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durchblick
März  2010 � 62. Jahrgang

Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz

Im Vorfeld der dritten Runde
der Tarifverhandlungen für
den öffentlichen Dienst in
Bund und Kommunen sind 400
Beschäftigte am 4. Februar
2010 dem Aufruf von dbb ju-
gend rheinland-pfalz, komba
gewerkschaft rheinland-pfalz
und dbb tarifunion gefolgt und
haben in Frankenthal die Ar-

für viele Verhandlungsmög-
lichkeiten. Dafür muss man
aber verhandeln – und darf
nicht blockieren. Mit ihrer bis-
her in der Tarifrunde gezeigten
Verweigerungshaltung ma-
chen sich die Arbeitgeber lä-
cherlich. Die Einkommen der
öffentlich Beschäftigten sind
nicht der Notausgang für eine

beit in Kindertagesstätten und
anderen Bereichen der Stadt-
verwaltung zu einem befriste-
ten Warnstreik niedergelegt.
Unter dem Motto „Der öffent-
liche Dienst geht baden“ ver-
liehen sie den Gewerkschafts-
forderungen nach einem linea-
ren Einkommensplus und
strukturellen Verbesserungen
bei einer Kundgebung auf dem
Rathausplatz Nachdruck. 

Protest
Die Vorsitzende des dbb rhein-
land-pfalz, Lilli Lenz, zur dama-
ligen Volumenforderung: „Die-
se Forderung lässt Spielraum

>

verfehlte Haushaltspolitik.
Ohne den öffentlichen Dienst
wäre es zappenduster in die-
ser Republik, denn ohne gutes
und motiviertes Personal lässt
sich eine Krise eben nicht
meistern.“

Der Landesvorsitzende der
Kommunalgewerkschaft kom-
ba, Rolf Führ, stellte klar: „Die
Beschäftigten sind nicht die
Spardose der öffentlichen Ar-
beitgeber. Nirgendwo im Ta-
rifvertrag steht, dass Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer des öffentlichen Dienstes
beim Bäcker an der Kasse ihre

Brötchen mit dem Hinweis auf
Nullrunden günstiger bekom-
men. Und auch der viel geprie-
sene sichere Arbeitsplatz macht
noch nicht satt.“

Christian Beisch, stellvertreten-
der Bundesvorsitzender der dbb
jugend, forderte die Arbeitge-
ber auf, endlich ein verhandel-
bares Angebot vorzulegen: „Die
Arbeitgeber müssen zur Kennt-

Dirk Crummenauer, Vorsitzen-
der der dbb jugend rheinland-
pfalz, äußerte im Aufruf zur
Aktion: „Wir haben es satt, als
Beschäftigte im öffentlichen
Dienst ständig den vermeint-
lich sicheren Job vorgehalten
zu bekommen. Auszubildende
in den Verwaltungen erhalten
meist nur noch Anschlussver-
träge für drei Monate. Und
was passiert danach? Der öf-

nis nehmen und anerkennen,
dass die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst Garant für
Stabilität und Sicherheit sind.
Plus für den öffentlichen Dienst
bedeutet Plus für die Zukunft.“

TVöD

Warnstreik und Demo in Frankenthal

Demozug durch die Frankenthaler Innenstadt.>

Protestkundgebung – vor der Bühne. Fotos: db>

dbb jugend-Landeschef Dirk Crummenauer beim Demozug.>

Lilli Lenz: „Ohne den öffentlichen Dienst wäre es zappenduster“
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durchblick>

fentliche Dienst geht baden,
wenn es um den Nachwuchs
geht, denn die Verwaltungen
sind hoffnungslos überaltert.
Im Kampf um die besten Köpfe
müssen die Arbeitgeber mehr
tun.“

Scheitern der Verhand-
lungen/Schlichtung

Die Arbeitgeberseite bot am
10. Februar 2010 in Potsdam
zunächst ein 1,2-prozentiges
Anpassungspaket an unter
Einrechnung der leistungs-
orientierten Bezahlung.

>

Im weiteren Verlauf wurde das
Angebot auf insgesamt 1,5
Prozent angehoben, eine Eini-
gung blieb aus.

Folglich wurden die Tarifver-
handlungen für gescheitert er-
klärt und die Schlichtung ver-
einbart. Als Schlichter traten
an der ehemalige sächsische
Ministerpräsident Georg Mil -
bradt und der ehemalige Han-
noveraner Oberbürgermeister
Herbert Schmalstieg. Zur
Schlichtung siehe den Artikel
in diesem Heft. �

Protestkundgebung – auf der Bühne: dbb jugend-Vize Christian Beisch,
komba-Landeschef Rolf Führ und dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz (von
links).

>

TVöD

Demo auch in Koblenz
„Stunksitzung“ am Schängelbrunnen

„Trotz schwerer Zeiten woll’n wir
nicht vergessen, dass faire Löhne
immer angemessen. Gute Ar-
beit, die hat ihren Preis, gerechte
Löhne für den Tagesfleiß!“ – mit
dieser fordernden Liedzeile pro-
testierten zahlreiche Angehöri-
ge des öffentlichen Dienstes am
9. Februar 2010 in Koblenz ge-
gen die damalige Verhandlungs-
blockade der Arbeitgeberseite in
Sachen TVöD.

„Boni für Banker und Manager –
Nullrunden für den öffentlichen

Dienst? Wir haben es satt, für
die Finanzkrise als Prügelkna-
be die Zeche zu zahlen!“, so
komba-Landeschef Rolf Führ
in seiner Rede.

Den winterlichen Temperatu-
ren begegneten komba und
dbb tarifunion auf ihrer
„Stunksitzung“ mit heißem
Eintopf für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, schließ-
lich fand die Veranstaltung
zwischen 12.00 und 14.00 Uhr
statt. �

TVöD

Schlichterspruch
Nach einem letzten, 31-stündi-
gen Verhandlungsmarathon
hat die paritätisch besetzte 
26-köpfige Schlichtungskom-
mission dem Schlichterspruch
von Georg Milbradt (CDU, für
die Arbeitgeberseite, diesmal
nicht stimmberechtigt) und
Herbert Schmalstieg (SPD, Ar-

beitnehmerseite, diesmal
stimmberechtigt) am 25. Fe-
bruar 2010 in Velen zuge-
stimmt.

Rückwirkend zum 1. Januar
2010 sollen die Löhne und Ge-
hälter der Beschäftigten in
Bund und Kommunen um 1,2
Prozent steigen. Zum 1. Januar

2011 wurden eine Einmalzah-
lung von 240 Euro und eine
zweite Erhöhung um 0,6 Pro-
zent vorgeschlagen sowie eine
dritte Erhöhung um 0,5 Pro-
zent zum 1. August 2011. Bei
einer Laufzeit von 26 Monaten
soll die Tarifeinigung die
schrittweise Erhöhung des Vo-
lumens der momentan bei ei-
nem Prozent der ständigen
Monatsentgelte des Vorjahres
liegenden leistungsorientier-
ten Bezahlung in Viertelpro -
zentschritten bis 2013 sowie

Regelungen zur Altersteilzeit
und zur Übernahme von Aus-
zubildenden enthalten.

Die Beratungsergebnisse der
Bundestarifkommission der
dbb tarifunion zu diesem Kom-
promiss lagen bei Redaktions-
schluss für die „durchblick“-
Ausgabe noch nicht vor. Nähe-
re Informationen finden sich
auf den Tarifseiten des dbb
magazins bzw. im Internet un-
ter www.dbb.de und
www.tarifunion.dbb.de. �

„Unsere Arbeit ist mehr wert!“ komba-Landesvorsitzender Rolf Führ als
Sitzungspräsident. Foto: fink

>



Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir geben alles für Sie.

Mit der Privathaftpflicht,
die Sie günstig und
umfassend absichert.

Unsere Privathaftpflicht, empfohlen vom dbb vorsorgewerk
Umfassender Rundum-Schutz für Sie, Ihre Familie und Ihr Vermögen

Für unter 10 Cent pro Tag abgesichert

Auch auf Urlaubsreisen und im Ausland

Als Spezialversicherer für den Öffentlichen Dienst geben wir alles für
Sie, mit Produkten, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Fordern Sie schnell Ihr persönliches Angebot an:

Telefon: 0 180 3 - 20 21 63*/Fax: 0 180 3 - 55 00 99
Post: DBV Kundenservice · Widdersdorfer Straße 225a · 50825 Köln
Gerne berät Sie auch Ihr persönlicher Betreuer in Ihrer Nähe.

*9 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.

Exklusive Vorteile

für Mitglieder
dbb vorsorgewerk

%

Name, Vorname

Versicherungsnehmer/Antragsteller:

Straße/Haus-Nr.

Berufstätigkeit, Dienstbezeichnung, Dienststelle/Arbeitgeber

Telefon-Nr. privat /geschäftlich

Anrede: Frau Herr

WohnortPLZ

E-Mail-Adresse

Familienstatus Single Paar/Familie/eheähnliche
Gemeinschaft

Selbstbehalt nein 150 €

Vertragslaufzeit 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Geburtsdatum

Mein gewünschter Versicherungsschutz:

Privathaftpflichtversicherung
Versicherungssumme für Personen-, Sach-
und Vermögensschäden pauschal bis 10 Mio. 3 Mio.

Diensthaftpflichtversicherung
nur in Verbindung mit einer Versicherungssumme von 10 Mio.
in der Privathaftpflichtversicherung

Ich bin damit einverstanden, dass ich zukünftig über Produkte der DBV/AXA per Telefon
und E-Mail informiert werde. Diese Einverständniserklärung kann ich jederzeit widerrufen.

für Versicherungsnehmer/Antragsteller in der Eigenschaft (berufliche Tätigkeit) als

für Ehe-/Lebenspartner in der Eigenschaft (berufliche Tätigkeit) als

Bitte vollständig ausfüllen 42005N

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

✂



Es grenze schon an Hohn, wenn
hart erarbeitete Zuschläge für
Sonn-, Feiertags- und Nachtar-
beit der Sparwut der Bundesre-
gierung zum Opfer fallen sol -
len, so die Einschätzung der
Lan desvorsitzenden des dbb
rheinland-pfalz, Lilli Lenz, zur
aktuell geführten Diskussion
um die Abschaffung der Steuer-
befreiung.

Lilli Lenz: „Die betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen haben es
nicht verdient, sich für ihre drin-
gend benötigte Arbeit zu Unzei-

ten auch noch als Subventions-
empfänger beschimpfen zu las-
sen. Solche Planungen schreien
zum Himmel in Zeiten, in denen
für Misswirtschaft und persönli-
che Bereicherung Milliarden öf-
fentlicher Steuergelder wie
selbstverständlich zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Zeche
sollen mal wieder die zahlen, die
keine Schuld an der Misere trifft. 

Deshalb: Hände weg von hart
erarbeitetem Lohn – Subventio-
nen in Milliardenhöhe erhalten
andere!“

Immer wieder hätten Bundes-
finanzminister auf der Suche
nach Sparpotenzialen ein Auge
auf die Steuerfreiheit für Lohn-
zuschläge für Arbeit zur Unzeit
geworfen, so die dbb Landes-
chefin am 18. Februar 2010 im
Pressedienst ihrer Organisa-
tion. Aktuelle Sparabsichten
dieser Art seien nicht verwun-
derlich. Rein fiskalische Motive
dürften aber auch in wirt-
schaftlich harten Zeiten nicht
über der sozialen Gerechtigkeit
stehen. �
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Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge

dbb rheinland-pfalz gegen 
Abschaffung der Steuerfreiheit
Lilli Lenz: Hände weg vom hart erarbeiteten Lohn!

Nach jahrzehntelanger Tätig-
keit für den dbb rheinland-
pfalz hat Hausmeisterin Re -
nate Neumann mit Wirkung
zum Jahreswechsel die zuletzt
ausgeübten Reinigungsarbei-
ten für den Landesbund auf ei-

genen Wunsch eingestellt. Seit
dem 15. Juni 1967 war sie für
den dbb Landesbund tätig. 

Besonders herauszuheben ist
neben den zahllosen Boten-
gängen, Besorgungen und Rei-
nigungstätigkeiten der bis ins

Jahr 2001 von den so genann-
ten „Kellerkindern“ regelmäßig
reibungslos vorgenommene
Zeitschriftenversand für den
dbb rheinland-pfalz. Jede Aus-
gabe des „Beamten in Rhein-
land-Pfalz“ bzw. des „durch-
blick“ kam auf etwa eine Tonne
Papier, angeliefert direkt von
der Druckanstalt auf Paletten,
die dann im Untergeschoss des
dbb Hauses abgepackt, neu
konfektioniert und versandt
bzw. verteilt wurden – und das
alles in zwei bis drei Tagen Zeit,
Wochenend- und Nachtarbeit
eingeschlossen. 

Jahrzehntelang hat Renate
Neumann mit Meenzer Gemüt
und pflichtbewusst ihre Aufga-
ben für den dbb erfüllt. Dafür
dankt die Landesleitung zu-
sammen mit dem Team von der
Landesgeschäftsstelle ganz
herzlich und wünscht Frau Neu-
mann, dass es ihr noch lange
gut geht. �

dbb Haus

Renate Neumann im Ruhestand
Landesleitung ehrt langjährige Mitarbeiterin

Eine Ära geht zu Ende: Hausmeisterin Renate Neumann mit ihrem
Ehemann Hans-Ulrich Neumann (vorne rechts) im Kreis der dbb Lan-
desleitung (v. l. n. r.: die stellv. dbb Landesvorsitzenden Torsten Bach,
Gerhard Bold und Elke Schwabl, dbb Landeschefin Lilli Lenz, hinten
Stellvertreter Axel Schaumburger und Friedrich Berg). Foto: db

>

Personal ist 
Kapital und kein
Kostenfaktor

Tarifrunde zum TVöD 

Thema bei „Reiss & Leute“

mit Torsten Bach

Der stellvertretende Landes-

vorsitzende von dbb, komba

und dbb jugend, Torsten

Bach, gehörte am 10. Febru-

ar 2010 zu den Diskutanten

in der Fernsehsendung

„Reiss & Leute“ zum Thema

„An der Schmerzgrenze: Der

Tarifstreit im öffentlichen

Dienst“. 

„Fünf Prozent mehr für die

Mitarbeiter im öffentlichen

Dienst – unverzichtbar oder

unverantwortlich?“, fragte

die Moderatorin Beatrix

Reiss. 

In seiner Eigenschaft als Ge-

schäftsführer der dbb jugend

rheinland-pfalz betonte Tor-

sten Bach aus Sicht der Ju-

gend im öffentlichen Dienst

klar die Unverzichtbarkeit

der Forderung, weil sie für

Menschen mit verantwor-

tungsvollen und aufreiben-

den Jobs finanziell notwen-

dig sei. Er erinnerte daran,

dass Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter keinen Kosten-

faktor darstellen, sondern

das wichtigste Kapital der

öffentlichen Arbeitgeber.

Außerdem erläuterte Torsten

Bach die schwierige Nach-

wuchssituation im öffent-

lichen Dienst. �

> dbb im TV

dbb Landesvize 
Torsten Bach Foto: db

>
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Aus- und Fortbildung

„Fortbildung – fit für morgen“
Spitzengewerkschaften und Innenministerium
veranstalten erstmalig gemeinsamen Fortbil-
dungstag

Die Landesregierung geht in
Sachen Aus- und Fortbildung
neue Wege: Erstmalig veran-
staltete das Innenministerium
am 21. Januar 2010 gemein-

Muscheid, unterstrichen die Be-
deutung von Fortbildungsta-
gen: „Es ist für uns eine Selbst-
verständlichkeit, uns mit Vor-
trägen und Infoständen unserer

sam mit dem dbb rheinland-
pfalz und dem DGB Rheinland-
Pfalz einen gemeinsamen Fort-
bildungstag. Unter dem Motto
„Fortbildung – fit für morgen“
wurden zahlreiche Vorträge
und Präsentationen sowie In-
formationsstände von Fortbil-
dungsanbietern – darunter die
dbb akademie – angeboten. 

Staatsminister Karl Peter Bruch
betonte bei der Eröffnung: „Es
genügt heute nicht, Fortbil-
dungsangebote zu veröffent-
lichen und darauf hinzuweisen.
Man muss die Menschen einla-
den und aktiv auffordern, den
Begriff ,lebenslanges Lernen‘
auch umzusetzen. Dafür sind
solche Tage sehr wichtig: Sie
zeigen die Fülle an Angeboten
und im direkten Gespräch lässt
sich das Interesse an Fortbil-
dungen wecken.“ 

Auch die Landesvorsitzende des
dbb, Lilli Lenz, und der Landes-
vorsitzende des DGB, Dietmar

Fortbildungsträger aktiv am
Fortbildungstag zu beteiligen.“

Lilli Lenz: „Gerade jetzt braucht
der öffentliche Dienst Querden-
ker, Menschen mit Ideen für
pragmatische Lösungen, Er-

kenntnisse für die richtigen Ent-
scheidungen und Anpassungs-
fortbildungen für die immer
zahlreicher werdenden älteren
Beschäftigten. Unsere hochkom-
plexe und technisierte Arbeits-
welt ist in der Regel nicht selbst-
erklärend. Gezielte Fortbildung
ist zum Schritthalten unerläss-
lich. Nur wer sich gut aufstellt,
kann mitmischen.“

Dietmar Muscheid: „Vorgesetz-
te tragen Führungsverantwor-
tung und sind damit verpflich-
tet, für ein gutes Arbeitsklima
und eine hohe Arbeitsqualität
zu sorgen, sie müssen Potenzia-
le erkennen und fördern und
bei Krisen moderieren bzw. Lö-
sungsansätze entwickeln.
Schlüssel hierfür ist die Fort-
und Weiterbildung, aber nur
dann, wenn sie im Interesse der
Beschäftigten und der Arbeit-
geber stattfindet, sodass beide
Seiten davon profitieren.“

Das Programm des Fortbil-
dungstags umfasste acht Semi-
nare, darunter beispielsweise
„Moderne Büro- und Selbstor-
ganisation“ und „Konfliktma-
nagement“. Darüber hinaus gab

es zahlreiche Vorträge und Prä-
sentationen sowie Informa-
tionsstände von Fortbildungs-
anbietern. 

„Unser Fortbildungstag ist be-
reits jetzt ein voller Erfolg und
wird als nachahmenswertes
Modell hoffentlich auch in an-
deren Dienststellen Schule ma-
chen“, so Staatsminister Bruch
abschließend.

Die dbb akademie war beim
Fortbildungstag vertreten
durch den Geschäftsführer Dr.
Thomas Kröker sowie durch Dr.
Josef Schiffer, bei der dbb aka-
demie zuständig für die Inhal-
te der allgemeinen politischen
Bildung, und Dr. Wolfgang Töp-
fer, zuständig für die Fortbil-
dungsinhalte im Bereich Infor-
mations- und Kommunika-
tionstechnik.

Informationen zum Angebot
der dbb akademie finden sich
unter www.dbbakademie.de
im Internet. Dort kann man
Wunschseminare auch online
buchen, einen Newsletter zu
zusätzlichen Veranstaltungen
und freien Plätzen abrufen und
beispielsweise Näheres über
Ad hoc-Seminare erfahren, die
die dbb akademie zeitnah in
verschiedenen Orten zu ak-
tuellen und neuesten Themen
anbietet. �

dbb akademie-Geschäftsführer Dr. Thomas Kröker, Innenminister Karl
Peter Bruch, dbb Landeschefin Lilli Lenz, dbb akademie-Mitarbeiter 
Dr. Josef Schiffer und Dr. Wolfgang Töpfer (v. l. n. r.). Foto: db

>

dbb akademie

Krankheit im Arbeitsrecht
Ad hoc-Veranstaltung am 9. und 10. Juni 2010 in Mainz

Die dbb akademie weist darauf
hin, dass im Rahmen eines
groß angelegten Zusatzpro-
gramms für Fortbildungen im
Bereich Arbeits- und Tarifrecht
im laufenden Jahr zahlreiche
Ad hoc-Veranstaltungen ge-
plant sind.

Dazu gehört auch das Seminar
„Krankheit im Arbeitsrecht –
Gesetze und Tarifverträge 

(TV-L und TVöD) richtig anwen-
den“, das mit der Kennziffer
2010 Q EB am 9. und 10. Juni
2010 in Mainz (Inter City Ho-
tel) durchgeführt werden soll.
Das Seminar ist für Personal-
verantwortliche, Führungskräf-
te, Personalvertreter und Mit-
arbeiter gedacht. Es behandelt
das Thema von der Berech-
nung der Entgeltfortzahlung

und des Krankengeldzuschus-
ses (mit vielen Beispielen) über
die sonstigen Pflichten im
Krankheitsfall bis zu möglichen
Kündigungen.

Der Preis (nur Verpflegung ohne
Übernachtung) beträgt 300,–
Euro. Wegen der Buchungsde-
tails wird auf die Internetseite
www.dbbakademie.de 
verwiesen. �
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Der beim dbb rheinland-pfalz
eingerichtete Arbeitskreis
„Dienstrechtsreform“ hat die
in der letzten „durchblick“-
Ausgabe (1-2/2010, S. 4) an-
gekündigte Stellungnahme
zum Entwurf eines neuen
Landesbeamtengesetzes aus-
gearbeitet. 

Im Rahmen der Verbändebe-
teiligung hat die dbb Landes-
vorsitzende Lilli Lenz gegenü-
ber dem Innenministerium
geäußert:

„Trotz zahlreicher grundlegen-
der und aus dbb Sicht positi-
ver Aspekte aus dem Gesetz-
entwurf und dem Eckpunkte-
papier des Ministerrats zur
Dienstrechtsreform in Rhein-
land-Pfalz (vom 10. November

2009) leidet das Reformkon-
zept unter dem gravierenden
Mangel, dass eine gestufte
Rechtssetzung geplant ist. 

Ohne offensichtlichen Grund
für Eile wird ein ,Basisgesetz‘
in sehr engem Zeitrahmen
mit weit reichenden dienst-
rechtlichen Weichenstellun-
gen vorgelegt, ohne dass Ge-
naueres über Konzepte und
Inhalt der weiteren Rechts-
setzung – insbesondere zum
Stichwort ,Fortbildungsquali-
fizierung‘ – bekannt gegeben
wird. 

Dadurch bleiben wesentliche
Teile der nötigen Reform des
Laufbahnrechts (und auch
des Besoldungs- und Versor-
gungsrechts) im Dunkeln. 

Es fällt uns daher ausgespro-
chen schwer, zu einem ,Torso‘
Stellung zu nehmen, der
schlichtweg nicht beurteilbar
ist.“

Die Landesregierung plant,
das neutral formulierte und

daher interpretationsbedürfti-
ge neue LBG bereits Mitte April
auf den Weg in den Landtag zu
bringen, damit dort im Som-
mer eine Verabschiedung er-
folgen kann. Dabei soll der
überwiegende Teil des Geset-
zes erst zum 1. Januar 2012 in
Kraft treten. Das ist auch das
Datum, zu dem neue Lauf-
bahnverordnungen Gültigkeit
erlangen sollen. Allerdings lie-
gen hierzu noch keine Entwür-
fe vor. Auch die Zukunft eines
echten rheinland-pfälzischen
Besoldungs- und Versorgungs-
rechts ist unklar; hier ist der
Zeitrahmen für neue Rechts-
setzungen wohl noch weiter.

Der dbb rheinland-pfalz be-
mängelt in seiner Stellungnah-
me neben der fehlenden Re-
form „aus einem Guss“ und
den damit verbundenen Unsi-
cherheiten in über 45 Einzel-
punkten Entwurfsdetails, dar-
unter auch das offensichtliche
Auslaufenlassen der beamten-
rechtlichen Altersteilzeit und
mangelnde Beförderungs- so-
wie Besoldungschancen. �

Dienstrechtsreform

dbb rheinland-pfalz 
sträubt sich gegen „Katze im Sack“
Lilli Lenz: „Reformtorso nicht zu beurteilen.“

Das vom dbb vor dem Verwal-
tungsgericht Koblenz betriebe-
ne Musterverfahren in Sachen
amtsangemessener Alimenta-
tion für die Jahre 2005 bis 2008
ist für den Zeitraum 2005 bis
2007 durch klageabweisendes
Urteil entschieden worden 
(Az.: 6 K 175/09.KO).

Dem dbb Musterkläger steht
für die Jahre 2005 bis 2007 kein
Anspruch auf Zahlung einer hö-
heren Besoldung zu.

Das Gericht verweist zur Be-
gründung auf die Rechtspre-

chung des Bundesverfassungs-
gerichts und stellt fest, dass die
erstmalige Geltendmachung im
September 2008 in Bezug auf
die Jahre 2005, 2006 und 2007
nicht in dem jeweils laufenden
Haushaltsjahr erfolgt und damit
nicht rechtzeitig gewesen sei.

Die 6. Kammer des Verwal-
tungsgerichts hatte vorher das
Verfahren hinsichtlich der Be-
soldung für das Jahr 2008 ab-
getrennt.

Dieses Verfahren wird unter
dem neuen Aktenzeichen 
6 K 1406/09.KO weitergeführt.

Nach wie vor bleibt also abzu-
warten, wie das Verwaltungs-
gericht Koblenz in der Frage
nach amtsangemessener Ali-
mentation (für das Jahr 2008)
entscheidet. �

Musterfall Alimentation

Klage teilweise abgewiesen
2008 noch offen

dbb Landeschefin Lilli Lenz.
Foto: db

>
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OVG: Niedrigere Besoldung
trotz Beförderung verfas-
sungsgemäß? – Vorlage an
das Bundesverfassungsgericht

Nach dem seit 1. Januar 2008
geänderten Landesbesol-
dungsgesetz erhalten Beamte
und Richter, die in ein Amt ab
der Besoldungsgruppe B 2 be-
ziehungsweise R 3 befördert
werden, für zwei Jahre nur
das Gehalt der nächstniedri-
geren Besoldungsgruppe
(„Wartefrist“). Dementspre-
chend bezieht der Kläger im
Ausgangsverfahren, der vom
Vorsitzenden Richter am
Oberlandesgericht (Besol-

dungsgruppe R 3) zum Vize-
präsidenten des Oberlandes-
gerichts (Besoldungsgruppe R
4) berufen wurde, zwei Jahre
lediglich die Besoldung aus
seiner bisherigen, niedrigeren
Besoldungsgruppe R 3. Die
hiergegen erhobene Klage hat
das Verwaltungsgericht abge-
wiesen und die Berufung zum
Oberverwaltungsgericht
Rheinland-Pfalz zugelassen.

Das Oberverwaltungsgericht
hat das Berufungsverfahren
ausgesetzt und dem Bundes-
verfassungsgericht die Frage
vorgelegt, ob die „Wartefrist“
mit dem verfassungsrecht-

lichen Grundsatz der amtsan-
gemessenen Besoldung im
Sinne des Art. 33 Abs. 5
Grundgesetz in Einklang
steht. Die Richter des OVG
sind der Auffassung, dass dies
nicht so ist.

Das Bundesverfassungsge-
richt wird nun entscheiden
müssen, ob nach einer Beför-
derung in ein höherwertiges
Amt von Verfassungs wegen
sofort die höheren Dienstbe-
züge zu zahlen sind.

VG Trier: Beförderungsstelle
Rektorin/Rektor an neu ge-
schaffener Realschule plus

Die 1. Kammer des Verwal-
tungsgerichts Trier hat mit Ur-
teil vom 19. Januar 2010 ent-
schieden (Az.: 1 K 593/09.TR),
dass sich die nach der Landes-
besoldungsordnung mit A 15

bewertete Direktorenstelle an
einer durch Zusammenlegung
einer Realschule und einer
Hauptschule neu geschaffe-
nen Realschule plus für einen
bisher nach A 14 besoldeten
Rektor einer ehemaligen Real-
schule als Beförderungsstelle
darstellt. Dies hat nach den
einschlägigen beamtenrecht-
lichen Vorschriften zur Folge,
dass die Beförderung erst
nach Feststellung der Eignung
für den höher bewerteten
Dienstposten in einer 12-mo-
natigen Erprobungszeit er-
folgt.

Das Erprobungserfordernis
gilt demgegenüber nicht für
Realschulleiter, die aufgrund
der Größe ihrer Realschule
(mehr als 360 Schüler) bereits
zuvor nach A 15 besoldet wor-
den sind und für die sich das

Verwaltungsgerichte

Aktuelle Entscheidungen
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FRANKREICH
Atlantikküste-Vendée

Wunderschöne FeHäuser direkt am
Meer, persönliche Betreuung vor Ort, 
Tel. (0 26 84) 95 82 23, www.vendee.de

Pension Coesfeld*** im 
Harz, Waldr. Umgeb., r. Lage,
Liegew. m. Teich, Grillpl., Mas-
sagen, Zi/DU/WC/TV, 7 Tage
Ü/HP 196,– €, 05522/1222,
www.pensioncoesfeld.de

Grömitz/Ostsee Ferienwohnung
mit Seeblick und großem Balkon für
2 Personen zu vermieten. Seeblick
vom Wohnzimmer, Eßzimmer und
vom Balkon. Tel.: 05128/667 oder
04562/4542

DEUTSCHLAND

SPANIEN

Reisen

Costa Blanca 
Komfort.Reihenbungalow und Ferien-
wohnung, 2–6 Personen, direkt am Meer,
Tel. (0 76 23) 6 37 21, www.lapitera.de

Nordseebad St. Peter-Ording:
Gemütl. Ferienwohn. u. Reetdachhäuser
bis zu 6 Pers., zentr., ruhige Lage, strand -
nah, u. a. preisw. „Angebotswochen“, z. B.
1 Wo. Aufenth. m. tollen Ne benleis -
tungen (z. B. Massage, Wellenbad) 
für z. B. 2 Pers. ab 315,– €. Tel. (0 48 63)
49 33 41

(bv) Auf Einladung des BSBD-
Beisitzers im Vorstand des dbb
Bezirksverbands Trier, Jörg
Wierse, nutzten die Vorstands-
mitglieder die Möglichkeit, am
4. Januar 2010 den Neubau der
Justizvollzugsanstalt Wittlich
zu besichtigen. Der Vollzugs-
dienstleiter der JVA Wittlich,
Klemens Heinzenburger, führte
die Besucher durch den Neubau
der Justizvollzugsanstalt und
erläuterte hierbei, wie die Ba-

lance zwischen den Sicherheits-
aspekten einerseits und der Re-
sozialisierung der Gefangenen
andererseits baulich umgesetzt

und somit auf den neuesten
Stand gebracht wurde. Die Vor-
standsmitglieder aus den Berei-
chen Verwaltung, Justiz und Po-
lizei waren beeindruckt vom
imposanten Neubau und äu-
ßerten sich sehr erfreut darü-
ber, wie es Klemens Heinzen-
burger gelungen war, seine
Ausführungen anhand von
praktischen Beispielen aus dem
Vollzugsalltag für jedermann
verständlich zu machen. �

BV Trier

Vorstand besucht JVA-Neubau

(TB) Am 20. November 2009
fand auf dem Nürburgring der
ordentliche Landesjugendtag
der komba jugend rheinland-
pfalz statt. 

Von der dbb jugend rheinland-
pfalz nahm der Geschäftsfüh-
rer und stellvertretende dbb
Landesvorsitzende Torsten
Bach teil. 

komba-Landesjugendleitung
gewählt, wo er die Schriftfüh-
rung und den Bereich Tarif
übernimmt. 

Mit besonderem Hinweis auf
die Tarifrunde 2010 wurden
die Delegierten und Gastdele-
gierten durch die dbb jugend
über die Gewerkschaftsforde-
rungen und -strategien infor-

miert und auf eine schwere
Tarifrunde eingeschworen.

Ein tolles Abendprogramm
und ein Besuch in der Erleb-
niswelt Nürburgring rundeten
den zweitägigen komba-Lan-
desjugendtag ab. �

dbb jugend

Landesjugendleitung zu Gast am Ring
komba-Landesjugendtag in der „Grünen Hölle“

Strahlende Gesichter aller Be-
teiligten nach dem Rundgang
zeugen von einer gelungenen
Veranstaltung. Foto: bv

>

Nach der Wahl der neuen Lan-
desjugendleitung durfte Tors -
ten Bach Nachnamensvetter
Daniel Bach als neuen komba-
Landesjugendleiter beglück-
wünschen. 

Der stellvertretende Landesju-
gendleiter der dbb jugend
rheinland-pfalz, Sven Ma-
schur, wurde erneut in die

Amt des Rektors einer Real-
schule plus mithin nicht als
Amt mit einem höheren End-
grundgehalt und damit auch
nicht als Beförderungsstelle

darstellt. Gleiches gilt für Rek-
toren ehemaliger Regionalen
Schulen und Dualen Oberschu-
len, die nach den Vorschriften
des Landesgesetzes zur Einfüh-

rung der neuen Schulstruktur
kraft Gesetzes als Realschule
plus weitergeführt werden.
Dies resultiert daraus, dass die
zuletzt genannten Schulen in

ihrer Organisationsstruktur
und pädagogischen Aufgaben-
stellung bereits weitestgehend
der neuen Schulart Realschule
plus entsprochen haben. �


