
Einkommensrunde für öffentlichen Dienst der Länder

5 000 bei Großdemo in Mainz
Beschäftigte im Landesdienst gingen für gerechte Löhne und Gehälter auf die Straße

Mit einem Warnstreik haben 
die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer des öffentlichen 
Dienstes in Rheinland-Pfalz am 
12. März 2015 in Mainz auf die 
bis dahin ergebnislosen Tarif-
verhandlungen für den öffent-
lichen Dienst der Länder 
reagiert.

Rund 5 000 Beschäftigte, da-
runter zahlreiche Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Straßen-
betriebsdienst und der Finanz-
verwaltung, marschierten 
durch die Mainzer Innenstadt 
und versammelten sich auf 
dem Ernst-Ludwig-Platz zur 
Kundgebung. 

„Attraktive Arbeitgeber bieten 
eine konkurrenzfähige Bezah-
lung. Unsere Bezahlung ist 
nicht konkurrenzfähig. Der 
öffentliche Dienst gerät des-
halb immer weiter in die Sack-
gasse“, stellte die Vorsitzende 
des dbb rheinland-pfalz, Lilli 
Lenz, vor den Demonstranten 
klar. „Nachwuchsgewinnung 
unter diesen Vorzeichen? Ein 
schlechter Witz! Motivation 
des Personals? Totale Fehlan-
zeige. Wir alle verdienen ein 
reales Einkommensplus statt 
Gehaltsrückstand.“ Das gelte 
auch für die Einkommen der 
Landesbeamtinnen und -be-
amten: „Die Landesregierung 
hat das Personal mit der mehr-
jährigen Besoldungsdeckelung 
brüskiert. Wir fordern die Lan-
desregierung unmissverständ-
lich auf, das Tarifergebnis zeit- 
und inhaltsgleich für die 

Beamten zu übernehmen. 
Sonst gehen unsere Qualifi-
ziertesten in andere Bundes-
länder und der rheinland-pfäl-
zische öffentliche Dienst wird 
zum Wanderzirkus“, warnte 
die dbb Landeschefin. 

„Die Kolleginnen und Kollegen 
des öffentlichen Dienstes ar-
beiten in den verschiedenen 
Bereichen dafür, dass Deutsch-
lands Infrastruktur rund um 
die Uhr funktioniert. Das wis-
sen natürlich auch die Arbeit-
geber. Deshalb muss auch ih-
nen klar sein: Wir lassen uns 
nicht mit Peanuts abspeisen, 
unsere gute Arbeit muss gut 
bezahlt werden. Gerade in den 
unteren und mittleren Einkom-
mensgruppen brauchen wir 
eine deutliche soziale Kompo-
nente“, forderte Werner Ege, 
der als Mitglied der dbb Bun-
destarifkommission der Ver-
handlungskommission in Pots-
dam angehört. „Nehmen wir 
zum Beispiel die Beschäftigten 
in den Autobahn- und Straßen-
meistereien: Sie setzten jeden 
Tag bei Wind und Wetter nicht 
nur ihre Gesundheit aufs Spiel, 
sondern oft auch ihr Leben“, 
sagte Ege, der auch Vorsitzen-
der des Landesverbandes 
Rheinland-Pfalz/Saarland der 
Fachgewerkschaft der Stra-
ßen- und Verkehrsbeschäftig-
ten „VDStra.“ ist. „Viele sind 
schon vor der Altersgrenze ge-
sundheitlich am Ende. Einen 
gerechten Ausgleich für diese 
Belastungen suchen wir in un-
serer Bezahlung und Besitz-

<< DSTG unterwegs.

<< VDStra. – Immer zahlreich dabei.

<< VBE: Auf zur Kundgebung.

<< BSBD mit Klartext.
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standsregelungen bisher ver-
geblich.“ 

 < Landesbeschäftigte 
fordern werthaltiges 
Angebot

Nachdem die Arbeitgeber auch 
in der zweiten Verhandlungs-
runde für den öffentlichen 
Dienst der Länder am 26./27. 
Februar 2015 in Potsdam kein 
Angebot zu linearen Erhöhun-
gen bei den Einkommen vorge-
legt hatten, verstärkten die 
Beschäftigten den Druck auf 
die Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL). 

Auf der mit den DGB-Gewerk-
schaften durchgeführten zen-
tralen Kundgebung sagte die 
dbb Landeschefin Lilli Lenz, 
dass hohe Anforderungen bei 
mäßiger Bezahlung und gerin-
ger Wertschätzung kein Mar-
kenzeichen eines Arbeitsplat-
zes im öffentlichen Dienst sein 
dürften. „Wir wollen einen 
Ausdruck echter Wertschät-
zung, der in unseren Geldbör-
sen ankommt.“

VDStra.-Landeschef Werner 
Ege schilderte die rauen Ar-
beitsbedingungen seiner Kolle-

genschaft. „Im Entgelt spie-
geln sich diese extremen 
Belastungen allerdings nicht 
wider. Das muss endlich auch 
durch eine faire Bezahlung 
ausgeglichen werden!“, be-
kräftigte er. Außerdem richte-
te er den Blick auf die für die 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer so wichtige Zu-
satzversorgung. Insbesondere 
aus Sicht des Personals im 
Straßenbetriebsdienst ver-

deutlichte er, wie schlecht Plä-
ne über Einschnitte bei den Be-
troffenen ankommen.

Lilli Lenz: „Es ist leicht, am Per-
sonal des öffentlichen Diens-
tes zu sparen, insbesondere bei 
Beamten, denn da geht das 
ohne Tarifverhandlungen per 
Gesetz. Genauso leicht ist es, 
von außen immer weitere Ein-
schnitte beim öffentlichen 
Dienst zu fordern.

Aber die Tarifangehörigen 
und die Beamten haben ihren 
Sparbeitrag in Rheinland-Pfalz 
schon längst erbracht. Das 
Personal des öffentlichen 
Dienstes darf nicht immer 
weiter als einziges Sparpoten-
zial angesehen werden. Es hat 
ein Recht darauf, nicht von der 
allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung abgekoppelt zu 
werden. Ein reales Plus muss 
jetzt her!“

Rheinland-Pfalz läuft aus dbb 
Sicht sonst Gefahr, im Besol-
dungswettbewerb zwischen 
Bund und Ländern noch weiter 
abzurutschen. 

Die erkennbare demografische 
Entwicklung verschärft die Si-
tuation zusätzlich. Schädliche 
Folgen für die Qualität öffent-
licher Dienstleistungen sind 
damit programmiert.

Lilli Lenz: „Die öffentlichen Ar-
beitgeber und Dienstherren 
müssen einsehen: Ohne den 
öffentlichen Dienst läuft auf 
den Straßen Deutschlands bald 
nichts mehr. Dann ist der Main-
zer Brückenbruch überall. Und 
bloßes Hupen bringt dann auch 
nichts!“ 

<< Hat ein Gros gestellt: DSTG.

<< An der Spitze des Zuges.

<< VDStra.-Landeschef Werner Ege << dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz
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Nochmal: Einkommensrunde

Dritte Runde erfolglos
... und weiter geht’s!

Auch die dritte Verhandlungs-
runde zum Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) am 16. und 17. März 
2015 – kurz vor Redaktions-
schluss – ist ohne Ergebnis 
geblieben.

Trotz der bundesweiten Warn-
streik- und Protestaktionen 
kam es nicht zu einer Einigung, 
denn die Vorstellungen der 
Tarifvertragsparteien lagen 
zu weit auseinander.

Dabei bildeten der Umbau der 
Zusatzversorgung und die 
Schaffung einer Entgeltord-
nung für Lehrkräfte (L-EGO) 
die Knackpunkte.

Die Tarifvertragsparteien ha-
ben sich deshalb auf eine vier-
te Runde Ende März vertagt.

Der Arbeitgeberseite ging es 
wegen der schlechten Zinslage 

und damit einhergehenden 
Finanzierungsschwierigkeiten 

bei der Zusatzversorgung 
des öffentlichen Dienstes 
um Eingriffe in das Leistungs-
recht.

Die Gewerkschaften wollten 
einen schnellen linearen Ab-
schluss mit Ausstrahlung 
auf die Beamtenbesoldung 
sowie endlich einen verbind-
lichen Einstieg in die Schaf-
fung einer bislang fehlenden 
L-EGO.

Wenn Sie diese „durchblick“-
Nummer lesen, liegt eventuell 
ein Ergebnis vor – nach einer 
weiteren bundesweiten Warn-
streikwelle.

Schauen Sie für aktuelle Infor-
mationen auf die Tarifsonder-
seiten im dbb Internetauftritt 
unter www.dbb.de. 

Erschwerniszulagenverordnung

Regierungsverfahren läuft
dbb rheinland-pfalz beteiligt

Das Innenministerium hat dem 
dbb rheinland-pfalz den Ent-
wurf einer Landeserschwernis-
zulagenverordnung im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens 
übermittelt.

Die Landesregierung beabsich-
tigt 1,19 Millionen Euro in die 
Hand zu nehmen, um die Be-
träge der Zulage für Dienst zu 
ungünstigen Zeiten „struktu-
rell“ zu verbessern und eine 
monatliche Zulage für die Mit-
glieder der Operativen Einheit 
der Verfassungsschutzbehörde 
einzuführen.

Berücksichtigt wird die Recht-
sprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts zur Wechsel-
schichtzulage bei Teilzeitbe - 
schäftigten (Urteil vom 26. März 
2009, Az.: 2 C 12/08) entspre-
chend der bisher per Rundschrei-
ben des Ministeriums gelten-
den Vorgriffsregelung.

Die Erhöhung der Zulage für 
Dienst zu ungünstigen Zeiten 
soll laut Entwurf zwischen sie-
ben und 29 Prozent betragen.

Im Übrigen übernimmt der 
Entwurf an vielen Stellen die 
gegenwärtig geltenden bun-
desrechtlichen Regelungen.

Die Mitgliedsgewerkschaften 
des dbb rheinland-pfalz prüfen 

den Entwurf, die Dachorgani-
sation wird Stellung nehmen 

im Sinne weiterer Verbesse-
rungen. 

M
EV

M
EV

<

D
er

 ö
ff

en
tl

ic
he

 D
ie

ns
t 

in
 R

he
in

la
nd

-P
fa

lz

3

durchblick

> durchblick | April 2015



„Justiztag“ zur Einkommensrunde 2015

Rabatz in Koblenz
DJG mit „bewegter Mittagspause“

Kurz vor der zweiten Runde 
der Tarifverhandlungen für 
den öffentlichen Dienst der 
Länder haben Beschäftigte aus 
dem Justizbereich am 24. Feb
ruar 2015 bundesweit klarge
macht, dass sie geschlossen 
hinter den Forderungen des 
dbb für diese Einkommens
runde stehen: 

�	 5,5 Prozent Einkommensplus, 
mindestens aber 175 Euro, 

�	 100 Euro Entgelt mehr für 
Auszubildende sowie deren 
dauerhafte Übernahme. 

Im Rahmen eines „Justiztages“ 
hatten die Deutsche JustizGe
werkschaft (DJG) und der dbb 
zu Aktionen in sieben deut
schen Städten aufgerufen, 
darunter in Koblenz.

Auf einer Warnstreikkundge
bung zur „bewegten Mittags
pause“ verdeutlichte Margot 
Scherer, stellvertretende Lan
desvorsitzende der DJG Rhein
landPfalz, wie wichtig ein 
Einkommensplus für die Kolle
ginnen und Kollegen im Justiz
bereich ist. „Wir organisieren 
zu fast 80 Prozent die unteren 
Einkommensgruppen von E 2 
bis E 6 des Tarifvertrages 
der Länder. Hier geht es um 

Bruttoeinkommen von 2 330 
bis 2 370 Euro.“ Im Beamten
bereich sehe es nicht viel rosi
ger aus. Zudem seien in den 
vergangenen Jahren immer 
mehr Aufgaben an das Perso
nal übertragen, zugleich aber 
mehr und mehr Stellen abge
baut worden. Das passe nicht 
zusammen. „Wenn der öffent
liche Dienst auch künftig qua
lifiziertes Personal gewinnen 
und binden will, muss sich 

das auch in einer leistungs
gerech ten Bezahlung wider
spiegeln.“ 

Neben Arbeitnehmern kamen 
auch viele Beamte in ihrer Frei
zeit zu den Demonstrationen, 
um das gemeinsame Anliegen 
zu unterstützen. 

Einig waren sich alle Beteilig
ten auch in der Forderung nach 
einer zeit und inhaltsgleichen 

Übertragung des Tarifergeb
nisses auf den Beamten
bereich.

dbb Landesvize Jürgen Kett
ner unterstrich auf dem Kob
lenzer Clemensplatz, dass die 
Gewährleistung eines leis
tungsfähigen Justizdienstes 
und die angemessene Bezah
lung des öffentlichen Perso
nals Pflichtaufgaben des Staa
tes seien. Sie gehörten auf der 
Prioritätenliste der staatlichen 
Ausgaben viel weiter nach 
oben, als es momentan der 
Fall ist.

„Das gilt neben den Arbeit
nehmern auch für die Beam
ten. Wir fordern gerechte Teil
habe an der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Wir fordern 5,5 
Prozent plus, mindestens 175 
Euro! Und eine Übertragung 
des Tarifergebnisses auf die 
Beamten!“

Damit kritisierte er den seit 
2012 wirkenden, gesetzlichen 
„5 x 1Prozent“Besoldungsde
ckel in RheinlandPfalz, dessen 
Lüften die Landesregierung 
seit April 2014 nach großem 
Druck der Betroffenen und der 
Gewerkschaft zwar angekün
digt, aber stur immer noch 
nicht vollzogen hat. 

	< Margot Scherer, stellvertretende DJGLandesvorsitzende RheinlandPfalz 
sowie stellvertretende DJGBundesvorsitzende und Mitglied der dbb Ver
handlungskommission

	< Demo in Koblenz mit den Justizgewerkschaften; Wetter sonnig, 
Stimmung geladen.

	< Jürgen Kettner, stellvertretender Landesvorsitzender dbb rheinlandpfalz
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Beamtenversorgung/Pensionsfonds

dbb rheinland-pfalz mahnt zur Vorsicht 
bei Veränderungen
Landesvorsitzende Lilli Lenz: „Kein weiterer Griff in die Taschen der Landesbeamten!“

Die von der Landesregierung 
geplante Absenkung der Zu-
führungen an den rheinland-
pfälzischen Pensionsfonds von 
jährlich 500 Millionen Euro auf 
pauschal 70 Millionen Euro, 
kommt beim dbb Landesbund 
schlecht an. 

Aus Sicht der Gewerkschaft ist 
dann, wenn es um das Geld für 
das ohnehin gebeutelte Perso-
nal im Landesdienst geht, 
höchste Sensibilität angezeigt.

Obwohl die von der Landesre-
gierung beabsichtigten Pau-
schalzuführungen über einem 
avisierten „Mindestbeitrag“ 
von jährlich 70 Millionen Euro 
liegen können, befürchtet die 
Gewerkschaft, dass gesetzte 
Mindestgrenzen angesichts 
der Schuldenbremse immer 
bis zum Anschlag ausgenutzt 
werden könnten und sich die 
Deckung des Fonds somit 
massiv verschlechtert.

dbb Landeschefin Lilli Lenz am 
10. März 2015: „Mit dem gera-
de im parlamentarischen Ge-
setzgebungsverfahren befind-
lichen Landesgesetz zur 
Anhebung der allgemeinen 
Pensionsaltersgrenze geht so-
wieso schon eine faktische 
Pensionskürzung einher. Wenn 
sich das Land jetzt von der Ver-
sicherungsmathematik verab-
schiedet und – unter Druck 
durch Landesrechnungshof 
und Verfassungsklage der Op-
position – nur ein Sechstel der 
bisherigen jährlichen Zufüh-
rung festzurrt, dann sinkt das 
Vertrauen der Landesbeam-
tinnen und -beamten in die Si-
cherheit ihrer Versorgung noch 
mehr. Dabei ist das bisherige 
Buchgeldkonzept des Fonds 
auch schon eine wackelige 

Nummer. Am Ende, so befürch-
ten wir, müssen die betroffe-
nen Beamten sich wieder 
selbst an den Haaren aus 
dem Sumpf ziehen.“

Der dbb rheinland-pfalz hat 
stets für eine kapitalgedeckte 
Rücklagenlösung plädiert und 
lehnt eine „Verschlimmbesse-
rung“ bei der Sicherung von 
Versorgungsansprüchen als 
inakzeptabel ab. 

Lilli Lenz: „Die Beamtinnen und 
Beamten im Landesdienst so-
wie die Versorgungsempfän-
ger können nichts dafür, dass 
das Land beizeiten nicht genü-
gend Mittel zurückgelegt hat, 
um zukünftige Versorgungs-
verpflichtungen erfüllen zu 
können. Dabei ist personal-
wirtschaftlich auf Jahre hinaus 
im Vorfeld klar, wie die Pensio-
nierungszahlen aussehen und 
welche Mittel man dafür ein-
planen muss. Das war auch 
schon vor der Errichtung des 
Pensionsfonds so. Aber wie so 
oft wurden Haushaltsmittel 
kurzsichtig anderweitig ver-
braten. Das jetzige Herumdok-
tern kommt bei den Betroffe-
nen ganz schlecht an.“

Der dbb rheinland-pfalz be-
fürchtet, dass durch die Verrin-
gerung der Rücklagen die nun 
stärker betonte Erfüllung von 
Pensionsverpflichtungen aus 
dem „normalen“ Landeshaus-
halt der Spardruck im öffentli-
chen Dienst noch weiter 
wächst.

Immerhin leert die Landesre-
gierung schon den Finanzie-
rungsfonds nach § 14 a Bun-
desbesoldungsgesetz, der für 
Rücklagen zugunsten der „äl-
teren“ Beamten vorgesehen 

ist. Jetzt will sie zusätzlich 
auch dem Pensionsfonds für 
dieje nigen Beamten, die seit 
1996 eingestellt worden sind, 
nicht mehr genug Mittel zu-
führen und ab 2020 Gelder aus 
dem Fonds entnehmen.

Rheinland-Pfalz hat im Jahr 
1996 als erstes Land einen eige-
nen Pensionsfonds eingerichtet.

Die Ziele des Pensionsfonds 
sind Vorsorge für die Beamten-
versorgung und Transparenz 
hinsichtlich zukünftiger Belas-
tungen. Das Vermögen des 
Pensionsfonds umfasst 4,7 Mil-
liarden Euro. Die Versorgungs-
ausgaben des Landes steigen 
zwischen 2010 und 2020 vor-
aussichtlich um zwei Drittel 
auf 2,2 Milliarden Euro.

Laut Finanzministerium wurde 
die rheinland-pfälzische Rechts-
lage mit den Fondsregelungen 
anderer Bundesländer vergli-
chen und soll nun angepasst 
werden. Ab 2016 sollen die Zu-
führungen pauschal erfolgen 

mit einem Mindestbetrag von 
70 Millionen Euro im Jahr. Da-
mit wird das bisherige Verfah-
ren der versicherungsmathe-
matischen, bedarfsgetreuen 
Zuführung ersetzt. Entspre-
chend werden die einzelfall-
bezogenen Erstattungen des 
Pensionsfonds durch Pauschal-
beträge ersetzt. Entnahmen 
aus dem Fonds kann das Parla-
ment frühestens ab dem Jahr 
2020 durch Gesetz festlegen. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, 
dass sich die Entnahmen an 
der Entwicklung der Versor-
gungsausgaben zu orientieren 
haben.

Wie in der Vergangenheit blei-
ben die Pensionsansprüche der 
einzelnen Beamtinnen und Be-
amten vom Pensionsfonds und 
seiner Ausstattung unberührt. 
Mit der Neuregelung ändert 
sich hieran nichts. Die Ansprü-
che der Beamtinnen und Be-
amten im Außenverhältnis 
werden allein durch das Ver-
sorgungsgesetz des Landes 
bestimmt. 
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Anhebung des Pensionsalters

Anhörung im Landtag
dbb rheinland-pfalz nimmt fundiert und kritisch Stellung

Im parlamentarischen Gesetz-
gebungsverfahren um den 
Regierungsentwurf eines Lan-
desgesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften 
hatte der Innenausschuss des 
Landtages Rheinland-Pfalz 
Ende Februar eine sehr kurze 
Frist zur schriftlichen Stellung-
nahme gegeben – bis zum 
3. März 2015.

Der dbb hat rechtzeitig eine 
schriftliche Stellungnahme 
gegenüber dem Landtag 
abgegeben.

Im folgenden Anhörungster-
min – schon am 5. März 2015 
– hat die stellvertretende Lan-
desvorsitzende Elke Schwabl 
die Positionen des dbb rhein-
land-pfalz vertreten und sich 
bei ihren Ausführungen auf 
folgende, von allen beteiligten 
dbb Mitgliedsorganisationen 
mit Kritik bedachten Punkte 
konzentriert:

�	 			Nichtübertragung von Maß-
nahmen des „Rentenpakets 
2015“ auf das Beamtenver-
sorgungsrecht,

�	 	zu stark belastende Rege-
lungen im Entwurf zu Ver-
sorgungsabschlägen,

�	 zu stark belastende Rege-
lungen im Entwurf zur Her-
aufsetzung der Antragsal-
tersgrenze (insbesondere 
bei schwerbehinderten 
Beam tinnen und Beamten).

Feststellbar war, dass die Aus-
führungen der Anzuhörenden 
aus dem gewerkschaftlichen 
Sektor weitestgehend de-
ckungsgleich ausfielen.

Die stellvertretende Landes-
vorsitzende Elke Schwabl kriti-
sierte unter anderem, dass bei-
spielsweise Angehörige des 

Jahrgangs 1952 mit 45 anre-
chenbaren Dienstjahren im 
Falle des Antragsruhestandes 
mit 63 sofort mit Inkrafttreten 
des neuen Gesetzes mit ihrer 
neuen individuellen Alters-
grenze von 66 Jahren und 
acht Monaten belastet wür-
den, was die Berechnung des 
Versorgungsabschlages an-
belangt (13,2 Prozent). 

Dabei gibt es laut Gesetzent-
wurf die Möglichkeit, mit 
65 Jahren und mindestens 
45 Dienstjahren abschlagsfrei 
in den Ruhestand zu gehen. 

Logisch wäre also, im Beispiels-
fall den Versorgungsabschlag 
„nur“ bis zum 65. Lebensjahr 
zu berechnen. Dies soll laut 
Gesetzentwurf aber nicht pas-
sieren. Anstatt 7,2 Prozent Ver-
sorgungsabschlag fallen somit 
trotz der Ableistung von 45 
Dienstjahren fast doppelt so 
viel Versorgungsabschläge an.

Vor diesem Hintergrund for-
dert der dbb einen altersunab-
hängigen abschlagsfreien Ru-
hestand nach 45 Dienstjahren, 
mindestens aber eine Über-
gangsregelung nach dem Mus-
ter der „Rente mit 63“ aus dem 
RV Leistungsverbesserungsge-
setz 2014.

In diesem Gesetz wurde auch 
die sogenannte „Mütterrente“ 
für vor 1992 geborene Kinder 
geregelt, die bislang nicht auf 
das Beamtenversorgungsrecht 
übernommen werden soll. Das 
Bundesland Bayern hat in sei-
nem Haushaltsgesetz 2015/2016 
aber eine übertragende Rege-
lung gefunden, wonach die ru-
hegehaltsfähige Zeit des Erzie-
hungsurlaubs bis zu dem Tag 
festgelegt wird, an dem das Kind 
zwölf Monate alt wird – statt 
sechs Monate wie im rhein-
land-pfälzischen Landesrecht.

Der dbb rheinland-pfalz hat 
die Übernahme dieser Rege-
lung gefordert. 

In Bezug auf die schwerbehin-
derten Beamtinnen und Beam-
te wurde dbb-seits vorgetra-
gen, dass an den bisherigen 
Regelungen festgehalten wer-
den sollte, denn nach den be-
absichtigten Entwurfsregelun-
gen kommen durch höhere 
Abschläge auf schwerbehin-
derte Beamte vergleichsweise 
stärkere Veränderungen ge-
genüber der gegenwärtigen 
Rechtslage zu.

Angesprochen wurde auch, 
dass die Heraufsetzung der all-
gemeinen Pensionsaltersgren-
ze 20 Prozent der Beamten im 
Landesdienst besonders stark 
trifft.

Denn auch etwa in der all-
gemeinen und inneren Ver-
waltung sowie in der Finanz-

verwaltung steigt der Belas- 
tungsgrad des Personals stetig, 
weshalb hier ebenfalls über 
Regelungen nachgedacht wer-
den müsse, die das Etikett 
„moderat“ wirklich verdienten.

Nachfragen von den Aus-
schussmitgliedern kamen nur 
von der CDU-Fraktion im Land-
tag und von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen. 

Die SPD-Fraktion meldete sich 
mit einem allgemeinen State-
ment zu Wort, aus dem aber 
andeutungsweise herauszule-
sen war, dass die Regierungs-
fraktionen noch Änderungsbe-
darf am Regierungsentwurf 
sehen.

Danach wird mit Änderungs-
anträgen der Fraktionen zum 
Regierungsentwurf gerechnet.

Der dbb Landesbund bleibt 
diesbezüglich weiter am Ball. 

	< dbb Landesvizin Elke Schwabl
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Neues Landesleitungsmitglied

Jürgen Kettner unterwegs
Stellvertretender Landesvorsitzender hat sich gut eingelebt

 < dbb rheinland-pfalz 
zu Gast beim Verband 
Reale Bildung (VRB)

Am 5. März 2015 fand in Ingel-
heim der Fachkongress des Ver-
bandes Reale Bildung (VRB) 
Rheinland-Pfalz im dbb statt. 
Die Veranstaltung stand unter 
dem Motto: „Erziehungsoffen-
sive – Wir lassen nicht locker!“ 
Am Vormittag wurden verschie-
dene Arbeitskreise angeboten.

In der Nachmittagsveranstal-
tung hielt der Kinder- und 
Jugendpsychiater, Psycho-
therapeut und Facharzt für 
Kinder- sowie Jugendpsychia-
trie, Dr. Michael Winterhoff 
(Bonn), einen Vortrag. Er refe-
rierte zu dem Thema: „Emotio-
nale und soziale Entwicklung 
unserer Kinder: Lehrer sind ge-
fordert – andere auch!“ Eine 
anschließende Podiumsdiskus-
sion rundete das Programm ab.

Der dbb bedankt sich beim 
VRB für die Einladung und der 
gelungenen Veranstaltung.

 < dbb rheinland-pfalz 
beim dbb hessen

Am 3. März 2015 nahm der 
stellvertretende Landesvorsit-
zende Jürgen Kettner am Par-
lamentarischen Abend des dbb 
Landesbundes in Hessen teil. 

Die Veranstaltung fand im Res-
taurant des Hessischen Land-
tages statt. Sie stand unter 
dem Motto „Der öffentliche 
Dienst: Gute Beschäftigte! 
Gute Arbeit! Gutes Geld!“

 < Gratulation beim VBB

Am 5. Dezember besuchte 
Jürgen Kettner den Verband 
der Beamten der Bundeswehr 
(VBB), Bereich BAAINBw in 
Koblenz und überbrachte die 
Grüße der Landesleitung. 

Gleichzeitig gratulierte er dem 
anwesenden VBB-Bundesvor-
sitzenden Wolfram Kramm zur 
Wiederwahl und dem neuen 
Bereichsvorsitzenden Jakob 
Milles zur Wahl 2014. 

Verwaltungsgerichte

Aktuelle Entscheidungen
 < VG Trier:

Keine Beihilfe für Behandlung 
durch eigenen Sohn

Ein Beamter hat keinen An-
spruch darauf, dass der Dienst-
herr die Kosten erstattet, die 
anlässlich einer Behandlung 
durch den eigenen Sohn ent-
standen sind. Das hat die 
1. Kammer des Verwaltungs-
gerichts Trier mit Urteil vom 
18. November 2014 (Az.: 1 K 
1456/14.TR) entschieden. 

Ein Bundesbeamter und seine 
Ehefrau befanden sich seit 
2011 bei ihrem Sohn in physio-
therapeutischer Behandlung. 
In der Vergangenheit reichte 
der Beamte Rechnungen über 
die Behandlungskosten bei der 
Beihilfestelle ein, die diese als 
beihilfefähig anerkannte. Im 
Januar 2014 fand erstmals kei-
ne Erstattung statt. Begrün-
dung: Aufwendungen für Be-
handlungen durch Ehegatten 
und Kinder seien von der Bei-
hilfefähigkeit ausgeschlossen.

Die hiergegen erhobene Klage 
führte nicht zum Erfolg. Die 
Richter stellten fest, dass die 
Beihilfevorschriften einen Aus-
schluss von Leistungen für Be-
handlungen durch enge Ver-
wandte vorsähen. Es bestehe 
die naheliegende Möglichkeit, 
dass im Verhältnis zwischen 
unterhaltspflichtigen Angehö-
rigen der Behandelnde tat-
sächlich kein Honorar geltend 
mache oder auf das beschrän-
ke, was als Versicherungsleis-
tung beziehungsweise Beihilfe 

erstattet werde. Die Beihilfe-
stelle solle durch den Aus-
schluss von der Überprüfung 
freigestellt werden, ob die For-
derung in dieser Höhe ernst-
haft geltend gemacht worden 
sei oder ob die Rechnung nur 
als Unterlage für die Geltend-
machung von Versicherungs- 
beziehungsweise Beihilfeleis-
tungen dienen solle.

Etwas anderes ergebe sich 
auch nicht daraus, dass bisher 
die Kosten erstattet worden 

<< Jürgen Kettner mit der dbb Landesvorsitzenden aus Hessen, 
Ute Wiegand-Fleischhacker.

<< Bernd Karst, Vorsitzender des VRB Rheinland-Pfalz, Dr. Michael Winter-
hoff und Jürgen Kettner, stellvertretender Landesvorsitzender des 
dbb rheinland-pfalz (von links)
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seien. Der Beamte habe in den 
früheren Fällen nicht erklärt, 
dass sein Sohn Behandler ge-
wesen sei. Im Übrigen ergebe 
sich aus einer fehlerhaften 
Kostenübernahme kein An-
spruch für zukünftige Fälle.

 < VG Mainz:

Aktueller Leistungsvergleich 
bei Beförderung erforderlich

Bei der Übertragung eines Be-
förderungsdienstpostens darf 
eine Beurteilung, die die zwi-
schenzeitliche Beförderung ei-
nes Bewerbers unberücksich-

tigt lässt, nicht herangezogen 
werden. Das hat das Verwal-
tungsgericht Mainz entschie-
den per rechtskräftigem Be-
schluss vom 19. Dezember 
2014, Az.: 4 L 1467/14.MZ. 

Der um vorläufigen Rechts-
schutz nachsuchende, verbe-
amtete Antragsteller hatte 
sich auf eine Stelle in einem 
Ministerium des Landes Rhein-
land-Pfalz beworben. Die Aus-
wahlentscheidung fiel zuguns-
ten einer Mitbewerberin aus.

Das Verwaltungsgericht gab 
dem Eilantrag statt und unter-

sagte die Besetzung des Beför-
derungsdienstpostens bis zu 
einer rechtskräftigen Entschei-
dung über die Bewerbung des 
Antragstellers. Die Auswahl-

entscheidung sei fehlerhaft 
ergangen. Die der Mitbewer-
berin erteilte Beurteilung be-
rücksichtige nicht, dass die 
Bewerberin während des Beur-
teilungszeitraums befördert 
worden sei. Ein Wechsel in ein 
höheres Amt sei von erhebli-
cher Bedeutung, weil Beamte 
grundsätzlich ab der Beförde-
rung hinsichtlich ihrer Leis-
tungsfähigkeit an der Gruppe 
der Beamten in dem höheren 
Amt zu messen seien. Die Be-
urteilung der Mitbewerberin 
lasse nicht erkennen, dass die-
ser höhere Leistungsmaßstab 
bei ihr angelegt worden sei. 

Bezirksverband Koblenz

Zu Gast: Jörg Denninghoff, MdL
Terminhinweis

Am Montag, dem 13. April 2015, besucht der Landtagsabgeordnete 
Jörg Denninghoff (SPD, Wahlkreis 7 Diez/Nassau) auf Einladung des 
Bezirksvorsitzenden Hans-Dieter Gattung den dbb Bezirksverband 
Koblenz.

Ab 18.00 Uhr spricht der Hauptvorstand mit dem Abgeordneten im 
Hotel „Zum Weissen Schwanen“ (56338 Braubach, Brunnenstr. 4) 
über Besoldung, Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst und Ge-
walt gegen öffentlich Bedienstete.

Interessierte Zuhörer/-innen sind herzlich willkommen.

Um Anmeldung per E-Mail wird aus Planungszwecken gebeten 
unter h.d.gattung@freenet.de.

M
EV

M
EVGewalt gegen öffentlich Bedienstete

Landesregierung und 
dbb im Dialog
Gemeinsame Erklärung in Vorbereitung

Kurz vor Redaktionsschluss für 
diesen „durchblick“ erfolgte im 
Rahmen der andauernden TV-L-
Tarifrunde eine weitere ge-
werkschaftliche Warnstreik-
freigabe. Deshalb fand am 25. 
März 2015 eine zentrale Warn-
streik- und Protestaktion in 
Saarbrücken statt (Bericht im 
nächsten Heft).

Dabei blieb es natürlich friedlich. 
Anders verliefen die „Blockupy“-
Demonstrationen in Frankfurt 
am Main am 18. März 2015, wo 
es zu verrohten, gewalttätigen 
Ausschreitungen kam. Sogar 

Rettungskräfte wurden neben 
Polizeibeamten dabei laut Me-
dienberichten angegriffen.

Unterdessen hat das rhein-
land-pfälzische Innenressort 
auf der Arbeitsebene den Ent-
wurf einer  gemeinsamen An-
ti-Gewalt-Erklärung vorgelegt. 
Der dbb rheinland-pfalz hatte 
gegenüber dem Ministerrat 
eine solche Erklärung vorge-
schlagen und beteiligt sich zu-
sammen mit seinen Mitglieds-
organisationen nun an der Ver - 
tiefung der Anti-Gewalt-Kultur 
in der Landesverwaltung. 
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