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Bewertung der Stelle des künftigen Präsidenten des vorgesehenen Landesamtes für Soziales, Jugend und 
Versorgung 

Die Kleine Anfrage 4149 vom 24. November 1995 hat folgenden Wortlaut: 

In der Antwort auf meine Kleine Anfrage (Drucksache 12/7326) hat der Sozialminister für die Landesregierung unter anderem 
ausgeführt, daß keine Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern über die Bewertung von Spitzenämtern bestehen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist es richtig, daß innerhalb der Landesregierung für das öffentliche Dienstrecht der Minister des Innern und für Sport und 

für das Besoldungsrecht der Minister der Finanzen zuständig sind? Wenn ja, wann wurden die zuständigen Minister vor der 
Beantwortung meiner Anfrage mit welchem Ergebnis beteiligt? 

2. Wie bewertet sie die gemeinsame Erklärung der Regierungen des Bundes und der Länder vom 1. Juli 1977 über eine gemein
same, stabilitätskonforme Steuerung der Personalkosten im öffentlichen Dienst, deren Gültigkeitsdauer am 25. Juni 1992 
gemeinsam mit den neuen Bundesländern verlängert wurde? 

J. Ist sie bereit, diese gemeinsame Erklärung in ihrer Antwort auf meine jetzige Kleine Anfrage zu veröffentlichen und darzu
stellen, wie die darin vereinbarte gegenseitige Abstimmung mit dem Bund und den anderen Ländern bezüglich der Be
wertung der betroffenen Stelle erfolgte? 

4. Ist sie bereit, für den Fall, daß keine Abstimmung erfolgte, die Gründe hierfür darzustellen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 18. Dezember 1995 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Der Minister des Innern und für Sport ist für die Grundsatzfragen des öffentlichen Dienstrechts zuständig, der Minister der 
Finanzen für die allgemeinen Angelegenheiten des Be:soldungsrechts. Die Anfrage betraf eine konkrete besoldungsrechtliche 
Einzelfrage, die der Ministerrat mit der Einbringung des Entwurfs eines Landesgesetzes zur Neuordnung des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes und zur Errichtung des Landesamtes für Soziales, Jugend undVersorgungund des Landeskrankenhauses 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - (Landtag:sdruck:sache 12/6841) entschieden hat. Die Antwort gibt diese Kabinettsentschei
dung wieder. Eine Beteiligung der genannten Ressorts an der Beantwonung der Kleinen Anfrage war aus diesem Grund nicht 
erforderlich 

Zu2.: 

Die gemeinsame Erklärung der Regierungen des Bundes und der Länder vom 1. Juli 1977/25. Juni 1992 ist ein sinnvolles Instru
ment, um auf eine gemeinsame, stabilitätskonforme Steuerung der Personalkosten im öffentlichen Dienst hinzuwirken. 

Zu 3. und 4.: 

Die gemeinsame Erklüung hat folgenden Wortlaut: 

b.w. 
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.A 

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder erklären ihren Willen, auf eine gemeinsame, stabilitätskonforme Steue
rung der Personalkosten im öffentlichen Dienst hinzuwirken. 

Sie treten deshalb dafür ein, daß in ihrem jeweiligen Bereich auf dem Gebiet des öffentlichen Dienstrechts einschließlich des 
Tarifrechts für die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes kostenwirksame strukturelle Maßnahmen nur nach Maßgabe der 
Abschnitte B und C getroffen werden. 

Die Regierungen des Bundes und der Länder werden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf die Gemeinden und Gemeindever
bände und die sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts einwirken, sich ebenfalls im Sinne 
dieser Erklärung zu verhalten. 

B 

Kostenwirksame strukturelle Maßnahmen sind nur zulässig 

1. in Gesetzen und Verordnungen, die der Zustimmung des Bundesrates bedürfen; 

2. im übrigen, 

2.1 wenn es sich um die Anpassung an eine beim Bund oder der Mehrzahl der Länder bereits bestehende Regelung handelt; 

2.2 wenn nicht innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung (Posteingang) einer beabsichtigten Maßnahme die Bundes-
regierung und vier Landesregierungen oder die Mehrheit der Landesregierungen widersprechen; soweit die Bundesregie
rung eine Maßnahme beabsichtigt, ist diese zulässig, wenn ihr nicht innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung 
(Posteingang) des Vorschlages zehn Landesregierungen widersprechen; 

2.3 wenn es sich um Maßnahmen von geringer politischer und finanzieller Bedeutung handelt und die für das Besoldungs- und 
Versorgungsrecht, ggf. die für das sonstige Dienstrecht zuständigen Minister im Benehmen mit den nach Bundes- oder 
Landesrecht zuständigen Fachministern nach dem Verfahren unter Ziff. 2.2 nicht widersprechen. 

Die Entscheidung, ob eine Maßnahme von geringer politischer und finanzieller Bedeutung ist, trifft der Bund oder das 
Land, in dessen Zuständigkeitsbereich die Maßnahme beabsichtigt ist; dabei kann erklärt werden, daß die beabsichtigte 
Maßnahme als Bagatellregelung ohne Auswirkung auf andere Dienstherren einzustufen und deshalb dem Abstinunungs
verfahren nicht zu unterwerfen ist. 
Die anderen Dienstherren sind davon zu unterrichten. 

c 

Kostenwirksame Maßnahmen auf dem Gebiet des Tarifrechts für die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes sind zwischen 
dem Bund, der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und der Vereinigung der konununalen Arbeitgeberverbände zu koordinie
ren. 
Für den Bereich der Länder erfolgt die Abstinunung nach der Satzung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. 

D 

Diese Erklärung gilt bis zum 31. Dezember 1994. Sie hat für jeweils zwei weitere Jahre Bestand, wenn nicht von der Bundes
regierung oder einer Landesregierung ihre Aufhebung begehrt wird ... 

Dies ist keine Vereinbarung über die Bewertung von Spitzenämtern. 

Eine Abstinunung mit dem Bund und den Ländern wurde für dieFrage der Bewertung des Amtes des künftigen Präsidenten des 
Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung nicht für erforderlich erachtet, da es sich bei dem im Rahmen einer grund
legenden Umstrukturierung der Sozialverwaltung des Landes Rheinland-Pfalzneu geschaffenen Amt um eine nicht mit ande
ren Positionen vergleichbare landesspezifische Einzelfallregelung handelt. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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