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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die 
Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Durch den zu erwartenden Anstieg der Zahl der Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger werden die zukünftigen Haushalte erheblich belastet 
werden, ohne daß in der Vergangenheit entsprechende Vorsorge getroffen wurde. 
Derzeit werden die Versorgungsbezüge ohne vorherige Rückstellung aus dem 
laufenden Haushalt gezahlt. Anders verhält es sich bei Angestellten, Arbeiterinnen 
und Arbeitern des öffentlichen Dienstes, für die das Land als Arbeitgeber schon 
während des aktiven Berufslebens Beiträge zur Rentenversicherung und Umlagen 
an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) abzuführen hat. Im 
Hinblick darauf scheint der Landeshaushalt hinsichtlich der Personalkosten gün
stiger zu sein, als er sich darstellen würde, wenn die gesamten Kosten der Alters
versorgung zum Zeitpunkt der Arbeitsleistung veranschlagt werden, wie dies 
außerhalb des öffentlichen Dienstes üblich ist. 

Eine Einbeziehung der bestehenden Versorgungsverpflichtungen des Landes in 
den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz ist nicht 
möglich, da nach versicherungsmathematischen Berechnungen hierfür über 
30 Mrd. DM in den Fonds eingezahlt werden müßten. 

Bei einem Regelungsverzicht bliebe der bisherige unbefriedigende Zustand auch 
hinsichtlich der Versorgungsverpflichtungen des Landes für die zukünftig einzu
stellenden Beamtinnen und Beamten erhalten . 

B. Lösung 

Durch die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 
Rheinland-Pfalz mit den vorgesehenen versicherungsmathematisch berechneten 
Zuführungen werden die zukünftigen Versorgungsleistungen der nach dem 
30. September 1996 eingestellten versorgungsberechtigten Bediensteten voll
ständig vorfinanziert. Dies macht die im Landeshaushalt zu veranschlagenden Per
sonalkosten des Landes transparenter. Gleichzeitig werden die Kosten der Be
schäftigung von Beamtinnen und Beamten und die von Angestellten, Arbeiterin
nen und Arbeitern des öffentlichen Dienstes vergleichbarer. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Die Verwaltungskosten der Anstalt trägt das Land. Diese werden dadurch 
minimiert, daß 
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- die Anstalt keine Kapitalmlageentscheidungen zu treffen hat (§ 3 Abs. 2), 

- Bedienstete des Lmdes nebenamtlich Organwaltee der Anstalt sind (§ 4 Abs. 2) 
und 

- die Oberfinanzdirektion Koblenz der Anstalt den erforderlichen Personal-. 
Sach- und Investitionsbedarf zur Verfügung stellt (§ 5). Der erforderliche 
Personalbedarf wird mit bis zu zwei Stellen veranschlagt, die aus dem Ressort
bereich des Ministeriums der Finanzen bereitgestellt werden sollen. 

Die Kosten für das versicherungsmathematische Gutachten zur Ermittlung der er
forderlichen Zuführungen des Landes an den Fonds gemäß§ 3 Abs. 1 belaufen sich 
erstmalig auf ca. 40 000 DM. Hinzu kommen Gutachterkosten für die vorge
sehenen zukünftigen Oberprüfungen der erforderlichen Zuführungen. 

Die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rhoinland
pfalz führt im Lmdeshaushalt in einer Gesamtbetrachtung zu Ausgabereduzie
rungen, weil durch die aus Einsparungen zu finanzierenden Fondszufü.hrungen 
und durch die Zinserträge des Fondsvermögens auf Dauer eine Fn:isteUung des 
Landeshaushalts von den Belastungen durch die Versorgungsausgaben erreicht 
wird. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium der Finanzen. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 27. November 1995 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes über die Errichtung 
eines Finanzierungsfonds für die Beamtenver
sorgung Rheinland-Pfalz 

Beigefügt übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Entwurf eines Landesgesetzes über die 
Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Beamtenver
sorgung Rheinland-Pfalz. 

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

Federführend ist das Ministerium der Finanzen. 

Kurt Beck 

Drucksache 12/7 623 

3 



Drucksache 12/7 623 

Landesgesetz 
über die Errichtung eines Finanzierungsfonds 
für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

SI 
Errichtung 

Es wird ein Fonds mit dem Namen ,.Finanzierungsfonds 
für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz"' als rechts
fihige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Koblenz 
errichtet. 

§2 
Aufgaben 

(I) Die Anstalt bildet mit ihrem Anstaltsvermögen eine 
Rücklage zur Finanzierung der Versorgung der Beamtinnen 
und Beamten sowie Richterinnen und Richter des Landes 
und der diesen als Versorgungsempfängerinnen und Ver
sorgungsempfänger zu gewährenden Beihilfen, soweit das 
Beamten- oder Richterverhältnis nach dem 30. Septem
ber 1996 begründet worden ist. Die Anstalt erstattet dem 
Land auf Anforderung die entsprechenden Haushaltsaus
gaben. 

(2) Ansprüche Dritter gegen die Anstalt werden nicht 
begröndet. 

§3 
Anstaltsvermögen 

(I) Das Anstaltsvermögen bildet sich aus monatlichen Zu
führungen des Landes und den daraus erzielten Zinsen. Die 
Höhe der Zuführungen des Landes bestimmt sich nach 
Vomhundertsätzen der jeweiligen Besoldungsausgaben für 
den in § 2 Abs. 1 bezeichneten Personenkreis mit Ausnahme 
der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf, die du fachlich 
zusti.ndige Ministerium auf der Grundlage eines versiche
rungsmathematischen Gutachtens einer oder eines unab
hängigen Sachverständigen durch Rechtsverordnung so 
festsetzt, daß die Anstalt ihre Aufgaben nach § 2 dauerhaft 
erfüllen kann. Die Festsetzung der Vomhundertsätze ist bei 
sich ändernden Verhältnissen entsprechend anzupassen. 

(2) Die Anstalt erwirbt mit den ihr zur Verfügung stehen
den Mitteln Schuldverschreibungen des Landes Rheinland
pfab. zu marktgerechten Konditionen" die das Land zum 
Nennwert zurückzunehmen hat, soweit die Anstalt Mittel 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 benötigt. Eine von 
Satz I abweichende Vermögensverwaltung kann das fach
lich zuständige Ministerium durch Rechuverordnung 
regeln. 

(J) Das Anstaltsvermögen fällt bei Auflösung der Anstalt an 
das Land. 
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§4 
Organ, Geschäftsführung, Vertretung 

(1) Organ der Anstalt ist die Direktorin oder der Direktor. 
Sie oder er leitet die Anstalt, nimmt die Geschäftsführung 
wahr und vertritt die Anstalt gerichtlich und außergericht
lich. 

(2) Direktorin oder Direktor ist im Nebenamt die Leiterin 
oder der Leiter der Zentralen Besoldungs- und Versor
gungsstelle bei der Oberfmanzdirektion Koblenz. Die Auf
gaben der Direktorin oder des Direktors übernimmt im 
Verhinderungsfalle die stellvertretende Uiterin oder der 
stellvertretende Leiter der Zentralen Besoldungs- und V er
sorgungsstelle bei der Oberfinanzdirektion Koblenz im 
Nebenamt. Soweit erforderlich regelt das fachlich zu
ständige Ministerium die weitere Vertretung. 

{3) Das fachlich zuständige Ministerium entscheidet, ob und 
in welcher Höhe dem Organ der Anstalt eine zu pauscha
lierende Vergütung für seine 'roitigkeit zu zahlen ist. 

(4) Die Haftung des Organs der Anstalt richtet sich nach 
den für Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden 
Vorschriften. 

§5 
Verwaltung und Finanzwesen 

(1) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der 
Anstalt gelten die §§ 105 bis 111 der Landeshaushalts
ordnung für Rheinland-Pfalz. Die Rechnung ist von der 
Oberfinanzdirektion Koblenz zu prüfen. 

(2) Der für die Tätigkeit der Anstalt erforderliche Personal-, 
Sach- und Investitionsbedarf wird von der Oberfinanz
direktion Koblenz unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
Dies gilt auch für die Benutzung ihrer Verwaltungseinrich
tungen . 

(3) Die Kassengeschäfte der Anstalt werden von der Ober· 
finanzkasse bei der Oberfinanzdirektion Koblenz wahrge
nommen. 

s 6 
Anstaltsträger und Aufsicht 

(1) Träger der Anstalt ist das Land, das diese für die Dauer 
ihres Bestehens funktionsfähig zu erhalten hat. 

(2) Die Anstalt untersteht der Aufsicht des fachlich zustän
digen Ministeriums. Diese Aufsicht erstreckt sich auch auf 
die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Tätigkeit der 
Anstalt. 

§7 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1996 in Kraft. 
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Begründung 

A.. Allgemeines 

Durch die steigende Zahl der Ruhestandsversetzungen von 
Beamtinnen und Beamten werden die Versorgungslasten 
- besonders in den Lindern - in Zukunft deutlich an
steigen. So wird in Rheinland-PEalz die Zahl der Versor
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger von 
27 482 im Jahr 1994 auf über 52 000 im Jahr 2020 anwach
sen. Damit werden die zukünftigen Haushalte erheblich be
lastet werden, ohne daß in der Vergangenheit hierfür eine 
Vorsorge getroffen wurde. Derzeit werden die V ersor
gungsbezüge und Beihilfen der Ruhestandsbeamtinnen und 
Ruhestandsbeamten sowie der Hinterbliebenen ohne vor
herige Rückstellung aus dem laufenden Haushalt geleistet. 
Hingegen sind bei Angestellten. Arbeiterinnen und Arbei
tern schon während des aktiven Berufslebens Beiträge zur 
Rentenversicherung und Umlagen an die Versorgungsan
stalt des Bundes und der Länder (VBL) abzuführen. 

Im Hinblick darauf scheint der Einsatz von Beamtinnen 
und Beamten günstiger zu sein, als er - unter Berücksichti
gung auch der späteren Versorgungslasten - tatsächlich ist. 
Gleichzeitig scheint auch der Landeshaushalt hinsichtlich 
der Personalkosten günstiger zu sein, als er sich darstellen 
würde, wenn die gesamten Kosten der Altersversorgung 
zum Zeitpunkt der Arbeitsleistung veranschlagt werden, 
wie dies außerb.Ib des öffentlichen Dienstes üblich ist. 

Die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Beamten
versorgung Rheinland-PEalz mit den vorgesehenen Zufüh
rungen des Landes beseitigt diesen Mißstand. Es wird nun
mehr eine durch Einsparungen im Landeshaushalt zu finan
zierende Rücklage für zukünftige Versorgungszahlungen 
des Landes gebildet. die einer anderen Verwendung ent
zogen ist. Gleichzeitig werden die Personalkosten transpa
renter und der Landeshaushalt gewinnt bezüglich des Per
sonalkostenanteils erheblich an KostenklarheiL Weiter 
werden die Kosten der Beschäftigung von Beamtinnen und 
Beamten einerseits und die von Angestellten, Arbeiterinnen 
und Arbeitern im öffentlichen Dienst andererseits ver
gleichbarer, so daß in den verschiedenen Aufgabenbe
reichen zukünftig eine rationale Entscheidungsgrundlage 
existie~ ob bei nicht hoheitlicher Tätigkeit Beamtinnen 
oder Beamte oder aber Angestellte, Arbeiterinnen oder Ar
beiter des öffentlichen Dienstes eingesetzt werden sollen. 

Die Zuführungen des Landes an den Finanzierungsfonds 
sollen nicht als Umlage zur Finanzierung der laufenden 
Versorgungsausgaben ermittelt werden. M>.ßgebend hierfür 
ist die Einschätzung, daß die umlagefmanzierten Alters
sicherungssysteme vor zunehmenden Finanzierungs
problemen stehen werden, da zukünftig immer weniger Er
werbstätige die Altersbezüge von immer mehr Rentnerin
nen und Rentnern aufbringen müssen. Damit werden z. B. 
die Beitragssätze in der Rentenvenicherung zwangsläufig 
ansteigen. Im Rentenversicherungsbericht 1994 wird unter 
Berücksichtigung einer mittleren Annahmekombination 
(J v. H. jährliche Zuwachsrate der Durchschnittsentgelte 
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der Versicherten bei mittlerer Beschäftigungsentwick.lung) 
ein Anstieg des erforderlichen Beitragssatzes von 19,2 v. H. 
im Jahr 1994 auf 21,0 v. H. im Jahr 2008 errechne~ mithin 
eine Steigerung von fast 10 v. H. Im Rentenversicherungs
bericht 1995 wird dieser Satz für das Jahr 2008 sogar bereits 
mit 21,8 v. H. angegeben. Auch ist zu erwarten, d>.ß der 
Umlagesatz der Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL) von derzeit 4,8 v. H. zukünftig ansteigen 
wird. 

Die Fondszuführungen sollen daher durch eine versiche
rungsmathematische Berechnung, bei der u. a. eine rech
nungsmäßige Verzinsung sowie durchschnittliche Lebens
und Einkommensdaten zu berücksichtigen sind. ermittelt 
werden. womit sichergestellt wird, daß die Zuführungen 
ausreichen, um die Versorgungsbezüge der in Frage 
kommenden Bediensteten dauerhaft zu fmanzieren. Damit 
stellen sich die Zuführungen als eine Art von Versiche
rungsbeitrigen dar, bei deren laufender Entrichtung für alle 
in Frage kommenden versorgungsberechtigten Bedienste
ten die im Versorgungsfall auf das Land zukommenden 
Leistungsverpflichtungen vollständig vorfmanziert sind. 

Aufgrund der versicherungsmathematischen Berechnungen 
eines externen Sachventändigen betragen die Vomhundert
sätze der jeweiligen Besoldungu.usgaben, die Grundlage für 
die Fondszuführungen nach S J Ab._ I sind, gegenwärtig 

27,00 v. H. für Lehrerinnen und Lehrer, 

- 2J,48 v. H. für Polizistinnen und Polizisten, 

- 18,74 v. H. für Beamtinnen und Beamte des mittleren 
Dienstes, 

- 20,80 v. H. für Beamtinnen und Beamte des gehobenen 
Dienstes und 

- 27,54 v. H. für Beamtinnen und Beamte des höheren 
Dienstes. 

Eine Einbeziehung der derzeit bestehenden Versorgungs
verpflichtungen des Landes in den Finanzierungsfonds für 
die Beamtenversorgung Rheinland-PEalz ist nicht möglich, 
da nach den versicherungsmathematischen Berechnungen 
des externen Sachverstindigen hierfür über JO Mrd. DM in 
den Fonds eingezahlt werden müßten. Der Altbestand 
dieser Versorgungsverpflichtungen wird mit lnkrafttreten 
dieses Gesetzes geschlossen und die entsprechenden Zah
lungen werden - bis die letzten Verpflichtungen erfüllt 
sind - wie bisher aus dem laufenden Haushalt beglichen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § I (Errichtung) 

Der Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rhein
land-Pfalz wird als landesunmittelbare juristisehe Person 
des öffentlichen Rechts im Gesehäftsbereich des für 
Finanzen zustindigen Ministeriwns gegründet. Sitz der An
stalt ist Koblenz. 
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Zu § 2 (Aufgaben) 

Die Aufgabe der Anstalt besteht darin, ein Vermögen zu 
bilden, aus der die späteren Versorgungsbezüge sowie die 
Beihilfen der Versorgungsempfängerinnen und Versor
gungsempfänger für die Beamtinnen und Beamten sowie 
Richterinnen und Richter des Landes bestritten werden, so
weit das Beamten- oder Richterverhältnis nach dem30. Sep
tember 1996 begründet worden ist. Die Versorgungsbezüge 
sowie die Beihilfen zahlt das Land weiterhin an die Versor
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, so daß 
durch die Errichtung des Finanzierungsfonds im Innenver
hältnis zwischen den Bediensteten und dem Dienstherrn 
sich keine Änderung ergibt. So wird in Absatz 2 klargestell~ 
daß Ansprüche Dritter, also insbesondere der Bediensteten 
und Hinterbliebenen, gegen die Anstalt nicht begründet 
werden. Vielmehr hat der Fonds dem Land auf Anforde· 
rung die entsprechenden Haushaltsausgaben aus seinem 
Vermögen zu erstatten. 

Zu § 3 (Anstaltsvermögen) 

Das Land ist verpflichtet, monatliche Zuführungen an den 
Fonds zu leisten. Die Höhe wird durch Vomhundertsätze 
der Besoldungsausgaben für die Bediensteten bestimmt, für 
die der Fonds die späteren Versorgungsausgaben dem Land 
zu erstatten hat. Hierbei werden die Besoldungsausgaben 
für Beamtinnen und Beamte aufWiderruf ausdrücklich aus
genommen, da diese keine Versorgungsansprüche erwerben. 

Die Vomhundertsätze werden von dem für Finanzen zu
ständigen Ministerium durch Rechtsverordnung festge
setzt, wobei diese so zu bemessen sind, daß die späteren 
Versorgungsleistungen der in Frage kommenden Bedien
steten dauerhaft finanziert werden können. Hierzu hat sich 
das Ministerium eines versicherungsmathematischen Gut
achtens einer oder eines unabhängigen Sachverständigen zu 
bedienen. Die festgesetzte Höhe der Vomhundertsätze ist 
von Zeit zu Zeit versicherungsmathematisch zu überprüfen 
und gegebenenfalls anzupassen. Eine derartige Über
prüfung sollte spätestens nach fünf Jahren erfolgen. 

Absatz 2 Satz 1 verpflichtet die Anstalt, ihr Vermögen 
grundsätzlich in Schuldverschreibungen des Landes Rhein
land-Pfalz anzulegen. Der Fonds wird dadurch von der 
Aufgabe befreit, Kapitalanlageentscheidungen treffen zu 
müssen. Gleichzeitig wird das Risiko vermieden, daß der 
Fonds Verluste bei der Kapitalanlage erleidet. Nach Ab
satz 2 Satz 2 kann das für Finanzen zuständige Ministerium 
eine von Absatz 2 Satz 1 abweichende Vermögensverwal
tung durch Rechtsverordnung regeln. 

Absatz 3 legt fest, daß bei einer Auflösung der Anstalt, die 
nur durch Gesetz erfolgen kann, das Anstaltsvermögen an 
das Land fällt. 
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Zu § 4 (Organ, Geschäftsführung, Vertretung) 

Die Leitung der Anstalt sowie die Geschäftsführung nimmt 
die Direktorin oder der Direktor der Anstalt wahr. Diese 
Aufgabe wird nebenamtlich der Leiterin oder dem Leiter 
der Zentralen Besoldungs- und Versorgungsstelle bei der 
Oberfinanzdirektion Koblenz übertragen. Im Verhinde
rungsfalle wird sie oder er nebenamtlich von der stellver
tretenden Leiterin oder dem stellvertretenden Leiter der 
Zentralen Besoldungs- und Versorgungsstelle vertreten. So
weit eine weitere Vertretungsregelung erforderlich sein 
sollte, trifft diese das für Finanzen zuständige Ministerium. 
Auch ob und in welcher Höhe den Organwalteen eine zu 
pauschalierende Vergütung zu zahlen ist~ entscheidet das 
für Finanzen zuständige Ministerium (Absatz 3). Die 
Haftung der Organwaltor bestinunt sich nach den für 
Beamtinnen und Beamte des Landes geltenden Vorschriften 
(Absatz 4). 

Zu § 5 (Verwaltung und Finanzwesen) 

Absatz 1 Satz 1 enthält zur Klarstellung einen Hinweis auf 
die Anwendung der für landesunmittelbare juristische 
Personen des öffentlichen Rechts geltenden Bestimmungen 
der Landeshaushaltsordnung für Rhoinland-Pfalz (LHO). 

Absatz 1 Satz 2 regelt, wer die Rechnung der Anstalt zu 
prüfen hat (vgl. § I 09 Abs. 2 LHO). 

Durch Absatz 2 wird festgele~ daß das Land (die Ober
finanzdirektion) den gesamten Verwaltungsaufwand zu 
tragen und auch seine Einrichtungen unentgeltlich zur Ver
fügung zu stellen hat. 

In Absatz 3 wird für die Anstalt die Oberfmanzkasse als die 
zuständige Kasse bestimmt. 

Zu § 6 ( Anstaltsträger und Aufsicht) 

Träger der Anstalt ist das Land Rheinland-Pfalz. Daraus 
resultiert die Verpflichtung, die Funktionsfähigkeit der An
stalt für die Dauer des Bestehens zu erhalten. 

Absatz 2 regelt die Rechts- und Fachaufsicht des für 
Finanzen zuständigen Ministeriums. 

Zu § 7 (lnkrafttreten) 

Diese Vorschrift regelt das lokrafttreten des Gesetzes. Am 
1. Oktober 1996 soll somit die Anstalt als juristische Person 
des öffentlichen Rechts errichtet werden. Ab diesem Zeit
punkt besteht die Verpflichtung des Landes, Zuführungen 
an den Fonds zu leisten. 
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