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Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

In dieser Ausgabe der BRH Nachrichten möchte ich mich im Leitthema  einmal mit den 

Mitgliedern  und der Mitgliedschaft im Seniorenverband BRH auseinandersetzen. Eine 

Gewerkschaft, eine Partei, ein Verein oder ein Verband wird  getragen  von den Mitgliedern.  Mitglied im 

engeren Sinne können natürliche oder juristische Personen sein.  Neben den ordentlichen Mitgliedern 

kann es auch Mitglieder mit minderen Rechten geben, z. B. Mitglieder mit beratender Stimme oder 

Fördermit-glieder. Das ist trotz des Prinzips der Gleichbehandlung aller Vereinsmitglieder zulässig, wenn 

die unter-schiedliche Rechtsstellung verschiedener Gruppen nach sachlichen Gesichtspunkten 

vorgenommen wird.  

 

In der Satzung des Seniorenverbandes BRH Rheinland-Pfalz  sind im § 5 die verschiedenen Arten der 

Mitgliedschaft  aufgeführt.  

Mitglied des BRH Rheinland-Pfalz können unabhängig von ihrem Wohnsitz folgende Personen sein: 

a)   beamtenrechtliche Versorgungsempfänger, deren Ehegatten und Hinterbliebene, 

b)   ehemalige Angehörige und Arbeiter des öffentlichen Dienstes, deren Angehörige und Hinterbliebene, 

c)   ehemalige Beschäftigte des privatisierten Dienstleistungsbereichs, deren Angehörige und  

      Hinterbliebene (Anmerkung: hierunter fallen, die Beschäftigten von Post  und  Bahn),  

d)   Personen, die die satzungsrechtlichen Bestimmungen des BRH anerkennen, 

e)   Fördermitglieder, Richtlinien hierzu erlässt der Landesvorstand, 

f)   Mitglieder einer anderen gewerkschaftlichen Organisation können zusätzlich auch  

     Mitglied im BRH sein (Doppelmitglieder),  

g)  mit dem Beitritt eines Verbandes zum BRH erwerben dessen Mitglieder die mittelbare  

     Mitgliedschaft (kooperative Mitgliedschaft), 

h)  Ehrenmitglieder (die Ehrenmitgliedschaft ergibt sich nicht aus § 5 sondern aus dem § 14 d. S.). 

Es stellt sich nun die Frage, wie diese Mitglieder in einem Kreisverband rechtlich zu behandeln sind.  

Grundsätzlich sind alle diese Mitglieder zu den Versammlungen einzuladen. Bei Debatten und 

Abstimmungen in Versammlungen haben alle Mitglieder die gleichen Rechte (Rederecht und Stimmrecht).  

 

Aus den Buchstaben d) und e) ergibt sich eindeutig, dass nicht nur Angehörige oder ehemalige Angehörige 

des öffentlichen Dienstes Mitglied im BRH sein können, sondern auch Personen, die außerhalb des 

öffentlichen Dienstes beschäftigt waren. Bei diesen Mitgliedern bestehen lediglich Einschränkungen 

hinsichtlich der Gewährung des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes.   

Weiterhin ist festzustellen, dass eine Mitgliedschaft im BRH nicht an die Voraussetzung geknüpft ist, dass 

sich die Person im beamtenrechtlichen Ruhestand oder in Rente befindet.  

Es muss also bei der Aufnahme nicht darauf gewartet werden, bis die Person das Rentenalter erreicht hat.  

Auch zu den kooperativen Mitgliedern möchte ich ein Wort verlieren. Im BRH Rheinland-Pfalz sind die 

Senioren aus fünf Verbänden des Deutschen Beamtenbundes gleichzeitig Mitglied in ihrer Fachgewerkschaft  

und im BRH. Es sind dies der BTB (Bund technischer Beamter), der vlw, der vlbs, die DPolG und der VHW.  

Die Senioren dieser Verbände sind also auch zu den Versammlungen und Veranstaltungen der 

Kreisverbände einzuladen. Den Kreisverbänden entstehen dadurch keine finanziellen Verluste, da sie pro 

Mitglied eines Verbandes im Monat 0.35 € für ihre Unkosten erhalten. Der fällige Betrag ist auf Beschluss 

des Landesvorstandes zum Ende des Jahres bei der Geschäftsstelle zu beantragen.  

 

                                                                                                                      Mit kollegialen Grüßen  

 

                                                                                                                      Hugo Wust  

                                                                                                               Landesvorsitzender  

mailto:banten@rlp-brh.de

