
Ministerrat traf dbb Landesleitung

Ministerpräsidentin Malu Dreyer: 
Fachkräfte sind im öffentlichen Dienst unersetzlich
dbb Landeschefin Lilli Lenz: Konkurrenzfähige Bezahlung ist deshalb unerlässlich

„Demografie und Fachkräfte-
gewinnung im öffentlichen 
Dienst“ war eines der zentra-
len Themen bei der gemeinsa-
men Sitzung des rheinland-
pfälzischen Ministerrates mit 
der dbb Landesleitung Rhein-
land-Pfalz am 4. November 
2014 in Mainz. 

Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer und die dbb Landesvor-
sitzende Lilli Lenz stimmten 
darin überein, dass es eine ge-
meinsame Aufgabe sein müs-
se, den Nachwuchs für den öf-
fentlichen Dienst zu sichern.

„Fachkräfte sind im öffentli-
chen Dienst unersetzlich. Des-
halb müssen wir uns sowohl 
bei den Beamtinnen und Be-
amten als auch bei den Be-

schäftigten um gut qualifi-
zierten Nachwuchs kümmern“, 
sagte Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer. 

Lilli Lenz: „Es geht darum, 
auf einem immer stärker 
umkämpften Arbeitsmarkt 
geeigneten Nachwuchs für 
die vielfältigen Aufgaben 
der Verwaltung zu gewinnen. 
Gleichzeitig muss der öffentli-
che Dienst auch älter werden-
den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gerecht werden. Eine 
demografiegerechte Personal-
politik ist daher von wachsen-
der Bedeutung. Das schließt 
eine aufgabengerechte Perso-
nalausstattung des Landes-
dienstes und vor allem eine 
im Wettbewerb um die besten 
Köpfe konkurrenzfähige Be-

zahlung im öffentlichen Dienst 
ein, von der sich Rheinland-
Pfalz aus dbb Sicht leider im-
mer weiter entfernt.“

Im Fokus der gemeinsamen Be-
ratungen stand außerdem die 
sogenannte „Fünf-mal-eins-Re-
gelung“, die einprozentige De-
ckelung der Besoldungs- und 
Versorgungsanpassung für Be-
amte von fünf Jahren. Hier 
tauschten die Landesregierung 
und die dbb Landesleitung ihre 
konträren Positionen aus und 
sicherten zu, weiterhin im Ge-
spräch zu bleiben und eine Lö-
sung zu suchen. Dabei werde 
berücksichtigt, dass aufgrund 

der Steuerschätzung im Mai 
2014 in den nächsten Jahren 
mit moderaten Mehreinnah-
men gegenüber den bisherigen 
Erwartungen zu rechnen sei.

An der gemeinsamen Sitzung 
im Gästehaus der Landesre-
gierung nahm das gesamte 
rheinland-pfälzische Kabinett 
teil – in der damaligen Zusam-
mensetzung. Vonseiten der 
dbb Landesleitung waren die 
Vorsitzende Lilli Lenz, die stell-
vertretenden Vorsitzenden 
Torsten Bach, Gerhard Bold, 
Jürgen Kettner und Elke Schwa-
bl sowie Landesgeschäftsfüh-
rer Malte Hestermann dabei. 

<< Da war die Kabinettsumbildung schon beschlossene Sache: die (ehema-
lige) Landesbevollmächtigte beim Bund und für Europa, Margit Conrad, 
Umweltministerin Ulrike Höfken, Integrationsministerin Irene Alt, stell-
vertretender dbb Landesvorsitzender Torsten Bach, Wirtschaftsminis-
terin Eveline Lemke, der (ehemalige) Justizminister Jochen Hartloff, 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die stellvertretenden dbb Landes-
vorsitzenden Elke Schwabl und Jürgen Kettner, dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz, die jetzige Finanzministerin Doris Ahnen (ehemals: Bildung), 
Staatssekretärin Jacqueline Kraege, stellvertretender dbb Landesvorsit-
zender Gerhard Bold, Innenminister Roger Lewentz, der jetzige Chef der 
Staatskanzlei, Clemens Hoch, und der jetzige SPD-Fraktionsvorsitzende 
Alexander Schweitzer, ehemals Sozialminister (von links)
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Die Landesleitung des 
dbb rheinland-pfalz 
und die „durchblick“- 
Redaktion wünschen 
eine schöne Vorweih-
nachtszeit, ein frohes 
Fest, besinnliche Feier-
tage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.
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Gemeinsame Sitzungen mit Ministerrat und SPD-Landtagsfraktion

„Übergangsgeld“ im Vollzugsdienst gesichert, 
Altersgrenze im Strafvollzugsdienst bleibt
Nach wie vor keine Bewegung beim„5 x 1 %“-Besoldungsdeckel

Trotz turbulenter Entwicklun-
gen rund um den politischen 
Paukenschlag der Kabinetts-
umbildung haben sich der 
rheinland-pfälzische Minister-
rat und die SPD-Fraktion im 
Landtag Rheinland-Pfalz am 
4. November 2014 mit der 
Landesleitung des dbb rhein-
land-pfalz getroffen.

Hier die sieben wesentlichen 
Ergebnisse:

 < Keine Konkretisierung 
des Deckellüftens bei 
„5 x 1 %“

Die dbb Delegation erneuerte 
die Forderung nach Beendi-
gung der Hängepartie beim 
Lüften des „5 x 1 %“-Besol-
dungs- und Versorgungsde-
ckels in der Landes- und Kom-
munalverwaltung.

Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer hatte Ende April und 
Anfang Mai ein „Lüften des 
Deckels“ angekündigt, aller-
dings unter zwei Vorausset-
zungen:

1.) nur, wenn Steuerschätzun-
gen/Wirtschaftsprognosen 
zweimal in Folge günstig 
ausfallen (nächste Steuer-
schätzung: November 2014) 
und

2.) das Tarifergebnis TV-L im 
Frühjahr 2015 „akzeptabel“ 
und damit aus Sicht des Lan-
des nicht zu hoch ausfällt.

Auf dem dbb Landesgewerk-
schaftstag 2014 in Mainz 
hatte die Ministerpräsidentin 
zugesagt, dass es auf jeden 
Fall eine Erhöhung über dem 
einen Prozent in den Jahren 
2015 und 2016 geben werde.

Bei diesen nebulösen Aussagen 
blieb die Landesregierung leider 
auch bei unserem Gespräch.

Der dbb rheinland-pfalz kriti-
siert diese Unbeweglichkeit 
massiv als Hinhaltetaktik und 
durchschaubares Wahlkampf-
manöver.

Die SPD-Landtagsfraktion 
blieb ebenfalls bei der Regie-
rungslinie. Man müsse erst 
die Zahlen der Steuerschät-
zung und des Tarifabschlusses 
kennen, um entscheiden zu 
können, was an Anpassung 
von Besoldung und Versor-
gung bezahlbar sei.

Der dbb Landesleitung er-
schließt sich nicht, warum 
die Ankündigung zum Deckel-
lüften so substanzlos erfolgte. 
Anstatt einer Hängepartie 
brauche es jetzt ein konkretes 
Signal.

Der dbb rheinland-pfalz for-
dert als Sofortmaßnahme 
erneut die zeit- und inhalts-
gleiche Übertragung des Tarif-
ergebnisses 2015 für die rhein-
land-pfälzischen Beamten und 
Versorgungsempfänger – und 
zwar ohne Einschränkung.

 < Bestandsschutz beim 
versorgungsrechtlichen 
„Übergangsgeld“ für 
besondere Altersgren-
zen im Vollzugsdienst

Als gewerkschaftlichen Erfolg 
für den dbb rheinland-pfalz 
ist die Zusage der Landesre-
gierung zu werten, dass die 
Ausgleichszulage für alle Be-
standsbeamtinnen und -be-
amten (einschließlich Anwär-
terinnen und Anwärtern) 
belassen wird.

Erst für ab dem 1. Januar 2016 
neu eingestellte Kräfte soll das 
Übergangsgeld dann allerdings 
ersatzlos gestrichen werden.

Der dbb Landesbund hatte die 
beabsichtigte Änderung des 
§ 63 LBeamtVG (Streichung der 
Ausgleichszahlung bei beson-
deren Altersgrenzen) bereits 
im Beteiligungsverfahren zum 
relevanten Gesetzentwurf ab-
gelehnt.

Laut Entwurf sollte der Aus-
gleich bei besonderen Alters-
grenzen schrittweise abge-
schmolzen werden und bei 
Ruhestandsversetzungen vom 
1. Januar 2025 an komplett 
und ersatzlos entfallen.

Die schrittweise Kappung 
bis auf null wäre aus Sicht des 
dbb höchst unsozial und ein 
klarer Affront gegen Bedeu-
tung, Stellenwert und Verant-
wortung der Vollzugsbeamtin-
nen und -beamten.

 < Beibehaltung der ge-
genwärtigen Pensions-
altersgrenze im Justiz-
vollzugsdienst

Im Zusammenhang mit der be-
amtenrechtlichen Beteiligung 
bezüglich des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften (Pensi-
onsaltersgrenzenanhebung) 
hatte der dbb Landesbund die 
geplante Änderung des § 118 
LBG (Altersgrenze im Strafvoll-
zugsdienst) abgelehnt, wonach 
im Strafvollzugsdienst die Al-
tersgrenze (Allgemeiner Voll-
zugsdienst) auf das 62. Lebens-
jahr heraufgesetzt werden 
sollte. Nur bei insgesamt 25 
Schichtdienstjahren sollte es 
bei der Altersgrenze 60 mit 

Übergangsfristen ab 20 Jahren 
Schichtdienst bleiben.

Begründet hatte der dbb rhein-
land-pfalz die Ablehnung mit 
schon jetzt feststellbaren ho-
hen Dienstbelastungen, Ge-
sundheitsgefahren, hohen 
Krankenständen und stetig stei-
genden Dienstanforderungen 
wie Überstunden, Stellenunter-
besetzung, Arbeitsverdichtung 
und Sonderaufgabenzuwachs.

Dieser Argumentation ist die 
Landesregierung nun gefolgt. 

Die Altersgrenzen im Strafvoll-
zugsdient bleiben unverän-
dert.

 < Politisch noch nicht ent-
schieden: Übertragung 
der Maßnahmen des 
Rentenpakets 2014 auf 
Beamtenversorgung

Ebenfalls mit Blick auf den 
Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften (Pensionsalters-
grenzenanhebung) hatte der 
dbb Landesbund die Kernfor-
derung erhoben, dass dann, 
wenn schon Anleihen beim 
System der gesetzlichen Ren-
tenversicherung gemacht 
werden, auch positive Maß-
nahmen aus dem Rentenrecht 
komplett umgeklappt werden 
müssen. 

Gemeint waren die „Rente mit 
63 nach 45 Beitragsjahren“, die 
„Mütterrente“ und Verbesse-
rungen bei der Erwerbsminde-
rungsrente. 

Die Landesregierung zeigte für 
diese Forderung wenig Ver-
ständnis mit dem Hinweis auf 
zahlreiche Ausnahmen von der 
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Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1)

Vorteil für dbb-Mitglieder:
• 30,– Euro Startguthaben über das dbb vorsorgewerk

Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile Ihres
neuen Kontos für Beschäftigte im öffentlichen Dienst:
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bezuegekonto.de

Für uns: das kostenfreie Bezügekonto1)

1) Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied

Bundesweit für Sie da:
Mit Direktbank und
wachsendem Filialnetz.

Dateiname: _05H7H_BBBank_durchblick_12_2014.pdf; Nettoformat:(210.00 x 297.00 mm); Datum: 06. Nov 2014 11:45:02; PDF-CMYK ab 150dpi (WF), L.N. Schaffrath DruckMedien



Anhebung der allgemeinen 
Pensionsaltersgrenze im Ge-
setzentwurf.

Die SPD-Landtagsfraktion 
zeigte allerdings Verständnis 
für die Forderung und die 
dazugehörige dbb Argumen-
tation. Die Fraktionsvertreter 
wiesen darauf hin, dass der- 
zeit ergebnisoffen politisch 
diskutiert werde, ob eine Kom-
plettübernahme in das Versor-
gungsrecht erfolgt. Eine Ten-
denz sei nicht absehbar. Eine 
politische Entscheidung der 
Koalitionäre werde aber 
im Rahmen des parlamenta-
rischen Gesetzgebungsver-
fahrens erfolgen.

 < dbb Anstoß für eine Ge-
meinsame Erklärung Ge-
sundheitsmanagement 
im Landesdienst

Schon 2010 hatte der dbb 
rheinland-pfalz zur Ergänzung 
des „Rahmenkonzepts Ge-
sundheitsmanagement in der 
Landesverwaltung“ den Ab-
schluss einer diesbezüglichen 
gemeinsamen Vereinbarung 
vorgeschlagen. 

Das Thema gewinnt angesichts 
des steigenden Altersschnitts 
des Personals und wegen der 
Anhebung des Renteneintritts-
alters beziehungsweise der be-
absichtigten Anhebung der all-

gemeinen Pensionsaltersgrenze 
rasant an Gewicht.

Deshalb soll auch nach Mei-
nung der Landesregierung nun 
definitiv auf eine gemeinsame 
Vereinbarung hingearbeitet 
werden.

 < dbb Anstoß für eine Re-
solution gegen Gewalt 
gegenüber Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern 
im öffentlichen Dienst

Wegen zunehmender Gewalt 
gegen Personal im öffentlichen 
Dienst hat die dbb Landeslei-
tung eine gemeinsame Ent-
schließung von Landesregie-

rung und Gewerkschaft 
vorgeschlagen. Damit soll eine 
eindeutige Positionierung ge-
gen Gewalt erfolgen und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in der alltäglichen Arbeit 
der Rücken gestärkt werden. 

Diese Vereinbarung soll nach 
dbb Auffassung unter anderem 
konkrete Vorschläge darüber 
enthalten, wie man sich prä-
ventiv und insbesondere in ei-
nem konkreten Fall von Gewalt 
verhalten kann.

Die Landesregierung sagte zu, 
dass das Innenministerium ei-
nen Formulierungsvorschlag 
unterbreiten werde. 

Gewerkschaftspolitisches Spitzengespräch

„Verfassungskonkurrenz“ von Schuldenbremse 
und Alimentationsprinzip
dbb fordert bei SPD: Abkehr vom „5 x 1 %“-Besoldungsdeckel jetzt!

Auch die SPD-Fraktion im 
Landtag Rheinland-Pfalz 
weicht keinen Deut von der Re-
gierungslinie ab, aktuell keine 
konkreten Angaben zum schon 
seit Monaten angekündigten 
Lüften des seit 2012 wirken-
den, jährlich auf ein Prozent 
begrenzten Anpassungsde-
ckels auf Besoldung und Ver-
sorgung der Landes- und Kom-
munalbeamten zu machen.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz erneuerte am 4. Novem-
ber 2014 in Mainz die gewerk-
schaftliche Kritik an der gegen-
wärtigen Hängepartie. Seit 
Anfang Mai wiederholten Lan-
desregierung und Fraktion wie 
ein Mantra, dass eine Abkehr 
von „5 x 1 %“ 2015 und 2016 
erfolgen solle, sagten aber 
nicht, wie und wann das 
geschehen soll. 

Lilli Lenz: „Die Beamten und 
Versorgungsempfänger fühlen 
sich hingehalten. Damit muss 

Schluss sein. Wir fordern als So-
fortmaßnahme zumindest ein 
Versprechen zur zeit- und in-
haltsgleichen Übertragung des 
Landesdienst-Tarifergebnisses 
2015 für die rheinland-pfälzi-
schen Beamten und Versor-
gungsempfänger – und zwar 
ohne Einschränkung. Die Devise 
muss lauten: ,Taten statt Worte 
und Versprechungen‘.“

Dr. Denis Alt, haushaltspoliti-
scher Fraktionssprecher der 
SPD, und Thomas Wansch, Vor-
sitzender des Haushalts- und 
Finanzausschusses im Landtag, 
bekräftigten den SPD-Stand-
punkt: Man müsse erst die 
haushaltsrelevanten Zahlen 
kennen, bevor man über das 
Wie des Besoldungsdeckel-
lüftens entscheide. Notwen -
dig sei eine Prüfung der Wirt-
schaftsdaten in Form der 
nächsten Steuerschätzung und 
ein Abwarten des Tarifergeb-
nisses für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes der   

Länder im Frühjahr 2015. Vor-
schnelle Festlegungen seien 
auch mit Blick auf die Schul-
denbremse und den Konsoli-
dierungsplan unangebracht.

Die Gesprächsteilnehmer se-
hen den Widerstreit zwischen 
dem im Grundgesetz veranker-
ten, beamtenrechtlichen Ali-
mentationsprinzip und der 
verfassungsrechtlichen Schul-
denregel; sie wollen weiter in 
Kontakt bleiben, um zu einer 
Lösung zu kommen.

Gesprochen wurde auch über 
den Gesetzentwurf zur Anhe-
bung der allgemeinen Pensi-
onsaltersgrenze. Die Frakti-
onsvertreter bestätigten die 
schon zuvor vom Ministerrat 
nach eindringlicher dbb Kritik 
angekündigte Beibehaltung 
der bisherigen besonderen 
Pensionsaltersgrenze im von 
außergewöhnlichen Belastun-
gen geprägten Justizvollzugs-
dienst. Sie befürworteten 
die auf dbb Druck hin neu 
eingefügte, umfassende Be-

<< dbb rheinland-pfalz zu Gast bei der SPD-Landtagsfraktion: Die Abgeord-
neten Thomas Wansch und Dr. Denis Alt, dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz 
mit den stellvertretenden Landesvorsitzenden Jürgen Kettner und Gerhard 
Bold (von links)
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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!

Chronische Schmerzen?
Hilfe durch multimodale
Schmerztherapie!

Dateiname: _3IQSE_Am_Arkauwald_durchblick_9_2013.pdf; Seite: 1; Nettoformat: (90.00 x 270.00 mm); Datum: 13. Aug 2013 12:41:54; PDF-CMYK (WF), L.N. Schaffrath DruckMedien

Gespräch

Schluss mit 
„5 x 1 %“-Hängepartie
Julia Klöckner trifft Lilli Lenz

In der herbstlichen Termindichte 
und trotz der Regierungsumbil-
dung trafen sich die CDU-Lan-
des- und Fraktionsvorsitzende 
Julia Klöckner und die dbb Lan-
deschefin Lilli Lenz am 11. No-
vember 2014 in Mainz.

Thema des einstündigen Aus-
tauschs war unter anderem die 
„5 x 1 %“-Deckelung von Besol-
dung und Versorgung in Rhein-
land-Pfalz. Auch die Oppositi-
onsführerin im Landtag zeigte 
sich von der gegenwärtigen Hin-
haltetaktik der Landesregierung 
alles andere als begeistert. Rot-
Grün will das TV-L-Tarifergebnis 
2015 abwarten und damit erst 
rund ein Jahr nach der Zusage 
über das Lüften des Besoldungs-
deckels prüfen, wie eine Be-
soldungs- und Versorgungsan-
passung im Fahrwasser der 
Tarifeinigung aussehen könnte.

Julia Klöckner und Lilli Lenz wa-
ren sich einig, dass man so mit 
den Beamtinnen, Beamten, 

Versorgungsempfängerinnen 
und -empfängern im Landes- 
und Kommunaldienst nicht 
umgehen könne.

Gesprochen wurde auch über 
die kritische dbb Stellungnah-
me zum Gesetzentwurf über 
die Anhebung der allgemeinen 
Pensionsaltersgrenze. Hierzu 
wird es aller Voraussicht nach 
im parlamentarischen Gesetz-
gebungsverfahren noch eine 
Anhörung geben, zu der der 
dbb rheinland-pfalz seine For-
derungen und Kritikpunkte 
wird einbringen können.

Julia Klöckner und Lilli Lenz ver-
einbarten, auch diesbezüglich 
weiter in Kontakt zu bleiben.

Ein geplantes, reguläres Frak-
tionsgespräch zwischen CDU 
und dbb musste wegen der 
Sondersitzung des Landtages 
im Zuge der Kabinettsumbil-
dung am Folgetag verschoben 
werden. 

<< dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz und CDU-Landeschefin Julia Klöckner 

cd
u

sitzstandsgarantie beim ver-
sorgungsrechtlichen Über-
gangsgeld im Vollzugsdienst 
von Polizei, Feuerwehr und 
Justiz bis 2016. Außerdem 
teilten sie mit, dass zu der 
vom dbb geforderten wir-

kungsgleichen Übernahme 
der Maßnahmen aus dem 
Rentenpaket 2014 in das 
Beamtenversorgungsrecht 
der politische Entscheidungs-
prozess noch nicht abge-
schlossen sei. 
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Bundesverwaltungsgericht

Entschädigung für altersdiskriminierende Besoldung 
Land wartet schriftliche Urteilsbegründung ab

Das Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) hat mit Ur - 
teil vom 30. Oktober 2014 
(Az: BVerwG 2 C 3.13 u. a.) 
über Zahlungsansprüche von 
Beamten wegen unzulässiger 
altersabhängiger Besoldung in 
Sachsen und Sachsen-Anhalt 
entschieden.

Demnach haben Beamte unter 
bestimmten Voraussetzungen 
einen Anspruch auf Entschädi-
gung (nicht: Schadenersatz).

Die Leipziger Richter haben 
die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) vom 19. Juni 2014 
(Az. C-501/12 u. a. „Specht“; 
Besoldung rein nach Alter ist 
diskriminierend) zur Grund -
lage für ihre nationale beam-
tenrechtliche Entscheidung 
gemacht.

Nach ihrer Entscheidung kön-
nen ehedem im System der Al-
tersstufen nach dem Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) diskriminierte Beamtin-
nen und Beamte für jeden Mo-
nat zwischen Inkrafttreten des 
AGG und Inkrafttreten der je-
weiligen landesrechtlichen, be-
tragsmäßigen Überleitung aus 
der Altersstufe in eine neue, 
EU-rechtskonforme Erfah-
rungsstufe 100 Euro monatli-
cher Entschädigung zugespro-
chen bekommen.

Das Bundesverwaltungsge-
richt bezieht sich allein auf 
§ 15 Abs. 2 AGG als Anspruchs-
grundlage, der auch den Fall 
umfasst, dass sich der Verstoß 
gegen das Verbot der Benach-
teiligung wegen Alters aus der 
korrekten Anwendung von 
bundesgesetzlichen Bestim-
mungen ergibt. Dies waren in 
den ausgeurteilten Fällen die 
§§ 27 und 28 des Bundesbesol-
dungsgesetzes alter Fassung, 

wie sie seit der Föderalismus-
neuordnung auch in Rheinland-
Pfalz bis Mitte 2013 auf dem 
eingefrorenen Stand von 2006 
gegolten haben.

 < Zahlreiche Unklarheiten

Da die schriftliche Begründung 
der Bundesverwaltungsge-
richtsentscheidung noch nicht 
vorliegt, kann zum Umklap-
pen des Bundesverwaltungs-
gerichtsurteils auf Rheinland-
Pfalz derzeit keine belastbare 
Auskunft erteilt werden.

Die Landesregierung und das 
Landesamt für Finanzen wol-
len die Veröffentlichung der 
schriftlichen Urteilsgründe 
abwarten.

Es kann noch nicht einmal si-
cher gesagt werden, ob neben 
der Entschädigungsgrundlage 
§ 15 Absatz 2 AGG wegen der 
vergleichsweise späten Einfüh-
rung von besoldungsrechtlichen 
Erfahrungsstufen in Rheinland-
Pfalz sogar Anspruchsgrundla-
gen auf Schadenersatz aus dem 
AGG und dem Europarecht ein-
schlägig sind.

Unklar ist auch, welche Gel-
tendmachungs- und Verjäh-
rungsfristen gelten.

 < Lage in Rheinland-Pfalz

Der dbb rheinland-pfalz hatte 
mit dem Finanzministerium 
2013 eine Musterprozessver-
einbarung getroffen für den 
Landesdienst und parallel – 
wie schon 2012 – einen Muster- 
antrag/-widerspruch verteilt.

Wurde das Musterschreiben 
bis Ende 2013 (beziehungswei-
se in älteren Fassungen auch 
davor) genutzt, so konnten 
Nutzerinnen und Nutzer unter 
Wahrung des beamtenrechtli-

chen Grundsatzes der zeitna-
hen Geltendmachung und un-
ter Geltung der maßgeblichen 
Verjährungsfristen drei Jahre ab 
Beginn des Haushaltsjahres der 
Widerspruchseinlegung bezie-
hungsweise Antragstellung zu-
rückkoppeln, was die eigene 
Anspruchsgeltendmachung 
anbetraf.

Die meisten Fälle sind bei drei-
jähriger Verjährungsfrist also 
wahrscheinlich offen ab dem 
1. Januar 2010. Dies gilt grund-
sätzlich auch im kommunalen 
Bereich, wo die Spitzenverbän-
de ihre Mitglieder zu entspre-
chendem prozessökonomi-
schen Handeln aufgerufen 
hatten.

Seinerzeitig, bis Ende 2013 aktiv 
gewordene Nutzerinnen und 
Nutzer des dbb Musterschrei-
bens brauchen nichts weiter zu 
tun. Ihre Verfahren ruhen mit 
Blick auf die rheinland-pfälzi-
schen Musterverfahren.

Für alle anderen, die vor dem 
1. Juli 2013 Dienstbezüge aus 
einer anderen als der höchsten 
Dienstaltersstufe ihrer Besol-
dungsgruppe bezogen haben 
und die bis zum 1. Januar 2014 
trotz der wiederholten massi-
ven gewerkschaftlichen Aufru-
fe zum Tätigwerden nichts un-
ternommen haben, ist die Lage 
in der Zwischenzeit leider nicht 
aussichtsreicher geworden.

Für sie ist auf der Basis der der-
zeitigen Informationen die Be-
gründung eines Anspruchs  
schwer konstruierbar. 

Sie können zwar überlegen, ob 
sie eigenständig einen Antrag 
auf diskriminierungsfreie Be-
soldung „nachreichen“, müs-
sen aber davon ausgehen, 
darauf einen abschlägigen 
Bescheid zu erhalten.

Denn das Bundesverwal-
tungsgericht hat im Rah - 
men seiner Entscheidung 
zum Besoldungsrecht in 
Sachsen und Sachsen-An - 
halt auch mehrere Fälle von 
Bundeswehrsoldaten abge-
wiesen, weil diese sich zu 
spät gewehrt hatten mittels 
Antragstellung.

Hinzu kommt für den Lan-
desdienst: Das Ministerium 
der Finanzen sieht sich an 
die seinerzeit mit dem dbb 
rheinland-pfalz und anderen 
Gewerkschaften geschlossene 
Musterverfahrensvereinba-
rung gebunden. Ausdrücklich 
ausgeschlossen von dieser 
Vereinbarung sind Wider-
sprüche beziehungsweise 
Anträge, die ab dem 1. Januar 
2014 bei den Bezügestellen 
zugehen.

Das Land bescheidet diese 
„verspäteten“ Eingaben mit 
der üblichen Klagefrist von 
einem Monat, so das Finanz-
ministerium auf Anfrage.

Möglicherweise ist dies auch 
Praxis bei einigen kommuna-
len Dienstherren.

Der dbb führt für die Einzel-
mitglieder seiner Mitglieds-
gewerkschaften über 35 Mus-
terverfahren – davon drei in 
Rheinland-Pfalz. Auch an dem 
jüngsten BVerwG-Verfahren 
war er beteiligt. Es erscheint 
als wenig erfolgversprechend, 
daneben noch weitere Klagen 
anzustrengen. Deshalb gibt es 
für weitere Klageverfahren 
keinen gewerkschaftlichen 
Rechtsschutz.

Detaillierte Hinweise in der Sa-
che liegen den dbb Mitglieds-
gewerkschaften und -verbän-
den vor und können dort 
erfragt werden. 
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In dankbarer Erinnerung:
Trauer um den BTB Bundesvorsitzenden Bernd Niesen
(khb) Der dbb rheinland-pfalz 
und die Gewerkschaft Technik 
und Naturwissenschaft – BTB 
Rheinland-Pfalz – trauern mit 
seiner Frau Erika und seiner Fa-
milie um Bernd Niesen. Bernd 
Niesen ist während eines Aufent-
haltes im dbb forum siebenge-
birge in der Nacht vom 3. auf 
den 4. November 2014 in Königs-
winter verstorben. Sein plötzli-
cher Tod im Dienst der Gewerk-
schaftsarbeit hat uns sehr 
erschüttert.

Das Amt des BTB-Landesvor-
sitzenden übte Bernd Niesen 
von 1990 bis 1998 aus. In dieser 
Zeit gehörte er auch dem dbb 
Landesvorstand an. Darüber hi-
naus steuerte er seinen breiten 
Erfahrungsschatz in Arbeitsgrup-
pen und auf dem dbb Landes-
gewerkschaftstag bei.

1987 wurde er zum ersten Mal 
in die Bundesleitung des BTB als 
stellvertretender Vorsitzender 
gewählt. 1996 folgte dann die 
Wahl als BTB-Bundesvorsit-
zender und seitdem wurde er 

anlässlich mehrerer Gewerk-
schaftstage in diesem Amt 
bestätigt. Bernd Niesen gehörte 
außerdem dem dbb Bundesvor-
stand an. Seit vielen Jahren 
leitete er die Fachkommission 
Verkehr, Technik und Umwelt. 
Zudem war er stellvertretender 
Vorsitzender der dbb akademie 
und arbeitete in der Grundsatz-
kommission für Personalvertre-
tungsrecht mit.

Nach seiner Ausbildung zum 
Vermessungstechniker und sei-
nem Studium der Vermessung 
an der Fachhochschule Rhein-
land-Pfalz wurde er 1977 als 
Beamter des Kulturamtes Trier 
in den gehobenen technischen 
Dienst übernommen. Dort war 
er als ausführender Flurbereini-
gungsingenieur vorwiegend in 
komplexen Flurneuordnungs-
verfahren zur Verbesserung der 
ländlichen Strukturen eingesetzt. 
1988 wurde er zum Kulturamt 
Simmern abgeordnet; 1994 kehrte 
er an das Kulturamt Trier bezie-
hungsweise DLR Mosel zurück.

Bereits 1993 nahm Bernd Niesen 
zum ersten Mal die Aufgaben 
des Vorsitzenden des Haupt-
personalrates beim damaligen 
Ministerium für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten wahr. Bis 
zum Beginn der Freistellungs-
phase der Altersteilzeit im Som-
mer 2012 war Bernd Niesen 
BPR-Vorsitzender bei der ADD 
Trier.

Mit seiner gewinnenden und 
offenen Art fesselte und über-
zeugte er Gewerkschaftsmitglie-
der, Behördenchefs und politisch 
Verantwortliche. Seiner sachlich 
geäußerten Kritik und seinem 
Charme konnte sich niemand 
entziehen. Wir sind sehr dankbar 
für sein zeitaufwendiges und 
verdienstvolles Engagement für 
die Kolleginnen und Kollegen.

In einem bewegenden Trauer-
gottesdienst nahmen am Frei-
tag, dem 14. November 2014, in 
Mertesdorf die Familie, Freunde 
und gewerkschaftliche Wegge-
fährten Abschied von Bernd 
Niesen. Die Wertschätzung und 

Beliebtheit von Bernd Niesen 
wurde durch die Vielzahl der 
Mittrauernden deutlich, unter 
anderem ADD-Präsidentin Dag-
mar Barzen, dbb Bundesvorsit-
zender Klaus Dauderstädt, der 
ehemalige dbb Bundesvorsit-
zende Peter Heesen, dbb Landes-
vorsitzende Lilli Lenz, zahlreiche 
Vertreter der dbb Mitgliedsge-
werkschaften sowie die gesamte 
BTB Bundesleitung.

Gewerkschaft und Medien

SWR zu Gast beim dbb
Intensives Gespräch mit der Landessenderdirektorin

Am 23. Oktober 2014 war Frau 
Dr. Simone Schelberg, Direkto-
rin des Landessenders Rhein-
land-Pfalz des Südwestrund-
funks (SWR), zu Gast im dbb 
Haus in Mainz.

Der Gesprächsschwerpunkt lag 
auf der SWR-Berichterstattung 
zu Themen des öffentlichen 
Dienstes.

Die dbb Delegation lobte spe-
ziell die Regionalität des SWR 
und die daraus folgende Einzel-
stellung als objektiver, unab-
hängiger Nachrichtenlieferant 
vor Ort.

Die dbb Landesleitung stellte 
den dbb als Expertenorganisa-
tion dar. Innerhalb des Landes-
bundes habe man Fachleute für 
alle Sparten des öffentlichen 
Dienstes, die nicht nur Funktio-
näre, sondern auch gleichzeitig 
Basis seien. Mit über 40 Fachge-
werkschaften und -verbänden 
verfüge der dbb über eine brei-
te Fächerung und könne über 
seine Amtsträger stets einen 
direkten Kontakt zum Personal 
im öffentlichen Dienst herstel-
len mit großer Authentizität. 

Aus Sicht der Nutzer des Online-
angebots des Senders kritisier-

te die dbb Landesleitung, dass 
aufgrund geltenden Rechts TV- 
Nachrichtenbeiträge nach sie-
ben Tagen nicht mehr im Inter-
net auf SWR-Seiten recher-
chierbar seien. Der dbb rhein - 

land-pfalz setzt sich dafür ein, 
dass diese starre Regelung auf- 
gehoben wird, damit der Ge-
bührenzahler uneingeschränk-
ten Zugriff auf sein Regional-
programm haben kann. 
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<< dbb Landesvize Torsten Bach, dbb Landeschefin Lilli Lenz, Dr. Simone 
Schelberg sowie die stellvertretenden dbb Landesvorsitzenden 
Gerhard Bold und Jürgen Kettner (von links) 
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VDStra.

Winter nimmt keine Rücksicht auf Haushaltslage
Landesverbandstag in Rhens

Der VDStra., die dbb Fach-
gewerkschaft der Straßen- 
und Verkehrsbeschäftigten, 
hielt am 28. Oktober in Rhens 
seinen diesjährigen Landesver-
bandstag ab. Der Landesvorsit-
zende Werner Ege und die für 
ein Grußwort geladene dbb 
Landeschefin Lilli Lenz konnten 
sich dabei mit Infrastruktur-
minister Roger Lewentz au s-
einandersetzen, der zur Zu-
kunft des Straßenbetriebs - 
dienstes im Landesbetrieb 
Mobilität Rheinland-Pfalz 
sprach.

Natürlich ging es dabei ums 
Geld. Der Landesbetrieb muss 
sparen und tut das in großem 
Umfang. So wurde der Betrag 

für die Anschaffung von Fahr-
zeugen und Geräten halbiert 
auf vier Millionen Euro. Auch 
beim Personal wird reduziert.

Darunter, so die Gewerk-
schaftsvertreter, leide die 
wichtige Aufgabenerfüllung.

Lilli Lenz: „Personalknappheit, 
Aufgabenzuwachs und ent-
sprechend stetige Arbeitsver-
dichtung belasten die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 
In warmen Planungsbüros aus-
geheckte Vorgaben sehen auf 
dem Papier gut und erfüllbar 
aus, aber in der harten Praxis, 
zum Beispiel im Winterdienst, 
passen Ziel und Personalbe-
stand dann so gar nicht zu-

sammen. Der Winter nimmt 
da keine Rücksicht!“

Die Folge sei, dass das belaste-
te Personal an der Berufsehre 

gepackt Zugeständnisse zulas-
ten der individuellen Freizeit 
mache und Raubbau an der ei-
genen Gesundheit betreibe, 
etwa in zahllosen Überstunden.

Der VDStra. kritisiert, dass der 
öffentliche Dienst den Bürger-
zorn über kaputte Straßen und 
schwierigen Räumdienst abbe-
kommt. Er fordert eine ange-
messene Personalplanung. 

Für die Straßenwärter wichtig 
wäre auch, dass es tariflich 
eine stufengleiche Höhergrup-
pierung gibt wie im TVöD 
Bund. Insgesamt muss mehr 
Wertschätzung her für den an-
strengenden und gefährlichen 
Straßenbetriebsdienst. 

VG Koblenz

Aktuelle Entscheidung
Kosten für Nahrungsergänzungsmittel sind nicht beihilfe-
fähig; Besonderheiten der Rezeptausstellung im Ausland 

Der Kläger, ein Landesbeamter im 
Ruhestand, beantragte beim be-
klagten Land Beihilfeleistungen 
für die Beschaffung des Lachs-Ka-
viar-Extrakts Vitalipin sowie ei-
nes Beta-Rezeptoren-Blockers 
und eines Mittels zur Senkung 
hohen Blutdrucks. Das beklagte 
Land lehnte eine Beihilfeleistung 
ab. Im Falle von Vitalipin handele 

es sich um ein schlichtes Nah-
rungsergänzungsmittel, für das 
eine Kostenerstattung nicht vor-
gesehen sei. Hinsichtlich der übri-
gen Medikamente fehle es an ei-
ner ordnungsgemäßen ärztlichen 
Verordnung. Das vom Kläger vor-
gelegte Dokument, ausgestellt 
durch ein amerikanisches Kran-
kenhaus, sei nicht ausreichend. 

Mit seiner dagegen erhobenen 
Klage machte der Kläger geltend, 
das Präparat Vitalipin finde auch 
als Medikament Verwendung 
und sei ärztlich verordnet wor-
den. Hinsichtlich der übrigen Me-
dikamente genüge das von ihm 
vorgelegte amerikanische Kran-
kenhausdokument. 

Die Koblenzer Richter gaben der 
Klage teilweise statt per Urteil 
vom 5. September 2014 (Az.: 5 K 
370/14.KO). Hinsichtlich des Be-
ta-Blockers und des Blutdruck-
senkers seien dem Kläger Beihil-
feleistungen zu gewähren. Dabei 
seien die Besonderheiten auslän-

discher Gesundheitssysteme bei 
der Rezeptausstellung zu beach-
ten. Die vom Kläger vorgelegte 
amerikanische Unterlage lasse im 
konkreten Einzelfall trotz fehlen-
der Unterschrift eine Überprü-
fung durch die Beihilfestelle an-
hand der Beihilfebestimmungen 
zu. Das Präparat Vitalipin sei hin-
gegen nach den einschlägigen 
Bestimmungen als Nahrungser-
gänzung nicht beihilfefähig. Es 
komme dabei nicht auf die kon-
krete Verwendung des Mittels im 
Einzelfall, sondern auf die objek-
tive Zweckbestimmung an. 

<< Infrastrukturminister Roger Le-
wentz (SPD), VDStra.-Landes-
chef Werner Ege und dbb Lan-
desvorsitzende Lilli Lenz
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