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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU) 

Wechsel zur Bundesverwaltung VI

Aufgrund der geringeren Besoldung und ungünstigeren Beförderungsaussichten beim Land Rheinland-Pfalz ist eine Reihe von 
Beamtinnen und Beamten in die Bundesverwaltung gewechselt.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Ist die Anzahl von Bewerbungen bei der rheinland-pfälzischen Polizei aufgrund der Bundespolizei ausbildungsstätte in Diez 

gesunken? Wenn ja, welche Maßnahmen wird die Landesregierung er greifen?
2. Gab es ein Treffen zwischen Vertretern der Landesverwaltung und der Bundeswehrverwaltung, bzw. gab es eine schriftliche 

Kontaktaufnahme zwischen der Landesregierung mit dem Bundesministeri um des Innern, dem Bundesministerium der Finanzen
und dem Bundesministerium der Verteidi gung? Wenn ja, was war Gesprächsgegenstand des Treffens, bzw. wie lauteten die Rück-
antworten der Bundesministerien?

3. Gibt es eine Absprache bzw. Vereinbarung, dass aus der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung nur eine begrenzte Anzahl von
Beamtinnen/Beamten zur Bundeswehrverwaltung versetzt wird? Wenn ja, wie hoch ist die Anzahl, und ist diese Absprache ge-
setzeskonform?

4. Ist es zutreffend, dass sich verstärkt rheinland-pfälzische Justizvollzugsbeamtinnen/Justizvollzugsbeamte zur Bundes verwaltung
und zur Stadt Koblenz bewerben? Wenn ja, wie viele und wohin genau zur Bundesver waltung?

5. Wie viele rheinland-pfälzische Beamtinnen/Beamte sind seit dem 18. Oktober 2017 in die Bundesverwal tung gewechselt (bitte
aufgegliedert von welchen Dienststellen die Beamtinnen und Beamten ge wechselt sind und wohin in die Bundesverwaltung und
in welcher Besoldungsgruppe)?

6. Wie viele Bewerbungen aus der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung zur Bundesverwaltung sind zurzeit noch offen, und über
wie viele Versetzungsanträge wurde bereits entschieden (bitte aufgegliedert von welchen rheinland-pfälzischen Behörden 
Bewerbungen nach wohin vorliegen und in welcher Besoldungsgruppe)?

7. In wie vielen Fällen wurde gemäß § 52 Landesbesoldungsgesetz (LBesG) eine Ausgleichszulage gewährt, und in wie vielen Fällen
wurden gemäß § 45 LBesG zur Sicherung der Funktions- und Wett bewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes Sonderzuschläge
gewährt (bitte aufgegliedert nach den Jahren 2016 und 2017)?
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