
Doppelhaushalt/Personal im öffentlichen Dienst

dbb rheinland-pfalz:  
Vorsicht mit dem Rotstift!
Spitzenorganisation warnt vor Sparexzessen

Im Zusammenhang mit den 
beginnenden Beratungen um 
den nächsten rheinland-pfälzi-
schen Doppelhaushalt verlaut-
baren aus der Staatskanzlei 
und dem Landtag jüngst ver-
stärkt Ankündigungen, dass 
unter dem Regime der Schul-
denbremse zahlreiche weitere 
Spareinschnitte kommen 
müssten.

Der dbb rheinland-pfalz stellt 
vor diesem Hintergrund eine 
stark gesteigerte Sensibilität 
seiner Einzelmitglieder hin-
sichtlich des Stichwortes „Per-
sonalabbau“ fest, dass nun 
wieder öfter und lauter mit-
schwingt, wenn es ums Geld 
geht. Insbesondere die Beam-

ten und Versorgungsempfän-
ger fühlen sich verschaukelt: 
Über sechzig Einschnitte seit 
Mitte der 90er und es geht im-
mer weiter.

dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz: „Beamte und Versor-
gungsempfänger im öffentli-
chen Landesdienst sind nicht 
verantwortlich für die Haus-
haltsnotlage. Sie werden aber 
stets zuerst belastet, wenn es 
ans Sparen geht, denn so ein 
Rotstiftgesetz ist schnell gebas-
telt. So kann es nicht weiterge-
hen. Kürzen um des Kürzens 
willen ist keine gute Strategie. 
Regierung und Haushaltsge-
setzgeber müssen den öffentli-
chen Dienst auch mal vom Ha-

ken lassen, sonst geht er bald 
baden. Wir haben unseren 
Sparbeitrag längst erbracht.“

Mit Blick auf die jüngsten Zen-
susergebnisse und deren Aus-
wirkungen auf den Länderfi-
nanzausgleich verwies die dbb 
Landesvorsitzende auf 224 
Millionen Euro mehr jährlich, 
die Rheinland-Pfalz laut Be-
rechnungen des Finanzwissen-
schaftlichen Forschungsinsti-
tuts in Köln zukünftig bekom-
men dürfte.

„Wir gehen davon aus, dass 
dies helfen wird, seitens der 
Regierung den Druck vom öf-
fentlichen Personal zu neh-
men“, so Lilli Lenz. 

Gleichzeitig kritisierte sie er-
neut die einprozentige jährli-
che Deckelung von Besoldung 
und Versorgung im Landes- 
und Kommunaldienst über  
die Jahre 2012 bis 2016. An 
dieser rechtlich fragwürdigen 
und deshalb in vom dbb rhein-
land-pfalz unterstützten Mus-
terverfahren beklagten Maß-
nahme werde deutlich, wozu 
Rot-Grün im Grunde bereit  
sei auf der Suche nach Sparpo-
tenzialen. 

> dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz

Landesgesetz zur Reform des finanziellen öffentlichen Dienstrechts

dbb rheinland-pfalz: Kritikpunkte bleiben
Landtag verabschiedet Entwurf

Am 5. Juni 2013 hat der Land-
tag Rheinland-Pfalz das neue 
Landesgesetz zur Reform des 
finanziellen öffentlichen 
Dienstrechts, also der Besol-
dung und Versorgung der Be-
amtinnen und Beamten im 
Landes- und Kommunaldienst 
verabschiedet.

Der dbb rheinland-pfalz befür-
wortet die mit dem Gesetz 
einhergehende Umstellung 
des Bezahlungssystems im öf-
fentlichen Dienst von Alters- 
auf Erfahrungsstufen, denn 
dies entspricht Vorgaben der 
Rechtsprechung und war drin-
gend nötig.

Erbost ist die gewerkschaftliche 
Spitzenorganisation zusammen 
mit ihren Mitgliedern aber darü-
ber, dass wichtige und konstruk-
tive dbb Kritik am Gesetzent-
wurf nicht durchgedrungen ist. 

dbb Landeschefin Lilli Lenz: 
„Mit der Reform bekommen 

Mütter eins ausgewischt, weil 
entgegen unserer Forderung 
nicht drei Jahre, sondern nur 
ein Jahr Kindererziehungszei-
ten anrechenbar sein sollen für 
die Einordnung in die Besol-
dungsstufen. Und zukünftige 
Pensionäre, die für ihre Lauf-
bahn einen Hochschulab-
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schluss brauchten, bekommen 
zukünftig weniger davon aner-
kannt für ihre Versorgung. Für 
uns unverständlich, warum 
Landesregierung und Gesetz-
geber trotz der demografi-
schen Entwicklung und dem 
erklärten Politikziel ,Vereinbar-
keit von Beruf und Familie‘ dar-
an festhalten. Auch im öffent-
lichen Dienst wird die Nach-
wuchsgewinnung immer 
schwieriger, eine weitere Ver-
schlechterung der Beschäfti-

gungsbedingungen ist da ab-
solut kontraproduktiv.“

Zugleich zieht der dbb rhein-
land-pfalz eine Parallele zur 
seit 2012 geltenden Deckelung 
von Besoldung und Versor-
gung auf ein Prozent Anpas-
sung pro Jahr bis 2016. 

„Die betroffenen Beamten und 
Versorgungsempfänger sind 
durch die aufgedrückten fünf 
inflationsbereinigten Minus-

runden echt verärgert und 
nach zahlreichen Einschnitten 
über Gebühr belastet. Sie ha-
ben es satt, dass Raubbau an 
ihrem Einkommen betrieben 
wird. In den von uns unter-
stützten Musterverfahren da-
gegen wird sich zeigen, ob die 
langfristige Festlegung rech-
tens ist. Die Opposition ist je-
denfalls wie wir schon jetzt 
der Meinung, dass die Decke-
lung verfassungswidrig ist“, so 
Lilli Lenz mit Blick auf die Ple-

narsitzung des Landtages (sie-
he weiteren Artikel auf dieser 
Seite).

Lilli Lenz weiter: „Auf unser 
Fordern hin hat man wenigs-
tens die geplante Streichung 
des Tagegeldes von 5,11 Euro 
für Dienstreisen bis zu 14-stün-
diger täglicher Dauer kassiert. 
Das ist als Signal richtig gewe-
sen, reicht dem verärgerten 
Personal als Entwurfskosmetik 
aber bei Weitem nicht aus.“ 

Neues Besoldungs- und Versorgungsgesetz im Landtag

Reformgesetz mit den Stimmen  
von Rot-Grün verabschiedet
Entschließungsantrag der CDU gegen „5 x 1 Prozent“ abgelehnt

In seiner Sitzung vom 5. Juni 
2013 ist der Landtag Rhein-
land-Pfalz mit den Stimmen 
der rot-grünen Koalitionsfrak-
tion der Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzaus-
schusses zur Annahme des 
Entwurfs eines Landesgeset-
zes zur Reform des finanziellen 
öffentlichen Dienstrechts mit 
einigen Änderungen nachge-
kommen und hat das Reform-
gesetz verabschiedet.

Die umfangreiche Kritik des 
dbb rheinland-pfalz am Ent-
wurf war bereits im Regie-
rungsverfahren ausführlich  
vorgetragen worden. Die Kri-
tikpunkte wurden Bestandteil 
des Gesetzentwurfs, wie er 
dem Landtag als Drucksache 
16/1822 vorgelegt wurde.

Es schloss sich ein relativ lang-
wieriges parlamentarisches Ver-
fahren an, im Zuge dessen es 
auch zu einem öffentlichen An-
hörungstermin vor dem Haus-
halts- und Finanzausschuss des 
Landtages kam, an dem der dbb 
rheinland-pfalz teilnahm. 

Im Termin wurde von Vertre-
tern der Koalitionsfraktionen 

bereits geäußert, dass man 
von der eigentlich im Entwurf 
enthaltenen Streichung des 
Tagegeldes in Höhe von 5,11 
Euro für bis zu 14-stündige 
Dienstreisen Abstand nehmen 
wolle. Im Übrigen wurde be-
tont, dass noch Abstimmun-
gen mit dem Bildungsressort 
notwendig seien, um die laut 
Bundesverfassungsgericht 
grundgesetzlich notwendige 
Änderung der W-Besoldung 
rechtssicher in das Reformvor-
haben integrieren zu können.

Beide Punkte wurden Gegen-
stand der Beschlussempfeh-
lung des Haushalts- und  
Finanzausschusses des Landta-
ges Rheinland-Pfalz, wie sie in 
der Drucksache 16/2345 nie-
dergelegt ist.

Vor der Landtagsdebatte legte 
die CDU-Fraktion im Landtag 
Rheinland-Pfalz einen Ent-
schließungsantrag vor (Druck-
sache 16/2407), nachdem im 
Vorfeld in den Medien bereits 
verbreitet worden war, dass die 
CDU Rheinland-Pfalz die An-
sicht des dbb rheinland-pfalz 
teilt, dass die langfristige Fest-
legung von fünf inflationsberei-

nigten Minusrunden bei Besol-
dung und Versorgung im Lan-
des- und Kommunaldienst in-
folge des Ersten Dienstrechts-
änderungsgesetzes zur Verbes-
serung der Haushaltsfinanzie-
rung verfassungswidrig ist. 

In der Folge verknüpfte der 
Entschließungsantrag die 
„5 x 1-Prozent“-Deckelung von 
Besoldung und Versorgung mit 
dem Inhalt des Gesetzentwur-
fes zur Reform des finanziellen 
öffentlichen Dienstrechts.

Die CDU-Landtagsfraktion 
kündigte für den Fall der Nicht-
annahme der Entschließung 
an, dem Gesetzentwurf zur Re-
form des finanziellen öffentli-
chen Dienstrechts die Zustim-
mung zu verweigern.

In dem CDU-Redebeitrag zur 
Debatte führte der Landtags-
abgeordnete Bernhard Henter 
sinngemäß aus, dass die 
„5 x 1-Prozent“-Deckelung von 
Besoldung und Versorgung in 
Rheinland-Pfalz tiefgreifenden 
verfassungsrechtlichen Beden-
ken begegne und deshalb zu 
korrigieren sei. Insbesondere 
mit Blick auf das Ergebnis der 

Verhandlungen um den Tarif-
vertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder im März 
2013 müsse die Anpassung der 
Beamtenbesoldung so bemes-
sen werden, dass die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung 
berücksichtigt werde und der 
Gleichklang der Beamtenbesol-
dung mit der ausgehandelten 
Tarifentwicklung für die sozial-
versicherungspflichtig Beschäf-
tigten in der Landesverwaltung 
erhalten bleibe. Folglich müsse 
das Ländertarifergebnis zeit-
nah auf Besoldung und Versor-
gung übertragen werden. Es 
könne nicht sein, dass eine 
Hauptlast der vor dem Hinter-
grund der sogenannten Schul-
denbremse nötigen Konsoli-
dierungsleistungen auf die 
Schultern der Beamten und 
Versorgungsempfänger im 
Landes- und Kommunaldienst 
gelegt werde.

Für die Landesregierung trat 
Finanzstaatssekretär Dr. Salva-
tore Barbaro auf, für die Koali-
tionsfraktionen die Landtags-
abgeordneten Thomas Wansch 
(SPD-Fraktion) und Ulrich 
Steinbach (Fraktion von Bünd-
nis 90/Die Grünen).

Alle drei kritisierten, dass die 
CDU-Landtagsfraktion ihren 
Entschließungsantrag zu kurz-
fristig eingereicht habe, ob-
wohl das parlamentarische 
Verfahren um den Gesetz-
entwurf schon lange laufe.

Die drei Redner vermissten 
Vorschläge zur Gegenfinanzie-
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Hätten Sie das gewusst? Wer ein neues Auto oder
einen Gebrauchtwagen erstmals auf sich zulässt, der
kann mit dem Auto auch die Versicherung wechseln.
So ein Wechsel spart oft mehrere hundert Euro
ein. Nutzen Sie deshalb die Chance und vergleichen Sie
Ihre Autoversicherung mit unserem Angebot!

Das sind Ihre Vorteile bei der HUK-COBURG:
Niedrige Beiträge – z.B. 20 % Beitragsvorteil im
Tarif Kasko-SELECT
Top-Schadensservice in mehr als
1.300 Partnerwerkstätten
Beratung in Ihrer Nähe – immer fair und kompetent

Fordern Sie gleich Ihr Angebot an! Wir informieren
Sie gern und zeigen Ihnen, wieviel Beitrag Sie sparen
können.

HUK-COBURG
Bahnhofsplatz
96448 Coburg
Telefon 0800 2 153153*
Mo.–Fr. 8.00–20.00 Uhr
Telefax 0800 2 153486*
*Kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

Die Adressen unserer Geschäftsstellen
und persönlicher Ansprechpartner finden
Sie in Ihrem örtlichen Telefonbuch unter
»HUK-COBURG« oder unter
www.HUK.de/ansprechpartner.

Neues Auto?
Wie Sie jetzt die Kfz-Versicherung
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rung der Folgen aus dem CDU-
Entschließungsantrag. Gleich-
zeitig kritisierten sie, dass die 
CDU-Landtagsfraktion seiner-
zeit zwar die rheinland-pfälzi-
sche Version der Schuldenregel 
mit beschlossen habe, nun 
aber aus der Oppositionsrolle 
heraus auch in anderen Berei-
chen stets Forderungen erhe-
be, die die Haushaltskonsoli-
dierung gefährdeten, da keine 
Vorschläge zur Gegenfinanzie-
rung gemacht würden.

Alle drei Redner verteidigten 
neben den Inhalten des Geset-
zes zur Reform des finanziellen 
öffentlichen Dienstrechts auch 
die „5 x 1-Prozent“-Deckelung 
von Besoldung und Versor-
gung als notwendiges Mittel 
zur Haushaltskonsolidierung.

Für die CDU-Landtagsfraktion 
stellte der Landtagsabgeord-
nete Bernhard Henter klar, 
dass die aktuelle Notlage des 
Landeshaushalts von der SPD 
und ihren jeweiligen Koaliti-
onspartnern in den letzten 
zwanzig Jahren zu verant-
worten sei. Ein Gegensteuern 
mit verfassungsrechtlich 

bedenk lichen Maßnahmen sei 
falsch.

In der anschließenden Abstim-
mung wurde der Entwurf des 
Landesgesetzes zur Reform   
des finanziellen öffentlichen 
Dienstrechts unter Annahme 
der Beschlussempfehlung des 
Haushalts- und Finanzaus-
schusses, also bei Verzicht auf 
die ursprünglich vorgesehene 
Tagegeldstreichung für Dienst-
reisen mit unter 14-stündiger 
Dauer und bei Modifikation 
der W-Besoldung gegen die 
Stimmen der CDU-Landtags-
fraktion verabschiedet.

Der Entschließungsantrag der 
CDU-Landtagsfraktion wurde 
mit den Stimmen der Regie-
rungsfraktionen abgelehnt.

Kernpunkte der Reform sind 
die Umstellung der Besol-
dungstabelle von Alters- auf 
Erfahrungsstufen, die Schaf-
fung eines landeseigenen, vom 
bislang auf dem Stand von 
2006 eingefrorenen Bundes-
recht losgelösten Besoldungs- 
und Versorgungsrechts sowie 
eine Erhöhung des Grundge-

halts in der Besoldungsgruppe 
W 2 um 240 Euro. Dieser Erhö-
hungsbetrag wird auf gewähr-
te Berufungs- und Bleibeleis-
tungsbezüge sowie besondere 
Leistungsbezüge von Professo-
ren angerechnet. Ein Sockelbe-
trag von 150 Euro bleibt dabei 
anrechnungsfrei. Daneben 
wird den Professorinnen und 
Professoren ein Mindestleis-
tungsbezug nach zehn Jahren 
von weiteren 300 Euro garan-
tiert. Im Übrigen wird auf die 
bisherige Berichterstattung in 
selber Angelegenheit verwiesen. 

Im parlamentarischen Verfah-
ren hatte der dbb rheinland-
pfalz zum Schluss neben dem 
Verzicht auf die Streichung des 
Tagegeldes für unter 14-stün-
dige Dienstreisen eine verbes-
serte Anerkennung von Kin-
dererziehungszeiten bei der 
Eingruppierung in der Besol-
dung gefordert (auf drei Jahre 
statt einem Jahr) sowie eine 
Abkehr von Verschlechterun-
gen bei der Anrechnung von 
Hochschulausbildungszeiten in 
der Versorgung. Beiden Vor-
schlägen ist der Gesetzgeber 
– neben zahlreichen anderen 

Kritikpunkten des dbb rhein-
land-pfalz – leider nicht ge-
folgt.

Das Reformgesetz vom 18. Juni 
2013 (GVBl. S. 157) tritt grund-
sätzlich am 1. Juli 2013 in Kraft; 
ab diesem Zeitpunkt gelten 
also ein neues Landesbesol-
dungs- sowie ein neues Landes-
beamtenversorgungsgesetz.

Den Gesetzentwurf in der ur-
sprünglichen Fassung des par-
lamentarischen Gesetzge-
bungsverfahrens finden Sie im 
Internet unter: http://www.
landtag.rlp.de/landtag/ 
drucksachen/1822-16.pdf

Die Beschlussempfehlung des 
Haushalts- und Finanzaus-
schusses zu dem Gesetzent-
wurf finden Sie im Internet un-
ter: http://www.landtag.rlp.de/ 
landtag/drucksachen/2345-16.
pdf

Den Entschließungsantrag der 
Fraktion der CDU zum Gesetz-
entwurf finden Sie im Internet 
unter: http://www.landtag.rlp.
de/landtag/drucksachen/ 
2407-16.pdf 

Versorgungsauskünfte

ZBV zurzeit überlastet
Neues Landesbeamtenversorgungsgesetz verbrieft Auskunftsanspruch,  
Regelung tritt isoliert 2015 in Kraft

Die Zentrale Besoldungs- und 
Versorgungsstelle (ZBV) bei der 
Oberfinanzdirektion Koblenz 
ist zurzeit nicht in der Lage, die 
aktuell von Landesbeamten 
häufig erbetenen informatori-
schen Berechnungen ihrer Ver-
sorgungsbezüge zu erstellen.

Als Gründe dafür werden die 
derzeitige Arbeitsbelastung 
und -situation infolge der Ein-
führung eines neuen Personal-
bewirtschaftungssystems so-
wie die aufwändige Umset-
zung der Zahlbarmachung von 

Besoldungs- und Versorgungs-
bezügen nach dem druckfri-
schen Landesgesetz zur Re-
form des öffentlichen finanzi-
ellen Dienstrechts angegeben.

Die Landesregierung ist sich 
bewusst, dass es für alle Betei-
ligten unbefriedigend ist, 
wenn – wie jetzt – Versor-
gungsauskünfte nur in beson-
ders begründeten Einzelfällen 
erteilt werden können.

Gleichzeitig wird aber darauf 
hingewiesen, dass formal-

rechtlich alles in Ordnung ist: 
Das Beamtenversorgungsrecht 
für die rheinland-pfälzischen 
Landesbeamten sieht nämlich 
bisher keinen Versorgungsaus-
kunftsanspruch vor. Der auf 
Bundesebene geltende § 49 
Abs. 10 des Beamtenversor-
gungsgesetzes kam erst nach 
der Föderalismusreform I in 
das Gesetz, also zu einem Zeit-
punkt, als in Rheinland-Pfalz 
das auf dem Stand zum 31. Au-
gust 2006 gültige Bundesrecht 
als „eingefroren“ und „abge-
spalten“ galt – bis zum Inkraft-

treten der aktuellen Vollkodifi-
kation des Landesbesoldungs- 
und -versorgungsrechts.

In Kenntnis dieser Lücke hatte 
der dbb rheinland-pfalz bereits 
im Regierungsverfahren zum 
Landesgesetz zur Reform des 
finanziellen öffentlichen 
Dienstrechts und im zugehöri-
gen parlamentarischen Ver-
fahren die Etablierung eines 
landesrechtlichen Auskunfts-
anspruchs erfolgreich gefor-
dert. Dieser ist nun in § 9 Abs. 5 
des neuen Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes (LBeamtVG) 
enthalten.

Schönheitsfehler dabei: We-
gen der notwendigen organi-
satorischen und fachlichen 
Vorbereitungszeit für die Um-
setzung der Versorgungsaus-
kunft sieht das Reformge setz 
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für das Inkrafttreten des § 9 
Abs. 5 LBeamtVG den 1. Ja -
nuar 2015 vor, während das 
 LBeamtVG ansonsten zum 1. Ju-
li 2013 in Kraft getreten ist.

Die ZBV plant, einstweilen ei-
nen internetbasierten rhein-
land-pfälzischen Versorgungs-
rechner auf ihrer Homepage 
zur Verfügung zu stellen unter 
www.zbv-rlp.de.

Im Übrigen wird wohl davon 
ausgegangen, dass ein wirkli-
cher Bedarf für handhabbare 
Versorgungsauskünfte eher 
bei Angehörigen versorgungs-
näherer Jahrgänge vorliegt. 
Jüngere Beamtinnen und Be-
amte schließen vielleicht pri-
vatrechtliche Verträge zur Al-
tersvorsorgefinanzierung ab, 
können aber zum Zeitpunkt 
des Abschlusses nicht vorher-
sagen, aus welcher Besol-
dungsgruppe heraus sie später 
in den Ruhestand wechseln. 
Insoweit müsse man also oft-
mals spekulieren. Für eine ver-
bindliche Auskunft bleibe so-
mit kein Raum. 

Die überschlägige Berechnung 
des fiktiven Ruhegehalts aus 
der jeweils aktuellen Besol-
dungsgruppe ist – insbesonde-
re mit den Hinweisen der ZBV 
zur Ermittlung der Versor-
gungsbezüge aus dem ein-

schlägigen Merkblatt – aus 
Landessicht recht einfach. 
Nachrechner sollten für die Be-
rechnung aus der Ist-Besol-
dungsgruppe das Grundgehalt 
aus der Endstufe mit dem indi-
viduell erreichbaren Ruhege-
haltssatz multiplizieren (Sum-
me der abgeleisteten und der 
noch bis zum Ruhestand we-
gen Alters [fiktiv] ableistbaren 
ruhegehaltfähigen Dienstjahre 
multipliziert mit 1,79375 Pro-
zent [Ergebnis gedeckelt bei 
71,75 Prozent]). Somit bietet 
sich in Selbstrechnung ein An-
satz zur Abschätzung der even-
tuellen Versorgungsbezüge 
vorbehaltlich eventueller Be-
förderungen bis zur Pension.

Details zu Bemessungsgrund-
lagen, ruhegehaltfähigen 
Dienstbezügen und Dienstzei-
ten finden sich im Internet 
hier: www.zbv-rlp.de/fileadmin/ 
user_upload/ZBV/PDF/ 
vordrucke/zbv12_vers001.pdf

Schließlich sei noch darauf  
hingewiesen, dass die Fachge-
werkschaften und -verbände 
des dbb rheinland-pfalz Ser-
viceleistungen rund um das 
Versorgungsrecht anbieten  
bis hin zur rechnergestützten 
Versorgungsberechnung im 
Rahmen des kostenfreien  
gewerkschaftlichen Rechts-
schutzes. 

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!
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Bezirksverband Rheinhessen

Besichtigung der neuen Mainzer 
Synagoge
(bv) Die neue Synagoge in Mainz erregt mit ihrer außer-
gewöhnlichen Architektur große Aufmerksamkeit. Das 
Gebäude des Architekten Manuel Herz vereint viele 
Funktionen und gilt daher auch als sehr praktisch für  
das tägliche Leben der jüdischen Gemeinde in Mainz.

Selbst ein Bild davon machen können sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer bei einer Besichtigung, organisiert durch 
den dbb Bezirksverband Rheinhessen am

Dienstag, dem 3. September 2013 um 15 Uhr. 

Unter fachkundiger Führung wird das jüdische Gemeindezent-
rum genau drei Jahre nach seiner Einweihung vorgestellt.

Anmeldungen bitte an: 

Bardo Kraus, Am Lehrbrünnchen 10, 55299 Nackenheim, 
kraus-nackenheim@t-online.de,  
Tel. 06135.5369 oder 06731.408 1022. 
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Personalie

30 Jahre Landeschef
Werner Kasel ist seit 1983 DPolG-Landesvorsitzender

In bewegten Zeiten wählte ein 
außerordentlicher Landesde-
legiertentag der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG) 
Rheinland-Pfalz am 6. Mai 
1983 den damals 30-jährigen 
Landesvize Werner Kasel zum 
Vorsitzenden. 

In der DPolG auf Bundesebene 
anfänglich in der Bundesju-
gendleitung aktiv, wurde Wer-
ner Kasel 1983 Mitglied im 
Bundeshaupt- und 1995 im 

Bundesvorstand. Seit 1999 ist 
er stellvertretender Bundes-
vorsitzender und verantwort-
lich für die Finanzen der Bun-
desorganisation. Außerdem 
vertritt er den Tarifbereich und 
ist seit Jahren engagierter Ver-
handlungspartner bei den Ta-
rifverhandlungen für die Be-
diensteten im Bund, bei den 
Ländern und Kommunen.

1969 in den Polizeidienst ein-
gestellt, wurde Werner Kasel 

1974 erstmals 
in den Perso-
nalrat seiner 
damaligen 
Dienststelle 
gewählt. Seit-
her ununter-
brochen in Per-
sonalräten ak-
tiv, ist der stell-
vertretende 
Dienststellenlei-
ter der Polizeiinspektion 
Mayen aktuell Vorsitzender 

des Personalrats bei der Poli-
zeidirektion Mayen.  

> Werner Kasel

Bildungsarbeit

Auftritt und Wirkung
Stimm- und Sprechtraining im Rahmen des Führungskräfteseminars

Am 6. und 7. Juni 2013 fand im 
dbb forum siebengebirge in 
Fortsetzung der seit 2009 lau-
fenden Reihe das diesjährige 
Führungskräfteseminar der dbb 
Landesleitung in Kooperation 
mit der dbb akademie statt.

Unter dem Titel „Auftritt und 
Wirkung“ ging es diesmal um 
Schulung der Stimme und um 
Sprechübungen, um die bisher 
durchgeführten Kommunikati-
onsseminare abzurunden. Un-
ter der Leitung des Stimmen- 
und Sprechtrainers Michael 
Kober (Velbert) lernten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
viel über die Verbesserung des 
Zuhörerkontaktes und der Red-
nerpräsenz unter stimmlichen 
und sprachlichen Aspekten. 
Gezielter Stimmeinsatz, Ak-
zente, Pausen und Melodiefüh-
rung können dazu beitragen, 
Zuhörer mitzureißen, zu moti-
vieren und zu überzeugen. Au-

thentisch sein erfordert dabei 
einen reflektierten Umgang 
mit Druck und Nervosität. Die-
se und weitere Ansätze wur-
den einerseits theoretisch be-
handelt – etwa durch video-
gestützte Analyse bekannter 
Rednerinnen und Redner und 

mit Stichworten wie „psycho-
akustische Rückkoppelung“. 
Andererseits gehörte aber 
auch die Praxis zum Lerninhalt, 
nämlich die möglichst unver-
krampfte und kraftschonende 
Nutzung der eigenen Atem-
muskulatur und des Stimm-

apparats. Mithin standen vor-
bereitende Lockerungs- und 
Aufwärmübungen auf dem 
Programm – neben Sprech-
übungen etwa zum lauten 
Sprechen.

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer tauschten sich im Rah-
men der Veranstaltung auch 
über eigene Redeerfahrungen 
aus – mit Erkenntnismehrwert 
für alle. 

> Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Führungskräfteseminars in Königswinter-Thomasberg.
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dbb jugend rheinland-pfalz

Landesjugendausschuss in Alzey
am 15. und 16. November 2013

(dbbj) Der diesjährige Landesjugendausschuss der dbb jugend 
rheinland-pfalz wird am 15. und 16. November 2013 in Alzey 
stattfinden.

Wir haben uns für den Abend eine interessante und abwechs-
lungsreiche Veranstaltung ausgesucht – lasst Euch überraschen.

Die Mitgliedsverbände werden gebeten, Delegierte und  
Gastdelegierte bis zum 2. Oktober 2013 an die bekannten  

E-Mail-Adressen torsten@dbbj-rp.de oder sven@dbbj-rp.de zu 
melden. 

Darüber hinaus erbitten wir bis zum vorgenannten Termin ent-
sprechende Anträge für den Landesjugendausschuss, um den 
rechtzeitigen Versand der Tagungsunterlagen sicherzustellen.

Für Fragen oder Anregungen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. 
 Eure Landesjugendleitung

Deutsche Steuer-Gewerkschaft

Stefan Bayer wiedergewählt
22. Landesgewerkschaftstag in Kaiserslautern

Stefan Bayer heißt der alte und 
neue Landeschef der Deut-
schen Steuer-Gewerkschaft 
(DSTG) Rheinland-Pfalz. Die 
Delegierten des 22. Landesge-
werkschaftstages wählten den 
bisherigen Amtsinhaber am 
25. Juni 2013 in Kaiserslautern 
einstimmig erneut zum Vor-
sitzenden. Zu weiteren Vor-
standsmitgliedern sind eben-
falls wiedergewählt: stellver-
tretender Landesvorsitzender 
und Justiziar Gerhard Bißbort, 
stellvertretende Landesvorsit-
zende Elke Schwabl, stellver-
tretender Landesvorsitzender 
Torsten Schlick und die stell-
vertretende Landesvorsitzende 
Irena Oska. Kooptiertes Mit-
glied der Landesleitung ist wei-
terhin Achim Berscheid. Neue 
Beisitzer sind Carsten Pelzer  
(1. EA), Markus Stock (3. EA) 
und Jens Vernia (4. EA). Wie-
dergewählt wurden die Beisit-
zer Sascha Dietz (2. EA), Doro-
thee Bersem (Tarif) und Franz-
Josef Dahm (Senioren/Ruhe-
ständler).

Die Landesvorsitzende des dbb 
rheinland-pfalz, Lilli Lenz, gra-
tulierte zur Wiederwahl und 
überbrachte dem Gewerk-
schaftstag die Grüße der dbb 
Landesleitung. In der Fanhalle 

Nord des Fritz-Walter-Stadions 
sagte sie mit Blick auf das Ver-
anstaltungsmotto „Finanzver-
waltung in Not – Wir können 
Steuer(n)!“:

„Ihr Job, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wird nicht leichter, 
sondern Aufgaben und Druck 
nehmen, wie auch sonst im öf-
fentlichen Dienst, stetig zu. (...) 
Ganz besonders die Beamtin-
nen und Beamten werden als 
Steinbruch für raubbauartige 
Sparwut infolge verkorkster 
Haushaltspolitik missbraucht, 
die WIR nicht zu verantworten 
haben, meine Damen und  
Herren! (...)

Gerade die Beamtinnen und 
Beamten im Landes- und Kom-
munaldienst haben bereits ei-
nen übermäßigen Beitrag zur 
Haushaltskonsolidierung er-
bracht, denken Sie nur an die 
Besoldungsanpassungen 2007 
und 2008, die im gehobenen 
und höheren Dienst gerade 
einmal 0,5 Prozent pro Jahr 
ausmachten. So kumulieren 
die Maßnahmen zum Nachteil 
der Betroffenen über die Jahre 
im Verhältnis zur Teuerung, 
der Geldentwertung und den 
Zuwächsen in anderen Bran-
chen zu einer deutlichen Ali-

mentationslücke, die durch die 
gegenwärtige „5 x 1-Prozent“-
Deckelung von Besoldung und 
Versorgung im Landes- und 
Kommunaldienst in skandalö-
ser Weise weiter verstärkt 
wird. (...) Die Beamtinnen und 
Beamten sind hervorragend 
qualifiziert; jährliche forsa-
Umfragen zeigen es in steigen-
dem Maß. 

Beamtinnen und Beamte bil-
den das mittlere und obere 
Führungsmanagement des 
Landes. Sie sind damit Rück-
grat des Staates. Sie wollen 

das, was ihnen zusteht und 
keine weiteren, dauerhaften 
Sonderopfer!“

Finanzminister Dr. Carsten 
Kühl (SPD) sagte in seiner Rede 
zu, im Rahmen des kommen-
den Doppelhaushalts insge-
samt 50 Anwärterinnen und 
Anwärter mehr im dritten Ein-
stiegsamt (früher: gehobener 
Dienst) einzustellen, um den 
steigenden Anforderungen mit 
qualifiziertem Personal zu be-
gegnen. Bisher wurden jährlich 
150 Anwärter für das dritte 
Einstiegsamt eingestellt. 

> dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz, Finanzminister Dr. Carsten Kühl, DSTG- 
Landesvorsitzender Stefan Bayer, DSTG-Bundesvorsitzender und stellver-
tretender dbb Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler (von links). 
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VG Koblenz

Geringere Beihilfe bei PKV-Standardtarif 
rechtens
Reduzierte Gebührensätze schlagen durch

(vgko) Ein Beamter, der im 
sogenannten Standardtarif 
privat krankenversichert ist, 
kann die Gewährung von Bei-
hilfe im Krankheitsfall nur auf 
der Grundlage der im Stan-
dardtarif vorgesehenen redu-
zierten Gebührensätze für ärzt-
liche Leistungen beanspru-
chen. Dies entschied das Ver-
waltungsgericht Koblenz  
durch Urteil vom 23. Mai 2013 
(6 K 11/13.KO).

Der Kläger hatte geltend ge-
macht, aufgrund seiner 
Schwerbehinderung innerhalb 
der privaten Krankenversiche-
rung auf den Standardtarif an-
gewiesen zu sein. Dieser bei-
tragsgünstigere Tarif soll ins-
besondere für Personen, die 
ansonsten durch die private 
Krankenversicherung aus  
Risikogründen nicht oder nur 
zu ungünstigen Konditionen 
versichert werden könnten, 
eine zumutbare Versicherungs-
möglichkeit schaffen. Der Arzt 
erhält bei einer Abrechnung 
nach dem Standardtarif bei 
gleichwertiger medizinischer 
Betreuung einen geringeren 
Gebührensatz als im Falle ei-
nes im Normaltarif versicher-
ten Patienten. Das rheinland-
pfälzische Beihilferecht sieht 
hierzu vor, dass sich bei einer 
privaten Versicherung nach 

dem Standardtarif auch die  
Berechnung der dem Beamten 
vom Dienstherrn zu gewähren-
den Beihilfe im Krankheitsfall 
– vorliegend 50 Prozent der 
Arztkosten – nach dem redu-
zierten Gebührensatz richtet. 
Der Kläger hatte gegen einen 
auf dieser Grundlage ergange-
nen Beihilfebescheid Klage er-
hoben und die Verfassungs-
widrigkeit der Regelung ge-
rügt. Da seine behandelnden 
Ärzte eine Abrechnung nach 
dem Standardtarif ablehnten, 
müsse er den Differenzbetrag 
zur Normalgebühr letztlich 
selbst tragen. Im Falle einer 
ernsthaften und längerfristi-

gen Erkrankung drohe ihm  
deshalb der wirtschaftliche 
Ruin, was den Gleichbehand-
lungsgrundsatz und die beam-
tenrechtliche Fürsorgepflicht 
verletze.

Das Verwaltungsgericht wies 
die Klage ab. Die beanstandete 
Regelung in der rheinland-pfäl-
zischen Beihilfeverordnung 
verstoße nicht gegen höher-
rangiges Recht. Der im Stan-
dardtarif versicherte Beamte 
habe einen Anspruch auf die 
qualitativ gleiche medizinische 
Betreuung wie ein im Normal-
tarif privat versicherter Beam-
ter; Unterschiede bestünden 

lediglich bei der Liquidation 
der erbrachten ärztlichen Leis-
tungen. Zwar sei der Arzt 
grundsätzlich nicht zu einer 
Behandlung zum Standardtarif 
verpflichtet, sodass es auch 
nicht gewährleistet sei, dass 
der Beamte die von ihm ge-
wünschte ärztliche Leistung zu 
diesem Tarif gerade bei dem 
Arzt seiner Wahl erhalten kön-
ne. Insoweit sei es jedoch auch 
unter Berücksichtigung der 
Fürsorgepflicht des Dienst-
herrn ausreichend, wenn der 
Beamte in zumutbarer Entfer-
nung einen zur Abrechnung 
nach dem Standardtarif berei-
ten Arzt finden könne. 

Die Redaktion wünscht allen Leserinnen 
und Lesern einen tollen Sommer, schöne 
Ferien und einen erholsamen Urlaub!
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