
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bisehel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Ionern 

Zweckbindung von Beihilfedaten 

Die Kleine Anfrage 2b53 vom 22. Oktober 1990 hat folgenden Wortlaut 
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Anläßtich der Beantragung von Beihilfen werden zwangsläufig durch die Angehörigen des öffentlichen Dienstes zahlreiche inti
me und geheimhaltungsbedürftige Informationen der Beihilfestelle gegenüber offenbart. Es ist ein berechtigtes Anliegen, daß 
diese Informationen nur zweckgebunden (zur Abwicklung der Beihilfeanträge) verwendet werden und durch den Dienstherrn 
bzw. den Dienstvorgesetzten nicht zu anderen Zwecken, etwa zum Zweck der Personalcinsatzplanung, der dienstlichen Beur
tcilunv; oder der allgemeinen Personalführung verwendet werden. Vor diesem llintcq~rund frage ich die l.andcsrc~icrun~: 
1. Teilt sie die in der Einleitun~ dargestellte Bewertung? 
2. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung durchgeführt, um das eingangs genannte Ziel der Zwl·ckhindun~ Jcr Bcihiltc 

datcn praktisch durchzuführen und zu sichern? 
J. llält sie es für ein geeignetes Mittel in diesem Zusammenhang, die Beihilfestellen von den Personalabteilungen strikt pcrso 

nell, organisatorisch, technisch und räumlich zu trennen? 
4. Wenn ja, welche Maßnahmen hat sie ergriffen, um dieses Ziel in der Praxis durchzusetzen? 

Das Ministerium des lnnern hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. November 1990 wie 
folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Landesregierung teilt die Auffassung, daß Beihilfeanträge und -unterlagen grundsätzlich nur zur Abwicklung der Beihil
feanträge und nicht für Zwecke der Personaleinsatzplanung, der dienstlichen Beucteäung oder der allgemeinen Personalfüh
rung zu verwenden sind. 

Zu2.: 

Die Landesregierung hat in Nwnmer J.S der Verwalmngsvorschrift über die Führung der Personalakten vom 23. Dezem
ber 1985 (MinBl. 1986, S. 66} ausdrücklich bestimmt, daß Beihilfeanträge und -unterlagen nur den unmittelbar mit der Bearbei
tung befaßten Mitarbeitern der Dienststelle zur Kenntnis gelangen, ausschließlich für Beihilfezwecke verwendet und insbeson
dere nicht bei Personalentscheidungen v::-rwertet werden dürfen. Ausnahmen hiervon sind nur bei einer erheblichen Gcfähr· 
dung höherrangiger Gemeinschahs- od>;;r Individualgüter zulässig. 

Das Problem der Zweckbindung und der besonderen Geheimhaltungsbedürftigkeit der Beihilfedaten wird zusätzlich regel
mäßig mit Personalreferenten und -sachbearbeitem im Rahmen der dienstlichen Fortbildung eingehend erörtert. 

ZuJ.: 

Die T !ennung der Beihilfestellen von der sonstigen Personalverwaltung ist nach Auffassung der Landesregierung ein geeignetes 
Mittel, die Zweckbindung der Beihilfedaten in der Praxis zu gewährleisten. Sie begrüßt deshalb ausdrücklich die im Gesetzent-
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wurfder ßunde.regierung vom 13. Juni 1990 (ßundestagsdrucksache 11/7390 (neu), S. 8) vorgesehene Neuregelung des§ 56 a 
Satz J des ßcamtenrechtsrahmengesetzes, wonach Beihilfeunterlagen in einer von der übrigen Personalverwaltung getrennten 
Organisationseinheit b('uheitet werden soilcn. 

Die Bundesregierung hat allerdings in ihrem Gesetzentv.llrf von einem absoluten Gebot der getrennten Bearbeitung abgesehen, 
da dies in der Vervraltungspraxis. vor allem deshalb nicht realisierbar erscheine, weil insbesondere in kleineren personalverwal
tenden Behörden ein Sachbea.rbeiter mit der Bearbeitung von Beihilfevorgängen nicht ausgelastet sei. Diese Auffassung wird 
von der Landesregierung geteilt. 

Zu4.: 

Bei einer Reihe größerer Dienststellen ist eine räumliche und organisatorischeTrennungder Beihilfestelle von der übrigen Per
sona.lverwaltung inzwischen realisiert. 

FUr wc:itere Bereiche der Landesverwaltung wird das Gebot der ,.Abschottung" der Bearbeitung von Beihilfeanträgen im übri
gen gewährleistet sein, sobald die Bezirksregierungen, die OberfinanzdirektionKoblenz und andere Behörden insoweit zentra
le Aufgaben wahrnehmen werden. 

Geil 
Staatsminister 
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