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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/6079 – 

Wechsel zur Bundesverwaltung IX

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6079 – vom 26. April 2018 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:  
1. Gibt es eine Absprache bzw. Vereinbarung zwischen Vertretern der Landesverwaltung und der Bundesverwaltung, dass rheinland-

pfälzische Beamte, die in die Bundesverwaltung wechseln wollen, einen Antrag auf Entlassung aus dem rheinland-pfälzischen
Beamtenver hältnis stellen müssen und dann beim Bund neu ernannt werden? Wenn ja, wie ist diese Vor gehensweise mit dem
Grundsatz der Berufsausübungsfreiheit vereinbar?

2. Wie viele Stellen sind in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung unbesetzt, und wann werden diese Stellen ausgeschrieben
(bitte aufgegliedert nach den einzelnen Behörden)?

3. Ist es zutreffend, dass auf ausgeschriebene Stellen bei Landesbehörden in Koblenz keine Bewerbungen mehr eingegangen sind?
Wenn ja, um welche Stellen hat es sich gehandelt, und welche Maßnahmen werden ergriffen, damit zukünftig wieder Bewerber
zur Verfügung stehen?

4. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, damit die Landesbeamten, die in die Bun desverwaltung versetzt wurden, wieder
zurückgewonnen werden, insbesondere in der Fi nanzverwaltung im Bereich Koblenz und bei der Polizei?

5. Wie viele ehemalige Landesbeamte, die in die Bundesverwaltung wechselten, haben sich wieder zur rheinland-pfälzischen Lan-
desverwaltung zurückbeworben, und wurden sie wieder in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung eingestellt (bitte aufge-
gliedert, von welcher Bundesbehörde und in welcher Besoldungsgruppe sie sich wohin in die rheinland-pfälzische Landesverwal-
tung beworben haben)? Wenn sie nicht wieder in die rheinland-pfälzische Landesverwaltung eingestellt worden sind, warum
nicht?

6. Wie kompensieren die Finanzämter die Abgänge des Personals in die Bundesverwaltung?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 17. Mai 2018
wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Nein.

Zu Frage 2:

Die Besetzung der Planstellen und Stellen bei der Landesverwaltung wird durch die einzelnen Dienststellen gesteuert und nicht zen-
tral ressortübergreifend erfasst. Die Praxis der Personal- und Stellenbewirtschaftung macht es zudem erforderlich, dass ein gewisser
Anteil der Planstellen strukturell unbesetzt bleibt. Auf diese Weise können Maßnahmen wie z. B. die Rückkehr aus der Elternzeit,
Beendigung einer Teilzeitbeschäftigung oder Abordnungen gehandhabt werden. Auch kann auf temporäre Aufgabenänderungen
flexibel reagiert werden. Der Umfang des unbesetzten Stellenanteils variiert u. a. nach Größe und Struktur des entsprechenden
Verwaltungsbereichs (Altersschnitt, Teilzeitanteil etc.).

Angesichts der dezentralen Steuerung übersteigt die Beantwortung (Anzahl der „besetzbaren“ Planstellen und Stellen sowie deren
Verteilung auf die einzelnen Behörden) den Umfang der Kleinen Anfrage. Es müsste eine Abfrage bei allen Behörden des Landes
durchgeführt werden. Angesichts der Komplexität der Stellenbewirtschaftung liegen bei den Behörden die angefragten Daten nicht
kurzfristig abrufbereit vor.
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Zu Frage 3:

Bei externen Ausschreibungen im Bereich der Zentralen Datenverarbeitung der Finanzverwaltung (Anwendungsentwicklerin/An-
wendungsentwickler, Systemadministratorin/Systemadministrator; Netzwerkadministratorin/-administrator) in 2017 gingen
keine adäquaten Bewerbungen ein. In zwei Fällen konnten die Stellen intern nachbesetzt werden. Eine Stelle wird aktuell neu aus-
geschrieben. Potenzielle Bewerberinnen und Bewerber sollen hierbei durch eine optisch auffälligere Ausschreibung in der Presse
angesprochen werden.

Im Übrigen ist es nicht zutreffend, dass auf ausgeschriebene Stellen bei Landesbehörden in Koblenz keine Bewerbungen mehr
eingegangen sind.

Zu Frage 4:

Hierzu wird auf die Antwort der Landesregierung zu Frage 4 der Kleinen Anfrage 17/4233 (Drucksache 17/4397) verwiesen.

Zu Frage 5:

Ein ehemaliger Landesbeamter der Innenverwaltung der Besoldungsgruppe A 11, der zum Bundesamt für Ausrüstung, Informati-
onstechnik und Nutzung der Bundeswehr versetzt worden war, hatte sich in 2017 auf eine beim Polizeipräsidium Koblenz,
Abteilung Polizeiverwaltung, ausgeschriebene Planstelle beworben, ist im Auswahlverfahren allerdings unterlegen.

Aktuell hat sich ein ehemaliger Beamter der Steuerverwaltung auf eine im Staatsanzeiger ausgeschriebene Planstelle der Besol-
dungsgruppe A 12 beworben. Der Beamte wurde zum 1. Januar 2016 vom Finanzamt Koblenz an das Bundesamt für Ausrüstung,
Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr versetzt. Der Beamte erhielt eine Absage mit dem Hinweis, dass es sich bei der
Ausschreibung um besetzbare Planstellen im Rahmen des Beförderungsverfahrens 2018 handelt und nicht um freie Stellen, die für
eine Neueinstellung vorgesehen sind. Hiergegen legte der Beamte Widerspruch ein. Das Widerspruchsverfahren läuft derzeit.
Telefonisch wurde er darauf hingewiesen, dass er bei Interesse an einer generellen Rückkehr in die Steuerverwaltung einen ent-
sprechen Versetzungsantrag auf dem Dienstweg stellen müsse.

Zu Frage 6:

Hierzu wird auf die Antworten der Landesregierung zu den Fragen 2 der Kleinen Anfrage 17/4535 (Drucksache 17/4719) und
17/5694 (Drucksache 17/5869) verwiesen.

Roger Lewentz
Staatsminister


