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A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Jens Ahnemüller (fraktionslos) 
– Drucksache 17/11661 –

Zahlung eines finanziellen Belastungsbonus

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11661 – vom 2. April 2020 hat folgenden Wortlaut:

Die Zahlung eines finanziellen Ausgleichs in der Corona-Krise für alle Pflegekräfte und Alltagshelden ist mehr als gerechtfertigt. 
Da niemand den weiteren Verlauf der Pandemie voraussagen kann, sollten wir für den Notfall gewappnet und auf alles vorbereitet 
sein. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist es möglich, alle Pensionäre des Landes sehr kurzfristig zur Bereitschaft einer monatlichen Spende für die Dauer der Krise zu 

befragen?
2. Ist es möglich, alle Mitarbeiter des Landes, speziell die Beamten des Landes, sehr kurzfristig zur Bereitschaft einer monatlichen 

Spende zu befragen?
3. Sollte die Bereitschaft von Beamten und Pensionären des Landes vorhanden sein, ist dann eine Organisation der Einnahmen und 

der schnellen, transparenten, fairen und unbürokratischen Verteilung machbar?
4. Sollte die Spendenbereitschaft vorhanden sein, kann dann ziemlich unbürokratisch und schnell mit der Umsetzung dieser oben 

beschriebenen Aktion begonnen werden?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 17. April 2020 wie 
folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Eine Abfrage bei allen rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern unmittelbar durch die jeweiligen Dienstherren dahin gehend, ob diese bereit sind, einen Teil ihres Einkommens 
und damit der monatlichen Bezüge für eine noch genau zu definierende, während der Corona-Krise beruflich besonders belas-
tete Personengruppe zu spenden, ist bereits unter Berücksichtigung des sogenannten Verzichtsverbotes gemäß § 2 Abs. 3 des 
Landesbesoldungsgesetzes bzw. § 2 Abs. 3 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes ausgeschlossen. Die vorgenannten Bestimmun-
gen statuieren ein umfassendes Verbot des Besoldungsverzichtes zur Sicherung des Alimentationsprinzips, der Rechtsstellung der 
Beamtenschaft, des Leistungsprinzips und der Chancengleichheit. Würde ein Dienstherr einen wie auch immer gearteten Spenden-
aufruf initiieren und an seine Bediensteten adressieren, bestünde die Gefahr, dass sich einzelne Beamtinnen und Beamte sowie Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger verpflichtet fühlen könnten, diesem Aufruf, gerade weil er vom Dienstherrn 
kommt, zu folgen. Schon ein solcher bloßer Schein der Einflussnahme auf Beamtinnen und Beamte sowie Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungsempfänger steht dem garantierten Anspruch auf Alimentation im gegenseitigen Dienst- und Treuever-
hältnis und dem Verbot des Besoldungsverzichts entgegen. 

Private Spenden ohne Beteiligung der Dienstherren sind Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und  
Versorgungsempfängern selbstverständlich möglich.

Zu den Fragen 3 und 4:

Angesichts der vorgenannten Antwort zu den Fragen 1 und 2 erübrigt sich eine Beantwortung der Fragen 3 und 4.

Doris Ahnen
Staatsministerin


