
An die  

Funktionsträger des Landesverbandes   

und die Kreisverbandsvorsitzenden  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

 

heute möchte ich Sie in diesen BRH Nachrichten auf  drei Punkte aufmerksam machen.  

 

Der Landesvorstand hat in seiner Sitzung am 6. April auf Antrag der Landesleitung einen 

außerordentlichen Landesvertretertag beschlossen (siehe hierzu auch "Aktiv im Ruhestand" 

Ausgabe Juni 2011). Dieser Landesvertretertag am 3. November wird sich im Wesentlichen mit 

drei Punkten befassen:  

 

1. Nachwahl eines Landesleitungsmitgliedes  

Einmal mit der Nachwahl eines Mitgliedes der Landesleitung, weil das Vereinsgericht Mainz der 

Auffassung ist, dass der Kollege Klaus Peter Fink beim Landesvertretertag 2009  nicht ordnungs-

gemäß gewählt wurde. Da die Landesleitung seit Oktober 2009 durch Beschluss des Landes-

vertretertages nur noch aus vier Mitgliedern statt wie bisher aus fünf besteht, ist es erforderlich, eine 

Nachwahl vorzunehmen, bei der die Landesleitung diesen Kollegen zur Wahl vorschlagen wird.  

Die "unendliche Geschichte" über die Eintragung in das Vereinsregister hat übrigens ein vorläufiges 

Ende gefunden. Mit Schreiben vom 8. Juni 2011 hat das Amtsgericht Mainz nach  über 20 Monaten 

mitgeteilt, dass die auf dem Landesvertretertag beschlossenen Satzungsänderungen in das Register 

eingetragen wurden.  

 

2. Höhe der Mitgliedsbeiträge 

Das zweite Thema betrifft die Höhe der Mitgliederbeiträge. Durch die Zahlung von sogenannten 

Kopfbeiträgen an den BRH – Bundesverband, den dbb  Bundesverband und den dbb Landesverband 

sind Beiträge unter 5,00 € nach Auffassung des Bundesvorstandes und des Landesvorstandes nicht 

mehr haltbar. Der Landvorstand hat der Einrichtung einer Kommission zugestimmt, die sich mit der 

Höhe der Mitgliedsbeiträge und den Abrechnungsmodalitäten zwischen den Kreisverbänden und 

dem Landesverband beschäftigt und Vorschläge erarbeiten soll (siehe auch "Aktiv im Ruhestand 

Ausgabe Mai 2011). Nach den jetzigen Vorstellungen der Kommission werden die Beiträge der 

bereits bestehenden Mitglieder nicht verändert.  

 

Von dem früheren Status eines Mitgliedes hängen auch die Zahlungen an die übergeordneten 

Verbände ab. So sind z. B. für einen Beamten (gleichgültig ob Bundes- oder Landesbeamter)  

folgende Beiträge pro Monat fällig: 

BRH Bund     0,50 € 

DBB Bund     1,07 € 

DBB Land     0,67 € 

Zusammen    2,20 € 

Vom Kreisverband werden für diese Kollegin, diesen Kollegen, wenn er einen Mitgliedsbeitrag von 

2,30 € (unterste Kategorie) zahlt, 1.39 € an den Landesverband überwiesen, der die oben genannte 

Summe von 2,20 € aufbringen muss, also für jedes Mitglied 0,81 € dazu zahlen muss.  

 

Ähnliches gilt seit Januar 2011 für die Zeitung. Die Bundesleitung hat den Preis für die Zeitschrift 

„Aktiv im Ruhestand“ von 60 auf 80 Cent pro Monat erhöht, d. h. seit Januar zahlt der 

Landesverband pro Zeitschrift 0,20 € dazu. Der Landesvertretertag soll die Übernahme dieser 

Mehrkosten von 20 Cent pro Monat durch die Mitglieder beschließen.  

 

 

 

 



3. Fördermitglieder  

Ein weiteres, drittes Problem ist die Behandlung von sogenannten Fördermitgliedern.  

Nach § 5 Abs. 1, Buchstabe e) können Fördermitglieder in den BRH aufgenommen werden.  

Die Möglichkeit der Aufnahme von Fördermitgliedern sollte nach meiner Auffassung  von  

allen Kreisverbänden genutzt werden. Die Richtlinien hierzu erlässt der Landesvorstand. 

 

Um es kurz auf einen Nenner zu bringen: Fördermitglieder sind die Personen, die nicht aus dem 

Gesamtbereich des öffentlichen Dienstes, einschließlich der privatisierten Bereiche (z. B. Post oder 

Bahn)  kommen, d. h. Beschäftigte aus allen Sparten, Freiberufler usw. und die sich zu den 

satzungsmäßigen festgeschriebenen Anliegen des Seniorenverbandes BRH bekennen. 

Fördermitglieder sind in den Kreisverbänden Vollmitglieder auch mit aktivem und passivem 

Wahlrecht. Der einzige Unterschied ist, das sie in arbeitsrechtlichen und sozialen Streitigkeiten 

nicht durch die Dienstleistungszentren des Deutschen Beamtenbundes rechtlich vertreten werden 

können, d. h. sie genießen nicht den Rechtsschutz, wie die Beschäftigten oder ehemaligen 

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Die z. Z. geltenden Richtlinien für Fördermitglieder sind in 

diesen BRH Nachrichten ebenfalls enthalten.  Sie müssen auf einer Landesvorstandssitzung bzw. 

dem Landesvertretertag nur angepasst werden.  

 

Die entsprechenden Unterlagen für den Landesvertretertag werden den Kreisverbänden und 

Delegierten rechtzeitig von der Geschäftsstelle übersandt. 

 

Nun habe ich noch eine persönliche Bitte an Sie alle. Der Versand von Mitgliederinformationen  

und sonstigen Mitteilungen wird durch E - Mails erleichtert. Wenn Sie oder ein Mitglied Ihres 

Kreisverbandes eine neue E - Mail Adresse erhalten, teilen Sie das bitte der Geschäftsstelle oder                 

mir unter folgender Adresse mit:     Hugo.Wust@t-online.de   

 

mailto:Hugo.Wust@t-online.de

