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Im Rahmen des Verfahrens zur
Neufassung der allgemeinen
Laufbahnverordnung (LbVO)
hat sich herausgestellt, welche
Punkte aus der Stellungnahme
des dbb rheinland-pfalz vom
federführenden Innenministe-
rium umgesetzt werden und
welche nicht.

Die dbb Landesvorsitzende äu-
ßerte dazu: „Jetzt kommt es
darauf an, was die Landesre-
gierung daraus macht. Der 
dbb rheinland-pfalz hat nach
eingehender Beratung jeden-
falls seine Vorschläge fundiert
eingebracht und es ist gut,
dass davon einiges hängen 
geblieben ist. Die Hauptpunk-
te aus der Arbeit unserer Ar-
beitsgemeinschaft „Dienst-
rechtsreform“ sind aber noch
offen. Ich wünsche mir, dass
sie bei der Laufbahnrechtsum-
stellung, einem Projekt mit
großer Tragweite, nicht einfach
unter den Teppich gekehrt
werden.“

Positive Signale gab es zu-
nächst hinsichtlich der dbb For-
derung, den LbVO-Entwurf in
puncto dezentrale Lernformen
zu konkretisieren. Die Gewerk-
schaft wünschte die Normie-
rung eines Rechts auf gleichbe-
rechtigte Teilnahme an solchen
Maßnahmen und des aus-
drücklichen Zugeständnisses
einer eigenen Initiative bei der
beruflichen Entwicklung. 

Laut Innenministerium will
man in den Entwurf einen
diesbezüglichen Programm-
satz aufnehmen und sich auch
für eine entsprechende Umset-
zung im praktischen Vollzug
stark machen, soweit keine or-

ganisatorischen Hindernisse
bestehen.

Weiter hatte der dbb rhein-
land-pfalz vorgeschlagen, die
persönliche zeitliche Zulas-
sungsvoraussetzung für die
neue Fortbildungsqualifizie-
rung (zwölf Jahre Bewährungs-
dienstzeit) um zwei auf zehn
Jahre zu verkürzen. 

Dies wird in den Entwurf des 
§ 29 LbVO übernommen.

Mit Blick auf das verfassungs-
rechtliche Selbstverwaltungs-
recht der Kommunen hatte der
dbb gefordert, dass die Zustän-
digkeit für die individuellen
Feststellungen zum erfolgrei-
chen Abschluss der neuen
Fortbildungsqualifizierung
nicht – wie im Entwurf zu-
nächst vorgesehen –   auf die
Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion zu verlagern sei. 

Laut Ministerium wird die
Kompetenz für die Feststellung
des erfolgreichen Abschlusses
der Fortbildungsqualifizierung
und des erreichbaren Beförde-
rungsamtes bei kommunalen
und vergleichbaren Beamtin-
nen und Beamten nunmehr
auf die Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung übertra-
gen.

Mit den übrigen Punkten der
Stellungnahme konnte der dbb
rheinland-pfalz nicht durch-
dringen. Seine Hauptkritik-
punkte wurden aber in die Ent-
wurfsvorlage für den Minister-
rat aufgenommen.

Zu diesen Punkten gehört:

� Festschreibung eines grund-
sätzlichen Fortbildungsan-

spruchs des Personals gegen
den Dienstherrn; die Ressorts
lehnen dies aus haushalts-
rechtlichen Erwägungen ab
und sehen unüberbrückbare
Schwierigkeiten bei der
rechtlichen Gestaltung eines
einklagbaren Anspruchs,

� generell prüfungsfreies Fort-
kommen bei der Fortbil-
dungsqualifizierung (alterna-
tiv: Beibehaltung eines prü-
fungsfreien Vorrückens in
Ausnahmefällen, mindestens:
zeitliche Übergangsregelung
zur Anwendbarkeit der bishe-
rigen Regelungen über den
Verwendungsaufstieg für vor-
handene Beamtinnen und Be-
amte); die Ressorts sehen die
Frist bis zum Inkrafttreten der
Dienstrechtsreform 2010 als
ausreichenden zeitlichen
Übergang an,

� Nachteilsausgleich für Lauf-
bahnen, denen eine Fortbil-
dungsqualifizierung auf-
grund anderweitigen Rechts

verwehrt ist; die Ressorts se-
hen dafür keinen sachlichen
Grund,

� ausdrückliche rechtliche Si-
cherung der Fortbildungsfi-
nanzierung; die Ressorts leh-
nen dies aus haushalteri-
schen Erwägung ab,

� ausdrückliche Festlegung der
Fortbildungsqualifizierung
als Tor zur gesamten nächst-
höheren Einstiegsebene
(Fortbildungsqualifizierung
sowohl im Stufen- als auch
im Korbmodell); die Ressorts
wollen hierzu gesetzlich kei-
ne Vorgaben machen, weil
sich fachbereichsabhängig in
der Praxis zeigen müsse, was
sinnvoll sei. (Beispielsweise
für den technischen Bereich
könne man sich vorstellen,
dass im Rahmen der Fortbil-
dungsqualifizierung gleich
ein relativ großer qualitativer
Sprung beim Erwerb von
Qualifikation nötig sei, so-
dass hier das Korbmodell mit
einer Fortbildungsqualifizie-
rung als Tor zur gesamten
nächsthöhe-ren Einstiegs-
ebene praktikabel erscheint.
Für andere Verwaltungsbe-
reiche biete das Stufenmo-
dell der schrittweisen Fortbil-
dungsqualifizierung eher ei-
ne Erleichterung, da für ein
Fortkommen eben nicht
Qualifizierungen für die ge-
samte nächste Ebene erwor-
ben werden müssten.), 

� eigene Laufbahnverordnung
für den Justizdienst; die Res-
sorts lehnten dies aus rechts-
technischen, bundes- und
verfassungsrechtlichen Er-
wägungen ab,

Dienstrechtsreform/Neufassung LbVO

dbb kommt mit einigen Vorschlägen durch
Hauptkritikpunkte von den Ressorts zurückgewiesen   

dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz
Foto: db
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� Etablierung weiterer Ba-

chelor-Ausbildungsgänge

für besondere Beamten-

gruppen in Justiz und Kom-

mune; die Ressorts lehn-

ten die Vorschläge wegen

haushalterischer und prak-

tischer Bedenken ab.

Jetzt kommt es darauf an, ob

das Kabinett für die – auch

schon gegenüber den Fraktio-

nen im Landtag dargestellten –

dbb Kritikpunkte aufgeschlos-

sen ist.

Wenn die rechtsförmliche Prü-

fung des LbVO-Entwurfs abge-

schlossen ist, wird er nämlich an
den Ministerrat zur Beschluss-
fassung geleitet und der Land-
tag wird informiert. Die Verkün-
dung der Verordnung steht
dann in zeitlicher Abhängigkeit
zur Verkündung des Entwurfs
eines neuen Landesbeamtenge-
setzes. Die sofort Gültigkeit er-

langenden Teile des Letzteren
und die neue LbVO ermöglichen
dann den zwischenzeitlichen
Aufbau der Systeme der Fortbil-
dungsqualifizierung, bis die
Dienstrechtsreform dann An-
fang/Mitte 2012 auf dieser
noch zu schaffenden Grundlage
wirksam werden kann. �

Anlässlich des ordentlichen
Landesparteitags der SPD am
26. Juni 2010 in Idar-Oberstein
wurde der dbb rheinland-pfalz
um ein Grußwort gebeten.

Daraufhin beschloss der Lan-
desvorstand des dbb bisher re-
gelmäßig nur besuchender Gast
auf Landesparteitagen jeglicher
Couleur, dass die willkommene
Gelegenheit zur Sensibilisierung
der Regierungspartei für die Be-
lange des Personals im öffent-
lichen Dienst nicht ungenutzt
bleiben sollte.

Die dbb Landeschefin Lilli Lenz
verdeutlichte auf dem Partei-
tag die wichtigsten aktuellen
gewerkschaftlichen Positionen,
insbesondere zur einheitlichen
Leistungslaufbahn.

Nachstehend einige Auszüge
aus dem Redemanuskript:

„Das Land gestaltet sein Beam-
ten- und Laufbahnrecht neu.
Wir erkennen an und loben
ausdrücklich, dass einige ele-
mentare dbb Forderungen aus
unserem dbb reform modell 21
und unseren Vorstellungen zu
„Neuen Wegen im öffentlichen
Dienst“ in die Eckpunkte der
Landesregierung zur Dienst-
rechtsreform und den darauf
basierenden Regierungsentwurf
eines neuen Landesbeamtenge-
setzes aufgenommen wurden.

Ich denke dabei vor allem:

� an die geplante Einführung-
einer einheitlichen Einstiegs-
laufbahn ohne Laufbahn-

gruppengrenzen zwischen
einfachem, mittlerem, geho-
benem und höherem Dienst, 

� an die Bündelung der Fach-
laufbahnen, 

� und an die Entschlackung des
laufbahnrechtlichen Fortkom-
mens.

Doch es gibt auch Kritikpunkte
aus Sicht des dbb. 

Der Gesetzentwurf hat keine
Laufbahngruppengrenzen
mehr. Deshalb wird der lauf-
bahnrechtliche Aufstieg nicht
mehr wie bisher gedeckelt. 

Dies steigert die Motivation
und das ist gut so. 

ABER: Während es beim Regel-
fortkommen von einer Einstiegs-
amtsebene in die nächste durch
Ausbildungsqualifizierung
bleibt, möchte die Landesregie-
rung Beamtinnen und Beamte,
denen ein Beförderungsamt der
nächsten Einstiegsebene verlie-
hen werden soll, ohne dass sie
die Bildungsvoraussetzungen
dafür erfüllen, durch modulare
Fortbildungsqualifizierung mit
abschließender Prüfung oder
abschließendem Erfolgsnach-
weis fit machen.

(. . .)

Der dbb rheinland-pfalz macht
sich aber stark für eine gänzlich
prüfungsfreie Fortbildungsqua-
lifizierung beziehungsweise für
eine Weitergeltung des bisher
„Verwendungsaufstieg“ ge-
nannten prüfungslosen Fort-

kommens für solche Kollegin-
nen und Kollegen, die aufgrund
ihrer großen praktischen Erfah-
rung und ihrer herausragenden
Leistungen für eine Beförde-
rung infrage kommen.

Die Landesregierung hat uns
bereits in einem Ministerratsge-
spräch am 11. Mai 2010 zuge-
sagt, dass im Rahmen der Fort-
bildungsqualifizierung auf klas-
sische Prüfungssituationen wie
beispielsweise Klausuren ver-
zichtet werden solle. 

Das ist auch dringend notwen-
dig. Denn, um ein Beispiel von
Kurt Beck zu gebrauchen: die
Mehrheit von uns allen hier
würde wahrscheinlich einen so-
fort vorgelegten Prüfungsbo-
gen für die theoretische Fahr-
prüfung nicht fehlerfrei beant-
worten können. Das heißt aber
noch lange nicht, dass wir alle-
samt schlechte Autofahrer sind.

Das Streichen des bisher mög-
lichen Bewährungsfortkom-
mens bewerten wir als allge-
meinen Motivationskiller. 

Und das ist nicht gut – weder 
für die Beamtinnen und Beam-
ten im Landes- und Kommunal-
dienst, noch für die rheinland-
pfälzische Bevölkerung als Kun-
den des öffentlichen Dienstes.

Denn: Ohne einen qualifizier-
ten öffentlichen Dienst läuft
nichts – auch nicht in Rhein-
land-Pfalz.

Der dbb rheinland-pfalz ist der
Ansicht, dass Modernisierung
nicht Verschlechterung des
Dienstrechts bedeuten darf. 

Eine Reform, die diesen Namen
auch verdient, kommt unter
Ausnutzung eines erweiterten
Gestaltungsspielraums unserer
Ansicht nach ohne prüfungsbe-

wehrte Fortkommensmodalitä-
ten aus. 

Außerdem: Wenig Fortbil-
dungsplätze bedeuten gleich-
zeitig auch wenige Beförderun-
gen.

Eine Auswahl erfolgt hier schon
über den Fortbildungsetat. Es
müssen also auch ausreichend
zweckgebundene Haushalts-
mittel für die Fortbildungsquali-
fizierung bereitgestellt werden,
wenn sie funktionieren soll.

Das deutsche Beamtenrecht
kennt seit jeher die Beförderung
in Abhängigkeit von Eignung,
Leistung und Befähigung der
einzelnen Person. 

Es entspräche also dem Leis-
tungsprinzip, wenn die Dienst-
herren weiterhin hervorragen-
de, qualifizierte Arbeit durch
Beförderung honorieren könn-
ten, ohne die Kandidatinnen
und Kandidaten in einen klein-
schrittigen Fortbildungstou-
rismus zu zwingen

Das ist nämlich auch problema-
tisch im Hinblick auf die Verein-
barkeit von Beruf, Fortbildung
und Familie.

Es geht darum, gegenüber dem
Regelfortkommen der Ausbil-
dung flexibel Boden gut zu ma-
chen. 

Der Dienstherr muss während
der Qualifizierung auf die Ar-
beitskraft des zu Befördernden
verzichten. Deshalb muss ein
einfaches und schnelles Modell
her. Sonst ist der Fortbildungs-
aufwand für die Kandidaten
hoch; und die personalwirt-
schaftlichen Probleme gerade
bei kleineren Verwaltungen
gravierend.

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, als dbb rheinland-pfalz for-

SPD-Landesparteitag

Grußwort der dbb Landesvor-
sitzenden Lilli Lenz
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dern wir nach wie vor echte
Prüfungsfreiheit bei der Fortbil-
dungsqualifizierung,  zumin-
dest hilfsweise die Beibehal-
tung des Verwendungsfortkom-
mens in Ausnahmefällen. 

Vorstellbar wäre auch eine
großzügig bemessene Über-
gangsregelung zur Fortgeltung
des bisherigen Verwendungs-
fortkommens beispielsweise für
Beamtinnen und Beamte, die

zwanzig Jahre vor Inkrafttreten
des neuen Landesbeamtenge-
setzes bereits im Beamtenver-
hältnis standen. 

(. . .)

Öffentlicher Dienst – das sind
die Beamten und die Arbeitneh-
mer. Wir als dbb nehmen selbst-
verständlich auch die Interessen
der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer des öffentlichen
Dienstes wahr, wie Sie an mir

sehen – ich komme nämlich
selbst aus dem Tarifbereich.

Deshalb möchte ich an dieser Stel-
le darauf hinweisen, dass uns
die Fortentwicklung des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst
der Länder (TV-L) sehr am Her-
zen liegt. 

Hier kommt es in Kürze zur über-
fälligen Wiederaufnahme der
Verhandlungen über eine neue
Entgeltordnung – eine wahre

Herkulesaufgabe für die Tarifver-
tragsparteien, nicht zuletzt im
Klein-Klein der Tätigkeitsmerkmale.

Ich ermuntere die SPD-Landesre-
gierung  ausdrücklich, ihre Ver-
antwortung in der TdL zum Ge-
lingen dieser Reformen wahrzu-
nehmen.

Auch hierfür sind wir gerne An-
sprechpartner. 

(. . .)“ �

Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten.
Mit dem Zukunftssparen der Sparkasse.

S
Wir schaffen beste Arbeitsbedingungen für Ihr Geld. Egal, ob für die nächsten Anschaffungen oder die hohe
Kante, fürs Baby oder fürs Alter, mit Prämien oder Förderungen: Beim Sparen kennen wir uns aus. Mehr Infos in
Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Sparkassen-Finanzgruppe

dbb zu Gast beim Landesparteitag der SPD am 26. Juni 2010 in Idar-Oberstein (v.l.n.r.): Malte Blümke (Landesvorsitzender des Philologenverbandes), 
Johannes Müller (Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung), dbb Landeschefin Lilli Lenz, Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender
Kurt Beck, Torsten Bach (Stellv. dbb Landesvorsitzender) und Werner Kasel (Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft). Foto: phv
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Der dbb Bezirksverband
Rheinhessen lädt ein zu einem
Rundgang durch die Mainzer
Altstadt mit dem Stadtführer
Werner Lütkemeier,

am Mittwoch, 
15. September 2010 
um 15.00 Uhr

Treffpunkt: Mainz, Dom Haupt-
eingang/Marktplatz

Der Dom St. Martin zu Mainz:
Über 1 000 Jahre steht er da. Er
ist Mittelpunkt der Stadt und
verkörpert deutsche Geschich-
te, Geschichte des Heiligen Rö-
mischen Reiches Deutscher Na-
tion und Mainzer Geschichte.
Beim nachmittäglichen Rund-
gang gibt es auch „Meenzer
Geschichtscher“ drumherum.

Im Anschluss an die Stadtfüh-
rung sind Plätze in der Tradi-
tionsgaststätte 

„Zum Beichtstuhl“, Kapuziner-

straße 30, reserviert. 

Die Anreise der Teilnehmer 

erfolgt individuell. Die Bil-

dung von Fahrgemeinschaf-

ten wird vermittelt. Interes-

senten melden sich bitte un-

ter Nennung von Name, Vor-

name, Anschrift, privater und

dienstlicher Telefonnummer

sowie der Anzahl der beglei-

tenden Personen an beim:

dbb Bezirksverband 

Rheinhessen

Bardo Kraus

Am Lehrbrünnchen 10

55299 Nackenheim

Telefon p.: 06135.5369

E-Mail: kraus-nackenheim

@t-online.de �

Dom und Altstadt von Mainz
Einladung zur Stadtführung

Nach einem Blitzschlag im Mai 1767 versah Franz Ignaz Michael Neu-
mann, Sohn des berühmten Balthasar Neumann, den westlichen Vie-
rungsturm des Mainzer Doms mit dem mehrstöckigen steinernen Turm-
helm im Stil der niederrheinischen Spätromanik.

Bild: © Landeshauptstadt Mainz

>

Landesjugendtag 2010 am 3./4.12.2010
Bekanntmachung

Am 3. und 4. Dezember 2010 findet der diesjährige Landesjugendtag der dbb jugend rheinland-pfalz in Frankenthal statt.

Tagungsort wird das Victor’     s Best Western Hotel in Frankenthal sein. 

Eine interessante Abendveranstaltung ist bereits in Planung.

Wir bitten die Mitgliedsverbände, in gewohnter Art und Weise ihre Delegierten und Gastdelegierten zu benennen und der Ge-
schäftsstelle unter der E-Mail-Adresse :

torsten@dbbj-rp.de 

zu übermitteln.

Anträge zum Landesjugendtag bitten wir, uns bis zum Freitag, den 22. Oktober 2010 in schriftlicher Form oder aber per E-Mail
an o.g. Adresse zuzuleiten.

Der Landesjugendtag ist das oberste Organ der dbb jugend rheinland-pfalz und findet regelmäßig alle fünf Jahre statt.

Zu den Aufgaben des Landesjugendtages gehören neben der Entgegennahme von Geschäfts- und Kassenbericht der Landesju-
gendleitung selbstverständlich auch die Wahl der Landesjugendleitung, die Behandlung von Anträgen aus den Untergliederun-
gen und die Festlegung der Richtlinien für die Jugendarbeit der dbb jugend rheinland-pfalz für die nächsten fünf Jahre.

Bei Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.

Eure Landesjugendleitung.

> dbb jugend
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Beim im Frühjahr 2009 reakti-
vierten dbb Kreisverband Kai-
serslautern wird der derzeitige
Vorsitzende mit Wirkung zum
1. Dezember 2010 wegen Ein-
tritts in die Passivphase der Al-
tersteilzeit aus dem Ehrenamt
ausscheiden. Die restlichen
Vorstandsmitglieder sehen
sich derzeit aus beruflichen
Gründen nicht in der Lage, auf
die Vorsitzendenposition
nachzurücken. 

Gesucht wird deshalb auch
auf diesem Weg ein engagier-
tes Einzelmitglied, das den

Vorsitzendenposten in Kaisers-
lautern übernehmen könnte.

Die stellvertretende dbb Lan-
desvorsitzende und Vorsitzen-
de des dbb Bezirksverbandes
Pfalz, Elke Schwabl, dazu im
Namen der Landesleitung:
„Gegebenenfalls gibt es in den
gebietlichen Untergliederun-
gen der Mitgliedsgewerkschaf-
ten bereits erfahrene Funk-
tionsträgerinnen/-träger, die
an dem Amt interessiert sind.

Die dbb Kreisvorsitzenden sind
nicht nur Mitglieder des dbb
Landesgewerkschaftstages,

sondern erhalten regelmäßig
auch direkt die Informationen
des dbb Landesbundes. 

Die dbb Landesleitung steht
auch in der laufenden Amtspe-
riode grundsätzlich zum Auf-
bau aus Bezirks- und Kreisver-
bänden. Ihr ist an einer leben-
digen Kreisverbandsarbeit sehr
gelegen. Schließlich stellt der
dbb rheinland-pfalz die Mittel
für die Arbeit der Bezirks- und
Kreisverbände zur Verfügung.

Interessenten für das Amt kön-
nen sich bei der Landesge-
schäftsstelle des dbb melden.“

Zur Wahrung der gemeinsa-

men Belange bilden die Unter-

gliederungen der Mitgliedsge-

werkschaften des dbb rhein-

landpfalz Bezirks- und Kreisver-

bände, die dem dbb Landes-

bund organisatorisch unter-

stellt sind.

Die gebietlichen Untergliede-

rungen des dbb rheinland-

pfalz sorgen für ständige Füh-

lungnahme und Gedankenaus-

tausch zwischen den Mit-

gliedsgewerkschaften, vertre-

ten den dbb rheinland-pfalz

bei Veranstalten von regiona-

ler Bedeutung, behandeln be-

rufspolitische Fragen im Rah-

men der dbb Verbandspolitik

und fördern die Interessen der

im jeweiligen Bereich vertrete-

nen dbb Einzelmitglieder. �

Das rheinland-pfälzische Fi-
nanzministerium hat in Reak-
tion auf neuere Bundesverwal-
tungsgerichtsrechtsprechung
zur Beihilfefähigkeit von Auf-
wendungen für Leistungen von
Heilpraktikern durch ein Rund-
schreiben mit Arbeitshinweisen
zum Beihilfenrecht, hier: zur An-
wendung des § 3 Absatz 2 BVO,
reagiert.

Mit dem Rundschreiben ändert
das Finanzministerium Ab-
schnitt II der einschlägigen Ar-
beitshinweise zum Beihilfen-
recht vom 5. Februar 2004 und
legt fest:

„Abweichend von der bisherigen
Regelung des § 3 Absatz 2 Satz 2
BVO sind die Aufwendungen für
heilpraktische Leistungen ange-
messen bis zur Höhe des 2,3-fa-
chen Gebührensatzes der GOÄ
vergleichbarer ärztlicher Leistun-
gen.“

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 BVO
alter Lesart sind Aufwendungen

für Leistungen von Heilprakti-
kern angemessen bis zur Höhe
des Mindestsatzes des Gebüh-
renverzeichnisses für Heilprakti-
ker, jedoch höchstens bis zum
Schwellenwert im Gebühren-
rahmen der Gebührenordnung
für Ärzte (GOÄ). Das Gebühren-
verzeichnis für Heilpraktiker
stammt aus dem Jahre 1985.

Das Bundesverwaltungsgericht
hat mit Urteil vom 12. November
2009 (Az. 2 C 61.08) entschie-
den, dass die Begrenzung der
Beihilfefähigkeit von Aufwen-
dungen für Leistungen von Heil-
praktikern auf den Mindestsatz
des angejahrten Gebührenver-
zeichnisses für Heilpraktiker
rechtswidrig ist. 

Durch das Rundschreiben wird
die rechtswidrige Begrenzung in
Rheinland-Pfalz aufgehoben.
Das Rundschreiben datiert be-
reits vom 29. März 2010 und ist
im Ministerialblatt Nr. 5, Seite
53 veröffentlicht. 
(Az. P 1820/03 A – 416) �

gegründet
1897

Finanztest bestätigt immer wieder:

 günstige Beiträge

 zuverlässige Beratung 

 schnelle Schadensabwicklung

Wir sind der Versicherer für Erzieher 
und Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst und deren Angehörige in 
Baden-Württemberg, Hessen und 
Rheinland-Pfalz.

Ihr Hausrat-Versicherungsschutz 
noch umfangreicher in unserem 
Komforttarif, z. B. 100 % Erstattung 
bei Überspannungsschäden, Diebstahl 
aus Kfz, Garage und am Arbeitsplatz; 
erhöhte Wertsachenentschädigung 
und vieles mehr.

Umfangreiches Angebot auch in der 
Glasversicherung.

Keine Selbstbeteiligung im 
Schadensfall! 

BEISPIELRECHNUNGEN

Jetzt noch günstiger!
50 % Sondernachlass für Neumitglieder auf den 
Hausratversicherungsbeitrag im ersten Versicherungsjahr.

www.heb-hessen.de

Versicherungssumme 50.000,– w      Basistarif    Komforttarif

Tarifzone 1 (z. B. Heilbronn, Pirmasens, Marburg)

Jahresbeitrag                                         40,– D            47,50 D

Tarifzone 2 (z. B. Darmstadt, Mainz, Stuttgart)

Jahresbeitrag                                          60,– D            67,50 D

Tarifzone 3 (z. B. Frankfurt, Offenbach)

Jahresbeitrag                                          70,– D             80,– D

Abzüglich 50 % Sondernachlass im ersten Versicherungsjahr.

Glasversicherung inkl. Wintergarten (Jahresbeiträge) 

Wohnung   18,– D    Haus   24,– D    Glaskeramik-Kochfeld   9,– D

Alle Beiträge verstehen sich inkl. Versicherungssteuer und 

ohne Selbstbeteiligung im Schadensfall.

Hausratversicherung für Erzieher und Beschäftigte im öffentlichen Dienst
Darmstädter Straße 66 - 68 · 64372 Ober-Ramstadt
Tel.: 0 61 54/63 77 77 · Fax: 0 61 54/63 77 57 · E-Mail: kontakt@heb-hessen.d

Noch Fragen? Dann sprechen Sie uns einfach an! 

›› 

Beihilfenrecht

Beihilfefähigkeit von 
Heilpraktikerleistungen 
Verbesserte Schwellenwerte

Kreisverbandsarbeit

Gesucht: Kreisvorsitzende(-r) Kaiserslautern
Ehrenamt an der Spitze des dbb Kaiserslautern wird frei
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wird das verantwortungsbe-

wusste Verhalten zum Wohle

unserer Mitglieder deutlich.

Im Gegensatz zu vielen ande-

ren Kooperationen, die sich

oftmals als teure Marketing-

blasen entpuppen, gehen wir

umsichtig, nachhaltig und 

ergebnisorientiert vor“, sagt

Dr. Wolfgang Müller, Vor-

standsvorsitzender der

BBBank.

Das Besondere an der Koope-

ration ist, dass ursprünglich

beide Unternehmen als

Selbsthilfeeinrichtungen für

den öffentlichen Dienst ge-

gründet wurden. Obwohl sie

längst allen Bürgern offen ste-

hen, arbeiten sie noch immer

nach dem genossenschaft-

lichen Prinzip, was den Mit-

gliedern spürbare finanzielle

Vorteile bringt. �

Herbert Weber BRH-
Ehrenmitglied

Der Bundesvorstand des Senio-
renverbandes BRH im dbb hat
den dbb Ehrenkreisvorsitzenden
Altenkirchen, Herbert Weber,
zum Ehrenmitglied ernannt.

Herbert Weber hat auf seinem
über 50 Jahre währenden Ge-
werkschaftsweg zahlreiche Äm-
ter bekleidet: Ortsgruppenleiter
der GDBA (10 Jahre), dbb Kreis-
vorsitzender Altenkirchen (30
Jahre !), dbb Bezirksvorsitzender
Koblenz (vier Jahre), BRH-Lan-
desvorsitzender Rheinland-Pfalz
(vier Jahre), stellvertretender
BRH-Bundesvorsitzender (acht
Jahre). Der BRH würdigt mit der

Franz Josef Bischel aus
BRH-Bundesvorstand ver-
abschiedet

Der BRH-Bundesvorstand hat
den ehemaligen dbb Landeschef
Franz Josef Bischel aus seinen
Reihen verabschiedet. Von 1986
bis 1990 Landesvorsitzender der
komba gewerkschaft, übernahm
Franz Josef Bischel anschließend
bis 1994 das Zepter beim dbb
rheinlandpfalz. Eine weitere
Amtszeit kam für ihn nicht in
Frage, weil er zum Parlamentari-
schen Geschäftsführer der CDU-
Landtagsfraktion gewählt wur-
de. 25 Jahre – von 1981 bis 2006
– war er Mitglied des Landtages
Rheinland-Pfalz. 2005 über-
nahm Franz Josef Bischel das

Amt des BRH-Landesvorsitzen-
den für eine Amtsperiode.

Der BRH-Bundesvorstand wür-
digte Franz Josef Bischels lang-
jähriges Wirken. �

rung und eine der größten
deutschen Versicherungs-
gruppen, bietet mit ihren fast
9000 Angestellten im Außen-
dienst und Büros an mehr als
1200 Orten ein sehr großes
Servicenetz, über das der
BBBank noch stärkeres
Wachstum im gesamten
Bundesgebiet ermöglicht
wird. 

Von der Kooperation im Be-
reich des Bausparens ver-
spricht sich die Debeka Bau-
sparkasse einen deutlich 
erhöhten Zugang an Verträ-
gen.

Der Vorstandsvorsitzende der
Debeka Versicherungen, Uwe
Laue, sieht in der Ausweitung
einen weiteren Schritt hin zur
Abrundung des Angebots.

„Durch die erfolgreiche Ko-
operation können unsere Mit-

glieder künftig ein Girokonto
von der Debeka bekommen,
das bei der BBBank geführt
wird. Damit bieten wir ihnen
die Möglichkeit, auch im
Bankenbereich zusammen
mit uns einen zuverlässigen
Partner zu haben, so wie sie 
es von ihren Versicherungen
und den Bausparprodukten
gewohnt sind“, erklärt Laue.

„Vor zweieinhalb Jahren ha-
ben wir unsere Kooperation
ins Leben gerufen, mit der wir
zunächst nur in der Kranken-
versicherung gestartet sind.
Nach erfolgreicher Umset-
zung gehen wir heute neue
Wege, die für die Zukunft bei-
der Unternehmen sehr bedeu-
tend sind. 

Auch an der Art und Weise,
wie wir die Partnerschaft
Stück für Stück ausbauen,

Personalien

Servicepartner

Debeka und BBBank bauen Kooperation deutlich aus
Wechselseitiges Angebot von Girokonten und Bausparverträgen

Herbert Weber Fotos: brh> Franz Josef Bischel>

  Die Debeka-Gruppe und die
BBBank bauen ihre Koopera-
tion deutlich aus. Die Debeka
nimmt ab August 2010 die 
Girokonten der BBBank unter
dem Namen „Debeka-Bezüge-
bzw. Gehaltskonto – ein Pro-
dukt der BBBank“ in ihr Ange-
bot für private Haushalte 
auf.

Ab Januar 2011 wird die
BBBank Bausparverträge der
Debeka vermitteln und die 
Zusammenarbeit im Bereich
der Finanzierungen forcieren.
Mit dieser Expansion wird die
Kooperation der beiden Part-
ner auf eine neue Stufe ge-
stellt und beide rechnen mit
steigenden Marktanteilen in
den jeweiligen Marktsegmen-
ten.

Die Debeka, Marktführer in
der privaten Krankenversiche-

Ernennung die herausragenden
ehrenamtlichen Leistungen des
Trägers des Bundesverdienst-
kreuzes erster Klasse zum Woh-
le der älteren Generation.
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Die Oberfinanzdirektion teilt
mit:

Eine Ruhestandsbeamtin, de-
ren Versorgungsbezüge unter
Berücksichtigung eines Ver-
sorgungsabschlags wegen
Teilzeitbeschäftigung festge-
setzt wurden, kann auch nach
Nichtigerklärung der Vor-
schriften über den Versor-
gungsabschlag durch das
Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) (vgl. BVerfGE 121,
241) keine Neuregelung ihrer
Versorgungsbezüge mit Wir-
kung für die Vergangenheit
verlangen.

Mit seiner Entscheidung vom
14. Juni 2010 (Az. 2 A
10593/10.OVG) hat das Ober-
verwaltungsgericht (OVG)
Rheinland-Pfalz eine Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts
Neustadt / Weinstraße vom
26. Januar.2010 (Az. 6 K
20/09.NW) bestätigt, wonach
das beklagte Land nicht ge-
zwungen ist, rückwirkend Ver-
sorgungsbezüge neu festzu-
setzen. 

Dem Rechtsstreit lag folgen-
der Sachverhalt zugrunde: 

Die wegen Dienstunfähigkeit
in den Ruhestand versetzte
Klägerin war in ihrer aktiven
Beamtenzeit als Lehrerin im
Dienst des Landes vorwiegend
teilzeitbeschäftigt und be-
gehrte unter Bezugnahme auf
die Entscheidung des BVerfG
vom 18. Juni 2008 – 2 BvL
6/07 – die rückwirkende Neu-
festsetzung ihrer bestands-
kräftig festgesetzten Versor-
gungsbezüge. 

Bei der Berechnung des Ruhe-
gehaltssatzes wurde wegen
der Teilzeitbeschäftigung der
Klägerin ein Versorgungsab-

schlag gemäß § 85 Abs. 4 
Satz 2 BeamtVG i. V. m. § 14
Abs. 1 Hs. 2 BeamtVG zugrun-
de gelegt.

Das BVerfG hat mit der oben.
genannten Entscheidung diese
Bestimmungen für unverein-
bar mit Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG
und daher für nichtig erklärt,
weil der Versorgungsabschlag
zu einer mittelbaren Benach-
teiligung von Beamtinnen
wegen des Geschlechts führe,
da von der Möglichkeit der
Teilzeitbeschäftigung in weit-
aus überwiegendem Maße
Frauen Gebrauch machten. 

Die Klägerin war der Ansicht,
die Neuberechnung ihres Ru-
hegehaltssatzes und die voll-
ständige Nachzahlung der ihr
vorenthaltenen Bezüge müss-
ten ab dem 1. März 2001, dem
Zeitpunkt ihrer Ruhestands-
versetzung, erfolgen, mindes-
tens aber mit Ablauf der Um-
setzungsfrist für die Antidis-
kriminierungsrichtlinie
2002/73/EG am 5. Oktober
2005. 

Das beklagte Land war dage-
gen der Ansicht, die Neufest-
setzung habe erst ab dem 
1. Juli 2008 zu erfolgen, also
dem auf die Bekanntgabe der
Entscheidung des BVerfG fol-
genden Zahlungsmonat und
begründete dies damit, dass
die Klägerin gemäß § 51 Abs.
1 VwVfG keinen Anspruch 
auf Neufestsetzung der Ver-
sorgungsbezüge für die Zeit
vor dem 30. Juni 2008 habe,
denn mit der Entscheidung
des BVerfG sei keine Ände-
rung der Rechtslage eingetre-
ten. 

Das OVG sah nun weder die
Voraussetzungen für ein

Wiederaufgreifen des Verfah-
rens noch für eine Bescheid-
rücknahme wegen Rechtswid-
rigkeit gegeben. 

Die Voraussetzungen für ein
rückwirkendes Wiederaufgrei-
fen des Versorgungsfestset-
zungsverfahrens lägen des-
halb nicht vor, weil die zu-
grunde liegende Sach- und
Rechtslage sich nicht nach-
träglich geändert habe, denn
der Beschluss des BVerfG vom
18. Juni 2008 habe nicht zu ei-
ner Änderung der Rechtslage
im Sinne des § 51 Abs. 1 Nr. 1
VwVfG geführt. Ein verfas-
sungswidriges Gesetz sei nach
allgemeinen Grundsätzen ab
dem Augenblick, in dem es in
Widerspruch zu den Vorgaben
des Grundgesetzes tritt, nich-
tig, ohne dass es hierfür eines
verfassungsgerichtlichen Aus-
spruches bedürfte. Die Be-
stimmungen des § 85 Abs. 4
Satz 2 BeamtVG in Verbin-
dung mit § 14 Abs. 1 Hs. 2 Be-
amtVG 1989 über den Versor-
gungsabschlag für ehemals
Teilzeitbeschäftigte sind da-
her nicht erst mit dem Be-
schluss des BVerfG vom 16.
Juni 2008 unwirksam gewor-
den, sondern waren dies von
Anfang an. Das BVerfG habe
diese Nichtigkeit lediglich all-
gemeingültig und abschlie-
ßend festgestellt. Gerichtliche
Entscheidungen – auch höch-
strichterliche – könnten nach
allgemeiner Auffassung keine
Änderung der Rechtslage im
Sinne des § 51 Abs. 1 Nr. 1
VwVfG herbeiführen. Ein
Rechtsprechungswandel be-
deute lediglich, dass die
Rechtslage in der Vergangen-
heit nicht richtig erkannt wur-
de, so das OVG Rheinland-
Pfalz. 

Schließlich sei auch durch den
Ablauf der Umsetzungsfrist
für die Richtlinie 2002/73/EG
am 5. Oktober 2005 keine
Rechtsänderung im Sinne des
§ 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG einge-
treten. 

Das beklagte Land sei auch
nicht zum Wiederaufgreifen
des Versorgungsfestsetzungs-
verfahrens für die Zeit vom 
5. Oktober 2005 bis zum 30.
Juni 2008 verpflichtet, da die
diesbezügliche Ermessensaus-
übung sich an den widerstrei-
tenden Belangen der Rechts-
sicherheit und des Vertrau-
ensschutzes einerseits und
der materiellen Gerechtigkeit
andererseits ausgerichtet 
habe. 

Inwieweit diese Entscheidung
auch Auswirkungen auf die
Umsetzung des Bundesver-
waltungsgerichtsurteils zur
Rechtswidrigkeit der Quote-
lung ruhegehaltsfähiger
Dienstzeiten in der Versor-
gung bei Teilzeit/längerer
Freistellung (BVwG-Urteil vom
25. März 2010; 2 C 72/08) hat,
ist noch nicht klar.

Auch hier muss das Land zu-
mindest in offenen und zu-
künftigen Fällen handeln und
wird – nach Abstimmung mit
den anderen Bundesländern
über den Umgang mit der
Entscheidung – dem dbb
rheinland-pfalz mitteilen,
nach welchem Verfahren und
ab welchem Zeitpunkt Versor-
gungsneufestsetzungen erfol-
gen. �

Costa Blanca, Komfort-Reihenbun-
galow und Ferienwohnung, 2–6 Per-
sonen, direkt am Meer. Tel. (0202) 
7240230, www.Lapitera.de

SPANIEN

OVG Rheinland-Pfalz

Keine Neuregelung der Versorgungsbezüge mit Wirkung für
die Vergangenheit
Entscheidung vom 14. Juni 2010 (Az. 2 A 10593/10.OVG)

7

D
e

r 
ö

ff
e

n
tl

ic
h

e
 D

ie
n

st
 i

n
 R

h
e

in
la

n
d

-P
fa

lz



> durchblick | September 2010

D
e

r 
ö

ff
e

n
tl

ic
h

e
 D

ie
n

st
 i

n
 R

h
e

in
la

n
d

-P
fa

lz

8

durchblick>

OVG: Beschäftigter einer
Ortsgemeinde kann
während Freistellungs-
phase der Altersteilzeit
Ratsmitglied sein

Beamte oder Beschäftigte ei-
ner Ortsgemeinde, die sich in
der Freistellungsphase der Al-
tersteilzeit im Blockmodell
befinden, können gleichzeitig
Mitglied des Verbandsgem-
einderates sein. Das entschied
das Oberverwaltungsgericht
(OVG) Rheinland-Pfalz in Ko-
blenz durch Urteil vom 9. Juli
2010, Az. 2 A 10434/10.OVG

Der Beigeladene, bis Ende
April 2009 Leiter der Kinderta-
gesstätte der Ortsgemeinde
Großlittgen (Verbandsge-
meinde Manderscheid), wur-
de bei der Kommunalwahl am
7. Juni 2009 in den Verbands-
gemeinderat gewählt. Er be-
findet sich seit 1. Mai 2009 in
der Freistellungsphase der Al-
tersteilzeit. In der konstituie-
renden Sitzung des Verbands-
gemeinderates lehnte der
Bürgermeister der Verbands-
gemeinde die Verpflichtung
des Beigeladenen als Ratsmit-
glied unter Berufung auf die
Gemeindeordnung und das
Kommunalwahlgesetz ab,
weil zwischen ihm und der
Ortsgemeinde Großlittgen
auch während der Freistel-
lungsphase der Altersteilzeit

ein aktives Beschäftigungsver-
hältnis bestehe. Nachdem der
Beigeladene hiergegen Wider-
spruch eingelegt hatte, gab
der Kreisrechtsausschuss dem
Bürgermeister auf, den Beige-
ladenen als Ratsmitglied zu
verpflichten. Die daraufhin
von der Verbandsgemeinde er-
hobene Klage wies bereits das
Verwaltungsgericht ab 
(Vgl. „durchblick“ 4/2010, S.8 ).
Das OVG bestätigte nun die
Entscheidung.

Zwar dürfe das Mitglied eines
Verbandsgemeinderates nach
dem Kommunalwahlgesetz
nicht hauptamtlich als Beam-
ter oder Beschäftigter einer
der Verbandsgemeinde ange-
hörenden Ortsgemeinde tätig
sein. Gerechtfertigt sei dieser
Eingriff in das verfassungs-
rechtlich gewährleistete passi-
ve Wahlrecht nur, wenn an-
sonsten Interessenkonflikte
entstünden, welche sich aus
der gleichzeitigen Wahrneh-
mung des kommunalen Man-
dates und der beruflichen Tä-
tigkeit ergeben könnten. Inter-
essenskollisionen dieser Art
drohten jedoch bei einem Be-
amten oder Beschäftigten mit
Beginn der Freistellungsphase
der Altersteilzeit nicht mehr.
Denn trotz des bis zum end-
gültigen Ruhestand fortbeste-
henden Vergütungsanspruchs
sei das aktive Dienstverhältnis

mit seinen prägenden Pflich-
ten beendet. Der Beamte oder
Beschäftigte habe seine Ar-
beitsleistung bereits während
der Arbeitsphase der Alters-
teilzeit vollständig erbracht,
sei deshalb nicht mehr in sei-
ne Dienststelle eingegliedert
und unterliege keinen sachbe-
zogenen Weisungen seiner
Vorgesetzten.

VG Trier: Dienstentfer-
nung wegen gefälschter
Gebührenquittungen

Ein Beamter, der falsche Ge-
bührenquittungen selbst her-
stellt und diese bei Verkehrs-
kontrollen verwendet, um das
vereinnahmte Geld zu behal-
ten, ist aus dem Dienst zu
entfernen. Dies hat die 3.
Kammer des Verwaltungsge-
richts Trier mit Urteil vom 
24. Juni 2010 entschieden 
(Az.3 K 101/10.TR).

Der Beamte hatte Gebühren-
quittungen am PC selbst her-
gestellt und drei dieser Quit-
tungen bei zwei Verkehrskon-
trollen zur Ahndung tatsäch-
lich nicht begangener Ver-
kehrsverstöße eingesetzt. Den
von den betroffenen Verkehrs-
teilnehmern ausgehändigten
Betrag in Höhe von insgesamt
150 € behielt er für sich. Aus
diesem Grund wurde er we-
gen Betrugs und Urkundenfäl-

schung strafrechtlich zu einer

Freiheitsstrafe von neun Mo-

naten (zur Bewährung ausge-

setzt) und zu einer Geldstrafe

verurteilt. Disziplinarrecht-

lich klagte der Diestherr auf

Entfernung aus dem Dienst.

Das Verwaltungsgericht

sprach die Entfernung des

Beamten aus dem Dienst

aus. Durch die Urkundenfäl-

schung und das betrügeri-

sche Verhalten unter Ausnut-

zung der beamtenrechtlichen

Stellung habe der Beamte ei-

ne beamten-unwürdige Hal-

tung gezeigt, die zu einer ir-

reparablen Beschädigung des

in ihn zu setzenden Vertrau-

ens und des Ansehens des

Berufsbeamtentums geführt

habe. Da die Taten planmä-

ßig und bewusst begangen

worden seien, könne dem Be-

amten auch nicht zugute ge-

halten werden, dass er bisher

weder strafrechtlich noch dis-

ziplinarisch in Erscheinung

getreten sei. Dies könne die

Schwere der Tat nicht aufwie-

gen. Auch das Bestehen einer

existenziellen Notlage oder

eine die Disziplinarmaßnah-

me infrage stellende psychi-

sche Ausnahmesituation und

damit einen eventuell Milde-

rungsgrund vermochten die

Richter nicht festzustellen �
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