
notwendiger Entlassung (§ 39 Ab .. I Nr. 4 - neu - und 
S 49 a) oder bei der möglichen Entla.ssungvon Probebeam
tcn{§ 41 Abs. I Satz 1 Nr. 2) istzu prüfen, ob die Entlassung 
nicht vermieden werdcn ka.nn. Da es nicht um die Vermt:i~ 
dung-der Versetzung in den Ruhestand geht, kommt nur 
eine slnngcnüßc Anwendung der Bestimmung in Betracht. 

Darüber hinaus sieht der neu eingcfil~:re § 39 Abs. J als Fol
geregelung zu der Ncufaosung des S 9 Ab•. 1 Nr. 1 (Artikel! 
Nr. 2) nunmehr die Möglichkeit einer Entlassung durch 
Verwa.lcungs:tkt vor, wenn der Beamte die Eigemchaft :.ls 
Deutscher im Sinne des Artikels!16 des Grundgesetzeover· 
liert und keinen Anspruch :wf Gleichbehandlung nach Arti
kel 48 des f.WG-Vertrages hat. Während nach S 38 Abs. I 
Nr. 1 (neu) der Beamtekraft Gesetz entlassen ist, wenn er 
weder Deutscher im Sinne des Artikels ] 16 noch St:tatsanw 
gehöriger eines anderen Mit.giitdsuates der Europäischen 
Gemeinochoftcn wird, betrifft§ 39 Abs. 3 die Falle, in denen 
der Beamte, der bisher die Eigenschaft als Deutscher besaß, 
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Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaften wird, aber als solcher keinen Anspruch auf 
Gleichbehmdlung nach§ 48 des f.WG-Vertrages h•t, weil 
er eine Tätigkeit ausübt, die dem Funktionsvorbehalt des 
Artikels 48 Abs. 4 des EWG-Vortrages (z. B. Rechtspflege; 
Polizei odorsonstige Ordnungskräfte) unterfällt und damit 
nur von einem Deutschen ausge!lbt werden kann. 

Zu Artikel I Nr. 13 (§ 44 a LBG) 

Nach der derzeitigen Rechtslage kann aufgrund des S 59 
Ab .. 5 des Bundesbesoldungsgeseztzes bei Anwirtern, die 
im Rahmen des Vorbereitungsdienstes ein Studium ablei
sten, lediglich die Gewibrung der Anwärterbezüge, nicht 
aber die Übernahme der allgcmciru:n Ausbildungskosten 
durch den Dienstherrn von der Erfüllweg von Auflagen 
abhängig gemocht werden. 

lnsbeso ndere im Bereich des ll"hol;enen Dicnms der 
Steuerverwaltung hoben in der V erganll"nheit vermehrt 
Bedienstete schon bald nach Beendigung des Vorberei
tungsdienstes die Verwaltung verla.s:sen. um in der privaten 
Wirtschaft tätig zu werden. Die in der Ausbildung zum 
Diplom·Fmanzwirt erworbenen Kenntnisse und Fähigkei
ten erlauben es den Nachwuchskräften, in eine erheblich 
besser bezahlte Tätigkeit in der privaten Wirtschaft überzu
wechseln. Durch die Mögliehkei~ auch die Ausbildungs
kosten zurliekfordern zu können, soll in Bereichen, in 
denen einc besonders hohe Ahwanderungsrate zu verzeich
nen ist, eine l!ingerfristige Binduns der Anwärter, die auf 
Kosten der Allgemeinheit eine qualifizierte Ausbildung 
erhalten haben, on den llffentlichcn Dienst erreicht werden. 

Die Schaffung einer gesetzlichen Rückforderungsregelung 
für Ausbildungskosten ist weder durch die Rechtspr<:<:hung 
des Bundesverwaltungsgerichtes ausgeschlossen noch läuft 
sie höberrangigem Recht zuwider. Dao Bundesver
waltungsgericht hat in seiner Grundntzentscheidung vom 
2J.März 1977 (BVerwGE52, 183, 191} die Auffassung ver· 
treten, daß ein Rückfordcrungsverl..ngen des Dienstherrn 
einer gesetzlichen Grund!.ge bedUrle, da das Beamtenver
hältnis auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Vereinba· 
rungen nur insoweit zugingHeb sei, ds eine gesetzliche 
Ermächtigung hierfür bestehe. Diesem Erfordernis wird 
durch <len neu dosefügten § 44 a Rechnung gotr.gen. 

Einer solchen, die Rückforderung von Ausbildungskosten 
regelnden l•ndesgesetzlichen Bestimmung stehen keine 
verfassungsrechtlichen oder rahmenrechtlichen Bestim
mungen des Bundes entgegen. Insbesondere läßt sich aus 
den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtenturns 
(Artikel 33 Abs. 5 GG) keine Verpflichtung des Dienstherrn 
ableiten, die Kosten der Ausbildung der Beamten in jedem 
Fall selbst zu tragen. Auch kann eine Notwendigkeit von 
rahmenrechtlichen Vorgaben des Bundes für die Rückfor
derung von •llgemeinen Ausbildungskosten den die 
Gesetzgebungskompetenz regelnden Bestimmungen des 
Gro.ndgeset:tcs nicht entnommen werden. Nach Arti.~ 
kcl 74 a GG erstreckt sich die konkurrierende Gc,.,tz
gebung des Bundes ouf die Besoldung und Versorgung der 
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Angehörigen des öfleqtlichen Dienstes. Die allgemeinen 
Ausbildungskosten unterhl!on allerdings begrifflich nicht 
dem Besoldungsrecht, so d:aß eine entsprechende Regelung 
im Bundesbesoldungsgesetz von vornherein nicht in 
Betracht korruru:. 

Der Bund hat darüber himw gerniß Artikel 75 Nr. I GG 
das Recht, Rahmenvorschriften aber die Rechtsverhiltnis.s~& 
der im öffentlichen Dienst der Länder, Gemeinden und 
anderer Körperschafren des affendichen Rechts stehenden 
Personen zu erlassen. Da die Rllckforderung von allgemei
nen Ausbildungskosten im BeamtenrechurahmengesetZ 
nicht ger<-gelt, aber auch nicht ausgeschlossen in,. h.ben die 
Under gerniß Artikel72 Abs. I GG die Befugnis, entspre
chende Regelungen zu treffen. 

Da die durch vermehnen Wechsel in die Privatwirtschaft 
verursachten pet~onellen Probleme bisher nur im Bereich 
der Steuerverwalrung aufgctrct.C'n sind, somit kein Hand
lungsbedarf für alle Verwaltungsbereiche vorliegt, wurde 
von einer generellen Rllckforderungsregelung im Landes
beamtengesetz abgesehen und lediglich eine die Fachmini
ster zum Erlaß von entsprechenden Rechtsverordnungen 
ermichtigende Norm aufgenommen. Gerniß Absatz2 ;ind 
in die.scn die n5heren Vorausa:etzungen und da.s Verfahren 
für die Rückforderung zu regeln sowie die Art und Höhe 
der fur eine Rückforderung in Betracht kommenden Aw
bildungskosten festzulegen. Zu den Ausbildungskosten in 
diesemSinne rechnen neben den personellen und sichliehen 
Aufwendungen für die theoretische Ausbildung {ein
schließlich der Aufwendungen für die verwaltungsinterne 
Fachhochschule) auch solche für dle praktische Ausbildung 
arn Arbeitsplatz sowie fttr die praxisbegleitende theoreti
sche Ausbildung. In den Rechtsverordnungen ist die Höhe 
der zu erstattenden Ausbildungskosten fesnulege~ um die 
not"Wcnd.ige Vorhersehbarkcit fllr di~ Betroffenen sichenu
atclten und damit dem Grundsatz der Bcatimmb:ukeit von 
gcsct%lkhen Regelungen Rechnung zu tragen. 

Zu Artikel! Nr. 14 {S 49 a LBG) 

Auf Absatz I der Begründung zu Artikell Nr. 11 und 12 
... •ird Bezug genommen. 

Zu Artikel 1 N r. 15 (§ 50 LBG) 

Veränderte Aufgabenstellungen, aber auch neue Bewer
tungen von Leitungsfunktionen bedingen eine Ncuabgren .. 
zung des in Absatz 1 bezciclmcten Kreises der polltischen 
Beamten. 

Hierunter werden mch S 31 Abs. r Satz I BRRG 10lche 
Bcam.te verstanden, denen ein Amt übertragen in. bei 
dessen Ausübung sie in fortdauernder Obereinstimmung 
mit den g.rundsit:z:lichen Antiehren und politischen Zielen 
der Regierung stehen müss:en. Welche Leitungsfunktionen 
von politischen Beamten wahrgenommen werden sollen, ist 
eine von den Vorstellungen ilbcr die Art und Weise der 
Wahrnehmung diues Amtes im abstrakt-funktionalen Sinn 
geprägte politi:lche Entscheidung. Ausschlaggebend ist da-
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be~ ob es sich b<i den übertragenen Ämtern um Schlüssel
stellungen handelt, die das reihW>gs!<>Se Funktionieren des 
Übcrgmgs vonderpo1ltischen Spitze in die Snmtenhicra.r
chie zu gewährleisten haben und der Beamte deshalb das 
beaondere Vertrauen der politischen Führung besitzen 
muß. 

Unter Zugrund.eiegu.n.g dteser Kriterien i$t die Aufnahme 
des Regierungsvizeprlsidentcn in den Kreis der politischen 
Beamten geboten. Die Bündclung•funktion der Bezirk .. 
regierungist im V orgleich zur unmittelbaren Handlungszu
stindigkeit anderer Behörden gegenüber dem Bürger in 
be~onderem Maße von politischer Gleichgestimmthei.t mit 
der Politik der Landesregierung geprägt. Der Regierungs
präsidenf. ist daher bereits ais politischer Beamter elngew 
stuft. Für den Regierungsviuprisideru: trifft diese Über
legung im Hinblick auf die u. a. von ihm wahrgenommene 
Funktion des allgemeinen Vertrete"' in gleicher Weise zu. 

Auch bei der Wahrnehmung der Funktiondeo Beauftragten 
für Ausländerfragen bei der Staatskanzlei sind in besonde
rem Maße politische Leitzide der Landesregierung zu ver'-' 
wirklichen. Die von dem betreffenden Beamten erwartete 
aktive Unterstützung der Regierungspolitik bedingt eine 
.Besetzung d.ie.ses A.mte.s mit einem poHd~chen Bumten. 

Der Leiter der Abteilung für Verfassungsschutz hat in 
einem besonders sensiblen Bereich der Verwaltung eine 
Leitungsfunktion inne. Insoweit wird eine Notwendigkeit 
ßOSehen, daß bei der Ausübung dic.es Amtes ein besonderes 
Vertrauensverhältnis zwischen polidscher Führung und 
dem die Verwai[Ung verantwortüch leitenden Beamten vor
handen ist. Die Zuordnung des Leiters der Abteilung für 
Verfassungsschutz zu dem in Absatz 1 bezeichneten Perso
nenkreis entspricht den Regelungen in den Bundesiändern 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-W<r.t
f.ten. Auch in Berlin, dem Saarland und in Hessen sowie auf 
Bundesebene werden die entsprechenden Funktionen -als 
Leiter eines aus dem j c::wc.iligen Ministerium ausgeglieder~ 
cen Amtes - von einem politischen Beamten wahrgenom
men. 

Die Zuordnung der Generalstaotsanwälte, Polizeipräsiden
ten und Polizeidirektoren zu dem Kreis der politischen 
Be&mten ist aufgrund der in der Vergangenheit gesammel
ten Erfahrungen .eicht mehr erforderlich. 

Gcneralstaarsanwilte verwirklichen als eigenstlndige 
Organe der Rechtopflege (Anklagcmonopol!Legilitäts
prinzip) nicht primär politische Lcitzicle der Landesregie
rung. M:it der Herausnahme aus dem Krels der politischen 
Beamten wird ihre eigenstindigc OrganstelJung u.nd damit 
die des staatsanwaltliehen Dienstes insgesamt gestärkt. 

Die Funktionen der Polizeipräsidenten und -dircktoren 
haben durch die Poüz<iorganisationsreformeine erhebliche 
Änderung ufahren. Zudern verfüge,n auch die Leiter ande
rer Sonderbehörden über vollzugspoliulliche Kompeten
un. 
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Zu Artikel! Nr. 16 (S 55 Ll3G) 

Nach der Neuregelung des S 55 kann zukiioftlg mit Zustim
mung des Beamten der Eintritt In den Ruhestand über du 
65. Lebensjahr hinaus bi1 zur Vollendung des 68. Lebens
jahres um eine be.stimmt<: Frist, die jeweils ein Jahr nicht 
iiberstcigen darf, hin:wsgeschoben werden, wenn dringende 
dienstliche Belange im Einzelfall die Fortführung der 
Dienstgeschäfte erfordern. Bisher konnte der Eintritt in den 
Ruhe.stand höchst<:no um einJ•hr hinausgeschoben werden. 
Für Beamte, far die nach S 54 Abs. 1 Sotz 3 ein früherer 
Ruhestand•beglnn festgelegt is~ kann diC5er unter den 
genannten Voraussetzungen künftig um bis zu m•ei Jahre 
hi~W~Sgeschoben werden. 

Die Flexibilisierung der Altcrsgrenzen ist im Hinblick auf 
die demographische Entwicklung, die vor •llcm einen 
Rückgang der Erwerbstltigenquote erwarten läß~ allge
mein für den öffentlichen Dienst von Vorteil. Insbesondere 
liegt hierin ein gc-cignetcr Lösungsansat~ um dem in einigen 
Bereichen zunehmenden Bcwerbcrmnngel zu begegnen. 

Von einer dem § 25 Abs. 2 BRRG (ge!ndert dun:h Artikel 9 
N r. J des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 
1991- BBVAnpG 91- vom 21. F<-bruar 1992- BGBL I 
S. 266 -)entsprechenden Regelung, wonach der Eintritt in 
den Ruhestand auf Antng do.s Beamt<:n hinausgeschoben 
wel.'den kann, wenn es Im dienstlichen Interesse liegt, wird 
dagegen abgesehen. Die Motive für die Schaffung flexibler 
Altcrsgrenzen liegen im dienstlichen Bereicb, so doß die 
Initiative für eine solche Maßnahme auch vom Dienstherrn 
ausgehen muß. Dieser Gesichtspunkt i1< doher bei der 
gesetzlichen Rcgdung deutlich hervorzuheben. 

Zu Artikel! Nr. 17 (§56 LBG) 

Die Änderung in AbütZ I >teilt kl.r, daß die fiirdie Beurtei
lung der Dicnstunfli.higkeit erforderlichen Unter.suchungs
crgcbni:isc dem Dienstherrn mitzuteilen sind, ohne daß 
insoweit die ärztliche Schweigepflicht entgcgensceht. Die 
Entscheidung über die Dienstunfähigkeit eines Boomton 
trifft der Dienstherr. Die beamtenrechtlichen Grundpflich
ten (Treuepflicht, Gehorsamspflicht und Pflicht zur Gesund
erhaltung) begrunden eine Mitwirkungspflicht des Beam
ten, die sich auf Untersuchung, Beobachtung, Offenlognng 
der Krankheitsgeschichte und Entbindung eines früheren 
Ar.aes von der Schweigepflicht bezieht und die bei Vorlie
gen der ntbest>ndsmaßigen Voraussetzungen lediglich 
durch den Grundsatz der grllßtmögüchen Zurilckhaltung 
und Schonung bei den die Untersuchung und Beobachtung 
trcffcndc'n Anordnungen begrenzt wird. Ungeachtet dessen 
wor eine gesetzliche Klarsteltunggeboten, weil du bisherige 
Recht eine eindeutige gesetzliche Awsa.ge nicht getroffen 
ha~ eine solche aber wegen der detaillierten Weitergabe
und Auskunftsregelungen im ncucn Personalaktenrecht 
und mit Blick auf die Rcchtsrrochung des Bundesverfas
sungsgerichts zum infornu.tioncllcn Sclbstbestimrn.ungs~ 
recht angebracht ist. 

Durch Einfügung des Ab,.tzcs 3 wird als M•ßnahme der 
lxroflichcn Reh>bilitation zur V crmeidung der Versetzung 
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in den Ruhestand die .o.mtsglek:he" anderweitige V er
wendung in derselben oder in einer gleichwertigen Lwf
balm vorgesehen. Damit werden die durch Artikel 6 
Nr. J B .. mtVGÄndG eingetretenen Änderungen des 
Beamtenrechtsrabmengest!t%es in du Londesbcamtcngesctz 
umgesetzt. 

Soweit eine anderweitige Verwendung nicht möglich i~ 
k&nn dem Beamten unter Beibehaltung seines Amtes auch 
eine geringerwertige Tätigkeit innerhalb seiner Loulbabn
sruppe übertragen werden. Allerdings muß diese V crwen· 
dung zumurbar sein. Das wird in der Regel angenommen 
werden können, wenn die neue Tätigkeit auf derselben 
Funktionsebene liegt. Einer Zustimmung des Beomtcn zur 
anderweitigen Verwendung bed:ui .. rucht. 

Die Neuregelungen sind Ausnahlll<!vorschriften, die beson
dere Maßnalunen zur beruflichen Rehabilitation beinhalten 
und in ihrer Grundtendenz auch den Interessen deo BC!:lm
ten dienen. Dle Rechte des. Beamten a.uf eioc seinem Amt 
entsprechende ntigkcit werden hierdurch nicht bcrilhrt. 

Zu Artikel! Nr. 18 (§ 58 LBG) 

Die Einschaltung ein .. Amts= .. im Vcrfohren der Ver
setzung in den Ruhestond wegen Dienstunf"a.bigkeit wor 
bt.hernurvorgeschrieben, wennder Beamtedie V crsetzung 
in den Ruh=and selbst beantragt (S 57 Abs. 1 LBG). Die 
vorg.,ehenell.nderung schlkßt insoweit die im sogenann
ten .Zwangopcnsionierungsverfahrcn• bestehende Lücke. 
Damit wird insbesondere eine einheitliche P=i• bei der 
Feststellung der DieMrunf.:higkeit sichetge5tellt. 

Ist ein Beamter im Verfahren auf VersetZUng in den Ruhe
stand nicht in der Loge, seine Rechte wahrzunehm.,.,, kann 
ihm nach bisherigem Recht ein Pfleger für dieses V erfahren 
bestellt werden, wobei die Vorschriften für d .. V erfahren 
bei Anordnung einer Gebrechlichkcitspflegschaft entspre
chend gelten. Durch du Betreuungsgesetz ist die Gebrech· 
lichkeitspflegschaft weggefallen, so daß diese Regelung dor 
Anpasoung an den neuen Rechtszustand bedorf. Auf die an 
sich mögliche ErsetzUng durch Bestellung eines Betreuers 
und Anwendung der dafür geltenden Verfahrensvorschrif
ton kann verzichtet werden, da mit § 16 Abs. 1 Nr. 4 des 
VerwaltungsverfahrensgesetZes (VwVfG) eine Regelung 
vorhanden ist, die diesen Fallerfaßt und die für alle V erwal
tungoverfahren gilt. S ~8 Abs. I Satz 2 konnte daher aufge
hoben werden. Im übrigrn wird du Wort .Pfleger• jeweils 
-durch das Wort. Vertreter" ersetzt~ 

Zu Artikel! Nr. 19 (§ 59 LBG) 

Bei einer V erseuung in den Ruhestand vor Erreichen der 
Altcrsgren2e wegen Schwerbehinderung wird die Hinzu
verdienstgrenze. fO.r' dit bisher ein F4!'.stbetr:t.g bestimmt war 
(425,- DM) künftig dynamisiert. Zur Zeit liogt die Hinzu
verdienstgrenze gernaß S 2 der Sozialversicherungs
Rechengrößenverordntlng 1993 vom 22. Dezember 1992 
(BGBL I S. 2474) bei J 710,- DM: 7 w 530,- DM. 
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Zu Artikel I Nr. 20 (S 61 LllG) 

Auf AbsatZ I der Begrllndung zu Artikel I Nr. 17 wird 
Bezug genommen. 

Zu Attikd 1 Nr. 21 bis .23 <SS 71 a, n llild 74 LBG) 

S.it Einführung des neuen Nebentätigkeitsrechts zeigen 
oich zunehmend Probleme bei der Übenuhme von Vor
mundschaften oder Pflegschahen dureh Beamte. 

Durch Artikel! Nr.8 d .. Landesgesetzosvom8.Juni 1990 
(GVBl S. II 8) wurde S 87 a LllG dahin gehend geändert, 
daß für die Beurlauhung oder Tcilzdtbeschäftigllilg von 
Beamten aus fa.miliiren Gründen unter anderem ausreicht, 
daß ein pflegebedürftiger Angehöriger tatsichlieh betreut 
oder gop.fl.gt wird. Hieran anknilpfend ist es geboten, bei 
ein<r unentgeltlichen Vormundschaft, P!lcgschaft oder Be
treuung von Angehörigen ouf die Genchmigungsbedürlüg
keit 7.U verzichten. Auf Initiative des Landes Rheinland
l'f.Jz wurde zur Förderung der Betreuung in der Familie im 
Betreuungsgesetz eine entsprechende Ändcrw1g des Bcam
tenr<ehtsrahmengesctzes vorgenommen. Da es sich um 
einen per<önlichen Einsatz im Rahmon der Familienfilr
sorge handelt, in dieser Bereich- wie es für die öffentlichen 
Ehrenämter geschehen ist - aus dem Nebentätigkeitsrecht 
herawgenommen worden. Künftig bedarf die Aufnahme 
einer derartigen Tätigkeit lediglich einer Anzeige 
(§ 71 a Abs. !). 

Als Folgeinderuns wirdinS 74 Satz 1 Nr. I Buchst. a klar
g-t~tellt, daß zukanftig nW' di~ Obernahme einer une-ntgelt
lichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft von 
Nichtangehörigen genehmigungspflicbtig ist. Die Betreu
ung wurde im Hinblick auf das Betrouu.ngsgeoetz in den 
Kreis der gcnchmigungspflichtigcn Nebcntitigkeiten auf
genommen. 

Der bisherige Klammerzmatz .(einschließlich des Landes 
Berlin)" inS 72 Abs.l Satz 1 HalbsatZ I istnachder Herstel
lung der Einheit Deutochl>.nds nlcht mehr erforderlich und 
wird gestrichen. 

Zu Artikel! Nr. 2~ (§ 80 a LBG) 

Die Befristung der Geltungsdauer der Regelung über die 
Bewilligung von Teilzcitbcschlftigung und Beurlauhung 
aus Arbeitsmarktgrilnden wird entsprechend der durch 
Attikcl5 Nr. 2 BBV AnpG 91 gdnderten Bestimmung des 
§ HaAbs.! Satz! BRRG biszum31.Dezcmber 1996 hin
ausgeschoben. 

Zu Artikel! Nr. 25 (S 81 LBG) 

Auf Absatz I der Begrllndllilg zu Artikel I Nr. 17 wird 
Be:z.ug genommen. 

Zu Artikel! Nr. 26 CS 86 LBG) 

Die vorgesehene Änderung entspricht § 78 BRRG in der 
durch das Neunte Gesetz zur Änderung dicnstro:ht!icher 
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Vorschriften vom II.Junll992 (BGBI.l S. 1030) geänderten 
Fassung. 

Nach der derzeit geltenden Rechaage beoteht ein Regreß
anspruch gegen den nicht hobeidich handelnden Beamten, 
auch wenn dieser nur leicht fahrlässig gehandelt bat. Dem
gegenüber hat ein Beamter bei hoheitlicher Tätigkeit fürun
mittelbare und mittelbare Schädigllilg seines Dienstherrn 
nu.r bei Vorsau oder grober Fahrlässigkeit einzusteMn. 
Diese Differenzierung wird nunmehr boscitigt-

Die unterschiedliche Regreßregelung nach der jeweiligen 
Qualität des Handeins als hobeidich oder nichthoheitlich 
ist nicht sachgerecht. Durch das Hafwngsprivileg filr 
hoheitliche Tätigkeit soll die Entschlußkraft und Verant
wortungsfreude des Beamten gestärkt werden. Dies ist je
doch nicht nur bei hoheitlichem Handeln, sondern fßr die 
gesamte &taatliehe Titigkoit erforderlich. Auch die Risiko
lage ist im hoheitlichen Boreich generell nicht größer .Js bei 
sonstieer staatlicher Tätigkeit, so daß ouch aus diesem 
Gesichtspunkt eine Sonderstellung nicht zu rechtfertigen 
ist. 

Die fcblcnde sachliche Berechtigung der derzeitigen Diffe
renzierung wird basondcrs d.eudich an dem .Beispiel eines 
Beamten, der die Löhne und Gehiilter für AngestcilEe und 
Arbeiter der öffentlichen Hand errechnet und für einen 
Bearbeitungsfehler voll hahe~ während derjenige, der die 
Beamtenbe:t.ilgefestsetzt, nur beiVorsatzoder grober Fahr
lissigkeit in Anspruch genommen werden kann. Die eln
hdtliche Beschränkung des Regresses auf V crsatz und 
grobe Fahrlässigkeit ist daher geboten. 

Nach Absatz 2 verjähren die Rückgriffsansprüche des 
Dienstherrn wie bisher grundsätzlich in drei Jahren. Ab
latZ J ist mi.t dem bisherigen Absatz 4 identisch. 

Zu Artikel! Nr. 27 (S 101 a) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Artikel1 Nr. 28 (§ 102 LBG) 

Als Grundtatbestand stellt Absatz I fest, daß ilber jeden 
Beamten eine Persona.lakte :w führen ist. Damit soll zu
gleich zum Ausdruck gebracht werden, daß ilber jeden 
Beamt-en nur ejne PeroonaLlkte :ru führen ist( .. Verbot der 
geheimen Personalakten"); dies schließt jedoch die Führung 
von. Teil- und Nebenakten nicht aus, auch nicht die Speiche
rung von Informationen aus der Grundakte odtr aus Teil
akten in Dateien. 

Dasl'ersonalaktengeheimnis, dmen Sicherw:>g die gesarn
zzn N<!uregelungen bezwecke~ wird in Absatz 1 Satz 1 
Haibutz 1 in der generellen Aussage zu.sammengefaßt, daß 
die Penonalakte vertraulich zu behandeln und vor unbefug
ter Einsicht zu schützen ist. 

Eine genaue Umschreibung dessen, was die Person•l•kte 
ausmacht, fehlt im geltenden Beamtenrecht. Der Zweck der 

• 
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Porsonalute bostobr. darin, ein möglich:ot vollständiges Bild 
über den beruflichenWerdegangund insoweit über die Per
sönlichkelt des Beamten :tu geben, um daraWI Erkenntnisse 
für den sachgemäßen Personaleinsatz und eine effektive 
Personalplanung zu gewinMn. Unter diesem Aspekt ent
hält der Entwurf eine matedolle Bcgriffsdef~nition, die auf 
den Inhalt der Personalakte abote!lt. Hiernach ist die Perso
m.l3.kte dne &mmlung von Urkunden, die in einem inneren 
Zus•mmenhang tnit dem konkreten Beamtenverhältnis 
Stehen, das heißt insbesondere von Vorgängen, die Rechts· 
stellung oder dienstliche Verwendung des Beamten zum 
Gegenstand habcm od~r in sonstiger Weise in den Kreis sei
ner Rechte und Pflichten eingreifen. 

Die von Absatz 1 Satz 2 Holbsatz I crfaßren Persoru.ldattn 
sind Bcscandceil der Personabkte, auch wenn sie jn Dateien 
gespeichert sind; damit unterliegen auch sie denallgemeinen 
Regelungen der§§ 102 bis 102 g. 

Absatz l Satz J begrenzt die Verwendung der Personalakte 
allgemein auf Zwecke der Personalverwaltung oder Perso
na\win:schafL Hierzu zählen inobeoondere Begründung. 
Durchführung, Beendigung und Abwicklung des Dienst
verhältnissessowie Pcrsonolplanung.ln Ergänzung der nh
merucchtllchcn Vorgabe (§ 56 Abs. I Satz 3 BRRG) wird 
darüber hinaus klargestellt, daß eine andere Verwendung 
nicht nur mit Einwilligung des Beamten, sondern auch dann 
.zulässig ist, wenn e-ine gc:seulic:he Übermittlungsregelung 
(z. B. zum Zwecke der Strafverfolgung. zuSmistikzwecken 
oder zum Zwecke der Re<:hnungspriifung durch den Lan
dcsrcchnungshof) dies vorsieht oder die Voraussetzung des 
~ 102 d Abs. 2 SatZ 1 vodiogen. 

Im Gegensatz zu den oben genannten, den Mindestinhalt 
der Pe,..onalakte bildenden Unterlagen, zählen zu den 
Sacbaktcn aUe diejenigen Vorginge, die nicht die dienst
lichen Verhältnisse des Beamten zum maßgeblichen Be
zugspunkt haben, vielmehr besonderen, von der Person und 
dem Dicnstvcrh.'iltnis sachl1:h zu trennenden Zwecken die
nen, auch wenn sie die dienstlichen Verhaltnisse des. Bcam~ 
tcn biU'ührcn. Hierzu rechnen insbesondere Prüfungs-, 
Sicherheits- und Kindergeldakten des Dienotherrn sowie 
Akten, die im Zunmmcnhang mit der Prüfung oder Ertci
!ung von Ausnahmegenehmigungen nach den Lau!bahn
varschriftcll bei den d ofür zuständigen Behörden entstehen. 
Sachaktenqualir!t wird darüber hinaus bejaht für alle Akten 
über Vorgiinge der Porsonalplanung. der Ste!lenausschrei· 
bungen, des Auslcseverfahrens, dor Stellenbewertungen 
und der Geschäft> Verteilung; dies gilt auch filr Prozeßuten. 

Wegen der tatbcstandsmlßigen Verknüpfung von Kinder
geld und Ortszuschlag und der in§ 45 des Bundcskinder
ge!dgcsctzcs gcrcgdtcn Gewährungdes Kindergoldes durch 
die für die Besoldung oder Versorgung zusrindige Stelle 
wird in Abmz I S>tz 5 die Vorbindung der noch Absotz I 
Satz 4 nicht zur PersonaJute gehörenden Kindergeld•kte 
mit der lkso!dungs- oder Versorgungsakte zugelassen. Dies 
setzt allerdings vor.:t.US, daß die Vorgänge von dC".:r i.ibrigen 
Personalakte getrennt geführt und von elner getrennten 
Org..:tnisa.tionscinhdt bearbeitet werden. 
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Die Penona!ute kann nach AbsatZ 2 noch sachlichen 
Gesichtspunkten in Grundute und Teilakte gegliedert 
werden. Die Grund:Ur.te enthilt insbesondere U nurlagen 
!!her die Begründung des Besmtenverhältnisses sowie den 
diensdichen Werdegang und den EinsatZ des Beamten. Ein 
Veraichnis der Teilakten i~t zur Grundakte zu neluncn. 
Teilakten können bei Bedarf insbesondere filr folgende 
Unterlagen angelegt werdem 

Beurteilungen 
- Besoldung (clnschließlich vermögenswirlw.me Lei

stungen, Abtretungen, Pfändungen, Gehaltsvorschüsse) 
- Urlaub (Erholungsurlaub, Sonderurlaub, Erziehungs-

urlaub, Dienstbefrdung) 
- Erkrankungen 
- Trennungsgeld, Umzugskosten, Reisekosten 
- D ien:otunfa!le 
- Unterstützungen. 

Insbesondere für Vorg!inge, die nach einem bestimmten 
Zeitraum wieder aus den Personol:Ur.ten zu entfernen und zu 
vemkhten sind (z.B. Dienstordnungsvorg1lngc).sind regel
mäßig Teilakten anzulegen. 

Neben:Ur.ten dürfen nur geführt werden, wenn dios zu einer 
reibungslosen Personalverwaltung notwendig is~ weil 
mehrere personalverwaltende Mörden (als solche gelten 
auch :zentrale Besoldungsberechnungsstellen) für den 
Be•mtcn zuständig sind oder weil die personalverwaltende 
Behörde nicht mit der Beschäftigungsbehörde identisch is~ 
wu bei einem mehrstuflgen Verwaltungsaufbau häufig der 
Fa.ll ist. Sie dürfen nur Unterlagen enthalten, die sich auch in 
der Grundakte oder in Teiluten befmden. Dies wird im 
Gesetzentwurf deutlicher klargeotellt, als dies in der ent

sprechenden rahmenrechtlichen Bestimmung (S 56 Abs. 2 
Satz 2 BRRG) der Fall ist. Nebenuren saUen aufgelöst und 
Doppel vernichtet werden, sobald eine Notwendigkeit für 
ihre Führung bei der jeweiligen Behörde nichtmehr besteht. 

Zur Verbesserung der Transporenz fllr den betroffenen 
Beamten ist ein Verzeichnis der Teil- und Nebenuren bei 
der Grundute zu fahren. 

Die Zugongsberechtlgung zur Personalakte ist nach Ab
&atZ 3 auf den Pers.onenkreis, dem die Bearbeitung von Per .. 
sonolangelegenheitcn obliegt. begrenzt. Zu anderen als den 
genannten Zwecken ist die Nuczung der Personalakte un .. 
zulässig. EingeschloJSCn in diese Zuganguegelung sind 
auch solche Bearbeitervo.a Pcrsonalangelcgenheitcn, die an 
bestimmten Aufgaben und Entscheidungen der Penonal
verwa!tung zu beteiligen sind. Das gleiche gilt für Geheim
s;chutzb~uftragte im Rahmen der Slcherheicsrichdlnien. 

Absatz. 4 bestimmt,. unter welchen Voraussetzungen der 
Dienstherr personenbezogene Daten über Bewerber, 
Beamte und ehemalige Beamte erheben darf. Außer für die 
dort umschriebenen Zwecke ist die Erhebung von perso
nenbezogenen Daten nur zulässig, wenn eine Rechuvor
schriftdies vonieht. 
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Fngebogen zur Erhebung penonenbez"ßoncr Daten 
bedürfen entsprechend der rahmenrechtlichen Grundlage 
ab dem I. Januar 1994 der Genehmigung durch die oberste 
Dienstbehörde. 

Zu Artikel! Nr. 29 (§§ 102 • bis 102 g LBG) 

Zu§ 102 a LJiG 

Das Problem der Füluung von Beihilfeakten und der siche
ren V crwahrung der in ihnen enthaltenen ärztlichen Gut
&chun steht in engem Sachzusammenha.ng, mit dem Perso-
nalaktengcheimnis. D~ Beihilfeakten regelmäßig b.öcbstper
sönliche Daten entb.alten, die bei unsach11emäßem Ge
brauch zu spilrbaren Nachteilen f!lt den Betroffenen filhren 
können, kommt ihrer Absicherung gegen unbefugte Kennt
nisnahme (sogenannte Ab>chottung) besondere Bedeutung 
%.U. Dem wird durch eine von der Peroonalalue getrennte 
Aufbewahr~ ei;nevon der Personalverw.lrun& getrennte 
Bearbeitung und der Einschrinkung hixi.sichtlich Verwen
dung und Weitetpbe der Beihilfeakten Rechnung getragen. 

Sei irztlkhen Untersuchungen im Rahmen des Dlenstvcr
hältnis9es, zwn Beispiel durch den ärzdichen Dienst, entste .. 
he<1de Unterlagen werden als Sachakten geführt. Nur die für 
die Personalverwaltung oder Personalwirtschaft erforder
lichen ärztlichen Gutachten, zum Beispiel solche, die anllß
lkh eines Dienotunfalles erstellt wurden, sowie Ergebnisse 
lm(icher Utltersuchungen, zum Beispiel Tropentauglkh
keitS7.eugnis oder Schwcrbchindencnausweis, dnrfen zur 
Personalakte genommen werden. Ärztliche Gutachten •ind 
besonders zu sichern, zum Beispiel durch Aufbewahrung in 
ven~chlo~nen Umschilgcn. 

Zu §102 b 

Bcrciu nach dem bisher geltenden Rocht sind BC!Chwerden 
und Beb.auptungen, die für den Beamten ungünstig sind 
oder ihm n>chteilig werden können, erst nach Anhörung 
des Beamten in die Pcr.sona!aku aufzunehmen. Seine Auße.. 
rung is:t zur Personalakte 7.ll nehmen. Ergeben sich Zweifel 
an der Begründetheil oder der Richtigkeit der Beschwerden 
oder Behauptungen und lassen si:ch diese nicht m.chwelsen, 
so ist von einer Aufnahme in die Personalakte :abzusehen. 

Eine Erweiterung der bisher geltenden Regelungen wird 
insoweit vorgenonimen, ab auch hinsichtlich von Wert
urteilen ein Anhörunguedu: und ein Gegenlußerungsrccht 
gewährt werden. Beurteilungsbeiträge oder vorbereitende 
Stellungnahmen sind, soweit sie nicht förmlich in die 
Beurteilung integriert oder mit ihr eröffnet werden, nicht 
Bestandteil der Penon.alaktc im materiellen Sinn 
(BVerwGE 62, 135). Sie •ind daher nicht :zur Personalakte 
zu nehmen, sondern entweder den Vecfassem :zurückzuge
ben oder 2:u vernichten. Ein Anhörungsrecht des betroffe
nen Beamten ist für denrtige Unterlagen nicht gegeben; 
seine Rechte wetd en im formellen Beurteilungsverfahren 
ausreichend geschlitzt. Werden Bewcrtungcm .. die der Vor
bereitung einer dienstlichen Beurteilung, dienen, zur Perso
nalakte genommen, kann die Anhörung des Beamten bis zur 
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Eröffnung der Beurteilung :zurückgcsteUt werden. Solche 
Unterlotgen dürfen nur mit Zusdmrn.ung des Beamten 
weiterteeeben werden. 

Zu§ 102cLBG 

Absatz 1 triigt der besonderen Bedeutung. die dem aus dem 
F!l.rsorgeprinzip abgeleiteten Recht auf Einslcht in die Per
sonalakte zukommt, Rechnung. Die Fürsorgepflicht kann 
jedoch im ElnzelfaU auch zu einer Beschränkung des Ein
sichtsrechts des Beamten in ihn betreffende irztliche Gut
achten führen, wenn zu besorgen ist, daß der Beamte bei 
Kcnarnis des Befundes weiteren Schaden an seiner Gesund .. 
heit nimmt.. Ansamten steht dem Beamten ein grundsätz
lich uneingeschränktes Recht auf Einsicht in die Pcrwnal
aktc :zu. Das Vorlieg•n eines recht!i<hen Inter..,. .. wird 
unten:tcllt. Es bedarf in den genannten Pillen de:s.halb keintr 
Genehmigung. wenn ein Anspruch auf Einsicht geltend ge
macht wird. Die Hiu!igkcit der Inanspruchnahme des Ein
sichtsrechts ist lediglich untU dem Asp ckt d .. M<ßbr>uchs 
beschränkt. 

Die A.u>nbung des Rechts auf Akteneinsicht auch nach 
Beendigung des Beamtenverhiltnisscs sowie das Einsichts~ 
recht durch Bevol!michtigte des Beamten, durch Hinter
bliebene oder deren Bevollmächtigte (Absatz 2) waren 
ochon Best.tndteil des bisherigen Personalaktcnrechts. Im 
Hinblick t.Uf du Einskhurccht der Bevol!michtigten und 
Hinterbliebenen wird nunmehr allerding• die zuoätzliche 
Einscluinkung vorgenommen, daß dien>tliche Grunde der 
Einslchtna!um nicht entgegenstehen dürfen. Damit soll 
&UJgCSChlossen werden, daß der Bevollmichtigte von der 
ihm durch die Ein>icht zufließenden Kennrnis unsachgemi
ßen Gebrauch macht. Hinterbliebene sind nicht zur Jo..roJ.s
verschwicgenheit verpflichtet, d. h., daß Inhalte der Peroo
nalakte, die nur für den Dienstgebrauch bcuimmt sind, von 
ihnen durchaus an Dritte weitergegeben werden könnteiL 
Eine uneingescluinkte, undifferenzierte Gewährung des 
Eins!chtsrechu zugunsten der Hinterbliebenen würde des~ 
halb den dienstlichen Beimgen nicht gerecht. 

Stehen dienstliche Gründe einer Einsicht entgegen, ist zu 
prdfen, ob und inwieweit eine Auskunft in Betracht kommt. 

Bei der Gewährung dtr Einsicht oder Auskunft sind die 
nach Absan: 2 berechtigten PersoDen darauf hinzuweiseilt 
daß sie von der erlangten Kenntnis nur in dem zur Einsicht 
bzw. Auskunft berechtigenden Umfang Gebeauch machen 
dürfen. Eine dar!iber hinausgehende Verwertung der nbcr
buenen Informationen ist unzulissig. 

Andere als die genannten Privatpersonen haben keinen An
spruch auf Einsicht in die Personalakte, auch do>ru>. nicht, 
we~ der Beamte hierzu seine Zustimmung erteile hu. 

Um eine ordllUllß'gemäße Personalaktenflihrung •icherzu
srellen, ka.nn das ansonsten uneingeschränkt dem Beamten 
ZUStehende Recht auf Einsiebt in seine Personalakte dahin 
gehend begrenzt werden, daß sie nur bei der personalakten
filhrenden Soelle oder einer von ihr bescimmten Stelle ge-

• 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

währt wird. Die Einsicht ist grundslltzlich unter Aufsicht 
eines Micorbeiters der Pers<;>nillvcrwaltung zu gewähren; 
dies soll eine Manipulation an der Personalakte ausschlie
ßen. 

Das Recht, bei der Einsicht ln die Personalakten Aufzeich
nungen ilber den hilialt der Akten, Abschriften oder Ab
lichtungenelnzelncrSchrlftseilcke zu fertigen, wird gesetz
lich verankert. Soweit dienstliche Gründe entgegenstehen 
-zum Beispie~ wenn das Schriftstück auch ondere Bedien
stete betrifft- kann die Fertigung von Abschriften versagt 
werden. 

Kosten (insbesondere Rcisekosten), die dem Beschäftigten 
durch die Wahrnehmung seines Rechtes auf Akteneinsicht 
entstehen, werden nicht erstattet. 

Absatz 4 crstreckt das Einsichtsrecht des Beamten vorbe
haltlich onderweio:iger gesetzlicher Regelungen ilber die 
Pcrson.takte hinaus auf andere Akten, die per•onenbezo
gcne Dru.en ilbcr ihn enthalten und für sein Dicnstverhil mls 
vcr.rbeitet oder genutzt werden. Dies gilt insbesondere für 
die ln § ! 02 AbL I Satz 4 genannten Akten mit Ausnahme 
der Sloherheitsokten. o .. Eimichtsrecht fmdet allerdings 
.dort seine Grenzen, wo eine TreMung der Daten des be
troffenen Bc:z.mten mit personenbezogenen Dit~n Dritter 
oder geheimhaltungsbedürftiger nicht personenbezogener 
Daten nicht oder nur mit unverhältnism11llig großem Auf
wand möglich ist. Der Beamte hat allerdings insoweit einen 
Anspruch auf Auskunftserteilung. 

Zu§ 102 d LBG 

Diese Bestimmung regc:lt dle V orlag.e von Pcrson::t.b.kten an 
andere Behörden und Ärzte sowie die Auskünfte aus der 
Personalakte an Dritte. Die Vorlage vonPersonalaktenon 
Ausschns.se, Gerichte und KontroUinstitutionen ist in :z.ahl~ 
reichen Spezidvorschriften geregelt. Dagegen fehlen bisher 
gesetzliche Regelungen über die Vorlage von Personalakten 
an andere Behörden • 

Zur Klar.;tellung ist darauf hinzuweisen, d•ß der Datenfluß 
zwischen Grundakto und Nebenakte nicht unter die Üher
mittlungsvor:~chriftcn des S 102 d fällt, da es sich lediglich 
um die Infonnationsverteilung icnerh·Alb derselben Pcrso .. 
nalakte ohne Außenwirkung handeiL 

Ohne Einwilligung des Be>mtcn d.rf die Personalakte nur 
zu den in Abutz I bezeichneten Zwecken und nur den dort 
genannten Behörden sowie Ärzten, dielnt Auftrag der per
sonal verwaltenden Behörde ein medizinisches Gutachten 
erstellen, vorgelegt werden. 

Ausgehend von dem Grundsatz, daß die Personalakten so
wohl imdicn:nlichcn Intcrenc: als weh imschutzwürd1gen, 
persönlich-privaten Interesse des Beamten einen besond~ 
rco Vcrtril.ucnsschutz genießen, der sich auch auf den Ver
kehr der Behörden uncereinondcr erstreckt, hat die ersuchte 
Behörde vor der }Icrausg:tba vonPersonal::tkt:en stets d:uauf 
zu achten, daß ein auf die Obersendung von Personalakten 
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gerichtete• Ersuchen eine substantiiert und im einzelnen 
mit T.cuchen belegte Darstellung der Bedeutung der Sache 
und der Erforderlichkeit der Akteneinsicht enchilt. Dies 
wird nur dann zu bejahen sein, wenn die Vorlage der Perso
nalakte zur Erfüllung der Aufgaben der personalaktenfüh
renden Stelle oder der Empfingerbeh5rde, bzw. wie dies 
ausdrücklich in Abs<tz 1 Satz 3 festgelegt ist, zur Erfüllung 
des Gutachterauftrags d01 Arztes, erforder lieh ist. rm Ubri
gen ist ln jedem Elnzolfall sorgfältig zu prüfen, ob dem mit 
der Aktellllnforderung geltend gemachten dienstlichen 
Interesse das schutzwürdige l:nteresse des Beamten an der 
Geheimlultung seiner Personalakte oder die Verpflichtung 
zur Wahrung des Amtsgeheimnisses entgegensteht. Die 
Grundsätze über die Vorlage von Personalakten gelten ent
sprechend für Auskünfte hieraus. 

Zur Beachtung des Grunds>tzes der Verhl:ltnis.rußigkeit ist 
in jedem Einzelfall von derersuchten Behörde zu prüfen, ob 
die Auskunftsertellung anstelle einor Vorlage oder einer Be
schr!nkung der Vorlage auf Teile der Personalakte aus
reicht, um der ersm:henden Behllrde die Durchfilhrung 
ihrer Aufgaben zu ermöglichen. 

Die Erteilung von Auskanften aus der Personalakte an 
Dritte darf nur mit Elnwilügung des Beamten erfolgen, 01 
sei denn, es liegen die in Absatz 2 nilher bezeichneten Aus
nahmegründe vor. Zur Klarstellung wird darauf hingewie
sen, daß Absatz 2 der Veröffentlichung von Geschäfuver
teilungsplmen, Telefonlisten und Orgonisationsplänen 
nicht entgegensteht. S 102 Abs. 4 ermächtigt den Dienst
herrn, die hicrfilr notwendigen personenbezogenen Daten 
zu erheben (Durchführong organisatorischer Maßnahmen). 
Aus dem Zweck der insoweit zulässigen Erhebung ergibt 
sich damit herein die Zullissigkcit einer V eräffcntlichung, 
ohne daß es einer ausdrücklichen gesetzlichen Normierung 
bedarf. 

Zu§ 102eLBG 

Soweit sich die Entfernung vonUneerlagen über Beschwer
den, Behauptungen oder Bewertungen nicht nach den Vor· 
schriften des Dienstordnungsgesetzes richtet, gilt folgen
des! 

Der Grundsatz der J>ersonalaktenwahrheit, der •us der Für
sorgepflkht des Dienstherrn folgt, gebietet es, Unterlagen 
ilber Beschwerden, Behauptungen sowie Bewerwngen, die 
sich als unbegründet oder falsch ezwiesen haben, aus der 
Petson3.l_akte zu entfernen und zu vtomichtcn. Da es gewich~ 
tige Gründe für den Beamten geben kann, derar1ige Vor
gänge Ip der Pers.omllaktc zu bclu:Jen. ist seine Zusrimmung 
Vorbor einzuholen (Ab"'tz I SatZ 1 Nr. 1). 

Entsprechend dem sich ebenfalls aus der Fürsorgepflicht er
gebenden Resozialisierungsgedanken, der auch in § 108 
DOG seinen Ausdruck gefunden hat, ist ln Absatz I Satz 1 
N r. 2 die Möglichkeit vorgesehen, •onstige für den Boomten 
ungünstige oder nachteilige Unterlagen •us den Personal
akten zu entferneolL Dies gilt zum Beispiel fUr negativ 
wirkende Tauachenbehauptungen, für mißbilligende 
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Äußerungen aowie Ei-mahnungen oder Rügen eines Vorge
s~tzttn oder Di.cnstvorgesctzten. die nicht für die nächste 
dienstliche Beurteilung benötigt werden oder Tell einer 
dienstlichen Beurtcilun& oder einer anderen die Leiscung 
oder Eignung betreffenden förmlichen Feststellung sind. 
Unter einer solchen .fötmJicben Feststellung• ist xu.m. Bei
spiel die Feststellung der Nichteignung als Referatsleiter, 
der Nichteignung fnr den Ministerialdienst oder gesund
heitlicher ßceintrichtigungcn in einem Zwsngspensiorue· 
rungsvcrfahren zu verstehen. Ausgehend von den 'I"ugung.
fristen des Dienstordnungsgew:zes erscheint h.i.er - abwei
chend von S 56 • Abs. I SatZ 1 Nr. 2 BRRG- ein Z.ituwn 
von zwei Jahren angemessen. Sind Vorginge, die Gegen· 
su.nd eines Dienstordnungsverfahrens geworden sind, 
bereits nach zwei Jahren zu verni~hte~ wenn ein Verweis 
oder eine Goldbuß<. die Folge waren (S 108 Abs. 1 Satz 1 
DOG), ist es gerechtfertigt, die gleiche Tilgungsfrist fiJr 
weniger gewichtige Vorginge votrusehen. 

Bei erneuten .Beschwerden, Beh:wptungen oder Bewer
tungen im oben gem.nntcn Slnn vor Frist&blauf wird die 
Frist unterbrochen, da insoweit der Resozhlisierung.
gedanke hinter dem Grundsatz der VollS<indigkeit von Per· 
sonalakten >.urücktritt. Ab nicht unterbrochengilt die Frist, 
wenn sich die neuen Vorwürfe als falsch oder unbegründet 
erwiesen haben. Di .. gilt auch, wennein Strafverfahren ein
gestellt oder durch Freispruch beendct wurde oder im Dis
ziplinarverfahren ein Dienstvergeben nicht nachgewiesen 
werden konnte. 

Mitteilungen in Stnfnchen sind nach Absatz 2 entspre
chend dem Di~nstordnungsgesetz zu entfernen, wenn sie 
Teil der Disziplinarakte geworden sind. weilsie denselben 
Su:hverh.Ut betreffen. der auch zu einem Diu.iplinarverfah
ren geführt hat bzw. weil sie ein Dienstvergehen zum 
Gegenstand haben. Betreffen sie nicht gleichzeitig auch ein 
Dienstvergehen, d. h., sind sie diszipllnarrechtllch unerheb
licf\ sind sie nach zwei. Jahren zu entfernen. Auch hier wird 
aus den oben angefohnen Gründen von der rahmenrecht
lichen Tilgungsfrist von drei Jahren (S 56 e Abs. 2 BRRG) 
abgcw ichcn. 

Zu 5102 fLBG 

Die ohne rahmenrechtliche Bindung aufgenommene 
Bestimmung lehnt sich an S 90 f BBG in der Fwung des 
Artikeb 1 Nr. 3 . des Neunten Gesetzes zur Anderung 
dienstrcclultchcr Vonchrifton a.n. 

Grundsitz.licher Anknüpfungstatbestand für die Aufbe
wahrungsdauer ist der in Absatz l näher konkretisierte Ab
schluß der Personalakte. 

Aufbewahrungsfristen sind unter dem Gesichtspunkt dor 
Verjährung möglicher Ansprüche aus dem Dienstverhältcis 
zu beurteilen. Sie haben ferner dem Aspekt Rechnung zu 
tragen, daß Hintetbliebenen des Be..mten unter Umständen 
auch nach de ... n Tod noch Einbück in die Personalakten zu 
gewihren ist. Außerdem muß emsprechend dem Gebot 
sparsamen Umgangs mit Finanzmitteln die .Aufbewahrung 
unter WirtochaftlichkeitsgesichtSpunkten gesehen werden. 

l2 
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Personalakten gehören traditionell zum langfristig aufzube· 
wahrenden Schriftgut mit der Möglichkeit, daß hoher Per
sonal- und Sachaufwand entsteht. Dies führt auf lange Sicht 
211 einer Überlastung des der Verw&ltung zur Verfügung 
stehenden Lagerraums mit der zwingenden Notwendigkei~ 
weiteren L&gern.wn anzumictcn und damü: die einzelnen 
Etats zugleich mit steigenden Mieten zu belasten. Eine zu
sitzliche Steigerung der Verwaltungskosten tritt dadurch 
ein, daß bei einer unbegrenzten oder sehr langen Aufbewah
rung von Personalakten für deren Verwaltung auch immer 
mehr Personal nötig werden wird. Wirtschaftliche 
Gesichtspunkte sprechen also deutlich dafilr, die Aufbe
wahrungsfristen far Personalakten eindeutig zu regeln und 
dabc! entscheidend abzukürzen. 

Ansprüche aus dem Dienstverhältnis verjähren bei regol
mißigwiederkehrenden Leiswngen nach vier Jahren, Seha
denersatzansprü<:he drei Jahre nach dem der GeiiChädigte 
von dem Schaden und der Person des Ersatzflichtigen 
Kenntnis erlangt hat. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis be
trigt die Verjährungsfrist dreißig beziehungsweise zehn 
Jahre. Nach der Lebenserfahrung werden der Schaden und 
der Ersuzpflichtige dem Geschädigten sehr kurzfristig zur 
Kenntnis kommen, so daß die langen V erjähruogsfristen 
von zehn beziehungsweise drcißigJahren bei der Festl<:gung 
der Autbewahrung.dauer von Personalakten außer Be
tr.acht bleiben können. Eine Aufbewahrungsfrist von fünf 
Jahren nach den maßgebenden Zeitpunkten deckt demnach 
die Masse der möglichen Ansprü<:he aus dem Dicnstverh:Ut
nis ab. Aueh unter Fürsorgegesichtspunkten gegenüber 
dem Beamten erscheint diese Frist ausreichend. 

Eine zu berü<:ksichtigende Ausnahme bilden hier allerding. 
solche Personalakten, die far einen m~glichen Gnaden
erweis noch benötigt werden könnten. 

Die Absitze 2 und liegen die Aulbewahrungodauer fnr ab
ges<:hloosene Einzelvorginge, z. B. Beihilfeakten, Versor
gungsakten, fest. 

Da nach den bisherigen Erfahrungen sich eine Aufbewah
rung.dauervon dreiJ•hren für Beihilfeakten gerniß Num
mer ~.3.1 der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung 
vom 23. Dezember 1985 (MinBI. 1986 S. 66, 234; 1990 
S. 464) als ausreichend erwiesen hat, wird hieran festgehal
ten. 

Nach Absatz 2 SatZ 2 sind Unterlagen mit Hinweisen auf 
die Art der Erkrankung unvenüglich zuruckzugeben, 
wenn sie füt den Zweck, zu dem sie von dem Beamten vor
gelegt worden sind, nicht mehr benötigt wurden. 

ZuS 102 gLBG 

Mit zunehmender Automatisierung in der öffentfichcn V er
walruog werden al.l(:h verstärkt solche Personaidat~ die 
Bestandteile de-r Personalakten $ind, automatisiert vetarbei
tet. Oberster Maßstab für alle Phasen der Datenverarbei
tung und -nutzung ist der Grundsatz der Erforderlichkeit. 
Daher ist in jedem Einzelfall derFrage nachugehen, ob die 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

-automatisierte Verarbeitung und Nutzung eines bestimm
t~n Datums unabdingbu fiir die Zwecke der l'ersonalwitt
schaft oder Per•onalverwaltung erforderlich ist und ob 
nicht adöquate andere, den Betroffenen weniger belastende 
Maßnalunen :zur Verfügung stehen, die denselben Verwal
tungszweck erreichen. 

In Absatz 1 sind die Vorw••=nt;en für die V erarbeitutlf;. 
d. h. Speicherung, Verönderung, Übermittlung, Sperrung 
und Löschung sowie jede andere Verarbeitungsform der 
von§ 1()2 Abs.l &ttz2 Holbutz I erf>.ßtenpersonenbezo
genen Daten in Dateien, geregelt. Jede EDV-gestlltzte Per
oonaldarenverarboitung kann dem Dienstherrn Daten und 
Verknüpfungsergebnisseliefern, die sonst out unter beson
ders hohem Aufwand- wenn überhaupt- erzielbar mren. 
Hierdurch witd sein lnfornurionspotential entscheidend 
vergrößert. Um der Gefahr eine• Mißbrauchs der automati· 
sicrtcn DatcnVerarbciwng und ·nutzung vorzubeugen. ist 
il1te Zulossigkeit im Bereich der Personalaktenverwaltung 
von vornherein zu beschrllaken auf Fi!lle, in denen die• für 
Zwecke der Porsonalverw.Utung und der Personalwirt
sehaft geschieht. Gesetzliche Vorschriften. die die autollUl
tisierte Verarbeitung und Nutzung solcher Daten :aus
drfickllch erlauben, bleiben unberührt. 

Soweit in diesem Gesetz nichts anderes b.estü:nmt ist, gelten 
für die Verarbeitung und die Nutzung die Vorschriften der 
Oatenschutzgesetze. 

Klarstellend wird hervorgehoben, daß eine Übermittlung 
von Personalaktendaten mit Hilfe der Informationstechnik 
nur zul~sig ist, soweit die Voraussetzungen für eine Vor-
lage oder Auskunft tuch $ 102 d erfüllt sind. Ein automati
sierter D.ucnabruf durch andere Behörden ir.c nur aufgrund 
besonderer Rechtsvorschriften zulässig. 

Dem in S 1 ()2 • zum Ausdruck kommenden Gedanken der 
Abschottung von Beihilfeakten und Unterlagen über Heil
fürsorge und I-Ieilvcrfahren wird auch im Rabm.n der auto· 
matisicrtcn Ver:~.rbdtung der:a.rtigcr Unterlagen Rechnung 
getragen. 

Aus dem Grundsatz der Zweckbindung der Datenverarbei
tung ergibt sich, daß gespeicherte Daten unverzüglich zu 
löschen sind,. sowclt sie wcgto.n Be-endigung des Beamtenver
hältnisses für Zwecke der Pcrsonalvorw:lltung und Perso
nolwirtschaft nichtmehr benötigt werden. 

Eine llUtomatisierte Verarbeitung .ärztlicher Unterlag.en ist 
im Rahmen der Personalverwaltung grundsitzlieh ausge
schlossen. Auclt die Ergebnisse medizinischer und psycho
logischer Untersuchungen und Tests dürfen von der perso
naiverwaltenden Stelle zutomatisicrt nllt' vfr.trbeitet wer~ 
den, soweit sie die Eignung betreffen und dies dem Schutz 
des Beamten dient, wiezum BeispielAngaben uberTropen
tauglkhkeit oder Schwerbehinderteneigenschaft; im iibri
gen dürfen sie- wie auch die Gutachten selbst.;.... nur in selb· 
st5:ndlgcn und abgc::schotleU!'n Systenwn d~s lrzdichen 
Dienstes autom:ttisicrt vcn.rbr.::itet werden. 
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AbsatZ 4 stellt klar, daß der Datenverubeitung im R.alunen 
automatisierter Penona.lverwaltungs:systeme nur eines 
Hilfs- und Unterstützungsfunktion zukommt. Da> Ergeb
nis einer solchen Verarbeitung duf demolb nicht aus
schließlich Grundlage einer Personalentscheidung sein. 

Um die erforderlicbe Transparenz von Pcnonalver
waltungssystemen filr den Bediensteten und damit zugleich 
~in• Kontrollmöglichkeit für ihn zu seb:r.ffen, sieht Absatz 5 
vor, daß im F.U der automatisierten Verarbeitung und 
Nutzung von Personalaktendaten die Art der gespeicherten 
Daten dem Betroffenen selbst mitzuteilen ist. Daneben sind 
die Verarbeitungs .. und Nutzungsformen autonutis:ic.ner 
Porson>lve.rwaltungssysteme zu dokumentieren und ein
scWießlich des jeweiligen Verwendungszweckes und des 
regelmäßigen Empfllagerkreises sowie des Inhalts autom:t
tisierter Datenübermittlung >!!gemein bekanntzugeben, 
z. B. durch Hausmitteilung oder die Möglichkeit der Ein
sicht in der Dienststelle. 

Zu Artikel! Nr. 30 (S !05 LBG) 

Mit der Änderung wird die l'tsJCisbandhabung geseczlich 
niedergelegt. Über die bisherige Regelung hinaus witd in 
Absatz 2 verdeutlicht, daß der Gegenstand der Grunds•tz
gespri!che sich auch ouf aktuclle Tagesfragen oder vor
lliufige Hlnweioe auf Gegenst!inde '!'lterer konkreter Berel
Ugungsgespr!che erstrecken kann. Hierdurch wird eine für 
die vertrauensvolle Zus:tmmenarb"jt erforderliche umfas
sende und frühzeitig einsetzende Kommunikation gewähr
leistet. Im übrigen werden auch die kommunalen Spitzen
verbmde ausdrücklich in die Regelung über die Fuhrung 
von Grundmzgespr!ichen einbezogen. 

Die Beteiligung bei der Vorbereitung von Entwürfen zu all
gemeinen Regelungen dienstrechtlieber Verhiiltnisse in 
Form der schriftlieben Stellungnohme und ggf. der miind
licben Erörterung sind Ausdruck der Ernsthaftigkeit der 
Auseinandersetzung mit den Auffassun~;en der Spitzen
organisationen der Gewerkschaften und der kommunalen 
Spitzenvcrbände. Um eine wirksatru! Einflußnahme zu 
ermöglichen, ist eine angemessene Fristsetzung zur schrift
lichen Stellungnalune bzw. zur Vorbereitung ouf eine 
mündliche Er8rterung uncrläßlicb. 

AbsatZ) Sm:~ otellt klar, daß eine erneute Beteiligung l!ir 
den Fall späterer wesentlicher Änderungen der Entwürie 
oder der Aufnahme Weiterer Gegenstände stattzufuulen 
hat, e• sei denn, die Änderungen beruhen auf den Vorschli
gender betreffenden Spitzenorganisation bzw. des bctref· 
fonden kommunalen Spitzenverb•ndes. 

Durch die Bekanntgabe von nicht in GesetZentwürfen 
berücksichtigten Vorschlägen der Spitzenorganisationen 
der Gewerkschsfc.nund der kommunden Spitzenverblnde 
wird dor Landtag in die Lage versetzt, sich vor der .!>schlie
ßenden BescWußfassung mit den gegens!itzlichen Vorstel
lungen auseinznderzusetzen und die unterschiedlichen 
Positionen gegeneinander abzuw:Igen. 
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Die nochmalige ProJung du strittigen Fragen bei Verord
nungen oder VerwaltWlgsvorschriften der Landesregierung 
wird durch die Bekanntgabe der nicht beriickoichtigten 
Vorschlige gegenllber dem Ministerrat gewihrleiS!et. Dies 
ist nunmehr ausdrücklich ln Absat:t J Suz 6 fc-Jtgclegt. Vom 
Grundgedanken her gilt das gleiche im übrigen auch für 
Verordnungen und Verwaltungsvonchriften eines Ressort· 
mini.mrL Auch diesem gegenüber sind die Vonch!Ige der · 
Spitzenorg•nis.tioncn der Gewerkschafto.n und der 
kommunalen Spitzenverbinde, die keine Berilcksicbtigung 
gefunden haben, vor der abschließenden Entscheidung mit· 
zuteilen. · 

Zu Artikel! Nr. 31 (S !07 LBG) 

Da die überwiegende Anzohl der Landrite in Rheinlond· 
Pfalz mittlerweile kommunalisiert ist und damit .zu den 
mittelbaren Landesbeamten rechnet. wird dieser Personen
krcis bei der Bestellung der Mitglieder des Landespersonal
au.schusscs den Bürsermcinern gleichgestellt. Die Aus· 
wahl hat sich dabei auf die kommunalisierten Landräte zu 
beschrinken. 

Zu Artikel! Nr. n (§ 109 LBG) 

Als Folgeinderung zu Artikel! Nr. 8 wird der Katalog der 
vom LandespersonolausS<:huß wahrzunehmenden Auf· 
gaben erweitert. 

Zu Artikel! Nr. 33 ~ 188) 

RedaktioneHe Folgeänderung aus Artikel! Nr. II. 

7..u Artikel 1 Nr. 34 und 36 (SS 206 und 213 LBG) 

Mit der Sechsten Landesverordnung zur Änderung der 
Landesverordnung über dlc Laufbahn der Polizeivollzugs· 
beamten des Landes Rheinland-Ffalz vom 15. Mai 1992 
(GVßl. S. H6) wurde die Ausbildung der Polizeivollz.ugs· 
beomten neu gesultet. Gegenüber der bisherigen Regelung 
ist nunmehr der Nachweis einer Berufsausbildung. die mit 
mindestens befriedigendem Ergebnis abg .. chlossen wor
den ist, VoraussetzUng für eine Einstcllung in den Polizei· 
vollzugsdienst. (S 206 Abs. 2). Darüber hinous ist die 
GrundaWibildung der bisherigen Art entfa.llen. Der Por!Zei
vol!zugsbeomte hat sich einer zweijlihrigen Ersn.usbildung 
zu unten:ichon. Das erste Ausbüdungsjahr tritt an die Stelle 
der bisherigen Grundawbildung (§ 206 Abs. J und S 213). 

Zu Artikel! Nr. 35 (S 210 LBG) 

Auf Absatz I der Begründung zu Artikel I Nr. 17 wird 
Bezug genommen. 

Zu Artikel! Nr. 37 bis 39 (§§ 221, 223 und 224 a LBG) 

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Artikel! Nr. 40 

Die Änderung der Bezeichnungen entspricht der zum 
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23. Mai 199! erfolgten Änderung der Geschäftsverteilung 
der Landesregierung. 

Zu Artikel I Nr. 41 

Anpassung der Inhaltsiibenicht. 

Zu Artikel2 Nr. I und 2 {§§ 4 und 5 a LRiG) 

Entsprechend der vorgesehenen Änderung im Be•mten· 
recht (Artikel I Nr. 19) wird für Richter die Hinzuver· 
dienstgrenze bei Veneczung in den Ruhestand vor Errei
chen der Altorsgrenze wegen SchWerbehinderung künftig 
dynomisiert (S 4 Abs. 3). Gldchzeitig wird- entsprechend 
Artikel 1 Nr. 24 - die Befristung dor arbeitsmorktpoliti· 
sehen Teilzeitbcsoh1iftigungs· und Beurlaubungsregelung 
hinausgeschoben (S 5 • Abs. 1 ). 

Zu Artikel2 Nr. 3 bis 5 (§§ 44,51 und 52 LRiG) 

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Artikcl2 Nr. 6 (S 68 LRiG) 

Auf Absatz 2 der Begründung :zu Artikel I Nr. !8 wird 
Bezug genommen. 

Zu Artikel 3 Nr.! (S 18 DOG) 

Die Bestimmung des§ 18 Abs. 2 DOG wird im Hinblick auf 
die mit dem Betreuungsgesct:L eingetretene verinderte 
Rechtslage neu gefoßt. Mit dem Hinwe1s aufS 16 Abs. 4 
VwVfG wird klargestellt, daß für die Bestellung und für das 
Amt des Vertr<!ters im Palte der Verhandlungsunfähigkeit 
.We Vonchriften über die Betreuung, im übrigen (Abwesen
heit) die Vorschriften über die Pflegschaft entsprechend 
gelten.§ 16 Abs. 2 VwVfG betrifft die Ortliehe Zuständig
keit des Vormundschaftsgerichtes. 

Zu Artikel3 Nr. 2 (§ 37 DOG) 

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Artikel 3 Nr. 3 und 4 (§§ 48 und 49 DOG) 

Nach der derzeitigen Recht>lage entscheidet gemiß § ~8 
Abs. 4 Satz 1 und 2 DOG dlc Einleirungsbehörde darüber, 
ob in der Person des Untersuchungsführers die Ausschluß· 
gründe des S 43 DOGgegeben sind, oder ob ein Antrag auf 
Besorgnis der Befangenheit begründet ist (§ 25 DOG in 
V etbindung mit den §§ 24 ff. StPO). Gegen den Bescheid 
der Einleitungsbehörde ist wegen der V crweisung in § 48 
Abo. 4 Satz 3 aufS 31 Abs. I DOG der Rechtsbehelf des 
W" .derspruchs gegeben. Gegen den daraufhin von der Ein· 
ldtungsbehörde zu erlassenen Widerspruchsbescheid konn 
ein Antrag auf Entscheidung des zuständigen Dicnstord· 
nungsgcrichts gestellt werden (S <!B Abs. 4 SatZ 3 in Vor. 
bindungmit S 31 Ab .. 4 Satz I DOG). Dieses entscheidet 
endgültig (S 48 Ahs. 4 Sar.z: 3 in Verbindung mit§ 31 Abs. 6 
Sar.z: 4 DOG). 
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Das Ablehnungsverfahren kann. da die jeweiligen Frhten 
des S 31 DOG zu beachten slnd, bis zur Ent.cheidung des 
GerichtS einige Monate in Anspruch nehmen. W"trd der 
Untersuchungsführer mehrfach wegen Besorgnis der 
Befangenheit abgelehnt, kommt es praktisch zum Stillstand 
des farmliehen Dlenscordaungs(Untersuchungs-)vcrfoh· 
rens; denn bis zur (endgültigen) Entscheidung des Gerichts 
darf der Untersuchungsführor nur unaufschiebbare Hand• 
Iungen vornehmen (§ :1.5 DOG in Verbindung mit S 29 
Abs. I StPO). Die• Iäufe im Ergebni• dem das Oionstord
nungsverfahren beherrschenden Beschleunigungsgrund• 
saa. entgegen.. 

In Anlehnung an die Bundesdis>.iplinarordnung (S 56 
Abs. 4) und die Disziplinarordnungen zum Beispiel der 
Länder Bayern {Artikel 50 Abs. 4), Baden-Wü.rttemberg 
(§ 48 Abs. 3 }, Nordrhcin-W escfalen {§55 Abr. 4) wird daher 
die bisherige rheinland-pfälzische Regelung, die bundes
weit eine Besonderheit darsrollt, durch eine Vonchrift 
ersetZt, nach der über ein Abkhnungsgesuch das zusrändige 
(Vcrwaltungs-)Gerichr endgültig enrsehcidot. 

Als Folge[nderung wird§ 49 DOG dahin gehend geändert, 
daß über die Ablehnung des Schriftfahrcrs zun~ch" der 
Untersuchungsführer entschl:idet und über dessen Ent
scheidung das zust~ndige Gericht cndgflltig befindet. 
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Zu Artik~l J Nr. 5 bls 7 (§S 100, 107 und 120 DOG) 

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Artikel3 Nr. 8 

Die Änderung der Bezeichnungen enupricht der zum 
lJ. Mai 1991 molpen Änderung der GcscUftsvertcilung 
der Landesregierung. 

ZuArtiko14 

Ein Ergebnis, bei dem Beamte abh~gig vom Stichlag des 
Inkraftrretens der Neuregelung schon bei einfacher Fabr
Iüsigkcit oder erst bei grober Fahrläsoigkeit in Regreß 
11cnommcn wetden können, wlltc unbefriedigend. 

Die Übergangl'bcstlnunun& stellt daher sicher, daß auch auf 
bereits vor Inknfttrcten CÜeHI G01crzes eingeleitete Rück
griffsverfahren, die noch nicht bestandskriftig abgeschlos
sen sind, die Neuregelung des S 86 LBG angewandt wird. 

Zu Artikel 5 

Diese Bestimmung regelt das fnkrafttreten. 
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