
Nach der Landtagswahl

Öffentlicher Dienst muss ganz oben 
auf der Prioritätenliste stehen!
Liebe Leserin, lieber Leser,

Rheinland-Pfalz hat gewählt. 
Ergebnis ist ein Fünf-Parteien-
Parlament. Das ist neu und 
ebenso schwierig wie spannend. 
Deshalb haben politische Tak-
tik und Strategie in der neuen 
Wahlperiode einen hohen Stel-
lenwert. Spannend ist auch, 
wie sich die Regierungskoaliti-
on letztlich zusammensetzen 
wird. Zur Drucklegung dieser 
„durchblick“-Ausgabe wurde 
an der Ampelkoalition aus 
SPD, FDP und den Grünen ge-
arbeitet. SPD-Begründung: 
„Diese Partner kennen wir.“ 
Richtig, ein rheinland-pfälzi-
sches Ampelbündnis ist wegen 
der Beteiligten mit Blick auf 
das letzte Vierteljahrhundert 
nicht besonders neu. Darauf 
können wir uns fachlich und 
zwischenmenschlich sicher 
schnell einstellen. Richtig tief 
greifende Überraschungen am 
Zuschnitt der Ministerien, vor 
allem bei der Zuteilung der für 
das öffentliche Dienst- und Ta-
rifrecht wichtigen Häuser „In-
neres“ und „Finanzen“ sind 
eher nicht zu erwarten. Also in 
Richtung Regierung alles wie 
immer? Auch mit Blick auf die 
doch nicht so hoch in der Wäh-
lergunst stehende CDU? Nein, 
denn 

 z die bisherigen Koalitionsfrak-
tionen Rot und Grün müssen 
dem Vertrauen gerecht wer-
den, das viele Wählerinnen 
und Wähler aus dem öffent-

lichen Dienst weiter in sie 
setzen,

 z die CDU wird nach derzeiti-
gem Kenntnisstand ihre Rolle 
als (konstruktive) Opposition 
auszufüllen und ihr Profil zu 
schärfen haben,

 z die wieder in den Landtag ge-
wählte FDP wird – so ist zu 
hoffen – ihre klaren Aussa-
gen zum öffentlichen Dienst 
nicht auf dem Altar der Re-
gierungsbeteiligung opfern.

Neu ist, es gibt einen weiteren, 
einen neuen parlamentari-
schen Mitspieler: die AfD. Sie 
wird – dies wissen wir – von 
allen anderen Parteien beson-
ders kritisch beobachtet und 
wird sich ihre demokratischen 
Sporen in der harten Bewäh-
rungsprobe handwerklich 
sorgfältiger Parlamentsarbeit 
zu erwerben haben. Ob sie die-
ser Herausforderung gerecht 
wird? „Sachliche Oppositions-
arbeit“, heißt die selbst vorge-
gebene Gradzahl, an der sich 
die AfD messen lassen muss 
zugunsten ihrer Wähler, die 
offensichtlich aus allen Bevöl-
kerungsgruppen kommen.

Für eine parteipolitisch unab-
hängige Organisation wie den 
dbb rheinland-pfalz stellt sich 
da die Frage des Umgangs mit 
der Partei, die wir in unseren 
Gremien offen diskutieren wol-

len. Ich finde: Auseinanderset-
zen muss man sich mit den 
Neuen schon. Denn: Auseinan-
dersetzen kann man sich nur 
mit einem neuen politischen 
Mitspieler auf der Landesebe-
ne, wenn man ihn kennt und 
einschätzen kann. Wir werden 
uns dieser Verantwortung 
stellen!

Wie es auch kommt: Der öf-
fentliche Dienst wird auch in 
der neuen Wahlperiode des 
Landtags nicht auf Rosen ge-
bettet. Zu herausfordernd sind 
vorhandene Defizite (zum Bei-
spiel bei der Besoldung) und 
notwendige Entscheidungen 
mit Perspektiven für die Zu-
kunft.

Aber: Aus dbb Sicht bietet sich 
eine gut zu beackernde Lage 
mit zahlreichen Ansatzpunk-
ten für den gewerkschaftspo-
litischen Hebel oder auch das 
„Brecheisen“ – je nach Bedarf.

Deshalb gilt es, die zukünftige 
Landesregierung, die Koalition 
und die Opposition genau zu 
beobachten, den Dialog ver-
tieft zu führen und drohenden 
Fehlentwicklungen konse-
quent entgegenzutreten. Die 
neue Amtsperiode wird trotz 
Niedrigzinsphase und verbes-
serter Einnahmensituation im 
weiterhin sehr angespannten 
Landeshaushalt beinharte Aus-
einandersetzungen über den 

Ausgabeposten „öffentlicher 
Dienst“ bringen, bei denen das 
Personal keinesfalls Verlierer 
werden darf. Da gibt es kein 
Vertun!

Für den dbb rheinland-pfalz 
heißt das, in der neuen Amts-
periode für den öffentlichen 
Dienst und sein Personal wei-
terhin entschieden zu kämpfen. 
Einschnitte und Verschlechte-
rungen werden wir energisch 
kritisieren und engagiert ab-
wehren. Für Verbesserungen 
und Fairness gegenüber dem 
öffentlichen Personal werden 
wir uns mit allem Nachdruck 
einsetzen. Das ist unser Kernge-
schäft, da werden wir ständig 
am Ball bleiben und – falls er-
forderlich – ganz unbequem 
werden!

Unsere Mitglieder bitte ich da-
bei sehr herzlich um ihre Un-
terstützung. Werben Sie für 
unsere Anliegen durch persön-
liche Kontakte mit Ihren Land-
tagsabgeordneten vor Ort!

Mehr Parteien, mehr Lobby-
arbeit – packen wir es an.

Ihre

 
Lilli Lenz

<< dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz
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Öffentlicher Dienst der Kommunen/Zunehmende Übergriffe auf Personal

Kommunale Spitzenverbände und dbb 
unterzeichnen Erklärung gegen Gewalt
Deutliche Kritik am gesellschaftlichen Phänomen des fehlenden Respekts gegenüber Amtsträgern

Mit einer Grundsatzerklärung 
setzen die Kommunalen Spit-
zenverbände Rheinland-Pfalz 
gemeinsam mit dem dbb Lan-
desbund ein Zeichen gegen die 
zunehmende Gewalt gegen 
Bedienstete der Kommunal-
verwaltungen.

Dazu unterzeichneten Ober-
bürgermeister Dr. Bernhard 
Matheis (Pirmasens), Vor-
sitzender des Städtetages 
Rheinland-Pfalz, Bürgermeis-
ter Aloysius Söhngen (Prüm), 
Vorsitzender des Gemeinde- 
und Städtebundes Rhein-
land-Pfalz, Burkhard Müller, 
Geschäftsführender Direktor 
des Landkreistages Rhein-
land-Pfalz, und die dbb Lan-
desvorsitzende Lilli Lenz am 
2. März 2016 in Mainz auf 
dbb Anregung eine Anti-Ge-
walt-Vereinbarung für den 
öffentlichen Kommunal-
dienst.

Oberbürgermeister Dr. Bern-
hard Matheis, Vorsitzender des 
Städtetages Rheinland-Pfalz, 
betonte anlässlich der Unter-
zeichnung: „Drastisch zuneh-
mende Beleidigungen, Bedro-
hungen und körperliche 
Übergriffe sind inzwischen 
leider auch in vielen Kommu-
nalverwaltungen Alltagsbe-
standteil. Wir verurteilen jeg-
liche Form von Gewalt gegen 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Gewalt gegen das 
Personal tolerieren wir nicht 
und gehen mit der nötigen 
Härte dagegen vor.“

„So wie die Bürgerinnen und 
Bürger zu Recht Schutz und Si-
cherheit vom Staat erwarten, 
müssen auch die Menschen, 
die für diesen Staat in den Ver-
waltungen arbeiten, vor Über-

griffen wirksam geschützt 
werden. Wenn Feuerwehr-
leute, andere Rettungskräfte, 
kommunale Angestellte oder 
Beamte beispielsweise in Bür-
ger- oder Sozialämtern belei-
digt, tätlich bedrängt oder so-
gar verletzt werden, muss das 
Prinzip der Nulltoleranz nicht 
nur beschworen, sondern kon-
sequent angewandt werden! 
Das heißt auch: ermitteln, an-
klagen und verurteilen“, for-
derte Bürgermeister Aloysius 
Söhngen, Vorsitzender des Ge-
meinde- und Städtebundes 
Rheinland-Pfalz (GStB).

„Für die Vereinbarungspartner 
haben die Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten 
oberste Priorität. Deshalb ra-
ten wir, alle rechtlich zur Ver-
fügung stehenden Mittel zu 
nutzen, um die Ziele der Ver-
einbarung durchzusetzen und 
um der zunehmenden Gewalt 
entgegenzuwirken“, stellte der 
Geschäftsführende Direktor 
des Landkreistages, Burkhard 
Müller, fest. Die Gesellschaft 
dürfe kein Verständnis dafür 
aufbringen, wenn insbesonde-
re Beschäftigte der Hilfsdiens-
te in ihren Einsätzen beleidigt 
oder sogar behindert werden.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz sagte: „Durch die Erklä-
rung wird deutlich gemacht, 

dass im Gewaltfall Dienststelle 
und Dienststellenleitung ohne 
jeden Vorbehalt hinter den an-
gegriffenen Mitarbeitern ste-
hen und sie in jeder Beziehung 
unterstützen. Gleichzeitig zie-
len wir auf eine enge Koopera-
tion von Behördenleitungen, 
Mitarbeitern und ihren Vertre-
tungen beim Auf- und Ausbau 
von maßgeschneiderten Lö-
sungen in den Bereichen Prä-
vention, Deeskalation, Schutz 
und Hilfe. Viel haben die Kom-
munen hier schon initiiert, es 
muss aber mit gesteigerten 
Aggressionspotenzialen der 
Behördenkundschaft Schritt 
gehalten werden.“

Die Zunahme von Gewalt ist 
typischerweise in den Berei-
chen des öffentlichen Dienstes 
zu beobachten, die im direkten 
Kontakt mit Bürgerinnen und 
Bürgern arbeiten, also beson-
ders auf kommunaler Ebene. 
Die Vereinbarungsunterzeich-
ner beobachten mehr Gewalt 
gegenüber Personal in den 
Ordnungs- und Sozialämtern, 
beim kommunalen Vollzugs-
dienst, in den Ausländeräm-
tern, in den Jobcentern sowie 
sogar bei den Feuerwehr- und 
Rettungsdiensten.

Respektlosigkeit, Aggression 
und eine zunehmende Ableh-
nung behördlicher Maßnah-

men sind aus Sicht der 
Unterzeichner der Grund-
satzvereinbarung ein 
gesamtgesellschaftliches 
Problem. Dem stellen wir 
uns gemeinsam entgegen.

Die Vereinbarungsparteien se-
hen die Grundsatzerklärung 
als wichtige Grundlage, um 
der zunehmenden Gewalt 
gegenüber Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes auf 
kommunaler Ebene stärker 
beizukommen. 

In der gemeinsamen Erklärung 
sprechen sich die Kommunalen 
Spitzenverbände und die Ge-
werkschaft gegen alle Formen 
von Gewalt am Arbeitsplatz 
aus. Alle strafrechtlich rele-
vanten Sachverhalte sollen 
bei den Strafverfolgungsbehör-
den durch die Behörde ange-
zeigt und die erforderlichen 
Strafanträge gestellt werden. 
Der verstärkte Einsatz von 
Präven tionskonzepten sowie 
die Überprüfung und Weiter-
entwicklung von Anti-Gewalt-
Strategien sind weitere Kern-
aussagen der gemeinsamen 
Grundsatzerklärung, die ihr 
Vorbild in der ebenfalls auf 
dbb Initiative hin geschlosse-
nen Grundsatzvereinbarung 
mit der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung hat (vgl. 
„durchblick“ 3/2016, Seite 1). 

<< Beim Unterschriftstermin: 
Oberbürgermeister 
Dr. Bernhard Matheis 
(Städtetag), Landesvorsit-
zende Lilli Lenz (dbb rhein-
land-pfalz), Bürgermeister 
Aloysius Söhngen (Gemein-
de- und Städtebund) und 
Geschäftsführender Direk-
tor Burkhard Müller (Land-
kreistag), von linksdb
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Gewalt gegen Vollzugsbedienstete

Anschaffung und Einsatz 
von „Spuckschutzhauben“
… zum Tragen durch (potenzielle) Täter, nicht durch Vollzugskräfte

Zum Teil erheitert bis verdutzt 
hat die breite Öffentlichkeit im 
Zuge der wahlkampfgetriebe
nen Diskussion um die Sicher
heit von Polizeivollzugskräften 
in den Medien seit Anfang März 
zur Kenntnis genommen, dass 
als Schutzwerkzeug „Spuck
schutzhauben“ eingesetzt 
werden sollen. Sofort entstan
den da vor dem geistigen Auge 
Bilder von Polizistinnen und 
Polizisten, die beispielsweise 
renitenten Randalierern mit 
hoher Blutalkoholkonzentra
tion auf der Partymeile nicht 
mit einer Dienstmütze oder 
einem Helm entgegentreten, 
sondern mit einer kapuzenar
tigen Klarsichthülle auf dem 
Kopf, die stark an eine faltbare, 
lockenwicklerkompatible Tro
ckenhaube erinnert, wie sie vor 
Jahrzehnten zum Zubehör von 
manchen Haarföhns gehörte. 
Und das soll dann dem Auftritt 
von Polizei und Ordnungs
dienst den nötigen Ernst und 
Respekt verschaffen? Eher 
nicht.

Es ist aber gar nicht so. Viel
mehr sollen die Hauben spu

ckenden oder spuckverdäch
tigen festgenommenen 
„Kunden“ des Vollzugsdienstes 
übergezogen werden können, 
wenn Bedarf dafür entsteht.

Rechtsgrundlage für den Ein
satz der Spuckschutzhaube als 
Hilfsmittel der körperlichen 
Gewalt ist das Polizei und 
Ordnungsbehördengesetz, das 
etwa auch die Verwendung 
von Handschellen regelt.

Eine landesweite Arbeitsgrup
pe prüft derzeit, welche Spuck
schutzhaube angeschafft wer
den soll. Die verschiedenen 
Modelle sind transparent und 
atmungsdurchlässig. Es gibt sie 
zu einem Preis zwischen fünf 
und zehn Euro. Die freie Han
sestadt Bremen nutzt schon 
ein Modell, nachdem vor zwei 
Jahren ein an Hepatitis C er
krankter Drogenabhängiger 
im Streifenwagen um sich ge
spuckt hatte. NordrheinWest
falen setzt ein Hygieneset ein.

Laut Innenministerium sollen 
Hauben für den Polizei und 
den Justizvollzugsdienst ange

schafft werden. Aus den Ge
richten und Staatsanwalt
schaften wird derzeit vom 
dortigen Justizdienst noch kein 
Bedarf an dem Schutzmittel 
gemeldet. Auch dort läuft aber 
eine Prüfung, die das erwähn
te Hygieneset einbezieht, 
denn auch in diesem 
Bereich treten vereinzelt 
spuckende Personen auf.

 < Ernster Hintergrund

Seit 2015 wird das (An)Spu
cken als Tathandlung beson
ders erfasst im Polizeivollzugs
dienst. Vorher konnte bei der 
Dokumentation in einem Frei
textfeld der Erfassung einge
tragen werden, ob eine Person 
gespuckt hatte. Von 2011 bis 
2015 ist die Zahl der erfassten 
Fälle von 11 auf 83 (!) pro Jahr 
gestiegen. Das Ministerium 
selbst geht von einer hohen 
Dunkelziffer im Zusammen
hang mit der früheren Erfas
sungsart aus.

An dieser erschreckenden Ent
wicklung ist ablesbar, was Voll
zugskräften tagtäglich im 

Dienst blühen kann. Fremder 
Speichel ist ekelerregend und 
kann gesundheitsgefährdende 
Viren sowie Bakterien enthal
ten, vorsätzliches Anspucken 
ist demütigend und wird als 
tätliche Beleidigung eingestuft, 
denn der Geltungswert des An
gespuckten wird regelmäßig in 
besonderer Weise missachtet. 
Nur wenn das Anspucken eine 
Infektionskrankheit zur Folge 
hat, deren Eintritt der Täter zu
mindest billigend in Kauf ge
nommen hat, ist der Tatbe
stand der vorsätzlichen 
Körperverletzung erfüllt. 

Dies geht aus einer Antwort 
der Landesregierung auf eine 
Kleine Anfrage des polizeipo
litischen Sprechers der CDU
Landtagsfraktion, Matthias 
Lammert (MdL), vom 4. Januar 
2016 hervor. Treffend hatte der 
Fragesteller dabei dargestellt, 
dass Einsatzkräfte von aggres
siven Tätern nicht nur belei
digt, geschlagen und getreten, 
sondern auch gebissen und 
bespuckt werden.

Die zunehmenden Fallzahlen 
sind Ausdruck völliger Respekt 
und Hemmungslosigkeit, die 
keinesfalls mehr mit „man
gelnder Kinderstube“ abgetan 
werden können.

Man fragt sich wirklich: Was 
sind das für Zeiten, in denen 
der „Freund und Helfer“ im 
Dienst dermaßen angegriffen 
wird? 

dbb arbeitnehmervertretung rheinlandpfalz

Kommunaler Arbeitgeberverband zu Gast
Austausch zur TVöDRunde

Niklas Benrath heißt der neue 
Geschäftsführer des Kommu
nalen Arbeitgeberverbandes 
(KAV) RheinlandPfalz. Zustän
dig ist der Verbandsjurist unter 
anderem natürlich für Grund
satzfragen und die Vertretung 
der KAV bei der Vereinigung 

der Kommunalen Arbeitgeber 
(VKA) auf Bundesebene. Er 
wagte sich vor dem Auftakt zur 
diesjährigen Tarifrunde für den 
öffentlichen Dienst in Bund 
und Kommunen in die Höhle 
des Löwen und diskutierte mit 
den Arbeitnehmervertreterin

nen und vertretern des dbb 
rheinlandpfalz am 29. Februar 
2016 in Mainz.

Eine besondere Rolle in der Ta
rifauseinandersetzung spielen 
aus Sicht der KAV die Nach
wuchsgewinnung und die 

vorhandene Bereitschaft zur 
Ausbildung. Die Verhandlungs
partner sähen sich auch mit einer 
Änderung der Zusatzversorgung 
konfrontiert, so Niklas Benrath.

Die dbb arbeitnehmervertre
tung verdeutlichte die gewerk
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schaftliche Forderungspositio-
nen:

 z Lineare Erhöhung der Tabel-
lenentgelte um sechs Prozent;

 z Erhöhung der Auszubilden-
denentgelte um 100 Euro 
monatlich;

 z Angleichung des Urlaubsan-
spruchs auf 30 Tage und un-
befristete Übernahme für 
alle Auszubildenden;

 z tariflicher Ausschluss sach-
grundloser Befristungen;

 z zeit- und inhaltsgleiche Über-
tragung des Tarifergebnisses 
auf Beamtinnen und Beamte 
sowie Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungs-
empfänger;

 z Laufzeit des Tarifvertrags: 
zwölf Monate.

Es entwickelte sich ein natur-
gemäß kontroverses Fachge-
spräch, an dem sich sowohl die 
ebenfalls an der Sitzung teil-
nehmende dbb Landesvorsit-
zende Lilli Lenz als auch viele 

der Arbeitnehmervertreterin-
nen und -vertreter beteiligten 
– sicher ein guter Vorgeschmack 
auf die angelaufenen Tarifver-
handlungen.

Berichte des Gremien- und 
stellvertretenden dbb Landes-
vorsitzenden Gerhard Bold aus 
dem dbb Bundesvorstand und 
der dbb Bundestarifkommissi-
on brachten die Sitzungsteil-
nehmer auf den neuesten ge-
werkschaftspolitischen Stand.

Ergänzt wurden die Sitzungsin-
halte wie stets durch Berichte 

aus dem privatisierten Dienst-
leistungsbereich. Bei der Deut-
schen Bahn AG kämpft die 
Gewerkschaft Deutscher Lo-
komotivführer stellvertretend 
für andere Spartengewerk-
schaften gegen das Tarifein-
heitsgesetz.

Bei den ausgegründeten Ge-
sellschaften der Bundeswehr 
in den Bereichen Informations-
technologie, Bekleidung, Fuhr-
park und Instandsetzung/ 
Logistik (Heer) führt die Be-
standsaufnahme aus Gewerk-
schaftssicht zu sehr gemisch-

ten Ergebnissen. Teils läuft der 
Geschäftsbetrieb reibungslos, 
teils gibt es starke Reibungs-
verluste und Ärger mit Ver-
tragsnehmern, meist zum 
Nachteil der Beschäftigten.

In den Krankenhäusern gibt es 
generell große Probleme mit 
der Personalgewinnung unter 
hohem Spardruck. Rationalisie-
rung und Profitorientierung 
sowie die geschäftliche Kon-
zentration auf wirtschaftlich 
attraktive Bereiche gefährden 
die allgemeine medizinische 
Versorgung. 

<< Die dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz mit ihren Gästen Niklas Benrath, Geschäftsführer des Kommu-
nalen Arbeitgeberverbandes Rheinland-Pfalz (4. von rechts) und der dbb Landeschefin Lilli Lenz (links daneben)
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Bildungsgewerkschaften

TV EntgO-L – Was ist das und was bringt’s?
Erfolgreiche Infoveranstaltung mit Rechtsanwalt Dominik Hoffmann in Mainz

Am 9. März 2016 veranstalte- 
te der dbb rheinland-pfalz mit 
Unterstützung des Verbandes 
der Lehrerinnen und Lehrer an 
berufsbildenden Schulen (vlbs) 
Rheinland-Pfalz in der Aula der 
Berufsbildenden Schule I in 
Mainz eine zentrale Informati-
onsveranstaltung zur Eingrup-
pierung und zur Entgeltord-
nung der Lehrkräfte für die 
Arbeitnehmervertreterinnen 
und -vertreter der Bildungsge-
werkschaften der dbb Familie.

Kundiger Referent war Rechts-
anwalt Dominik Hoffmann 
(Mainz), Fachanwalt für Ar-

beitsrecht und Justiziar des 
Verbandes Bildung und Erzie-
hung (VBE) Rheinland-Pfalz im 
dbb.

Seit dem 1. August 2015 gilt 
bundesweit die neue Lehrer-
entgeltordnung für alle ange-
stellten Lehrkräfte. Damit sind 
nun erstmals einheitliche Ein-
gruppierungsregeln mit den 
Arbeitgebern vereinbart. Dies 
ermöglicht den Einstieg in die 
Paralleltabelle, also eine ange-
glichene Bezahlung von ange-
stellten und verbeamteten 
Lehrkräften. Die Vereinbarung 
wurde am Ende exklusiv zwi-

schen Arbeitgebern und dem 
dbb abgeschlossen. Sie gilt in 
den angeschlossenen Ländern 
allgemein.

Aktuell sind sowohl Arbeit-
geber als auch Arbeitnehmer 
verunsichert, welche Konse-
quenzen aus der Lehrerent-
geltordnung folgen. Laut 
Vereinbarung müssen die 
Dienststellen Auskunft ertei-
len über die Möglichkeiten ei-
ner Verbesserung in der Ein-
gruppierung. Hierfür wurden 
lange Fristen eingeräumt und 
alle Beschäftigten per Post in-
formiert. Doch damit alleine 

ist niemandem geholfen, da in 
jedem Einzelfall zu prüfen ist, 
ob sich eine Veränderung wirt-
schaftlich lohnt. Vor diesem 
Hintergrund entsteht auch in 
den Personalvertretungen er-
höhter Beratungsbedarf.

Dem dbb rheinland-pfalz ging 
es in Zusammenarbeit mit sei-
ner Arbeitnehmervertretung 
darum, in einem Überblick 
häufige Fragen zu beantwor-
ten. Dominik Hoffmann liefer-
te in einer zweieinhalbstündi-
gen Vortrags- und Fragerunde 
den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern das nötige Hand-
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werkszeug zur Beratungstätig-
keit vor Ort, darunter auch die 
bereits einmal geänderten Ta-
rifvertragsbestimmungen.

Zunächst verdeutlichte er die 
gewerkschaftspolitische Tak-
tik, die den dbb dazu bewogen 
hatte, auf dem Weg zur besol-
dungsgleichen Paralleltabelle 
zunächst die Möglichkeit eines 
Angleichungsbetrages von bis-
lang 30 Euro samt eventuellen 
Höhergruppierungen bis in EG 
12 sowie lehramtsspezifische 
Zulagen per Tarifeinigung vor-
zusehen: Zweimal waren die 
lehrkräftebezogenen Verhand-
lungen zuvor an der Blockade-
haltung der Arbeitgeber ge-
scheitert. Durch die Einigung 
konnte dann eine Abkehr von 
den zwischenzeitlich gelten-
den, einseitigen Arbeitgeber-
richtlinien erreicht werden. Es 
wird jetzt richtig verhandelt, 
bei der nächsten regelmäßigen 
Runde auch bestimmt über die 
Höhe des Angleichungsbetra-
ges und ein Schließen der 
Schere zur Besoldung. Dabei 
gilt Bestandsschutz für die 
bisherigen Eingruppierungen. 

In Rheinland-Pfalz erschließen 
sich mit der Tarifeinigung Ver-
besserungsmöglichkeiten ins-
besondere für Nichterfüller, 

also Lehrkräfte, bei denen die 
fachlichen und pädagogischen 
Voraussetzungen für die Über-
nahme in das Beamtenverhält-
nis nicht erfüllt sind.

Sind individuell Verbesserun-
gen durch Höhergruppierung 
(ab August 2015) beziehungs-
weise Zulagen (ab August 
2016) erreichbar, erfolgen sie 
nur auf Antrag. Dafür gelten 
wichtige Antragsfristen:

 z bis 31. Juli 2016:

Höhergruppierung durch Aus-
weisung einer höheren EG im 
jeweiligen Abschnitt der Ent-
geltordnung für die Tätigkeit;

 z bis 31. Juli 2016:

Beamtenrechtliche Zulage (zum 
Beispiel Funktionsamt) für Lehr-
kräfte, die mindestens ein ab-
geschlossenes Lehramtsstudi-
um (Master) vorweisen können;

 z bis 31. Juli 2017:

Angleichungszulage im jewei-
ligen Abschnitt der Entgeltord-
nung für die Tätigkeit.

Beschäftigte haben weder 
einen Anspruch gegenüber der 
Per sonalverwaltung auf Vor-
zeichnung verschiedener Ver-
laufsoptionen betreffend ihre 
Eingruppierung noch auf Be-

ratung, ob eine Antragstel-
lung günstig ist. Wichtig für 
die persönliche Entscheidung 
für einen Antrag ist, ob sich die 
beantragten Folgen auch rech-
nen würden. Das hängt von 
den individuellen Stufenlauf-
zeiten und Stufenaufstiegen 
ab. Sieht man beispielsweise 
einem Stufenaufstieg 2016 
entgegen, könnte eine Höher-
gruppierung bisherige Lauf-
zeiten konterkarieren und im 
Vergleich zum absehbaren Stu-
fenaufstieg netto keinen wirt-
schaftlichen Vorteil bringen. 
Deshalb sollten Tarifkräfte bei 
der zuständigen Personalver-
waltung nachhören, ob eine 
Höhergruppierung ab 1. Au-
gust 2015 beziehungsweise 
eine Angleichungszulage ab 
1. August 2016 in Betracht 
kommt und – sofern noch 
möglich – zu welchem Zeit-
punkt individuell ein Aufstieg 
in die nächsthöhere Stufe der 
derzeitigen Entgeltgruppe er-
folgen würde. Mit den gewon-
nenen Informationen ist dann 
selbst abzuwägen, ob sich eine 
Antragstellung empfiehlt. Da-
bei sollten Zeiten zum nächs-
ten Stufenaufstieg, ein ge-
währter Strukturausgleich und 
die Höhe der Jahressonderzah-
lung wirtschaftlich berück-
sichtigt werden. 

<< Dominik Hoffmann während seines Vortrags

db
b 

rlp

Bezirksverband Koblenz

Der Wahlsieger ist den Kernaufgaben des Staates 
vorrangig und ehrlich verpflichtet
Diskussionsrunde in Bad Ems

(bv) Bereits am 17. Februar dis-
kutierte der dbb Bezirksver-
band Koblenz zwei Stunden 
mit dem Landtagsabgeordne-
ten Matthias Lammert (CDU) 
intensiv über die Lage des öf-
fentlichen Dienstes in Rhein-
land-Pfalz.

Der Gast stellte klar, dass das 
Berufsbeamtentum für die 

CDU bei ausreichender Perso-
nalausstattung unverzichtba-
rer Garant für eine effektive 
Verwaltung sei. 

Die CDU habe sich in der Ver-
gangenheit immer wieder da-
für ausgesprochen, dass die 
Tarifergebnisse im öffentlichen 
Dienst für die Beamtinnen und 
Beamten in Rheinland-Pfalz 

übernommen werden müssen. 
Allerdings seien die aus CDU-
Sicht nötigen Nachbesserun-
gen der in den Jahren 2012 bis 
2014 auf je ein Prozent gede-
ckelten Besoldungs- und Ver-
sorgungsanpassungen von ei-
nem Kassensturz abhängig. 
Die vielen Fehler der Vergan-
genheit könne niemand auf 
einmal korrigieren.

Im weiteren Gespräch wurde 
behandelt, dass mit der Schul-
strukturreform eine rechtswid-
rige Bezahlungssituation für 
Lehrkräfte mit der Befähigung 
für das Hauptschullehramt an 
Realschulen plus geschaffen 
worden sei. Mit der Verab-
schiedung des Landeshaus-
halts für das laufende Jahr 
habe die rot-grüne Landesre-
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gierung wieder nicht die Vor-
aussetzungen für die Umwid-
mung der A12- in A13-Stellen 
geschaffen. Den Vorgaben des 
Bundesverwaltungsgerichtes, 
den rechtswidrigen Zustand 
zeitnah zu beseitigen, werde 
nur äußerst schleppend gefolgt.

Der von vornherein einkalku-
lierte, strukturelle Unterrichts-
ausfall und Möglichkeiten zur 
Statistikschönung in der Praxis 
wurden kritisch beleuchtet. 
Man fragte sich, wie denn so 
Inklusion und Sprachförderung 
– nicht nur für Migrantenkin-
der – gelingen sollen?

Statt ältere Beamte zu bitten, 
ehrenamtlich Sprachförderun-
terricht für Flüchtlingskinder 
zu erteilen, sollten endlich die 
befristeten Verträge für junge 
Lehrerinnen und Lehrer in 
Planstellen umgewandelt wer-
den. Nur so könne die Abwan-
derung der jungen Lehrkräfte 
in benachbarte Bundesländer 
reduziert und auch Planungssi-
cherheit für die Lebensplanung 
junger Lehrerfamilien geschaf-
fen werden.

Das Land erfüllt seine Kern-
aufgaben wie zum Beispiel die 
Personalausstattung bei der 
Polizei, in Bildung und Wis-
senschaft, bei der Förderung 
wichtiger Infrastrukturmaß-
nahmen und beim Personal-

management in der Finanz-
verwaltung nur unzureichend. 
Dabei geben die Steuerein-
nahmen, die von der Finanz-
verwaltung festgesetzt und 
erhoben werden, der Politik 
erst Gestaltungsspielräume, 
um die Funktionalität des Lan-
des zu erhalten. 

Kein Bereich des öffentlichen 
Dienstes habe mit einer der-
art großen Konkurrenz aus 
der Wirtschaft zu kämpfen 
wie die Finanzverwaltung. 
Gut ausgebildete Kolleginnen 
und Kollegen verlassen die 
Verwaltung wegen fehlender 
Perspektiven und wesentlich 
höheren Verdienstmöglichkei-
ten. So schnell können die ver-
lassenen Stellen nicht nachbe-
setzt werden. Die Mehrarbeit 
bleibt an dem vorhandenen 
Personal hängen. Dadurch 
entstehen viele krankheits-
bedingte Ausfälle.

Die dbb Bezirksvertreter war-
ben für die Zusammenfassung 
der Vermessungs- und Katas-
terverwaltung mit den ehema-
ligen Kulturämtern. Der Vorteil 
liege darin, dass sich die Fach-
leute beider Behörden gerade 
in Bezug auf dringend notwen-
dige Grundstücksneuordnun-
gen in den Ortskernen unserer 
Dörfer und Städte ergänzen 
könnten. Dies könnte den 
Kommunen gerade auch im 

Hinblick auf den demografi-
schen Wandel Instrumente an 
die Hand geben, um zum Bei-
spiel Ortskerne neu zu beleben 
und dadurch gleichzeitig den 
Flächenverbrauch in der Feld-
flur zu reduzieren. Matthias 
Lammert verwies auf eine 
laufende Prüfung hierzu.

Der dbb Bezirksverband for-
derte, dass der angespannten 
Personalsituation im öffentli-
chen Dienst des Landes Rhein-
land-Pfalz wirksam und nach-
haltig begegnet werden muss. 
Auf der Grundlage einer aufga-
benorientierten Analyse des 
Personalbedarfs muss umge-
hend eine Personalstrategie 
entwickelt werden, die unter 
den Aspekten „demografie-
fest, wettbewerbsfähig, bür-
gernah und flächendeckend“ 

zu gestalten ist. Des Weiteren 
bedarf es einer Attraktivitäts-
initiative, die zielgenau auf die 
einzelnen Personalmangelbe-
reiche auszurichten ist. Ohne 
solche strategischen Ansätze 
lassen sich die bereits deutlich 
erkennbaren Mangelstruktu-
ren des öffentlichen Dienstes 
nicht korrigieren. Neben finan-
ziellen Anreizen spielen für 
die Nachwuchskräfte auch 
nicht monetäre Anreize (zum 
Beispiel moderne Arbeits -
platz gestaltung, flexible Ar-
beitszeitmodelle) eine immer 
größere Rolle. Der Politik 
kommt dabei auch die ent-
scheidende Rolle zu, der nach-
lassenden Wertschätzung der 
Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes durch die Bürgerin-
nen und Bürger deutlich ent-
gegenzutreten. 

<< Matthias Lammert (MdL), innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion und dbb Bezirksvorsitzender Hans-Dieter Gattung (von links)

bv
 k

o

Neuwahlen im Verband Reale Bildung

Bernd Karst zum Ehrenvorsitzenden gewählt
Timo Lichtenthäler neuer Landeschef

(vrb wr/db) Der Verband Reale 
Bildung Rheinland-Pfalz (VRB), 
der 2014 aus dem Realschulleh-
rerverband (VDR) hervorgegan-
genen ist, hat in seiner Haupt-
versammlung am 10. März in 
Ingelheim einen neuen Lan-
desvorstand gewählt. Der bis-
herige Vorsitzende Bernd Karst 
(Bingen) hat nach dem Aus-
scheiden aus dem aktiven 

Schuldienst nicht mehr kandi-
diert. 

Bernd Karst hat sich seit 1977 
in verschiedenen Funktionen 
im Verband engagiert. Er war 
von 1980 bis 2005 Bezirks-
vorsitzender des Bezirks 
Neustadt, von 1987 bis 1990 
Chefredakteur der Landeszeit-
schrift und von 2005 bis 2016 

Landesvorsitzender des VDR 
beziehungsweise VRB. Seit 
2006 nimmt er das Amt eines 
stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden des VDR wahr. Darü-
ber hinaus arbeitete er in zahl-
reichen pädagogischen und 
sozialen Gremien und Projek-
ten mit, zum Beispiel in der Ar-
beitsgemeinschaft SchuleWirt-
schaft. Neben seiner Tätigkeit 

als Schulleiter der Rochus- 
Realschule plus Bingen mit ei-
ner Fachoberschule (FOS) hat 
Bernd Karst durch zahllose 
Gespräche mit Gremien und 
Führungskräften aus Politik, 
Wirtschaft, Verwaltung und 
Gesellschaft entscheidenden 
Einfluss auf die schulische Ent-
wicklung des Landes genom-
men. Er hat es dabei verstan-
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den, reale Bildung zunehmend 
in den Fokus des Interesses zu 
rücken. Im Hauptpersonalrat 
hat sich Bernd Karst über 32 
Jahre für die Interessen der 
Kolleginnen und Kollegen ein-
gesetzt. Bei der Verabschie-
dung von Bernd Karst im HPR 
am 19. Januar 2016 dankte 
Bildungsstaatssekretär Hans 
Beckmann für die konstruktiv-
kritische Zusammenarbeit und 
lobte das Engagement Karsts 
für die Lehrerschaft und die 
Schulen. Er habe „reale Bil-
dung“ praktiziert, ehe sich 
der Begriff allgemein durch-
gesetzt hat.

Aus der realen Bildung hat 
Bernd Karst Motivation für 
seine Arbeit in Schule und Ver-
band gewonnen. Sein Engage-
ment in Schule, Verband und 
im Hauptpersonalrat ist vom 
Grundsatz geprägt worden, 
dass unsere Gesellschaft, un-

sere Wirtschaft, unsere Ar-
beitswelt auf das schulische 
Angebot realer Bildung ange-
wiesen sind. Die Erhaltung der 
Leistungsfähigkeit der Real-
schule beziehungsweise Real-
schule plus und die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen 
für die Kolleginnen und Kolle-
gen waren ihm stets wichtige 
Anliegen. Bei der offiziellen 
Verabschiedung in der Schule 
am 25. Januar hob Bildungs-
ministerin Vera Reiß hervor, 
dass Bernd Karst die Schulent-
wicklung in Rheinland-Pfalz 
wesentlich mitgeprägt habe. 
Er habe, so Bildungsministerin 
Vera Reiß, als Schulleiter vieles 
geschaffen, das bleibe. 

 < dbb zu Gast bei der VRB-
Hauptversammlung

Für den dbb überbrachte der 
stellvertretende Landesvorsit-
zende Jürgen Kettner in der 
VRB-Hauptversammlung die 
Grüße der Landesvorsitzenden 
Lilli Lenz und stellte in seinem 
Grußwort heraus, dass Bernd 
Karst und der VRB immer zum 
dbb gestanden hätten. „Der 
VRB hat sich unter deiner Lei-
tung als eine starke Stütze des 
dbb erwiesen“. Jürgen Kettner 
bedankte sich im Namen des 
dbb auch bei den restlichen 
ausscheidenden Vorstandsmit-
gliedern und sagte, der Dach-
verband setze weiterhin auf 
eine gute Zusammenarbeit. 
Gemeinsam mit dem VRB 
kämpfe der dbb für den hun-

dertprozentigen Beamtensta-
tus für Lehrkräfte und dafür, 
dass die befristeten Zeitverträ-
ge im Schulsektor in Planstel-
len überführt werden.

Die VRB-Hauptversammlung 
würdigte die herausragende 
Leistung von Bernd Karst im 
Verband mit der Ernennung 
zum Ehrenvorsitzenden. Er 
selbst wird sich nicht aus der 
Verbandsarbeit verabschieden. 
Er wird die jungen Nachwuchs-
kräfte, die er für die Verbands-
arbeit gewinnen konnte, unter-
stützen. In seiner Abschiedsrede 
stellt er mit großer Zufrieden-
heit fest: „Ältere und Jüngere 
stehen solidarisch füreinander 
ein. Die Altersstruktur unserer 
Mitglieder weist einen hohen 
Anteil an jungen Lehrkräften 
auf. Das zeigt uns: Der Einsatz 
für die Lehrkräfte in den Real-
schulen plus und Gesamtschu-
len ist lohnenswert. Der VRB 
darf daher weiterhin mit Selbst-
bewusstsein in die Zukunft 
schauen“. 

 < Generationswechsel 
beim Verband Reale 
Bildung

Neuer Landesvorsitzender 
ist der 37-jährige Timo Lich-
tenthäler aus Bad Neuenahr-
Ahrweiler, Konrektor an der 
Realschule plus mit FOS in 
Adenau. Lichtenthäler ist Be-
zirksvorsitzender des Bezirks 
Koblenz und gehört seit 2008 
dem Landesvorstand an. Seit 

2009 ist er im Vorstand des 
Hauptpersonalrats Realschu-
len plus beim Bildungsministe-
rium in Mainz. 

Zum Ersten stellvertretenden 
Landesvorsitzenden wurde Mi-
chael Eich (Jockgrim, Kreis Ger-
mersheim) gewählt. Er ist Real-
schullehrer an der Realschule 
plus Edenkoben mit FOS und ge-
hört ebenfalls dem Vorstand 
des Hauptpersonalrats an. Zwei-
ter Stellvertreter bleibt Erwin 
Schneider (Roth an der Our, Kreis 
Bitburg-Prüm), während Heinz-
Jörg Dähler, Rektor der Realschu-
le plus Linz, zum Dritten Stell-
vertreter gewählt wurde. Als 
Schriftführer wird künftig Chris-
toph Krier (Trier), als Schatz-
meister Martin Radigk (Speyer) 
und als Chefredakteur der Ver-
bandszeitschrift „Reale Bildung 
in Rheinland-Pfalz“ Wolfgang 
Wünschel (Hainfeld, Kreis Süd-
liche Weinstraße) fungieren. 

<< VRB-Ehrenvorsitzender 
Bernd Karst

<< Neuer VRB-Landesvorsitzender 
Timo Lichtenthäler

Landesamt für Finanzen

eBescheid-Beihilfe ab Mai 2016
Portalregistrierung nötig

Voraussichtlich ab Mai erhalten 
die etwa 110 000 beihilfebe-
rechtigten Beamtinnen, Beam-
ten, Versorgungsempfängerin-
nen und -empfänger ihre 
Beihilfebescheide schneller. Da-
rauf wies bereits Anfang Febru-
ar das Ministerium der Finan-

zen hin. Derzeit werden jährlich 
mehr als 500 000 Anträge auf 
Beihilfegewährung zu medizini-
schen Behandlungen, Arzneimit-
teln, Hilfsmitteln und so weiter 
beim Landesamt für Finanzen 
(LfF) als zentraler Beihilfestelle 
des Landes eingereicht.

Die Bescheide werden bisher 
ausschließlich per Post versen-
det. Das wird zukünftig verein-
facht. Möglich macht dies eine 
neue IT-Anwendung. Der „eBe-
scheid-Beihilfe“ ist innerhalb 
des finanziellen Dienstrechts 
des Landes Rheinland-Pfalz der 

erste Bescheid, der über ein 
Portal elektronisch zugestellt 
werden kann. Durch die elek-
tronische Zustellung wird der 
Umweg über Papier und Brief-
kasten vermieden. Dies spart 
Kosten und schont die Umwelt. 

Und so funktioniert es: Die Bei-
hilfeberechtigten müssen sich 
einfach und sicher erstmals in-
nerhalb des Portals anmelden. 
Danach ist der Zugriff auf das 
Portal von jedem PC, der ans 
Internet angebunden ist, mög-
lich. Die qualifiziert signierten 
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§
Verwaltungsgericht Trier

Aktuelle Entscheidung
Kein Anspruch auf Sofa und Laufband im Dienstzimmer

Die Dienstanweisung zur Ent
fernung eines Sofas und eines 
Laufbandes aus dem Dienst
zimmer einer Beamtin sowie 
die zwangsweise Entfernung 
dieser Gegenstände sind nicht 
zu beanstanden. Dies hat die 
1. Kammer des Verwaltungs
gerichts Trier entschieden durch 
Urteil vom 12. Januar 2016 
(Az.: 1 K 3238/15.TR). 

Die Klägerin hatte in ihrem 
Dienstzimmer ein privates 
Laufband aufstellen lassen. 
Die Dienststelle wies auf die 
Unzulässigkeit dieser Maßnah
me hin. Hierauf teilte die Klä
gerin mit, bei dem Laufband 
handele es sich nicht um ein 
Sportgerät, sondern um die 
Teilkomponente eines soge
nannten „dynamischen Ar
beitsplatzes“. Sie widersprach 
der Aufforderung zum Entfer

nen des Laufbandes und eines 
Sofas aus ihrem Dienstzimmer. 
Die Dienststelle entfernte die 
Gegenstände zwangsweise.

Die hiergegen gerichtete 
Klage wiesen die Richter ab. 
In der Urteilsbegründung 
führten sie aus, die erlassene 
Dienstanweisung zur Entfer
nung der Gegenstände sei 
verhältnismäßig. So habe die 
Dienststelle unter Anwen
dung des ihr zustehenden Ent
scheidungsspielraums darauf 
hingewiesen, dass das Vor
handensein von Sportgeräten 
und Ruhemöbeln in einem 
Dienstzimmer der effektiven 
Wahrnehmung der Dienstleis
tungspflicht durch die Kläge
rin und ihrer Pflicht zum vol
len persönlichen Einsatz für 
den Beruf entgegenstehen 
könne. Nach Auffassung der 

Richter bestünden bereits er
hebliche Zweifel an der me
dizinischen Notwendigkeit 
und therapeutischen Eignung 
der Gegenstände zur Erhal
tung der Dienstfähigkeit. So 
habe die Klägerin erst im Rah
men des Klageverfahrens ent
sprechende Atteste im Hin
blick auf gesundheitliche 
Beschwerden vorgelegt. 
Selbst wenn man von der 
medizinischen Notwendigkeit 
und therapeutischen Eignung 
der entfernten Gegenstände 
ausgehe, sei es der Klägerin 
dennoch verwehrt, ohne In
formation ihres Dienstherrn 
eigenmächtige Maßnahmen 
zu ergreifen. Dies gelte ins
besondere dann, wenn der 
Dienstherr, wie dies vorlie
gend der Fall sei, einen eige
nen Maßnahmenkatalog für 
körperlich beeinträchtigte Be

dienstete vorhalte und dieser 
von der betroffenen Person 
nicht abgerufen werde.

Zudem habe die beklagte 
Dienststelle auch geltend 
gemacht, dass durch die zu
sätzlichen Gegenstände die 
Brandsicherheit beeinträch
tigt werde, es zu Einschrän
kungen bei der Reinigung des 
Dienstzimmers kommen kön
ne und zudem eine erhöhte 
Unfallgefahr wegen fehlender 
Abstandsflächen neben und 
hinter dem Gerät bestehe. Die 
Maßnahme sei der Klägerin 
auch zumutbar, insbesondere 
sei sie nicht von willkürlichen 
Motiven getragen. Ein Verstoß 
gegen den Gleichbehand
lungsgrundsatz sei nicht er
kennbar. Auch sei die Entfer
nung der Gegenstände nicht 
zu beanstanden. 

Bescheide können im Portal 
aufgerufen und sowohl ver
schlüsselt als auch unver
schlüsselt gesichert werden. 

„Die ständige Modernisierung 
von Verwaltungsverfahren ist 
zum Vorteil der Bürgerinnen 
und Bürger und des Landes. 
Eine elektronische Bescheid
erstellung ist ein weiterer 
Markstein hin zu mehr Effizi
enz und Bürgernähe“, sagte 
Finanzministerin Doris Ahnen. 
Sie wies darauf hin, dass die 

Teilnahme an dem Verfahren 
freiwillig sei. „Durch die ge
nannten Vorteile, insbeson
dere aber dadurch, dass mit 
dem EBescheid auch alle ein
gereichten Belege zur Verfü
gung stehen, erhoffen wir uns 
eine rege Teilnahme der Bei
hilfeberechtigten.“

Aus Sicht des dbb rheinland
pfalz ist gut, dass sich jeder 
Beihilfeberechtigte überlegen 
kann, ob er an dem Verfahren 
teilnimmt.

Die Beihilfeberechtigten wer
den noch gesondert infor
miert, wie sie auf das Portal 
kommen. Man muss sich mit 
seiner Personalnummer und 
einer funktionierenden EMail
Adresse auf einer Internetsei
te des LfF anmelden und er
hält dann Zugangsdaten zur 
Nutzung des Abfrageportals. 
Den Beihilfeantrag muss man 
nach wie vor in herkömmli
cher Form schriftlich stellen. 
Ist der Antrag bearbeitet und 
ein Bescheid da, erhält man 

eine EMail mit dem Hinweis, 
dass im eigenen Postfach 
beim Abfrageportal ein neues 
Dokument hinterlegt ist. Man 
meldet sich nun mit seinen 
Zugangsdaten dort an und 
kann auf den Bescheid samt 
Belegen im PDFFormat zu
greifen.

Entscheidet man sich für den 
Onlineabruf des Beihilfebe
scheides, bekommt man kei
nen Bescheid in Papierform 
mehr zugesandt. 
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