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

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

Wechsel von der Landesverwaltung in die Bundesverwaltung

Ein wesentliches Kriterium im Wettbewerb um Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte zwischen dem Land und anderen öffent-
lichen Dienstherren und privaten Arbeitgebern sind finanzielle Aspekte. Vergleicht man die Höhe der Jahresbruttobesoldung für
rheinland-pfälzische Landesbeamte im Jahr 2017 mit den übrigen Ländern und dem Bund, gehörte Rheinland-Pfalz zu den Ländern
mit niedrigen Bruttobesoldungen. Es be legte überwiegend die Plätze 14 bis 16. 
Vor diesem Hintergrund frage die Landesregierung:
1. Wie viele rheinland-pfälzische Beamte und Tarifbeschäftigte sind seit dem 6. November 2018 in die Bundesverwaltung gewech-

selt (bitte aufgegliedert, von welchen Dienststellen die Beamtinnen und Beamten gewechselt sind, wohin in die Bundesverwal-
tung und in welcher Besoldungsgruppe)?

2. Welche Stellen, bei denen rheinland-pfälzische Tarifbeschäftigte und Beamte von der Landesverwal tung zur Bundesverwaltung
gewechselt sind, wurden nicht wiederbesetzt?

3. Wie viele Bewerbungen aus der Landesverwaltung zur Bundesverwaltung sind zurzeit noch offen (bitte aufgegliedert, von wel-
chen rheinland-pfälzischen Behörden Bewerbungen vorliegen und in welcher Besoldungsgruppe)?

4. Wie viele Stellen sind in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung am Dienstort Koblenz unbesetzt (bitte aufgegliedert nach
den einzelnen Behörden)?

5. Wie viele ehemalige Landesbeamte, die in die Bundesverwaltung wechselten, haben sich wieder zur rheinland-pfälzischen Lan-
desverwaltung zurück beworben und wurden wieder in die rheinland- pfälzische Landesverwaltung eingestellt (bitte aufgeglie-
dert, von welcher Bundesbehörde und in welcher Besoldungsgruppe sie sich wohin in die rheinland-pfälzische Landesverwal-
tung beworben haben)?

6. Wird die Landesregierung ehemalige Landesbeamte, die in die Bundesverwaltung gewechselt sind, mit der Frage kontaktieren,
ob diese an einem Wechsel in die Landesverwaltung zurück interessiert sind?

7. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung aufgrund der Einrichtung der Arbeitsgruppe „Direkteinstellung BAAINBw“ 
ergreifen, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Personalkörper des BAAINBw so schnell und nachhaltig wie möglich mit qualifi-
zierten Personal zu verstärken?
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