
dbb Jahrstagung 2013

Der öffentliche Dienst – Vorbild und Vorteil auch 
für Rheinland-Pfalz
Dauderstädt mahnt Abkehr vom „5 x 1 Prozent“–
Besoldungsdiktat an und kritisiert Zuführungs-
stopp bei der Versorgungsrücklage
Gleich zu Beginn seiner Eröff-
nungsrede nahm der dbb Bun-
desvorsitzende Klaus Dauder-
städt die rheinland-pfälzische 
Landesregierung auf‘s Korn, als 
er mit Blick auf die anstehen-
den Verhandlungen zum Tarif-
vertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder sagte:

„Das Resultat einer Lohnrunde 
für die Arbeitnehmer der Län-
der wollen wir natürlich zeit- 
und inhaltsgleich auf die Beam-
ten und Versorgungsempfän-
ger übertragen wissen. (...) Die-
ser dbb und seine Landesbünde 
haben sich gerade durch die In-
tegration ihrer Tarifunion und 
die daraus erwachsene Tariffä-
higkeit der Gesamtorganisati-
on noch stärker der Verpflich-
tung verschrieben, einheitliche 
Entwicklungen systemgerecht 
für beide Statusgruppen durch-
zusetzen. Und ich wage die 
Vorhersage, dass es dabei auch 
nichts helfen wird, wenn ein 
Land per Gesetz die Besol-
dungsanpassung auf fünf Jahre 
in die Zukunft mit einem Pro-
zent zu limitieren versucht, wie 
das Rheinland-Pfalz getan hat. 
Denn wir werden nicht mit ei-
nem Prozent aus Potsdam nach 
Hause gehen und daher in 
Mainz eine Nachbesserung 
durchsetzen müssen. Frau 
Dreyer möge die Novelle schon 
einmal vorbereiten, weil: Tarif-
recht bricht Haushaltsrecht 

und Tarifanpassungen prägen 
Besoldungsanpassungen.“

Zum Thema Pensionen und 
Versorgungsrücklage sagte der 
dbb Bundeschef:

„Der dbb hat eine Eigenfinan-
zierung durch jeweils 0,2-pro-
zentige Kürzungen bei linearen 
Anpassungen der Besoldung als 
Grundlage akzeptiert. Aber wir 
warnen heute davor, sich zur 
Sanierung allgemeiner Haus-
haltslücken an den eigentlich 
mündelsicheren Einlagen zu 
vergreifen, wie das der Landtag 
in Niedersachsen tat, oder die 
Zuführungen zu reduzieren und 
zugleich vorzeitig mit den Ent-
nahmen zu beginnen, wie das 
in Rheinland-Pfalz geschieht.“

Der öffentliche Dienst bedeute 
für Deutschland landauf und 
landab einen ungeheuren 
Heimvorteil, den die Politik 
nicht durch unkluge Prioritä-
tensetzung bei der Finanzie-
rung verspielen dürfe.

In ihren Ansprachen bestätig-
ten Bundesinnenminister Dr. 
Hans-Peter Friedrich und der 
nordrhein-westfälische Innen-
minister Ralf Jäger die Rolle 
des öffentlichen Dienstes als 
eine der wichtigsten Erfolgs-
grundlagen für den Standort 
Deutschland.

Beide lenkten den Blick auf 
verbesserte Nachwuchsgewin-

nung und Ausweitung von Per-
sonalmarketing.

In einer vom Fernsehjournalis-
ten Tom Buhrow moderierten 
Podiumsdiskussion bekamen 
Vertreter aller Bundestagsfrak-
tionen Gelegenheit, ihre Sicht 
auf das Tagungsthema und den 
öffentlichen Dienst zu verdeut-
lichen, darunter auch der Rhein-
land-Pfälzer Michael Hartmann, 
innenpolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion.

Der ehemalige Bundesverfas-
sungsrichter Prof. Dr. Dr. Udo 
Di Fabio beleuchtete in seinem 
Vortrag zum Verhältnis zwi-
schen Justiz und Politik die im 
Grundgesetz genannten her-
gebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtentums. Diese 
seien nicht als soziale Wohltat 
für Beamte gedacht, sondern 
ermöglichten die formal kor-
rekte Umsetzung der Gesetze 
durch die Verwaltung, so Di 
Fabio. Damit dienten sie letzt-
lich auch dem Schutz der Frei-
heit der Bürger, da sie diesen 
die Überprüfung und Ein-

spruchsmöglichkeiten bezüg-
lich ihres Einzelfalls eröffneten. 

In einem Streitgespräch zum 
Thema „Privatisierung öffentli-
cher Aufgaben“ trafen Dr. Gerd 
Landsberg, Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied des Deut-
schen Städte- und Gemeinde-
bundes, sowie Patrick Döring, 
MdB, Generalsekretär der FDP, 
aufeinander. Trotz unterschied-
licher Detailansichten waren 
sie sich einig: Privatisierung 
darf kein Selbstzweck sein.

Weitere Informationen stehen 
im Netz unter www.dbb.de.

Gut zu nutzen ist die Tagung 
für dbb Funktionsträger aller 
Ebenen, um untereinander, mit 
Teilnehmern aus Regierung, 
Politik und Gesellschaft sowie 
insbesondere mit Medienver-
tretern in Kontakt zu kommen.

An der traditionellen Jahresta-
gung vom 6. bis 8. Januar 2013 
nahmen über 700 Gäste in 
Köln teil. 2014 soll die Tagung 
vom 5. bis 7. Januar stattfin-
den. 

> Schnelles Bild zwischendurch (von links): Stellv. dbb Landesvorsitzender 
Gerhard Bold, Michael Hartmann, MdB (innenpolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion), dbb Bundesvorsitzender Klaus Dauderstädt 
und dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz am 7. Januar 2013 in Köln.

Foto: Windmüller
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dbb Trucktour 2013

dbb Truck in Mainz
Imagekampagne vor der TV-L-Einkommensrunde
Wie schon im Zusammenhang 
mit der 2012er Tarifrunde für 
Bund und Kommunen bereitet 
der dbb die diesjährige Entgelt-
runde zum Tarifvertrag für  
den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) durch eine Kam-
pagne zur Förderung des Ima-
ges des öffentlichen Dienstes 
vor, bei der erneut der große 
magentafarbene dbb Truck 
zum Einsatz kommt.

Zu den sechs Stationen, die der 
Laster bundesweit ansteuert, 
gehört auch Mainz. 

Termin: Freitag, 25. Januar 
2013, 12 Uhr, auf dem Bahn-
hofplatz.

Rund um den dbb Truck wird 
an jedem Haltepunkt wieder 
eine kurzweilige und pointier-
te Show geboten, deren Be-
such sich auf jeden Fall lohnt.

Neben Reden, Interviews und 
themenbezogener Musik ge-
hört ein überdimensionales 
Würfelspiel zum Repertoire, 
bei dem die Situation des Per-
sonals im öffentlichen Dienst 
verdeutlicht wird.

Dabei wird nicht nur die ge-
werkschaftliche Forderung für 
die TV-L-Verhandlungen, also 
„Plus 6,5 Prozent“, unterstri-
chen. Das Tarifergebnis muss 
aus Gewerkschaftssicht näm-
lich möglichst zeit- und wir-
kungsgleich auf die Beamten-
besoldung und -versorgung 
übertragen werden und ist di-
rekt Maßstab für die Beurtei-
lung der Rechtmäßigkeit der 

zur Zeit in Rheinland-Pfalz gel-
tenden „5 x 1 Prozent“-Decke-
lung von Besoldung und Ver-
sorgung bei den Landes- und 
Kommunalbeamten. 

Deshalb dürften beide Status-
gruppen – Arbeitnehmer und 
Beamte – an einem guten Ta-
rifabschluss interessiert sein.

Über die Aktion wird in der 
nächsten „durchblick“-Ausga-
be berichtet. 

Beamtenversorgung

Reflexe ...
... zu jeder Einkommensrunde
Kaum sind die Prozentzahlen 
der gewerkschaftlichen For-
derungen für eine Einkom-
mensrunde im öffentlichen 
Dienst veröffentlicht, treten 
„Spezialisten“ auf den Plan. 
Die sind mal mehr, mal weni-
ger kenntnisreich. Sie äußern 
sich mal mehr, mal weniger 

differenziert. Der Grad der Dif-
ferenzierung hat dabei nicht 
immer etwas mit dem Kennt-
nisreichtum zu tun, so scheint 
es. Manchmal wird die Beam-
tenversorgung torpediert, ob-
wohl es der Schütze besser 
wissen müsste, zumindest 
aber besser wissen könnte. 

Denn es gibt ja vom dbb die 
überaus hilfreiche Broschüre 
„Die 7 Irrtümer zur Beamten-
versorgung – Fakten statt Vor-
urteile“ (im Netz unter www.
dbb.de). 

Die Broschüre stellt der dbb 
rheinland-pfalz ab und an Me-
dienvertretern und anderen 
Zweiflern anlassbezogen zur 
Verfügung. 

Vielleicht werden die Medien-
beiträge mit untauglichen Ver-
gleichen zwischen Versorgung 
und gesetzlicher Rente weni-

ger, bei denen man gerne  
B-besoldete Pensionäre ent-
weder Durchschnittsrentnern, 
jungen „Eckpersonen“ oder 
auch mal besser verdienen-
den Angestellten ohne Berück-
sichtigung von deren betriebli-
cher Altersversorgung gegen-
überstellt. Ein Ärgernis für die 
Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger, die mehr-
heitlich eben nicht aus der  
B-Tabelle Bezüge erhalten. Für 
die Medien sollte gelten:  
Fragt doch mal Otto Normal-
pensionär ... 

Vorstand und Hauptvorstand

dbb gegen Anhebung der Pensionsaltersgrenze
Sitzungen am 27. November 2012 in Mainz-Lerchenberg
Ein besonderer Schwerpunkt 
der Beratungen von Vorstand 
und Hauptvorstand des dbb 
rheinland-pfalz Ende Novem-
ber letzten Jahres lag auf dem 
Gesetzentwurf zur Reform des 
finanziellen öffentlichen 
Dienstrechts, der am gleichen 

Tag vom Ministerrat beschlos-
sen wurde.

 < Kritik an dem Ge-
setzentwurf zur  
finanziellen Dienst-
rechtsreform

Da der dbb rheinland-pfalz im 
Rahmen der Verbändebeteili-

gung gegenüber der Regie-
rung eine umfassende  
Stellungnahme zu dem um-
fangreichen Entwurf ab- 
gegeben hatte, deren aller-
wichtigste Punkte aber im  
Regierungsverfahren leider 
nicht berücksichtigt wur- 

den, hält die gewerkschaft- 
liche Spitzenorganisation  
im nun begonnenen parla-
mentarischen Gesetzge-
bungsverfahren ihre Kritik  
aufrecht.

Die Mitglieder des Haupt- 
vorstandes verabschiedeten 
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www.schmerz.com

Bismarckstr. 52
97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931 545-0
Fax: 07931 545-131
E-Mail: schmerz@schmerz.com

Schmerzklinik am Arkauwald
Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie und
psychosomatische Schmerzerkrankungen

Kostenlose Beratungs-Hotline:

0800 7777 456

Die Schmerzklinik am Arkauwald ist auf die Behandlung chroni-
scher Schmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert.
Unsere Schwerpunkte sind unter anderem die Behandlung von
Migräne, Kopf- und Gesichtsschmerzen, Rückenschmerzen, Morbus
Sudeck und Fibromyalgie, auch mit psychischen Begleiterkrankun-
gen (Burn out, depressive Störungen, Angststörungen).

Moderne Schmerzbehandlung = multimodale Schmerztherapie

Die multimodale Schmerztherapie ist interdisziplinär, setzt verschie-
dene Strategien gleichzeitig und nicht nacheinander ein und ist indivi-
duell auf die Erfordernisse des einzelnen Patienten zugeschnitten.
Maßgeschneiderte Therapien sind der konventionellen „Behandlung
von der Stange“ überlegen. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten,
Psychologen, Physiotherapeuten, Krankenschwestern und Gestal-
tungstherapeuten kombiniert schulmedizinische Behandlungsmetho-
den sinnvoll mit komplementären Therapien wie Naturheilverfahren
und Akupunktur.

Unser Leistungsspektrum umfasst Rehabilitationsbehandlung (ehemals
Sanatoriumsbehandlung) und Krankenhausbehandlung (im Rahmen
einer multimodalen Schmerztherapie).

Service-Paket für den Krankenhausbereich

· Unsere Preise und Leistungen entsprechen denen eines Kranken-
hauses der Maximalversorgung (z. B. Universitätsklinik).

· Vor Beginn der stationären Behandlung erstellen wir für Sie gerne
eine Kosten- und Prozedurenübersicht (Kostentransparenz).

Wir beraten Sie individuell und senden Ihnen gerne umfassende
Informationen zu. Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Bera-
tungs-Hotline an!

Gemeinsam gegen
den Schmerz!

Dateiname: _16G8R_Am Arkauwald.pdf; Nettoformat:(90.00 x 270.00 mm); Datum: 14. Jan 2013 11:18:30; PDF-CMYK; L. N. Schaffrath DruckMedien

eine entsprechende Entschlie-
ßung einstimmig.

Die Entschließung enthält  
beispielsweise die Forderung 
nach 

zz einer deutlichen Verbesse-
rung der nur einjährigen An-
erkennung von Kindererzie-
hungszeiten für die Erfah-
rung, 

zz einen Verzicht auf die ge-
plante Verringerung der in 
der Versorgung berücksichti-
gungsfähigen Hochschulzeit 
auf 855 Tage und 

zz einen Verzicht auf die grund-
sätzliche Streichung des Ta-
gegeldes für Tagesdienstrei-
sen bis zu 14-stündiger Dau-
er. 

 < Konsequenter dbb 
Musterverfahrens-
rechtsschutz gegen 
die „5x1 Prozent“-
Deckelung von  
Besoldung und Ver-
sorgung

Insgesamt feststellbar ist nach 
wie vor großer Unmut in den 
Mitgliedsgewerkschaften und 
-verbänden über die per Ers-
tem Dienstrechtsänderungs-
gesetz zur Verbesserung der 
Haushaltsfinanzierung einge-
führte 5x1 Prozent-Deckelung 
von Besoldung und Versor-
gung der Landes- und Kommu-
nalbeamten. 

Mit Genugtuung nahmen die 
Gremienmitglieder deshalb 
den Lagebericht zum von der 
dbb Bundesleitung gestützten 
gewerkschaftlichen Rechts-
schutz gegen die Deckelung 
auf: Einzig der dbb tritt derzeit 
schon bezogen auf das Jahr 
2012 musterklagebetreibend 
auf, denn er ist der Ansicht, 
dass die erste inflationsberei-
nigte Minusrunde infolge des 
Dienstrechtsänderungsgeset-
zes im Besoldungs- und Ver-
sorgungsjahr 2012 nicht 
kampflos hingenommen wer-
den sollte. 

 < TV-L Einkommens-
runde 2013

Zusammen mit dem Einstieg in 
Musterklageverfahren und 
dem parlamentarischen Ge-
setzgebungsverfahren zur fi-
nanziellen Dienstrechtsreform 
steht auch die Einkommens-
runde 2013 im Bereich des 
TV-L auf der gewerkschaftspo-
litischen Agenda für das erste 
Quartal des noch jungen Jah-
res 2013.

Die dbb Landesleitung appel-
lierte vor diesem Hintergrund 
an die Solidarität zwischen den 
Statusgruppen des öffentli-
chen Personals und betonte, 
dass es insbesondere nach 
Fastnacht zu Warnstreik- und 
Protestaktionen kommen 
könnte.

Mit Blick auf die TV-L-Runde 
wurde – ebenfalls einstimmig 
– eine Hauptvorstandsent-
schließung verabschiedet, die 
eine angemessene Tariferhö-
hung und insbesondere die ta-
rifvertragliche Abbildung des 
demografischen Wandels for-
dert. 

 < Positionierung zur 
Anhebung der all-
gemeinen Pensions-
altersgrenze

Der dbb Landesvorstand posi-
tionierte sich in seiner Sitzung 
auch zur eventuellen Anhe-
bung der allgemeinen Pensi-
onsaltersgrenze im rheinland-
pfälzischen Beamtenrecht, 
denn es verdichteten sich vor 
Redaktionsschluss zu dieser 
„durchblick“-Ausgabe die An-
zeichen dafür, dass der diesbe-
zügliche Prüfauftrag aus dem 
rot-grünen Koalitionsvertrag 
ausgeführt und deshalb das 
Thema eines für die designier-
te Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer ist, die am 16. Januar 
2013 gewählt wurde.

Der dbb Landesvorstand be-
wertet eine etwaige gestaffel-
te Anhebung der allgemeinen 
Pensionsaltersgrenze als fakti-
sche Pensionskürzung. Eine  
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Altersgrenzenanhebung wäre 
allerhöchstens dann vertret-
bar, wenn die Beschäftigungs-
bedingungen unter dem Stich-
wort „alternsgerechtes Arbei-
ten“ dem steigenden Lebens-
alter der von einer Altersgren-
zenanhebung Betroffenen 
kompensatorisch angepasst 
würden und ein eindeutiger 
Nachweis entsprechender Ar-
beitsplätze erbracht wird. Da 
aber dafür keine Anzeichen er-
kennbar sind, lehnt das Gremi-
um eine Altersgrenzenanhe-
bung ab, die allein einem „Griff 
in die Tasche“ gleichkommt. 

Der Landesvorstand befürwor-
tet Flexibilität bei der Gestal-
tung des gleitenden Wechsels 
in den Ruhestand. Gegen frei-
willig zu nutzende Möglichkei-
ten zum Hinausschieben des 
individuellen Ruhestandsbe-
ginns hat das Gremium nichts, 
wird es doch zukünftig im neu-
en besoldungsrechtlichen Sys-
tem der Erfahrungsstufen für 
den einen oder anderen inter-
essanter, die Dienstzeit zu ver-
längern, etwa zwecks Errei-
chens der Endstufe.

Jedenfalls dürfen die derzeiti-
gen besonderen Pensions- 
altersgrenzen nicht angetastet 
werden. Auch darf es nach 
40-jähriger Dienstzeit keine 
Versorgungsabschläge geben. 
Der Landesvorstand erinnert 
daran, dass das derzeitige Ren-
tenkonzept der SPD auch par-
teiintern zweifelhaft sei.

Das Gremium zeigte sich dia-
logbereit in dem für die Einzel-
mitgliedschaft so wichtigen, 
weil sensiblen Thema.

 < Weitere Tagesord-
nungspunkte

Der Bürgerbeauftragte des 
Landes Rheinland-Pfalz, Dieter 
Burgard, hielt im Hauptvor-
stand einen ausführlichen und 
informativen Vortrag über den 
Aufgabenbereich und die Ar-
beit seiner Behörde. 

Weitere Informationen gibt es 
im Internet unter: http://www. 
derbuergerbeauftragte.rlp.de.

Schließlich verabschiedete  
der Hauptvorstand noch eine 
Resolution zur verbesserten 
Nachvollziehbarkeit und Ver-
ständlichkeit von Bezügemit-
teilungen und Beihilfebe-
scheiden öffentlicher Dienst-
herren.

Selbstverständlich tauschten 
sich Vorstand und Hauptvor-
stand auch aus über die Mitte 
November stattgefundene 
Neuwahl der dbb Bundeslei-
tung und die Verschmelzung 
von dbb und dbb tarifunion 
anlässlich des dbb Bundesge-
werkschaftstages. Vor diesem 

Hintergrund sei besonders auf 
die programmatische Rede  
des neuen dbb Bundesvorsit-
zenden Klaus Dauderstädt an-
lässlich der öffentlichen Ver-
anstaltung des dbb Gewerk-
schaftstages in Berlin am  
13. November 2012 verwiesen. 
Sie findet sich im Internet un-
ter www.dbb.de auf den dorti-
gen Sonderseiten zum Ge-
werkschaftstag. 

Berichte und Erörterungen 
zum Thema Werbung und zur 
Kreisverbandsarbeit des dbb 
vervollständigten die Liste der 
Beratungsgegenstände. 

> Der Hauptvorstand des dbb rheinland-pfalz vor dem Bürgerhaus Mainz-Lerchenberg am 27. November 2012.  
Vorn die dbb Landeschefin Lilli Lenz (3. von rechts) rechts neben dem Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-
Pfalz, Dieter Burgard.                                                                                                                                                                           Foto:db

6,5 Prozent-Einkommensforderung, finanzielle Dienstrechtsreform,  
verständliche Bescheide

Landesregierung bleibt hart
Reaktion auf Entschließungen des Hauptvorstandes des dbb rheinland-pfalz
Mit einem ausführlichen 
Schreiben hat der nunmehr 
ehemalige Ministerpräsident 
Kurt Beck zum Ende seiner 
Amtszeit im Dezember 2012 
noch auf die Übersendung  
der Entschließungen des  

dbb rheinland-pfalz geantwor-
tet.

 < Einkommensrunde 
2013

Zur dbb-Forderung „Plus 6,5 
Prozent“ schrieb Kurt Beck  

mit Blick auf die Verhand- 
lungen zum Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L), dass die Tarif- 
gemeinschaft deutscher  
Länder (TdL) sehr schwierige 
Verhandlungen erwarte.  

Denn die gewerkschaftliche 
Forderung würde die Län- 
derhaushalte mit rund 2,2  
Milliarden Euro belasten –  
eine Gefahr für die Haushalts-
konsolidierung aus Länder-
sicht.
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Gleichwohl gehe er davon  
aus, so Kurt Beck, dass ein  
Tarifkompromiss erzielt werde, 
der beiden Seiten gerecht 
wird.

 < dbb-Kritik am  
E-DRefG

Den Vorwurf, der Entwurf des 
Landesgesetzes zur Reform  
des finanziellen öffentlichen 
Dienstrechts bringe entgegen 
einer Zusage aus 2011 doch 
weitere Einschnitte zum  
Nachteil der Beamten und  
Versorgungsempfänger, wies 
Kurt Beck in seinem Brief zu-
rück:

„Sie verkennen, dass mit ei-
nem Gesetzesvorhaben, wel-
ches grundlegende systema- 
tische Neuausrichtungen  
enthält und ganze Komplexe 
vollständig neu kodifiziert, 
notwendigerweise Einzel- 

regelungen verbunden sind, 
die für sich genommen jeweils 
Mehr- oder Minderkosten ge-
nerieren. Es ist insofern nicht 
angezeigt, isoliert nur jene Re-
gelungen in den Blick zu neh-
men, die Einsparpotenzial mit 
sich bringen, andere Punkte 
aber auszublenden, die für das 
Land Mehrkosten verursa-
chen.“

Als solchen Punkt fügte Kurt 
Beck die „großzügigen“ Kom-
pensationen im Zusammen-
hang mit der Umstellung auf 
Erfahrungsstufen in der Besol-
dung an.

Auch die geänderte Anrech-
nung von Hochschulausbil-
dungszeiten bei der Beam- 
tenversorgung müsse im  
Licht der systematischen Neu-
ausrichtung des Rechts gese-
hen werden. Dabei handele  

es sich um die systemgerech-
te Übertragung eines mit  
der Rentenreform 2004 vor- 
gesehenen Instrumentariums.

Insgesamt verteidigt Kurt  
Beck in dem Schreiben die  
Kostenneutralität des Ent-
wurfs.

 < Nachvollziehbarkeit 
von Bezügemittei-
lungen

Zu den vom dbb besonders  
kritisierten Bezügemitteilun-
gen im Bereich des Landesbe-
triebs Mobilität wird ausge-
führt, dass der komplexe Tarif-
vertrag und die Vielzahl der 
Entgeltbestandteile eben na-
turgemäß die Übersichtlichkeit 
erschwerten. Deshalb habe 
man zur Bändigung der um-
fangreichen Lohndatenmenge 
eigens für die Belange des Lan-
desbetriebs das gesamte Ab-

rechnungssystem umgestellt.  
Damit ergingen nun für alle 
rückwirkenden Änderungen  
in der Entgeltberechnung je-
weils Entgeltnachweise für  
die betreffenden Monate. 
Mehr Daten in den Lohnab-
rechnungen dienten gerade 
der verbesserten Nachvollzieh-
barkeit.

 < Verständlichkeit 
von Beihilfebeschei-
den

Zudem sei der seit 1. Juni 2012 
verwendete Beihilfebescheid 
sehr transparent durch verbes-
serte Zuordnung von Hinwei-
sen zu einem Beleg.

Die Entschließungen des dbb 
rheinland-pfalz können Sie im 
Internet unter www.dbb-rlp.
de unter „Positionen“ nachle-
sen. 

Hauptvorstand

Barbara Artz und Karl Burger verabschiedet
Der Hauptvorstand verab-
schiedete in seiner Sitzung am 
Nachmittag des 27. November 
2012 in Mainz zwei verdiente 
Mitglieder:

Barbara Artz war von 1999 bis 
2009 für zwei Amtsperioden 
Stellvertretende Landesvorsit-
zende des dbb rheinland-pfalz.

Seit 1980 Mitglied im Verband 
Bildung und Erziehung (VBE) 
Rheinland-Pfalz, übernahm  
die Grund- und Hauptschul-
lehrerin schnell Funktionen in 
der VBE-Jugendorganisation, 
um sodann nacheinander die 
Referate Schulpolitik sowie  
Gesellschaftspolitik, Jugend- 
und Frauenarbeit des VBE- 
Landesverbandes zu überneh-
men. Seit 1996 Mitglied im  
Bezirkspersonalrat der staatli-
chen Lehrkräfte an Grund-, 
Haupt- und Regionalen Schu-
len bei der Bezirksregierung 
Neustadt, war sie von 2001  
bis 2009 Mitglied im entspre-

chenden Hauptpersonalrat 
beim Bildungsministerium. 
Ebenfalls seit 1996 übernahm 
sie den Vorsitz in der dbb lan-
desfrauenvertretung rhein-
land-pfalz und wurde dbb  
Vertreterin im Landesfrauen-
beirat. Seit 2000 war sie dbb 
Vertreterin in der Landeszent-
rale für Medien und Kommuni-
kation und in der Mitglieder-
versammlung der Verbrau-
cherzentrale Rheinland-Pfalz. 
Seit 2008 entsandte der dbb 
rheinland-pfalz Barbara Artz 
schließlich als stellvertreten-
des Mitglied in den Landesper-
sonalausschuss.

Karl Burger war 24 Jahre lang 
Landesvorsitzender des Bun-
des der technischen Eichbeam-
ten (BTE) und als solcher 
Hauptvorstandsmitglied im 
dbb rheinland-pfalz (vgl. 
„durchblick“ 9/2012, Seite 7).

Die dbb Landesvorsitzende  
Lilli dankte beiden für ihr  

jahrzehntelanges Wirken im 
Dienste des dbb rheinland-
pfalz und ihrer Mitgliedsge-

werkschaft und wünschte  
alles Gute mit einem kleinen 
Präsent. 

> Barbara Artz, Lilli Lenz und Karl Burger (von links)                                  Foto:db
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Altersdiskriminierende Besoldung/Senioritätsprinzip

Musterwiderspruch kann weiter eingelegt werden
Hinweis zum individuellen Rechtsschutz
In der täglichen Praxis tauchen 
vermehrt Nachfragen danach 
auf, ob Betroffene gemäß unse-
rer Hinweise von vor etwa ei-
nem Jahr („durchblick“ 3/2012, 
Seite 6) auf diskriminierungs-
freie Bezahlung gerichtete 
(Muster-)Widersprüche gegen 
ihre individuelle Besoldungshö-
he erheben können.

Die Antwort darauf lautet, 
dass nach wie vor Widerspruch 
eingelegt werden kann.

Zur Erinnerung: Ende 2011 
kam es aufgrund damals ak- 
tueller Entscheidungen des  
Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH), des Bundesarbeitsge-
richts und des Verwaltungsge-
richts Halle zu Irritationen we-
gen möglicher Altersdiskrimi-
nierung durch besoldungs-
rechtlich geregelte Bezahlung 
nach Stufen innerhalb einer 
Besoldungsgruppe.

Der EuGH, der nicht zwischen 
den Statusgruppen im öffentli-

chen Dienst unterscheidet, 
vertritt die Rechtsansicht, dass 
Vergütungsregelungen, die ein 
stufenmäßiges Ansteigen der 
Bezahlung allein vom Lebens-
alters abhängig machen, al-
tersdiskriminierend sind. 

Dieser Linie folgte auch das 
Verwaltungsgericht Halle in 
Bezug auf die Beamtenbesol-
dung in Sachsen-Anhalt.

Das Oberverwaltungsgericht 
des Landes Sachsen-Anhalt hat 
mit Urteil vom 11. Dezember 
2012 (Aktenzeichen 1 L 9/12) 
das bis zum 31. März 2011  
geltende Besoldungsrecht in 
Sachsen-Anhalt wegen Versto-
ßes gegen das europäische 
Diskriminierungsverbot bean-
standet. Das Oberverwal-
tungsgericht Sachsen-Anhalt 
ist – entgegen teilweise an-
derslautender Urteile – im 
Kern also der Rechtsauffas-
sung, dass die Besoldung nach 
Dienstaltersstufen gemäß  

§§ 27, 28 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der Fassung 
bis zum 31. August 2006 nicht 
mit EU-Recht übereinstimmt.

Eine höchstrichterliche Recht-
sprechung zu dieser Frage liegt 
bislang nicht vor. 

In Rheinland-Pfalz soll das un-
ter anderem durch die Einfüh-
rung von sogenannten Erfah-
rungsstufen geänderte Besol-
dungsrecht Mitte 2013 in Kraft 
treten. Einstweilen gilt im 
Fahrwasser der Föderalismus-
neuordnung die erwähnte alte 
Fassung des Bundesbesol-
dungsgesetzes fort. Dieses 
„eingefrorene“ Bundesbesol-
dungsgesetz sieht in seinen  
§§ 27 und 28 den Stufenauf-
stieg nach Besoldungsdienstal-
ter und Leistung vor, nicht aber 
nach Erfahrungsstufen.

Der dbb führt für die Einzel-
mitglieder seiner Mitgliedsge-
werkschaften über 35 Muster-
verfahren – davon drei in 
Rheinland-Pfalz – und verfolgt 

damit das Ziel, eine oberge-
richtliche oder höchstrichterli-
che Rechtsprechung zur ent-
scheidenden Frage herbeizu-
führen. 

Es besteht in Rheinland-Pfalz 
für den Landesdienst eine 
Musterprozessabrede mit dem 
zuständigen Ministerium der 
Finanzen. Gemäß der Abstim-
mung mit dem Ministerium 
werden Anträge und Wider-
sprüche zurückgestellt bis zur 
höchstrichterlichen Entschei-
dung.

Die kommunalen Dienstherrn 
verfahren entsprechend.

Einzelmitglieder, die also noch 
selbst rechtswahrende Schrit-
te auf der Grundlage der 
Rechtsprechung des Oberver-
waltungsgerichts des Landes 
Sachsen-Anhalt eigenverant-
wortlich einleiten wollen, kön-
nen sich des dbb Musterschrei-
bens bedienen, das den Mit-
gliedsgewerkschaften zur Ver-
fügung gestellt wurde. 

Urlaubsverordnung

Großelternzeit, Urlaubsübertragung,  
Betreuung kranker Kinder
Kabinett billigt Entwurf und beschließt beschränkte Vorgriffsanwendung 
bezüglich der Beendigung von Elternzeit zur Inanspruchnahme von Mut-
terschutzfristen
Das rheinland-pfälzische Kabi-
nett hat sich in seiner letzten 
Sitzung vor der Winterpause 
mit der Änderung der Urlaubs-
verordnung befasst. Vorgese-
hen ist, bestehende Möglich-
keiten der Inanspruchnahme 
einer „Großelternzeit“ zur Be-
treuung und Pflege von im 
Haushalt lebenden Enkelkin-
dern auf den Beamtenbereich 
zu übertragen. 

Gleiches gilt für die Unterbre-
chung einer Elternzeit zur Inan-
spruchnahme von Mutter-
schutzzeiten. So soll die Ur-
laubsverordnung an die Rege-
lungen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Bundes-
elterngeld- und Elternzeitge-
setz angepasst werden. 

Aufgenommen werden soll auch, 
dass übriger Erholungsurlaub, 

der wegen einer Erkrankung 
nicht bis zum 30. September des 
Folgejahres genommen werden 
konnte, erst zum 31. März des 
darauffolgenden Jahres verfällt. 
Damit wird der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs 
Rechnung getragen. 

Darüber hinaus wird der Bun-
desfreiwilligendienst als Beur-
laubungsgrund aufgenommen.

Das Kabinett will gleichzeitig 
die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf stärken: Beamtin-
nen und Beamte sollen für die 
Betreuung ihrer schwer er-
krankten Kinder künftig ein 
Freistellungsumfang von bis zu 
sieben Arbeitstagen pro Kind 
bis zu maximal 18 Arbeitsta-
gen im Kalenderjahr in An-
spruch nehmen können, so In-
nenminister Roger Lewentz. 

Der dbb rheinland-pfalz hat 
den Entwurf im Wege der  
Verbändebeteiligung zur Stel-
lungnahme erhalten. Eine wei-
tere, umfangreiche Novelle  
der Urlaubsverordnung wird 
derzeit vorbereitet. In ihr soll 
auch die altersabhängige Staf-
felung des Urlaubsanspruchs 
geklärt werden. 
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dbb jugend rheinland-pfalz

Erfolgreiches Seminar
Rhetorik ist gefragtes Thema
(dbbj) Im Rahmen der Semi-
narreihe des Jahres 2012 konn-
te die dbb jugend rheinland-
pfalz am 21. und 22. Novem-
ber 2012 in Kooperation mit 
der dbb akademie und dem 
dbb Landesbund erneut ein Se-
minar in Königswinter anbie-
ten.

Thema dieser Veranstaltung 
im dbb forum siebengebirge 
war „Rhetorik und Kommuni-
kation im Ehrenamt“. Die Ver-
anstaltung stieß auf sehr gro-
ße Resonanz; die dbb jugend 

konnte im Rahmen der Aus-
schreibung mehr als 50 Anmel-
dungen verzeichnen, sodass 
leider eine Vielzahl von Kolle-
ginnen und Kollegen auf die 
nächsten Seminare vertröstet 
werden mussten.

Im Rahmen der zweitägigen  
Veranstaltung, die mit Dr.  
Dieter Nowotny einen her- 
vorragenden Kommunikati-
onstrainer und Dozenten hat-
te, konnten die Teilnehmer ers-
te Schritte im Bereich der frei-
en Rede hinter sich bringen, 

Diskussionsabläufe und den 
Umgang mit schwierigen Situ-
ationen sowie die Verfassung 
eines Statements vor laufen-
der Kamera üben und verin-
nerlichen.

 < Rhetorikseminar 
2013

Die Teilnehmer waren sich  
einig: „Diese Veranstaltung 
hat uns etwas gebracht – ein 
Aufbauseminar wäre super!“

Die dbb jugend wird in diesem 
Jahr in der Zeit vom 27. bis 29. 

August 2013 erneut ein Rheto-
rikseminar dieses Zuschnittes 
anbieten, mit dem den Kolle-
ginnen und Kollegen, die das 
2012er Seminarangebot man-
gels verfügbarer Teilnehmer-
plätze nicht wahrnehmen 
konnten, Gelegenheit geboten 
wird, sich anzumelden.

Für weitere Auskünfte steht die 
dbb jugend unter den E-Mail-
Adressen torsten@dbbj-rp.de 
und sven@dbbj-rp.de gerne 
zur Verfügung. 

dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz

6,5 Prozent mehr Einkommen
Landesbund steht hinter der Forderung für die Einkommensrunde 2013
Auf ihrer Sitzung Ende Novem-
ber 2012 in Mainz stellten die 
Mitglieder der dbb arbeitneh-
mervertretung rheinland-pfalz 
fest:

„Im Frühjahr 2013 steht die ta-
rifliche Einkommensrunde für 
den öffentlichen Dienst der 
Länder an. Die Vertragspartei-
en des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) müssen sich – ohne 
Schlichtungsvereinbarung – 
auf einen neuen Abschluss ei-
nigen.

Der dbb rheinland-pfalz for-
dert eine angemessene und 
gerechte Tarifanpassung, die 
den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern des öffentli-
chen Landesdienstes das 
bringt, was sie durch ihren  
täglichen Dienst für die Men-
schen wirklich verdienen, näm-
lich ein ihrer Tätigkeit und ih-
rem Aufgabenfeld entspre-
chendes, konkurrenzfähiges 
Entgelt.

Mindestmaß-
stab kann hier 
der letzte Ab-
schluss zum Ta-
rifvertrag für 
den öffentlichen 
Dienst in Bund 
und Kommunen 
sein.

(...)

Um den öffentli-
chen Dienst 
wettbewerbsfä-
hig zur Privat-
wirtschaft zu 
halten, muss vor 
allem auch der 
demografische 
Wandel in den 
Tarifverträgen ab-
gebildet werden, damit der  
öffentliche Dienst zukunftsfä-
hig bleibt. Verhandelt werden 
sollte über Bedingungen des 
alternsgerechten Arbeitens, 
des flexiblen Altersübergangs, 
der systematischen Gesund-
heitsförderung, der Förde- 

rung der Aus- und Weiterbil-
dung sowie des Wissenstrans-
fers.

Bestandteil der Verhandlungen 
muss eine neue Entgeltord-
nung für Lehrkräfte (L-EGO) 
sein und zwar ohne einschrän-

kende Auswirkungen auf ande-
re Verhandlungsbereiche.

Außerdem ist mit Blick auf die 
Nachwuchsgewinnung über die 
Schaffung von Ausbildungsplät-
zen und eine tarifliche Übernah-
meverpflichtung zu sprechen.“ 

> Die dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz am 26. November 2012 in Mainz.
Foto:db

Reisen

Atlantikküste-Vendée, wunderschöne  
Ferienhäuser, direkt am Meer, pers. ausge-
sucht. Tel. (02684) 958223 www.vendee.de

FRANKREICH
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Rechnungshofbeamte

Klaus-Michael Altmaier neuer Vorsitzender
Vorstandswahlen in Speyer
Die Vereinigung der Prüfungs-
beamten des Rechnungshofes 
Rheinland-Pfalz hat am 7. De-
zember 2012 einen neuen  
Vorstand gewählt:
Neuer 1. Vorsitzender ist 
Klaus-Michael Altmaier.

2. Vorsitzender ist Andreas 
Glöckner, Schriftführer ist  
Falk Pfersdorf und der Kas- 
senwart heißt Matthias  
Hanfgarn.

Nach über 40 Jahren gewerk-
schaftlicher Tätigkeit, zunächst 
in der Kommunalgewerkschaft 

komba, danach in der Deut-
schen Polizeigewerkschaft 
(DPolG) im dbb und zuletzt 
nach mehr als 20-jähriger Tä-
tigkeit im Vorstand der Verei-
nigung, davon 16 Jahre als  
deren 1. Vorsitzender, hatte 
Jürgen Roos beschlossen, die 
Verantwortung in neue Hände 
zu legen. Auch sein mittelfris-
tig bevorstehendes Ausschei-
den aus dem aktiven Dienst 
mag für die Entscheidung mit 
ursächlich gewesen sein.

Die dbb Landesleitung gratu-
liert dem neuen 1. Vorsitzen-

den und seinen Vorstandsmit-
streitern auch auf diesem Weg 
zu Wahl und bedankt sich bei 

Jürgen Roos für die langjähri-
ge, sehr gute Zusammenarbeit 
sowie für das jahrzehntelange 
Engagement.  

> Jürgen Roos                 Foto: privat
> Klaus-Michael Altmaier

Foto: privat

VG Koblenz

Alkohol am Steuer: Anwärter suspendiert
Das Land kann einem Polizei-
anwärter nach einer Trunken-
heitsfahrt vorläufig die Füh-
rung seiner Dienstgeschäfte 
untersagen. Dies hat das Ver-
waltungsgericht Koblenz in ei-
nem Verfahren des einstweili-
gen Rechtsschutzes entschie-
den (Beschluss aufgrund der 
Beratung vom 6. Dezember 
2012, 6 L 1071/12.KO).

Der Antragsteller, der sich in der 
Ausbildung zum Polizeivollzugs-
beamten befindet und dazu in 
einem Beamtenverhältnis auf 
Widerruf steht, war mit seinem 
Fahrzeug in eine Verkehrskont-
rolle geraten. Dabei wurde eine 
Atemalkoholkonzentration von 

mehr als 1,2 Promille festge-
stellt. Daraufhin untersagte ihm 
sein Dienstherr die Führung der 
Dienstgeschäfte und ordnete 
den sofortigen Vollzug dieser 
Maßnahme an. Der Antragstel-
ler hat beim Verwaltungsge-
richt einstweiligen Rechts-
schutz beantragt mit dem Ziel, 
für die Dauer des ebenfalls aus-
gelösten Widerspruchsverfah-
rens zunächst weiter seinen 
Dienst ausüben zu dürfen.

Das Verwaltungsgericht lehnte 
das ab. Bei Abwägung des Inter-
esses des Antragstellers, bis zu 
einer – auch gerichtlichen – Ent-
scheidung einstweilen seinen 
Dienstgeschäften weiter nach-

gehen zu können, mit dem öf-
fentlichen Interesse an einem 
sofortigen Vollzug überwiege 
Letzteres. Die angefochtene Un-
tersagungsverfügung sei näm-
lich offensichtlich rechtmäßig. 
Für ein Verbot der Führung der 
Dienstgeschäfte sei ein zwin-
gender dienstlicher Grund er-
forderlich der unter anderem 
dann vorliege, wenn ein auf die 
Beendigung des Beamtenver-
hältnisses gerichtetes Verfah-
ren zu erwarten stehe. Dies sei 
hier der Fall. Beamte auf Wider-
ruf könne der Dienstherr grund-
sätzlich jederzeit entlassen. Vor 
diesem Hintergrund, so die Kob-
lenzer Richter, sei es rechtlich 
nicht zu beanstanden, wenn der 

Dienstherr aus einer strafbaren 
Trunkenheitsfahrt bei gleichzei-
tigem Fehlen besonderer Um-
stände, etwa einer unverschul-
deten Ausnahmesituation, auf 
eine mangelnde charakterliche 
Eignung für den Beruf des Poli-
zeibeamten schließe. Wenn ein 
Polizeibeamter, der regelmäßig 
auch zur Unterbindung von 
Trunkenheitsdelikten im Ver-
kehr eingesetzt werde bezie-
hungsweise einsetzbar sein 
müsse, bereits in seiner Ausbil-
dungszeit selbst ohne Not ein 
derartiges Delikt begehe und 
damit in einem zentralen Be-
reich polizeilicher Aufgaben ver-
sage, könne schon daraus die 
Prognose für eine endgültige 
Nichteignung als Lebenszeitbe-
amter abgeleitet werden. Dies 
gelte umso mehr, als Polizeibe-
amte Waffenträger seien. 

>
D

er
 ö

ff
en

tl
ic

he
 D

ie
ns

t 
in

 R
he

in
la

nd
-P

fa
lz

> durchblick |  Januar/Februar 2013

8

durchblick vormals „Der Beamte in Rheinland-Pfalz“ ISSN 0946-7483
Herausgeber: dbb – beamtenbund und tarifunion, landesbund rheinland-pfalz, 
Adam-Karrillon-Straße 62, 55118 Mainz, Telefon 06131.611356.
Verlag: dbb verlag gmbh, Internet: www.dbbverlag.de, E-Mail: kontakt@dbbverlag.de.
Verlagsort und Bestellanschrift: Friedrichstr. 165, 10117 Berlin,
Redaktion: Malte Hestermann, Telefon 06131.611356, Telefax 06131.679995. Fotos: MEV.  
Redaktionsschluss am 1. des Vormonats. Die Beiträge, die mit dem Namen des Verfassers gezeichnet 
sind, stellen nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion dar. Alle Beiträge 
werden nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr veröffentlicht. Nachdruck ist nur mit Zustimmung 
der Redaktion und Quellenangabe zulässig.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte besteht keine Gewähr.
Herstellung: L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien, Marktweg 42–50, 47608 Geldern.
Anzeigen: dbb verlag gmbh, Mediacenter, Dechenstr. 15 a, 40878 Ratingen. ☎ 02102.74023-0, 
Fax 02102.74023-99, E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de. Anzeigenleitung: Petra-Opitz-Hannen,  
☎ 02102.74023-715. Anzeigendisposition: Britta Urbanski, ☎ 02102.74023-712, Anzeigentarif Nr. 21, 
gültig ab 1.10.2012.
Die Zeitschrift „durchblick“ erscheint zehnmal im Jahr. Der Verkaufspreis ist durch den Mitglieds-
beitrag abgegolten.

Impressum Deutscher Beamtenbund Rheinland-Pfalz, Adam-Karrillon-Straße 62, 55118 Mainz
Postvertriebsstück · A 1639 · Gebühr bezahlt


