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dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz Foto: db>

Im Rahmen der kürzlich wieder
angefachten Diskussion über
die Beamtenpensionen hat
sich die Landesleitung des dbb
rheinland-pfalz an der von
namhaften Bundespolitikern
erhobenen Forderung nach ei-
ner Gleichbehandlung von
Renten und Pensionen gesto-
ßen, wie sie unter anderem in
der Boulevardpresse an promi-
nenter Stelle Ende August pu-
bliziert wurde.

Zumindest durch den media-
len Rahmen wurde wieder ein-
mal der Eindruck erweckt, die
Pensionäre des öffentlichen
Dienstes bereicherten sich un-
verhältnismäßig und unge-
rechtfertigt auf Kosten der
Steuerzahler.

Für die im dbb rheinland-pfalz
organisierten Versorgungs-
empfängerinnen und -empfän-
ger und allgemein für die Se-
niorinnen und Senioren des öf-
fentlichen Dienstes stellt die
dbb Landesvorsitzende Lilli
Lenz klar: 

Seit der Wiedervereinigung
wurden sämtliche Regelungen
und Reformen des gesetz-
lichen Rentenrechts wirkungs-
gleich auf den Beamtenbereich
übertragen.

Angefangen bei den erschwer-
ten Bedingungen für das Errei-
chen des Höchstruhegehalts-
satzes über die Übertragung
der Regelungen zur Pflegever-
sicherung, zur Erwerbsminde-

rung und zur Absenkung des
Renten- und Pensionsniveaus
bis hin zur Einführung von Ver-
sorgungsabschlägen wurde im
Versorgungsrecht alles nachge-
zeichnet. 

Und es geht noch weiter, denn
im Ergebnis senken die Pensio-
näre ihr Versorgungsniveau
schneller und stärker als Rent-
nerinnen und Rentner. Auch die
Erhöhung des Ruhestandsein-
trittsalters auf 67 Jahre ist im
Bundesbereich und vielen
Bundesländern längst vom dbb
mitgetragene Tatsache. 

Pensionäre müssen ihr Alters-
einkommen im Gegensatz zu
Rentnern nach wie vor voll ver-
steuern. 

Seit 1999 verzichten alle Beam-
ten und Pensionäre regelmäßig
auf 0,2 Prozent ihrer Besol-
dungs- und Pensionserhöhun-
gen zugunsten des Aufbaus ei-
ner kapitalgedeckten Rücklage
für ihre Altersversorgung. 

Für neu eingestellte Beamtin-
nen und Beamte werden in
Bund und zahlreichen Ländern
– wie beispielsweise zu aller-

Neiddebatte Beamtenversorgung

dbb rheinland-pfalz klärt auf
Lilli Lenz fordert eine differenziertere Position zum Thema Pension

erst in Rheinland-Pfalz – Ver-
sorgungsfonds und damit von
Beginn an Rücklagen für de-
ren Pensionen gebildet, so
dass der Beamtenbereich in
Sache Kapitaldeckung schon
deutlich zukunftsfester und
generationsgerechter ist als
die gesetzliche Rentenversi-
cherung.

Leider, so Lilli Lenz, müsse der
dbb rheinland-pfalz immer
wieder auf turnusmäßig auf-
tretende, schon fast populis-
tisch zu bezeichnende Pensio-
närsschelte oder auf vorur-
teilsbeladene Aussagen repli-
zieren.

Gerade im Hinblick auf die be-
vorstehende Landtagswahl in
Rheinland-Pfalz sei ihm die
deutliche Aussage wichtig,
dass die Beamtinnen und Be-
amten, Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger des
öffentlichen Dienstes wie
kaum eine andere gesell-
schaftliche Gruppe entschei-
dend zur Haushaltskonsolidie-
rung auf Bundes- und Länder-
ebene beigetragen haben. Al-
lein in Rheinland-Pfalz umfas-
se die Liste der Sparmaßnah-
men zu Lasten des Personals
im öffentlichen Dienst seit
1997 45 Einzelpositionen. 

Der dbb rheinland-pfalz for-
dert für die Beamtinnen, Be-
amten, Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger
mehr Unterstützung aus der
Politik.

Als kleinen Anstoß wird er
sich erlauben, die dbb-Bro-
schüre „Die 7 Irrtümer zur Be-
amtenversorgung – Fakten
statt Vorurteile“ an die Mit-
glieder des Landtages zu über-
senden. �
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Die dbb Landesvorsitzende Lilli
Lenz hat den dbb rheinland-
pfalz gegenüber den Parteien
Bündnis 90/Die Grünen, CDU,
FDP und SPD als Ansprechpart-
ner in Belangen des Personals
im öffentlichen Dienst angebo-
ten. 

In Briefen an die jeweiligen Vor-
sitzenden stellte sie klar, dass
es der dbb rheinland-pfalz be-
grüßen würde, wenn seine Po-
sitionen bei der weiteren Poli-
tikgestaltung in Rheinland-
Pfalz stärker berücksichtigt
werden. Die Parteien könnten
es sich nicht leisten, das Perso-
nal im öffentlichen Dienst bei
der Ausrichtung auf die nächste
Wahlperiode auszublenden.

Politische Entscheidungen
bräuchten zu ihrer Umsetzung
immer sach- und fachkundiges,
motiviertes und angemessen
bezahltes Personal im öffent-
lichen Dienst, so Lilli Lenz.

Dem dbb rheinland-pfalz gehe
es darum, gerecht dotierte Ar-
beitsplätze, die Förderung be-
ruflicher Perspektiven, die Ver-
einbarkeit von Beruf und Fami-
lie sowie die Sicherung der Le-
bensqualität im Land auch für
das Personal im öffentlichen
Dienst zu sichern. Gutes Perso-
nal im öffentlichen Dienst sei
nämlich ein Motor für ein er-
folgreiches Rheinland-Pfalz.
Hervorragende öffentliche
Dienstleistung sei ein Standort-
faktor. Der Staat könne nur so
gut sein wie sein Personal.

Das Personal im öffentlichen
Dienst sei in Rheinland-Pfalz
Stütze der Zivilgesellschaft. 

Deshalb erwarteten die Mitar-
beiterinnnen und Mitarbeiter
eine faire und gerechte Be-
handlung durch den Dienst-
herrn.

Reformchancen nutzen

Mit Blick auf die vom Land ver-
folgte Dienstrechtsreform
stellte die dbb Landeschefin
fest, dass es zukünftig ent-
scheidend darauf ankommen
werde, ob der neu geschaffene
Rechtsrahmen auch im Sinne
des Personals im öffentlichen
Dienst genutzt wird. Die bes-
ten Reformansätze seien
nichts wert, wenn das Geld zur
Umsetzung fehle oder beim
Dienstherrn Zurückhaltung in
Bezug auf die Detailausgestal-
tung herrsche.

Akzeptanz für Neuerungen
müsse sowohl bei den Betrof-
fenen der Dienstrechtsreform
als auch bei den Anwendern
geschaffen werden.

Berufliche Perspektiven

Der dbb rheinland-pfalz forde-
re eine familienfreundliche
Ausgestaltung der beruflichen
Entwicklungsperspektiven im
neuen Laufbahnrecht. Qualifi-
ziertes Personal bekomme und
behalte man im öffentlichen
Dienst nur, wenn die dortigen
Ausbildungs- und Arbeitsbe-
dingungen aus Sicht der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
stimmen. Die absehbare de-
mografische Entwicklung for-
dere hier nach dbb Auffassung
Anstrengungen zur Steigerung
der Attraktivität eines Berufs
im öffentlichen Dienst.

Gute Bezahlung

Gute Arbeitsbedingungen hin-
gen auch für dbb Mitglieder
selbstverständlich mit einer
guten, angemessenen Bezah-
lung im öffentlichen Dienst zu-
sammen.

Deshalb müsse aus Sicht des
dbb rheinland-pfalz im Rah-

men der Dienstrechtsreform
und der Tarifpolitik unbedingt
dafür Sorge getragen werden,
dass im öffentlichen Dienst an-
gemessen, leistungsgerecht
und motivationssicher bezahlt
wird. Knappe öffentliche Kas-
sen dürften nicht als argumen-
tative Keule gegen diese ele-
mentaren Erwartungen vorge-
bracht werden, denn ein gut
funktionierender öffentlicher
Dienst sei Bestandteil der Le-
bensqualität und ihrer Siche-
rung im Land. Er diene den Bür-
gerinnen und Bürgern. Der dbb
rheinland-pfalz erwarte hier die
richtigen Prioritäten in der Fi-
nanzierung zur Sicherung der
Leistungsfähigkeit des öffent-
lichen Dienstes.

Demografischer Wandel

Gerade mit Blick auf die beam-
tenrechtliche Versorgung kom-
me es auch auf den Umgang
mit dem demografischen Wan-
del an. Praktikable Lösungen
für den individuellen Übergang
vom Erwerbsleben in den Ruhe-
stand seien zu erarbeiten. Der
dbb rheinland-pfalz sehe hier
einen Ansatzpunkt in der Al-
tersteilzeit im öffentlichen

Dienst, die als taugliches per-
sonalwirtschaftliches Mittel
beibehalten werden sollte.

Nachwuchsgewinnung

Ebenfalls vor dem Hinter-
grund der demografischen
Entwicklung werde die Nach-
wuchsgewinnung für den öf-
fentlichen Dienst immer wich-
tiger, damit es nicht zu einem
Fachkräftemangel und zu ei-
ner Verschärfung des bereits
jetzt ungünstigen Altersauf-
baus im Personal kommt. Eine
Steigerung der Ausbildungs-
platzquote, die Förderung der
Ausbildung über Bedarf in
den Kommunen durch eine
„Ablösesumme“ bei Übernah-
me von Absolventen in den
Landesdienst sowie kreative
Ansätze zur Standortaufwer-
tung im ländlichen Raum
seien aus dbb Sicht neben ei-
ner Imagekampagne zu Guns-
ten der Berufsbandbreite im
öffentlichen Dienst Mittel der
Wahl, um drohenden Engpäs-
sen zu begegnen. Im Übrigen
fordere der dbb rheinland-
pfalz seit langem die Einfüh-
rung von Lebensarbeitszeit-
konten auch im öffentlichen
Dienst.

Reaktionen

Die erste Reaktion auf das
Schreiben kam vom SPD-Lan-
desvorsitzenden, Ministerprä-
sident Kurt Beck: Er bestätigt
die Relevanz der aufgeworfe-
nen Zukunftsfragen und stellt
in Aussicht, einen eigenen
Punkt „Moderne Verwaltung“
in die SPD-Programmatik zur
Landtagswahl aufzunehmen.

Die grüne Landesvorstands-
sprecherin Eveline Lemke sig-
nalisierte Gesprächsbereit-
schaft. �

Parteien vor der Landtagswahl

dbb: Auch an den öffentlichen Dienst denken!
Lilli Lenz wirbt für Berücksichtigung der Belange des Personals

Lilli Lenz: „Positives zum öffent-
lichen Dienst gehört in alle
Wahlprogramme.“ Foto: db

>



> durchblick | Oktober 2010

3

D
e

r 
ö

ff
e

n
tl

ic
h

e
 D

ie
n

st
 i

n
 R

h
e

in
la

n
d

-P
fa

lz

durchblick <

LPersVG-Novelle

dbb Forderung zu 
Freistellungen erfüllt
Gesetzentwurf der Landesregierung vom 
Landtag verabschiedet.

feinerungen vorzunehmen,
denn die bislang enthaltene
Freistellungsstufung erschien
ihm zu grob.

Bisher lautete § 40 Absatz 2
Satz 1 LPersVG

„Von ihrer dienstlichen Tätigkeit
sind (...) mindestens ganz frei-
zustellen in Dienststellen mit in
der Regel

� 300 bis 600 Beschäftigten ein
Mitglied,

� 600 bis 1 000 Beschäftigten
zwei Mitglieder,

� 1 001 bis 3 000 Beschäftigten
drei Mitglieder,

� 3 001 bis 5 000 Beschäftigten
vier Mitglieder,

� über 5 000 Beschäftigte fünf
Mitglieder (des Personalrats).“

Zukünftig sollen in größeren
Dienststellen nicht 2 000er-
Schritte, sondern 1 000er-
Schritte gelten.

Der neue Passus soll lauten:
„Von ihrer dienstlichen Tätigkeit
sind (...) mindestens ganz freizu-
stellen in Dienststellen mit in
der Regel 300 bis 600 Beschäf-
tigten ein Mitglied, mehr als
600 Beschäftigten zwei Mitglie-
der, bei mehr als 1 000 Beschäf-
tigten zusätzlich je angefangene
weitere 1 000 Beschäftigte ein
weiteres Mitglied.“

Die Abgeordneten folgten da-
mit der Argumentation des dbb
rheinland-pfalz, dass die bisher
festgelegten Freistellungsstu-
fungen nicht geeignet sind, die
durch die größere Beschäftig-
tenzahl stark ansteigende Auf-
gabenmenge für die Personal-

vertretungen angemessen ab-
zubilden.

Der dbb rheinland-pfalz stellt
fest, dass es endlich gelungen
ist, die seit Jahren „in Stein ge-
meißelte“ Freistellungsstaffel
wenigstens am oberen Ende im
Sinne der Personalvertretungen
erfolgreich zu verändern.

Nach abgeschlossenem Verbän-
debeteiligungsverfahren hatte
der Landtag den Gesetzentwurf
an den federführenden Innen-
ausschuss und an den Rechts-
ausschuss überwiesen. Der
Innenausschuss hatte den Ge-
setzentwurf beraten und dabei
ein öffentliches Anhörverfahren
durchgeführt, an dem der dbb
rheinland-pfalz beteiligt war
(Vgl. „durchblick“ 7/8 2010, Sei-
te 1 und 2). Der Innenausschuss
hatte daraufhin in einer Be-
schlussempfehlung (Landtags-
drucksache 15/4933 vom 
  2. September 2010) weitere Än-
derungen vorgeschlagen. �

In seiner Plenarsitzung am 
8. September 2010 hat der
Landtag Rheinland-Pfalz den
nach Ausschussberatungen
leicht veränderten Entwurf ei-
nes Landesgesetzes zur Ände-
rung personalvertretungsrecht-
licher Vorschriften (Drucksache
15/4465) verabschiedet.

Dabei ist eine auf Initiative des
dbb rheinland-pfalz zurückge-
hende Änderung des § 40 Ab-
satz 2 Satz 1 LPersVG enthal-
ten. 

Der dbb rheinland-pfalz hatte
vorgeschlagen, am oberen En-
de der Freistellungsstaffel Ver-
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Auf Vorschlag des dbb rhein-

land-pfalz hat die Landesregie-

rung unter Federführung des

Innenministeriums eine Krea-

tiv-Arbeitsgemeinschaft unter

Einbeziehung der gewerk-

Image des öffentlichen Dienstes

Kreativ-AG gestartet
Ressorts und Gewerkschaften nehmen 
Nachwuchsgewinnung ins Visier

Kreisverbandarbeit

Neugründung des 
Kreisverbandes 
Pirmasens-Zweibrücken

Die Besoldung der rheinland-
pfälzischen Beamten war im
Jahr 2008 amtsangemessen
und damit verfassungsgemäß.
Das hat das Verwaltungsgericht
Koblenz im Musterfall in Sachen
Alimentation entschieden (kurz
vor Redaktionsschluss veröf-
fentlichtes Urteil vom 7. Sep-
tember 2010, Az.: 6 K
1406/09.KO)

Geklagt hatte ein Justizamtsrat
mit dbb Rechtschutz. Er machte
geltend, dass sein Einkommen
im Jahr 2008 in verfassungswid-
riger Weise zu niedrig bemes-
sen gewesen sei. Vergleichbare
Tätigkeiten in der Privatwirt-
schaft seien höher bezahlt. Zu-
dem habe der Gesetzgeber die
Besoldung nicht ausreichend an
die allgemeine Wirtschafts- und
Einkommensentwicklung ange-
passt (Nullrunden 2005 und
2006, in 2007 und 2008 jeweils
zur Jahresmitte nur 0,5 Prozent
lineare Steigerung, also infla-
tionsbereinigte Minusrunden).

Das Verwaltungsgericht hat die
Klage abgewiesen. Das Netto-
einkommen des Klägers ent-
spreche den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen an eine
amtsangemessene Besoldung.

Es ermögliche ihm eine amtsan-
gemessene Lebensführung. Das
Einkommen sei auch mit dem
Einkommen von Bundesbeam-
ten und Beamten anderer Bun-
desländer vergleichbar. Der Klä-
ger werde schließlich auch nicht
gegenüber Tarifbeschäftigten
im öffentlichen Dienst benach-
teiligt.

Das Verwaltungsgericht hat die
Berufung gegen das Urteil zu-
gelassen.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli
Lenz verteidigte den Klage-
grund: „Die Besoldung der Lan-
desbeamten wurde damals
nicht erhöht, während  in der
Privatwirtschaft Steigerungen
zu verzeichnen waren. Diese
Gerechtigkeitslücke von etwa
sieben Prozent ist durch spätere
Anpassungen nicht geschlossen
worden. Eine Besoldung rein
nach Kassenlage ist unzulässig.
Die Beamtinnen, Beamten, Ver-
sorgungsempfängerinnen und 
-empfänger haben ihren Beitrag
zur Haushaltskonsolidierung
schon lange über Gebühr er-
bracht. Wer gute Leute im öf-
fentlichen Dienst haben will,
muss sie auch gut bezahlen.“ �

Musterfall Alimentation

Klage abgewiesen
VG Koblenz: Rheinland-pfälzische Beamtenbe-
soldung 2008 verfassungsgemäß – Berufung
zugelassen

Stellv. dbb Landesvorsitzende
Elke Schwab Foto: db

>

kanzlei sowie der Ressorts Fi-
nanzen, Justiz, Soziales und Bil-
dung beteiligt.

Die erste Sitzung fand unter
Leitung von Innenstaatssekre-
tär Roger Lewentz am 20. Sep-
tember 2010 statt.

Einigkeit besteht darin, dass
der öffentliche Dienst ange-
sichts der demografischen Ent-
wicklung ein besseres Image im
Wettbewerb um den besten
Nachwuchs braucht.

Das Gremium legte den groben
inhaltlichen Rahmen des Auf-
gabengebietes fest und verein-
barte eine projektorientierte
Vorgehensweise.

Diskutiert wurden unterschied-
lich breite Methodikansätze.
Dabei war den AG-Mitgliedern
bewusst, dass in den Ressorts
schon viele personal- und orga-

nisationsentwicklerische Ansät-
ze und Maßnahmen erarbeitet
und angewendet werden, mit
denen man – nach innen und
insbesondere nach außen –
„hausieren“ gehen könne, um
die Attraktivität von Berufen im
öffentlichen Dienst zu betonen.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli
Lenz unterstrich die Vielseitig-
keit der Ausbildungsberufe im
öffentlichen Dienst und sah in
der verstärkten Kooperation
mit Schulen und der Arbeitsver-
waltung einen Weg  der Wer-
bung für Karrieren im öffent-
lichen Dienst. Die dbb Landes-
chefin setzte sich für eine ge-
naue Analyse der Nachwuchssi-
tuation ein. Danach könnten
die Fragen „Wen will das Land
in den Mangelbereichen rekru-
tieren?“ und „Wie spricht man
die Zielgruppe am besten an?“
beantwortet werden. �

Die dbb Landesleitung erhält
verstärkt Signale zur Neugrün-
dung des dbb Kreisverbandes
Pirmasens-Zweibrücken und
möchte die Gelegenheit nicht
ungenutzt verstreichen lassen,
dem dbb Bezirksverband Pfalz
weitere Partner auf Kreisebene
hinzuzufügen.

Im Namen der stellvertreten-
den dbb Landesvorsitzenden
und Vorsitzenden des dbb Be-
zirksverbandes Pfalz, Elke
Schwabl, werden folglich nun
engagierte Einzelmitglieder ge-
sucht, die sich eine Mitarbeit
im Kreisvorstand in Pirmasens-
Zweibrücken vorstellen können.

Zu einem Kreisvorstand können
beispielsweise eine Presserefe-
rentin/ein Pressereferent, eine
Arbeitnehmervertreterin/ein
Arbeitnehmervertreter, eine Se-

niorenvertreterin/ein Senio-
renvertreter, eine Jugendver-
treterin/ein Jugendvertreter
und eine Frauenvertreterin ge-
hören.

„Es gibt zahlreiche Ansatz-
punkte für die individuelle Be-
tätigung im Kreise der Kolle-
ginnen und Kollegen“, so Elke
Schwabl.

schaftlichen Spitzenorganisa-

tionen für den öffentlichen

Dienst einberufen. Neben dbb,

DGB und Innenministerium

sind die Zentralabteilungsleite-

rinnen und -leiter der Staats-
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Das Finanzministerium Rhein-
land-Pfalz hat mitgeteilt, dass
die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG) zur Anwendung der
Vorschriften über die vermin-
derte Ruhegehaltfähigkeit der
Ausbildungszeiten und der
Zurechnungszeit aufgrund
von Freistellungen (Urteil vom
25. März 2010, Az.: 2 C 72/08)
in Rheinland-Pfalz auch rück-
wirkend angewendet wird. 

In bereits bestandskräftigen
beziehungsweise rechtskräfti-
gen Fällen, in denen sich die
nach dem Urteil nicht anzu-
wendenden Vorschriften aus-
gewirkt haben, werden die

Versorgungsbezüge ab dem 
1. April 2010 (das heißt dem
ersten Tag des Monats nach
Urteilsverkündung) von Amts
wegen neu festgesetzt.

Betroffene müssen also nichts
veranlassen, die Korrektur ab
dem Stichtag erfolgt automa-
tisch.

Die Oberfinanzdirektion Ko-
blenz ist unter Bezugnahme
auf das Urteil des (BVerwG)
schriftlich entsprechend ange-
wiesen worden, das Urteil zu
berücksichtigen und die ge-
nannten Regelungen des Be-
amtenversorgungsgesetzes
nicht mehr anzuwenden. Be-
reits vorher war die mündli-

Versorgungsrecht - Quotelung von Ausbildungs- und Zurechnungszeiten 
bei Teilzeit/längerer Freistellung

Rheinland-Pfalz berechnet von Amts wegen neu
§ 6 Abs. 1 Satz 4, § 12 Abs. 5 und § 13 Abs. 1 Satz 3 Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) werden
auch rückwirkend nicht mehr angewendet

che Anweisung ergangen, in
Versorgungsfällen, in denen
der Festsetzungsbescheid
zum Urteilsdatum noch nicht
bestandskräftig war, auf die
Anwendung zu verzichten.

Im Interesse der dbb Landes-
frauenvertretung hatte der
dbb rheinland-pfalz Ende
April mit dem Finanzministe-
rium Kontakt aufgenommen,
um zu erfahren, wie die lan-
desspezifischen Folgen aus
dem entscheidenden, kurz zu-
vor publik gewordenen
BVerwG-Urteil aussehen wür-
den. 

Das Gericht hatte festgestellt,
dass die Quotelung ruhege-

haltsfähiger Dienstzeiten in
der Versorgung bei Teilzeit/
 längerer Freistellung gegen
den Grundsatz der Entgelt-
gleichheit verstoße.

Seitens des Finanzministeri-
ums war fernmündlich mitge-
teilt worden, dass ohne Ur-
teilsgründe keine Festlegun-
gen über das weitere Vorgehen
seitens der Landesregierung
erfolgen würden. 

Zwischenzeitlich hatten einige
Länder interne Regelungen er-
lassen.

Nach einer Abstimmung zwi-
schen den Bundesländern wur-
de der dbb rheinland-pfalz nun
informiert wie dargestellt. �

Am 15. September 2010 fand
im Hörsaal N 6 des Naturwis-
senschaftlichen Institutsge-
bäudes auf dem Campus der
Johannes-Gutenberg-Univer-
sität in Mainz eine Informa-
tionsveranstaltung des Ver-
bandes Hochschule und Wis-
senschaft (VHW) Rheinland-
Pfalz statt unter der Über-

schrift „Was bringt uns der

Herbst im Hochschul- und

übrigen Wissenschaftsbe-

reich?“

Auf Einladung des VHW-Lan-

desvorsitzenden Dr. Ekkehard

Kroll berichteten der stellver-

tretende dbb Landesvorsitzen-

de und Vorsitzende der dbb ar-

VHW

„Was bringt uns der 
Herbst...?“
Informationsveranstaltung an der Uni Mainz

beitnehmervertretung rhein-
land-pfalz, Gerhard Bold, sowie
der dbb Landesgeschäftsführer
Malte Hestermann über den
aktuellen Stand der Dienst-
rechtsreform sowie der Novel-
lierung des Landespersonalver-
tretungsgesetzes, über die ab-
sehbare Entwicklung der W-Be-
soldung und aus der Tarif-
rechtspraxis.

Der VHW-Landeschef Dr. Ekke-
hard Kroll stellte das neue Lan-
deshochschulgesetz und das
Universitätsmedizingesetz vor.
Er berichtete über VHW-Denk-
anstöße zur „Reform der Re-
form“ im so genannten Bolog-

na-Prozess (Einführung gestuf-
ter Studiengänge). Thematisiert
wurde außerdem der Exzellenz-
wettbewerb der Hochschulen
und die Zukunft der Internatio-
nalen Studienkollegs.

Zur Vertiefung der Informatio-
nen diente eine anschließende
Diskussionsrunde mit dem fach-
kundigen Publikum, in der es un-
ter anderem um tarif- und perso-
nalvertretungsrechtliche Be-
sonderheiten der Universitäts-
medizin der Johannes-Guten-
berg-Universität Mainz ging, in
der seit Neuestem medizinische
Forschung, Lehre und der Klinik-
betrieb zusammengefasst sind. �

Die dbb Landesleitung dankt

bereits jetzt für die Mithilfe.

Die Bezirks- und Kreisverbände

des dbb rheinland-pfalz sorgen

für ständige Fühlungnahme

und Gedankenaustausch zwi-

schen den Mitgliedsgewerk-
schaften, vertreten den dbb
rheinland-pfalz bei Veranstal-
tungen von regionaler Bedeu-
tung, behandeln berufspoliti-
sche Fragen im Rahmen der
dbb Verbandspolitik und för-

dern die Interessen der im je-

weiligen Bereich vertretenen

dbb Einzelmitglieder.

Der dbb Landesleitung ist an

einer lebendigen Kreisver-

bandsarbeit gelegen, weil sie

auch in der laufenden Amtspe-
riode grundsätzlich zu dem
dargestellten Aufbau steht.
Schließlich stellt der dbb rhein-
land-pfalz die Mittel für die Ar-
beit der Bezirks- und Kreisver-
bände zur Verfügung. �
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Lilli Lenz mit dem vlbs Beisitzer und Bezirksvorsitzenden Willi
Detemple. Foto: vlbs

>

listen leider eher an schlechten
Nachrichten interessiert seien.
Selbst die auf Bundesebene des
dbb über alle gewerkschaftli-
chen Mediendienste verbreite-
te Richtigstellungen zum The-
ma verpufften so leider teil-
weise an der Meinungsfront.
Sie selbst bemühe sich aber
weiter mit Erfolg sehr darum,
gute Kontakte zu Medien auf-
zubauen, um dbb Positionen
verstärkt zu platzieren.

Lehrervertretungen im
dbb rheinland-pfalz:
� Verband Bildung und Erzie-

hung (VBE), 

� Philologenverband (PhV), 

� Verband der Lehrerinnen und
Lehrer an berufsbildenden
Schulen (vlbs), 

� Verband der Lehrerinnen und
Lehrer an Wirtschaftsschulen
im dbb (VLW) 

� Verband Deutscher Real-
schullehrer (VDR)

� Verband der Blinden- und
Sehbehindertenpädagogen
und -pädagoginnen e.V.
(VBS) �

ten biete eine farbenfrohe Viel-
falt. Das gelte insbesondere für
die Lehrerverbände unter dem
dbb Dach, da diese gelegentlich
sehr unterschiedliche Positionen
vertreten würden. Der dbb Lan-
desbund brauche hier den
„größten gemeinsamen Teiler“,
den sie dann als Landesvorsit-
zende in der Öffentlichkeit ver-
treten könne. Deswegen begrü-
ße sie sehr, dass sich ein Arbeits-
kreis der Lehrergewerkschaften
im dbb gebildet habe, bei dem
sich eine erfreuliche Entwick-
lung in Richtung gemeinsamer
Arbeit in geballter Sachkompe-
tenz abzeichne. 

Willi Detemple sprach das The-
ma Tarifvertrag der Länder (TV-L)
an und berichtete, dass die Zahl
der angestellten Lehrkräfte an
berufsbildenden Schulen deut-
lich höher sei als an anderen
Schularten. Ein Problem sei da-
bei vor allem, dass der (TV-L) im
Vergleich zum vorher gültigen
Bundesangestelltentarifvertrag
(BAT) deutliche finanzielle Ver-
schlechterungen bedeutete. Lilli
Lenz, die seit langem als Tarifex-

vlbs

Informationsveranstaltung mit 
dbb Landeschefin Lilli Lenz
Am 2. September 2010 – und
damit drei Wochen vor dem
diesjährigen vlbs-Berufsschul-
tag – besuchte die dbb Landes-
vorsitzende Lilli Lenz eine Infor-
mationsveranstaltung des vlbs-
Bezirksverbandes Koblenz in
Bad Kreuznach.

Zahlreiche Berufsschullehrerin-
nen und -lehrer aus dem Be-
zirksverband Koblenz nutzten
die Möglichkeit, mit Lilli Lenz
über die Positionen des dbb
rheinland-pfalz zu aktuellen
Entwicklungen im Beamten-
recht und im Tarifbereich zu
sprechen.

„Mit ein klein wenig Stolz“ be-
grüßte vlbs-Bezirkschef Willi
Detemple die Landesvorsitzen-
de des dbb, der er bereits bei ih-
rer Wahl im Mai 2009 das Ver-
sprechen abgenommen hatte,
einmal zum Bezirksverband Ko-
blenz zu kommen und dort die
Kolleginnen und Kollegen über
ihre Aktivitäten an der Spitze
der Dachorganisation zu infor-
mieren. 

Lilli Lenz sagte, sie sei der Einla-
dung auch deswegen gefolgt,
weil Willi Detemple sich „mit
Herzblut und hoher Sachkompe-
tenz“ in zahlreichen Arbeits-
gruppen des dbb rheinland-
pfalz einbringe, so etwa im Ar-
beitskreis Dienstrechtsreform,
dem Arbeitskreis Landesperso-
nalvertretungsgesetz und neu-
erdings auch im Arbeitskreis der
Lehrerverbände. Sie machte
deutlich, dass im dbb die Arbeit
weitgehend ehrenamtlich erle-
digt wird. „Es ist wichtig, dem
dbb ein Gesicht zu geben“, sagte
sie und wertete es als Erfolg ih-
rer Amtszeit, dass es ihr seit ih-
rer Wahl gelungen sei, in der Öf-
fentlichkeit präsent zu sein. Der
dbb rheinland-pfalz mit seinen
über 60 000 Einzelmitgliedern in
mehr als 30 Fachgewerkschaf-

pertin in Rheinland-Pfalz für den
dbb aktiv ist, verwies darauf, das
der BAT von den öffentlichen Ar-
beitgebern gekündigt wurde
und deswegen über einen neu-
en Vertrag verhandelt werden
musste. Sie bedauerte sowohl
die Vielzahl an unterschied-
lichen Tarifverträgen, die in der
Folge unterschrieben wurden,
als auch die Verschlechterungen
gegenüber dem BAT, erzählte in
diesem Zusammenhang aber
auch, wie schwierig und frus-
trierend die Verhandlungen oft
seien. Eigentlich sei bei den Ver-
handlungen angestrebt worden,
dass „die Leute nichts verlieren“. 

Heidi Bonni, stellvertretende
Landesvorsitzende des Verbands
der Lehrerinnen und Lehrer an
Berufsschulen (vlbs), wünschte
sich vom dbb eine bessere
Gegendarstellung, wenn zum
Beispiel in einem Artikel der
Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung Beamte als die „wahren
Reichen“ dargestellt und somit
der Neid gegen diesen Berufs-
stand geschürt würde. Lilli Lenz
entgegnete darauf, dass Journa-

Broschüre: „Die 7 Irrtü-
mer zur Beamten-ver-
sorgung – Fakten statt
Vorurteile“

Mit dieser neuen Broschüre
liefert der dbb einen wichti-
gen Beitrag zur Versachli-
chung der Debatte um die Al-
terssicherungssysteme und
die Beamtenversorgung, um
Neiddiskussionen und jahr-
zehntelange ideologische
Grabenkämpfe zu dem The-
ma zu beenden. Damit end-
lich eine Konzentration auf
das wahre Problem, nämlich
die dauerhafte Stabilisierung
der Alterssicherungssysteme
in Deutschland, möglich
wird, lässt der dbb in der Bro-
schüre einen unabhängigen
Experten zu Wort kommen
(als pdf-Datei herunterladbar
unter www.dbb.de).

> vlbs
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Im Nachgang zum viel beach-
teten Beschluss des Bundes-
verfassungsgericht (BVenfG)
vom 6. Juli 2010, wonach die
mit dem Steueränderungsge-
setz 2007 zum 1. Januar 2007
eingeführte steuerliche Nicht-
absetzbarkeit eines häus-
lichen Arbeitszimmers mit Ar.
3 Abs. 1 des Grundgesetzes
(GG) unvereinbar ist, soweit
für die betriebliche oder be-
rufliche Tätigkeit kein anderer
Arbeitsplatz zur Verfügung
steht (Az.: 2 BvL 13/09),
taucht wieder vermehrt die
Frage danach auf, welche Auf-
wendungen genau steuerlich
abgesetzt werden können.

Mieter können die Miete so-
wie die Nebenkosten (Versi-
cherungen, Schornsteinfeger-
und Müllkosten, Aufwendun-
gen für Lift, Strom, Wasser
und Reinigung) für das Ar-
beitszimmer anteilig von der
Steuer absetzen. 

Das Finanzamt erkennt Kos-
ten für das Arbeitszimmer
entsprechend ihres Anteils an
der Gesamtwohnfläche an. Ist
das Arbeitszimmer also zum
Beispiel 15 Quadratmeter
groß und die Wohnung insge-
samt 120 Quadratmeter groß,

wenn das Arbeitszimmer den
Mittelpunkt der gesamten be-
trieblichen und beruflichen
Betätigung bildete. Damit
wurden insbesondere die
häuslichen Arbeitszimmer von
Lehrerinnen und Lehrern nicht
mehr steuerlich anerkannt. 

Das BVenfG hat diese Neure-
gelung wegen Verstoßes ge-
gen den allgemeinen Gleich-
heitsgrundsatz des Art. 3 Abs.
1 GG für mit dem Grundge-
setz unvereinbar erklärt. Das
Gericht hält das steuerliche
Abzugsverbot im Fall eines
Hauptschullehrers, dem zur
Vor- und Nachbereitung des
Unterrichts sowie für die Kor-
rektur von schriftlichen Arbei-
ten kein anderweitiger Ar-
beitsplatz zur Verfügung
steht, für ungerechtfertigt.

Mit der Neuregelung durch
das Steueränderungsgesetz
2007 sei der Gesetzgeber vom
objektiven Nettoprinzip abge-
wichen, wonach betrieblich
oder beruflich veranlasste
Aufwendungen als Betriebs-
ausgaben oder als Werbungs-
kosten abziehbar sind. 

Das Gericht hat den Gesetzge-
ber verpflichtet, den verfas-

sungswidrigen Zustand rück-
wirkend auf den 1. Januar
2007 zu beseitigen. Dem Ge-
setzgeber stehen dabei unter-
schiedliche Gestaltungsmög-
lichkeiten zur Verfügung. In-
soweit dürften auch künftig
die Kosten für ein häusliches
Arbeitszimmer in der Fall-
gruppe, in der für die betrieb-
liche oder berufliche Tätigkeit
kein anderer Arbeitsplatz zur
Verfügung steht, nicht unbe-
grenzt möglich sein.

Gerichte und Verwaltungsbe-
hörden dürfen die verfas-
sungswidrige Norm des Ein-
kommensteuerrechts nicht
mehr anwenden. Laufende
Verfahren sind auszusetzen.

Die klare Entscheidung des
BVenfG ist aus Sicht des dbb
rheinland-pfalz zu begrüßen.
Der Gesetzgeber muss nun
zügig eine verfassungsgemä-
ße Neuregelung treffen.

Für die Betroffenen ergibt sich
momentan keine unmittelba-
re Handlungsnotwendigkeit.
Das Bundesfinanzministerium
hat bereits im April 2009 be-
stimmt, dass die Festsetzung
der Einkommensteuer im Hin-
blick auf die Neuregelung zur
Abziehbarkeit der Aufwen-
dung für ein häusliches Ar-
beitszimmer lediglich vorläu-
fig vorzunehmen ist. �

Steuerliche Absetzbarkeit von Arbeitszimmerkosten

Was kann man geltend machen?
sind 12,5 Prozent der Kosten
abzugsfähig.

Entsprechendes gilt für Eigen-
tümer: Sie können die Kredit-
zinsen, Abschreibungen, Re-
paraturen und Nebenkosten
(wie vor) anteilig absetzen.

In voller Höhe absetzbar sind
alle Kosten für die Einrichtung
des Arbeitszimmers. Dazu
zählen etwa Lampen, Tapeten,
Teppiche oder Gardinen.

Bildet das Arbeitszimmer den
Mittelpunkt der beruflichen
Tätigkeit, können alle Kosten
abgesetzt werden. 

Ansonsten dürfen pro Jahr
Aufwendungen in Höhe von
insgesamt maximal 1 250 Eu-
ro von der Steuer abgesetzt
werden. 

Computer, Schreibtisch, Dru-
cker und andere Dinge, die di-
rekt für die Arbeit genutzt
werden, sollten in der Steuer-
erklärung als Arbeitsmittel
abgesetzt werden, da die Kos-
ten unbegrenzt ohne Decke-
lung anerkannt werden.

Durch das Steueränderungs-
gesetz 2007 wurden Arbeits-
zimmerkosten nur noch dann
steuerlich berücksichtigt,

Seminar zu Tarifregelungen ehemaliger Arbeiter
Tagesschulung in Mainz

Frühbucher aufgepasst:
Die dbb akademie bietet unter der Seminar-Nummer 2011 Q 178 EB am Montag, dem 31. Januar 2011, in Mainz eine Tagesschu-
lung zum Thema „Eingruppierung der ehemaligen Arbeiter – Besondere Regelungen aus altem und neuem Tarifrecht rechtssicher
anwenden“ an. Mit Hilfe von konkreten Beispielen soll die korrekte Eingruppierung der Beschäftigten im ehemaligen Arbeiterbe-
reich vermittelt werden.

Die Tariflandschaft ist zwar überschaubarer geworden, seit nicht mehr zwischen Arbeitern und Angestellten im öffentlichen Dienst
unterschieden wird. Im wichtigen Bereich der Eingruppierung sieht das Überleitungsrecht aber nach wie vor den Rückgriff auf alte
Regelungen vor.

Die Teilnehmergebühr beträgt 150 Euro.

Anmeldungen können im Internet unter www.dbbakademie.de ab sofort vorgenommen werden.

dbb akademie
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Zeckenbiss kein Dienst-
unfall 

Das Verwaltungsgericht Neu-
stadt hat die Klage eines Poli-
zeibeamten abgewiesen, der
die Anerkennung eines Ze-
ckenbisses als Dienstunfall be-
gehrt hatte (Urteil vom 19. Juli
2010, Az.: 6 K 542/10.NW)

In den Morgenstunden des 11.
Juli 2008 erhielt der Beamte
den Auftrag, einen Autobahn-
parkplatz mit angrenzendem
Wald und zum Teil zwei bis
drei Meter hohen Büschen
nach Betäubungsmitteln zu
durchsuchen. Die Absuchak-
tion dauerte etwa bis 4:30 Uhr.
Gegen 11 Uhr stellte der Be-
amte fest, dass sich eine Zecke
an seinem linken Oberschenkel
festgebissen hatte. Diese ließ
er noch am selben Tag von sei-
nem Hausarzt entfernen.

Seinen Antrag auf Anerken-
nung des Zeckenbisses als
Dienstunfall lehnte der Dienst-
herr ab, weil nicht feststellbar
sei, dass die Zecke den Kläger
während des dienstlichen Ein-
satzes und nicht schon vorher
befallen habe. Außerdem be-
stehe in seinem Fall kein be-
rufsbedingt gesteigertes Risiko
eines Zeckenbisses. Dagegen
argumentierte der Kläger, dass
er sich die Zecke mit an Sicher-
heit grenzender Wahrschein-

lichkeit während des dienst-
lichen Einsatzes am 11. Juli
2008 zugezogen habe. Vor
dem Dienstbeginn habe er kei-
ne Zecke an seinem Körper
festgestellt und in den Tagen
vor dem Einsatz habe er sich in
seiner Freizeit nicht im Wald
oder Gebüsch oder auf einer
Wiese aufgehalten. Auch sein
Hausarzt habe in einem Attest
bestätigt, dass es sich um ei-
nen frischen Zeckenbiss ge-
handelt habe.

Das Verwaltungsgericht Neu-
stadt hat die Klage des Beam-
ten abgewiesen: Grundsätzlich
könne zwar ein Zeckenbiss als
Dienstunfall anerkannt wer-
den, dies setze aber unter an-
derem voraus, dass mit an Si-
cherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit feststehe, zu
welchem Zeitpunkt und an
welchem Ort die Zecke den Be-
amten befallen habe. Es sei be-
kannt, dass Zecken einige Zeit
auf der Haut oder in der Klei-
dung verweilen können, ohne
zuzubeißen. In der mündlichen
Verhandlung habe der Kläger
eingeräumt, sich an den Tagen
vor dem Einsatz auf der Terras-
se des elterlichen Gartens auf-
gehalten zu haben. Deshalb
bestehe, so das Gericht, eine
nicht nur theoretische Mög-
lichkeit, dass er sich die Zecke
bereits dort im privaten Le-

bensbereich zugezogen habe.
Nach den Zeitangaben des
Hausarztes könne die Zecke
auch schon vor Beginn der Ab-
suchaktion am 11. Juli 2008 zu-
gebissen haben. Auf einen An-
scheinsbeweis könne sich der
Kläger nicht berufen, weil es
keinen Erfahrungsgrundsatz
gebe, dass jedermann, der Wäl-
der oder Gebüsche durchstreife,
von einer Zecke befallen werde.

Vorläufige Dienstent-
hebung in Polizeidatenaf-
färe

Die vom Polizeipräsidium
Rheinpfalz ausgesprochene vor-
läufige Dienstenthebung einer
Beamtin wegen unerlaubter
Datenabfragen bleibt aufrech-
terhalten. 

Den dagegen gestellten Ausset-
zungsantrag hat die 3. Kammer
des in Disziplinarverfahren lan-
desweit zuständigen Verwal-
tungsgerichts Trier rechtskräftig
abgelehnt (Beschluss vom 20.
Juli 2010 Az.: 3 L 329/10.TR)

Zur Begründung führten die
Richter aus, aufgrund des ak-
tuellen Erkenntnisstandes sei
zwar offen, ob im Disziplinar-
verfahren die Entfernung aus
dem Dienst verhängt werden
könne. Daher sei auch eine Ge-
haltskürzung nicht zulässig. Die
einschlägige Vorschrift im Lan-

desdisziplinargesetz sehe eine
vorläufige Dienstenthebung
aber auch dann vor, wenn
durch ein Verbleiben im Dienst
etwa die Ordnung des Dienst-
betriebes wesentlich beein-
trächtigt würde und die vorläu-
fige Dienstenthebung nicht als
unverhältnismäßig erscheine.
Diese Voraussetzungen seien
im vorliegenden Fall gegeben,
nachdem die Antragstellerin
unrechtmäßige Abfragen im
System POLIS zum politisch bri-
santen Komplex „Nürburgring“
durch gutgläubige Kollegen
veranlasst und diese Erkennt-
nisse ihrem Vater zugänglich
gemacht habe. Ihr Verhalten
habe im Bereich der Polizei er-
hebliche Unruhe ausgelöst und
zu einem Vertrauensverlust in
der Öffentlichkeit geführt. Von
daher sei es naheliegend, zur
Wahrung der Ordnung des
Dienstbetriebs die Antragstelle-
rin vorläufig weiter zu suspen-
dieren. Hierbei habe der Diens-
therr einen Einschätzungsspiel-
raum bei der Annahme wesent-
licher Beeinträchtigungen des
Dienstbetriebes. �

>>
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Verwaltungsgerichte

Aktuelle Entscheidungen

DEUTSCHLAND

Reisen

Nordseebad St. Peter-Ording: 
Gemütl. Ferienwohn. u. Reetdachhäuser bis zu 6 
Pers., zentr., ruhige Lage, strandnah, u. a. Preisw. 
„Angebotswochen“, z. B. 1 Wo. Aufenth. m. tollen 
Nebenleistungen (z. B. Massage, Wellenbad) f. z. B. 2 
Pers. ab 315,– Euro Tel. (0 48 63) 49 33 41


