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gemäß sind. Deshalb darf
man nicht so tun, als sei alles
in Butter.“

Der dbb rheinland-pfalz, so
Lilli Lenz, wird das parlamen-
tarische Gesetzgebungsver-
fahren deshalb kritisch be-
gleiten. Finanzminister Dr.
Carsten Kühl hatte erneut
verlautbart, dass die fünf ge-
planten Mini-Anpassungen
von Besoldung und Versor-
gung den Betroffenen ja Pla-
nungssicherheit bringen wür-
den und eine gerechte Teilha-
be darstellten. 

Die Beamten würden nicht
einseitig belastet durch die
Sparmaßnahmen, denn die
Arbeitsbedingungen im
rheinland-pfälzischen Lan-
desdienst seien sehr gut und
das Land nehme im Besol-
dungsranking der Bundeslän-
der vordere Plätze ein. Er
dankte den Gewerkschaften
per Pressedienst, dass sie das
Gesetzgebungsverfahren
konstruktiv begleitet hätten.
Dadurch, so der Finanzminis-
ter sinngemäß, habe man
über die bereits von der Lan-
desregierung vorgesehenen
Verbesserungen für die Be-
amten noch weitere positive
Punkte in den Entwurf auf-
nehmen können. �

menbedingungen wenig aus-
sagekräftig sei.

„Immer wieder bemüht die
Landesregierung die Besol-
dung in Bayern, wo es ja – im
Gegensatz zu Rheinland-
Pfalz – nur eine Nullrunde
2011 gegeben habe. Aber: In
Bayern wird zum Beispiel ein
volles Weihnachtsgeld ge-
zahlt. Das verschweigt der Fi-
nanzminister gern. Bayern ist
nach wie vor Spitzenreiter bei
der Besoldung“, so Lilli Lenz.

Insgesamt sei es zwar gelun-
gen, über die gewerkschaftli-
che Beteiligung im Regie-
rungsverfahren die eine oder
andere Spitze aus dem Ge-
setzentwurf „herauszuver-
handeln“, bevor nun der
Landtag in die Gesetzgebung
einsteige. Das ändere aber
rein gar nichts daran, dass
der Entwurf bei den Beamten
und Versorgungsempfängern
nach wie vor äußerst
schlecht ankomme. 

Lilli Lenz: „Die rosigen Farben,
in denen die Landesregierung
den Gesetzentwurf darstellt,
sind überhaupt nicht ange-
bracht. 

Die enthaltenen Einschnitte
sind massiv und es ist frag-
lich, ob sie alle verfassungs-

drinstecken soll, wenn Beam-
te und Versorgungsempfän-
ger gleich doppelt abgekop-
pelt werden, nämlich bei der
Anpassungshöhe und bei der
Laufzeit. Das bedeutet reale
Einkommenseinbußen und
sonst nichts.“

Zum von der Landesregie-
rung immer wieder bemüh-
ten Bundesländervergleich
sagte Lilli Lenz, dass hier stets
Äpfel mit Birnen verglichen
würden. 

Seit der Föderalismusneuord-
nung sei das finanzielle
Dienstrecht bundesweit zer-
splittert, weshalb eine nur
teilweise Gegenüberstellung
der unterschiedlichen Rah-

Parallel zur Ein-
bringung des Ent-
wurfs eines „Ersten
Dienstrechtsänderungs-
gesetzes zur Verbesserung
der Haushaltsfinanzierung“ in
den Landtag am 14. Septem-
ber 2011 reagierte der dbb
rheinland-pfalz auf eine allzu
positive Presseverlautbarung
aus dem Finanzministerium. 

Die im Entwurf vorgesehe-
nen jährlichen Anpassungen
der Bezüge von Beamten und
Versorgungsempfängern im
Landes- und Kommunal-
dienst in Höhe von einem
Prozent blieben im kommen-
den Jahr und auch danach
voraussichtlich deutlich hin-
ter der gleichzeitigen Teue-
rung und der Entwicklung der
Lohn- und Gehaltstarife zu-
rück, so die dbb Landeschefin
Lilli Lenz.

Dabei sollten die Betroffenen
nach dem Willen der Landes-
regierung fünf inflationsbe -
reinigte Minusrunden bis zum
Ende der Legislaturperiode
auch noch selbst gegenfinan-
zieren. Entsprechende Ein-
schnitte seien in dem Gesetz-
entwurf zahlreich vorhanden.

Lilli Lenz: „Wir fragen uns, wo
da die grundgesetzlich ge-
schuldete, gerechte Teilhabe
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Erstes Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung

dbb rheinland-pfalz
kritisiert Schönfärberei

Landesvorsitzende Lilli Lenz:
„Finanzminister verschweigt reale Einkommenseinbußen“



Ein-Prozent-Minianpassungen
und die Langfristigkeit der
Festlegung, 2012 bis 2016,
seien nach dbb Dafürhalten
alimentationsrechtlich zweifel-
haft. Durch den aktuellen Ge-
setzentwurf werde der besol-
dungsrechtliche Maßstab „all-
gemeine wirtschaftliche Ent-
wicklung“ (unter anderem: Ta-
riflage) entwertet zugunsten
des Maßstabes „allgemeine fi-
nanzielle Entwicklung“
(Staatskasse). Beide Maßstäbe
müssten aber auf der Basis des
Grundgesetzes nebeneinander
betrachtet werden bei der Be-
urteilung der Frage, ob die Ali-
mentation noch amtsange-
messen ist.

Das besondere Treueverhältnis
verpflichte Beamte und Versor-
gungsempfänger nicht dazu,
mehr als andere zur Haus-
haltskonsolidierung beizutra-
gen, so Lilli Lenz im Gespräch.
Durch die Betroffenen selbst
gegenfinanzierte Linearanpas-
sungen von einem Prozent pro
Jahr bis 2016 seien nicht ange-
messen im Sinne des Alimen-
tationsprinzips. Die Landesre-
gierung plane die Entkernung
des Teilhabegrundsatzes. Es
drohe eine doppelte Abkoppe-
lung wegen realer Einkom-
mensverluste, nämlich einmal
durch zu geringe Anpassungen
und weiter durch die langfristi-
ge Festlegung. 

Die dbb Delegation warb da-
für, dass sich die CDU-Fraktion
die gewerkschaftliche Kritik
am Entwurf eines „Ersten
Dienstrechtsänderungsgeset-
zes zur Verbesserung der Haus-
haltsfinanzierung“ zu eigen
machen möge und forderte
dazu auf, einen entsprechen-
den Änderungsantrag in den
Landtag einzubringen.

niedrig aus, sondern auch die
Langfristigkeit der Festlegung
schlage ins Kontor. Dem beam-
tenrechtlichen Anspruch auf
gerechte Teilhabe an der allge-
meinen wirtschaftlichen und
finanziellen Entwicklung wer-
de die Landesregierung damit
nicht gerecht.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli
Lenz stellte fest, dass die Ein-
schnittplanungen aus dem Ko-
alitionsvertrag bei den Betrof-
fenen zu großer Verärgerung
geführt hätten. Erneut sollten
die Beamten und Versorgungs-
empfänger für die Landeshaus-
haltskonsolidierung herhalten,
obwohl sie „ihren“ Sparbeitrag
schon längst durch über vier-
zig Maßnahmen seit 1997 hät-
ten erbringen müssen.

Lilli Lenz: „Die Landesregierung
sagt, dass sie die Notwendig-
keit zur Förderung der Nach-
wuchsgewinnung erkannt hat.
Wie sie dieser Erkenntnis mit
all den beabsichtigten Ein-
schnitten gerecht werden will,
ist dem dbb absolut schleier-
haft. Der dbb rheinland-pfalz
fordert die volle Übertragung
der Tarifergebnisse für die Ar-
beitnehmer des öffentlichen
Landesdienstes auf die Beam-
ten und Versorgungsempfän-
ger – jetzt und in Zukunft.“

Die dbb Delegation verdeut-
lichte an zahlreichen Beispie-
len, dass die betroffene Basis
der Beamtinnen, Beamten,
Versorgungsempfängerinnen
und -empfänger wütend über
die Einschnitte aus dem Ge-
setzentwurf und die weiteren
Planungen aus der rot-grünen
Koalitionsvereinbarung sei.
Das Vertrauen der Betroffenen
in die Landesregierung in ihrer
Rolle als Dienstherr sei dahin.
Insbesondere die geplanten

durch ins Hintertreffen. „Die
Bezahlung ist und bleibt ein
sehr wichtiger Faktor für eine
Karriereentscheidung. Es darf
nicht passieren, dass hiesiger
Personalbedarf ungedeckt
bleibt, weil sich die sehr gu-
ten – vielleicht sogar noch vom
Land ausgebildeten – Nach-
wuchskräfte verstärkt für an-
dere Bundesländer oder den
Bund entscheiden. Das wäre
schlecht für die Qualität öf-
fentlicher Dienstleistungen
und somit schlecht für die
Menschen in Rheinland-Pfalz.“

CDU-Landtagsfraktion und
dbb rheinland-pfalz sehen sich
einig darin, dass die von der
Landesregierung beabsichtigte
gesetzliche Festschreibung mit
großer Wahrscheinlichkeit hin-
ter der Teuerungsrate und hin-
ter den erwartbaren Tarifab-
schlüssen zurückbleibt. Im
Kern bedeute dies eine doppel-
te Abkoppelung der Beamten
und Versorgungsempfänger:
Nicht nur die Anpassungen an
sich fielen voraussichtlich zu

In einem Spitzengespräch der
Vorstände von CDU-Landtags-
fraktion und dbb rheinland-
pfalz am 9. September 2011 in
Mainz haben die CDU-Frak-
tionsvorsitzende Julia Klöckner
und die dbb Landeschefin Lilli
Lenz ihre Sorge um die Nach-
wuchsgewinnung für den öf-
fentlichen Dienst deutlich ge-
macht. Hintergrund sind die
rot-grünen Sparpläne zu Lasten
des öffentlichen Dienstes. Ab
2012 bis 2016 sollen nicht die
jeweiligen Ergebnisse der Tarif-
verhandlungen für die Landes-
arbeitnehmer auf die Beam-
ten, Pensionäre und Hinter-
bliebenen übertragen werden.
Vielmehr ist geplant, die Anhe-
bung der Bezüge pro Jahr
automatisch auf ein Prozent zu
begrenzen. 

Julia Klöckner sieht darin eine
erhebliche Verschlechterung
der Rahmenbedingungen für
den öffentlichen Dienst. Die
Konkurrenzfähigkeit des Lan-
des im Wettbewerb um quali-
fiziertes Personal gerate da-
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Spitzengespräch CDU-Landtagsfraktion/dbb rheinland-pfalz

Julia Klöckner/Lilli Lenz: öffentlicher Dienst
braucht qualifizierten Nachwuchs

Trafen sich am 9. September 2011 im Abgeordnetengebäude (v. l. n. r.):
stellvertretender dbb Landesvorsitzender Axel Schaumburger, stellvertre-
tende dbb Landesvorsitzende Elke Schwabl, Gerd Schreiner (Vorsitzen-
der des Fraktionsarbeitskreises Haushalt und Finanzen), dbb Landesvor-
sitzende Lilli Lenz, CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende Julia Klöckner,
Matthias Lammert (Vorsitzender des Fraktionsarbeitskreises Inneres, Po-
lizei, Rettungsdienste), Marlies Kohnle-Gros (Vorsitzende des Fraktions-
arbeitskreises Gleichstellung und Frauenförderung) und Bernhard Henter
(beamtenpolitischer Fraktionssprecher). Foto: db
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rungen im Bereich des öffent-
lichen Dienstes erforderten
aber einen sehr engen Dialog
mit dem betroffenen Personal. 

Die CDU-Landtagsfraktion
stößt sich insbesondere an der
beabsichtigten langfristigen
Festlegung von inflationsbe -
reinigten Minusrunden bei Be-
soldung und Versorgung von
2012 bis 2016.

Beamte und Versorgungsemp-
fänger dürften insgesamt
nicht von der allgemeinen
wirtschaftlichen Entwicklung
abgekoppelt werden.

Der erste aus der rot-grünen
Koalitionsvereinbarung er-
wachsene dienstrechtliche
Gesetzentwurf wurde am
14. September 2011 in den
Landtag eingebracht. Die Ge-
sprächspartner vereinbarten
hinsichtlich des parlamentari-
schen Gesetzgebungsverfah-
rens einen laufenden Aus-
tausch. �

müsse das Land im Sinne einer
Verantwortlichkeit gegenüber
der Bevölkerung und gegen -
über dem öffentlichen Perso-
nal hier rechtzeitig gegensteu-
ern, damit sich die Mangelbe-
reiche nicht ausweiteten. 

Die Gesprächsteilnehmerinnen
und -teilnehmer der CDU-
Landtagsfraktion unter Füh-
rung der CDU-Landeschefin
und Fraktionsvorsitzenden Ju-
lia Klöckner stellten klar, dass
die CDU nach wie vor zum öf-
fentlichen Dienst und zum Be-
rufsbeamtentum stehe. In der
Vergangenheit habe sich die
Fraktion stets für leistungsge-
rechte und motivierende Be-
zahlung im öffentlichen Dienst
eingesetzt. Dieser Position
werde man treu bleiben. 

Angesichts der prekären Lage
des Landeshaushalts seien Ein-
sparungen im Kompetenzbe-
reich des Haushaltsgesetzge-
bers unausweichlich. Einspa-

tens des Dienstherrn kritisie-
ren. So könne es nicht weiter-
gehen.

Zum Stichwort „Stellenabbau“
unterstrich die dbb Delegation
ihre Position, wonach erst eine
prognostizierende Personalbe-
darfsanalyse und eine stichhal-
tige Aufgabenkritik nötig sind,
bevor sachliche Stellenabbau-
vorschläge gemacht werden
könnten.

Unter den aktuellen Vorzei-
chen verschlechterten sich die
Rahmenbedingungen für Be-
amtinnen und Beamte im Lan-
des- und Kommunaldienst
allerdings so sehr, dass das
Land jetzt schon bekannte
Engpassbereiche wie Technik
und Naturwissenschaften,
EDV, Gesundheitsdienst usw.
bald überhaupt nicht mehr mit
genügend qualifiziertem Per-
sonal beschicken könne. In Zei-
ten des Aufgabenzuwachses
und der Arbeitsverdichtung

Es wurde erläutert, dass der
aktuelle Gesetzentwurf in der
Spitze insbesondere die Alters-
gruppe der über 50-jährigen
ohne berücksichtigungsfähige
Kinder treffe. Beabsichtigte
Umschichtungen beim Famili-
enzuschlag, eine Streckung der
vorletzten Altersstufe ab der
Besoldungsgruppe A 11 sowie
die Streichung der vermögens-
wirksamen Leistungen führten
zusammen mit der beihilfe-
rechtlichen Verdoppelung des
Wahlleistungseigenbetrags,
der Absenkung der Verdienst-
grenze berücksichtigungsfähi-
ger Ehegatten/Lebenspartner
und der faktischen Abschaf-
fung der Altersteilzeit in Zu-
sammenhang mit der laut Ko-
alitionsvertrag beabsichtigten
Anhebung der allgemeinen
Pensionsaltersgrenze dazu,
dass die Betroffenen massiv
mangelnde Wertschätzung für
das öffentliche Personal und
für dessen Dienstleistung sei-
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Unter Tagesordnungspunkt 4
hat der Landtag Rheinland-
Pfalz in der neunten Plenarsit-
zung der laufenden Wahlperio-
de am 14. September 2011
den Regierungsentwurf eines
Ersten Dienstrechtsänderungs-
gesetzes zur Verbesserung der
Haushaltsfinanzierung in er-
ster Beratung behandelt.

Dass die Positionen zum Ent-
wurf kontrovers sind, konnte
man schon daran erkennen,
dass für die Beratung – im
Gegensatz etwa zum seiner-
zeit ohne Aussprache in erster
Beratung konsensfähigen Ent-
wurf eines Landesbesoldungs-
und -versorgungsanpassungs-
gesetzes 2011 – eine Dreivier-
telstunde Zeit veranschlagt

wurde, nämlich von 16.35 bis
17.20 Uhr.

In der relevanten Landtags-
drucksache 16/281 (http://
www.landtag.rlp.de/landtag/
drucksachen/281-16.pdf) fin-
det sich auf fast viereinhalb
Seiten der Begründung aus
Sicht der Landesregierung das
Ergebnis der Verbändebeteili-
gung, an der der dbb rhein-
land-pfalz beteiligt war (vgl.
„durchblick“ 9/2011, Seite 4).

Auf Wunsch der Rhein-Zeitung
hat die dbb Landeschefin Lilli
Lenz die dbb Kritik am Gesetz-
entwurf auf drei Thesen einge-
dampft, deren einleitender
Halbsatz jeweils vorgegeben
war.

Drei kritische
dbb Thesen

Die Thesen lauten:

� Wir sind gegen den Gesetz-
entwurf, weil sich die ent-
haltenen Einschnitte mo-
saikartig erneut zum Bild
des übermäßig geschröpf-
ten Beamten zusammenfü-
gen. Der Entwurf entkernt
den grundgesetzlichen Teil-
habeanspruch der Beamten
und Versorgungsempfänger.
Besonders betroffen ist die
große Gruppe über 50-jähri-
ger verheirateter Beamtin-
nen und Beamter ohne be-
rücksichtigungsfähige Kin-
der. Das besondere Treue-
verhältnis zum Dienstherrn
bedeutet nicht, dass Beamte

> und Versorgungsempfänger
mehr als andere zur Haus-
haltskonsolidierung beitra-
gen müssen. Wir halten 
den Gesetzentwurf in gro-
ßen Teilen für verfassungs-
widrig.

� Eine jährlich um ein Prozent
höhere Besoldung ist unge-
recht, weil die Entwicklung
der Lohn- und Gehaltstarife
sowie der Teuerung in den
Jahren 2012 bis 2016 je-
weils deutlich über der be-
absichtigten Besoldungsan-
passung liegen werden. In-
flationsbereinigt sollen fünf
Minusrunden für Besoldung
und Versorgung festge-
schrieben werden. Durch die
zu geringe Anpassung und

Erstes Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung

Entwurf in den Landtag eingebracht 
dbb rheinland-pfalz bleibt auch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren am Ball



Nachwuchskräfte für 
den öffentlichen Dienst 
verlieren.

Es ist davon auszugehen, dass
es zu einer parlamentarischen
Anhörung kommen wird. Hier
wird der dbb rheinland-pfalz
seine Kritik genauso vorbrin-
gen, wie er es bereits gegen -
über der Landesregierung ge-
tan hat.

Erste Fraktionsgespräche ha-
ben bereits stattgefunden. �

gleich gegenfinanzieren 
sollen, ist Gift für die Qua-
lität öffentlicher Dienstleis-
tungen. Schon jetzt sind
Personalengpässe etwa in
den Bereichen Naturwissen-
schaft/Technik, EDV und 
Gesundheitswesen vorhan-
den. Wenn sich die Rahmen-
bedingungen weiter ver-
schlechtern, wird Rhein-
land-Pfalz im bundeslän-
derübergreifenden Wett-
bewerb um qualifizierte

nahmen seit 1997 längst 
erbracht.

� Wenn bei Beamten gespart
werden soll, dann geht das
erst, wenn andere Sparre-
servoirs genutzt wurden. 
Es funktioniert nicht mit 
einer vertrauensschädigen-
den Salamitaktik gegen die
amtsangemessene Alimen-
tation. Dass die Beamten
und Versorgungsempfänger
die geplanten Mini-Anpas-
sungen durch Einschnitte

die lange Laufzeit werden
die Beamten und Versor-
gungsempfänger gleich
doppelt abgekoppelt von
der wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Das widerspricht
dem beamtenrechtlichen
Alimentationsprinzip. Die
Beamten und Versorgungs-
empfänger des Landes- und
Kommunaldienstes haben
ihren Beitrag zur Haushalts-
konsolidierung im Rahmen
von über vierzig Sparmaß-
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Wie bereits berichtet, plant die
Landesregierung eine Um-
schichtung des beamtenrecht-
lichen Familienzuschlags (vgl.
„durchblick“ 9/2011, Seite 7).
Dabei soll der Zuschlag der Stu-
fe 1 auf 60 Euro vermindert
werden, für Verheiratete mit ei-
nem Kind in etwa gleich blei-
ben und für Verheiratete mit
zwei oder mehr Kindern im
Erhöhungsbetrag um etwa
60 Euro steigen.

Was passiert nun, wenn beide
Partner einer kinderlosen Ehe
bei unterschiedlichen Dienst -
herren verbeamtet sind, wenn
also etwa der Ehemann
Bundesbeamter und die Ehe-
frau Landesbeamtin ist?

Es gilt die Konkurrenznorm
§ 40 Abs. 4 des Bundesbesol-
dungsgesetzes. Ausgehend
vom Alimentationsprinzip ist es
demnach grundsätzlich so, dass
sich der Verheiratetenanteil des
Familienzuschlags bei Ehegat-
ten im öffentlichen Dienst nicht
über die Grenze „1“ aufaddie-
ren soll, denn Tatbestandsvo -

raussetzung für einen Zuschlag
ist eine Ehe bei einer mindes-
tens vollzeitigen Beschäftigung
im öffentlichen Dienst. Einein-
halb Ehen etwa sind nicht kon-
struierbar zwischen den Ehe-
gatten und werden auch nicht
alimentiert.

Wenn also der vollzeitbeschäf-
tigte Ehepartner auch im öf-
fentlichen Dienst (beim glei-
chen Dienstherrn) ist und
wegen der Ehe einen Familien-
zuschlag bekommen kann,
dann halbiert sich der Zuschlag
beim einen Ehepartner – und
auch beim anderen. Das Ehe-
paar bekommt zusammenge-
rechnet für zwei Vollzeitleis-
tungen bei einer Ehe rechne-
risch einen vollen Verheirate-
tenzuschlag.

Wenn der Ehepartner nun auch
im öffentlichen Dienst, aber bei
einem anderen Dienstherrn
(mit abweichendem Familien-
zuschlag) tätig ist, dann kommt
es darauf an, wie hoch dessen
Zuschlag ist. Liegt er nämlich
unter der Hälfte des Höchstbe-

trages des Verheiratetenzu-
schlags des anderen Ehegatten,
dann findet keine Halbierung
des einen Verheiratetenzu-
schlags statt. Beim Beispiel
Bundesdienst-Landesdienst
Rheinland-Pfalz läge der neue
Verheiratetenzuschlag im Lan-
desdienst mit 60 Euro (ohne
Ausgleichsregelung) nicht unter
der Hälfte des Höchstbetrages
des Verheiratetenzuschlags ab
A 9 beim Bund (aktuell 116,82
Euro), also kommt es zu einer
Halbierung und zwar beidseitig. 

Im Beispiel verbleibt dem Ehe-
paar also ein halber Verheirate-
tenzuschlag Bund (58,41 Euro)
und ein halber, vergleichswei-
se niedriger Verheiratetenzu-
schlag Land (30 Euro). Zu-
sammenaddiert ergibt sich
wegen des verringerten, ab-
weichenden Landeszuschlags
ein Nachteil in Höhe von 28,60
Euro, denn bisher beträgt der
halbierte Verheiratetenzu-
schlag Land 58,60 Euro. 

100 Prozent des Bundes-Verhei-
ratetenzuschlags werden also

nicht mehr annähernd er-
reicht. Ein Ausgleich ist nicht
vorgesehen.

Bei Teilzeit findet eine anteili-
ge Kürzung des Verheirateten-
zuschlags nur statt, wenn die
Ehepartner zusammengenom-
men mit ihrem Dienst nicht
ein Vollzeitäquivalent errei-
chen. Sind sie also beide unter-
hälftig beschäftigt, dann wird
der zusammengenommen zu-
stehende Familienzuschlag ge-
kürzt entsprechend der Teil-
zeitquote.

Das Ganze ist aus dbb Sicht
nicht im Sinne des Erfinders,
der vor der Föderalismusneu-
ordnung aktiv wurde. Damals
sollte den Ehegatten eben
100 Prozent eines einheit-
lichen Verheiratetenanteils
gesichert werden. 

Der dbb rheinland-pfalz meint,
es müssen im Kollisionsfall ali-
mentativ 100 Prozent des inso-
weit führenden Familienzu-
schlags zur Verfügung stehen
(im obigen Fall also der
Bundeszuschlag voll). �

Erstes Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung

Kollision von Verheiratetenzuschlägen
unterschiedlicher Dienstherren
Der Teufel steckt im Detail
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Kürzlich wurden dem dbb
rheinland-pfalz seitens der
Deutschen Polizeigewerk-
schaft (DPolG) mehrere Fälle
gemeldet, in denen Arbeit-
nehmer das tarifliche Jubi-
läumsgeld erst auf Nachfrage
erhielten. 

Eine Betroffene bekam auf den
Vorhalt, dass diese Zahlung
doch entsprechend der tarif-
lichen Festlegung als Pflicht
des Arbeitgebers ohne weite-
res Dazutun oder vorangegan-
gene Aktivität zu zahlen ist,
von der OFD/ZBV die sinnge-
mäße Auskunft, dass das neu
angewendete Rechnerpro-
gramm nicht mehr darauf auf-
merksam mache, wann ein
Dienstjubiläum anstehe. Des-

halb müssten Betroffene ihr
nahendes Dienstjubiläum an-
zeigen.

Angesichts der eindeutigen
Formulierung des tarifvertrag-
lichen Anspruchs wurde der
dbb rheinland-pfalz aktiv und
bekam vom Finanzministerium
mitgeteilt:

Hintergrund für die Versäum-
nisse bei der Jubiläumsgeld-
zahlung sei das Programm
IPEMA. Das Programm erforde-
re noch eine ganze Menge
Erfassungsarbeit. 

Zum neuen Jahr, so habe die
ZBV mitgeteilt, würden not-
wendige Arbeiten abgeschlos-
sen sein. Das Problem werde
folglich bearbeitet. 

Für die restlichen Monate 
des laufenden Jahres habe
man eine zentrale Überwa-
chung eingerichtet, damit kei-
ne weiteren Versäumnisse auf-
laufen. Auch hätten die Mitar-
beiter der ZBV eine Informa-
tion erhalten betreffend des
Problems.

Insbesondere müsse kein Be-
troffener fürchten, dass sein
Anspruch bei Nichtanzeige
nach sechs Monaten verfriste.

Nichtsdestotrotz bittet die ZBV
darum, dass seitens der Mit-
gliedsgewerkschaften und Per-
sonalräte noch auftauchen-
de/aufgetauchte offene Fälle
der verbummelten Jubiläums-
geldzahlung an die ZBV gemel-
det werden. Es soll nämlich

nicht so sein, dass Anspruchs-

berechtigte leer ausgehen;

vielmehr will man sich etwa

mit Abschlagszahlungen be-

helfen. Auf Ausschlussfristen

wird niemand verwiesen.

Hintergrund:

Gemäß § 23 Abs. 2 TV-L erhalten

Beschäftigte ein Jubiläumsgeld

bei Vollendung einer Beschäf-

tigungszeit (gemäß § 34 Abs. 3

TV-L)

a) von 25 Jahren

in Höhe von 350 Euro,

b) von 40 Jahren

in Höhe von 500 Euro.

Auch Teilzeitbeschäftigte er-

halten das Jubiläumsgeld in

voller Höhe. �

Jubiläumsgeld für Tarifbeschäftigte

Probleme mit Rechnerprogramm bei der ZBV

Am 15. September 2011 war
der Landesvorsitzende des Se-
niorenverbandes BRH, Hugo
Wust, zu Gast in der dbb Lan-
desgeschäftsstelle, um sich
mit der dbb Landesvorsitzen-
den Lilli Lenz über die aktuelle
Verbandsentwicklung auszu-
tauschen.

Ausgehend von Überlegungen
des dbb und seines Senioren-
verbandes BRH auf Bundes-
ebene, die gewerkschaftliche
Seniorenarbeit zukünftig ef-
fektivitätsorientiert zu bün-
deln und gegebenenfalls struk-
turell verändert in die dbb
Landschaft einzubinden, wur-
de dabei über weitere Chancen
und Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit auf Landesebe-
ne gesprochen.

Während Ruhestandsbeamte,
Rentner und Hinterbliebene
des öffentlichen Dienstes heu-
te insgesamt rüstiger seien als
früher, sinke dennoch insbe-
sondere die Bereitschaft zum
ehrenamtlichen Wirken in ei-
ner Interessenvertretung, so
Hugo Wust. 

Dabei nehme die Zahl der
junggebliebenen „Best Ager“
immer mehr zu, so Lilli Lenz.

Beide sind sich deshalb einig:
Die „Senioren“ und ihre Be-
lange bilden ein Feld wach-
sender, wichtiger gewerk-
schaftlicher Aufgaben. Sich
damit fachkundig zu befas-
sen, sich schlagkräftig zu posi-
tionieren und dabei in der
Außenwahrnehmung frisch
zu bleiben muss gemeinsa-

mes Ziel von dbb und BRH
sein.

Lilli Lenz betonte in diesem Zu-
sammenhang, dass auf Lan-
desebene bereits ein Arbeits-
kreis „Seniorenpolitik“ beim

Landesbund bestehe, dem alle

Landesseniorenvertreter der

Mitgliedsgewerkschaften und

-verbände angehörten – viel-

leicht ein gutes Muster für die

Bundesebene. �

Wichtiger Austausch zu Belangen des Seniorenverbandes (v. l. n. r.):
BRH-Landesgeschäftsführerin Sandra Banten, BRH-Landeschef
Hugo Wust und dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz. Foto: db

BRH Rheinland-Pfalz

„Altes Eisen“ gibt es nicht mehr
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ständlich sei man bemüht, ein
bürgernahes und unabhängi-
ges Gerichtswesen im Lande
zu erhalten. Die Vertreter des
dbb Bezirksverbandes beton-
ten, dass die haushälterischen
Zielsetzungen prinzipiell und
grundsätzlich mitgetragen
werden könnten.

Es komme allein auf den Weg
zur Willensbildung, die Kom-
munikation und vor allem da -
rauf an, die Lasten gerecht zu
verteilen. Hier sehe man Kor-
rekturbedarf zu Gunsten des
öffentlichen Dienstes. Nach in-
tensivem Gedankenaustausch
verabschiedete man sich mit
der gegenseitigen Bekräfti-
gung, weiterhin in Kontakt zu
bleiben. 

Der dbb Bezirksverband wird
jedenfalls die weitere Entwick-
lung um das OLG Koblenz kri-
tisch begleiten und mit den
Betroffenen in Verbindung
bleiben. Darüber hinaus wird
der Protest über die als einsei-
tig empfundene Heranziehung
der Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst an den Sparbe-
mühungen der Landesregie-
rung weitergeführt. �

In der anschließenden lebhaften
und an der Sache orientierten
Diskussion räumte der Frak-
tionsvorsitzende Hendrik Hering
ein, dass von Seiten der Politik
die Betroffenheit der Menschen
in der Region fehlerhaft einge-
schätzt worden war. Man bemü-
he sich derzeit redlich um Scha-
densbegrenzung, was letztlich
zur Einsetzung einer unabhängi-
gen Kommission geführt habe. 

Das Kommissionsergebnis gelte
es nun abzuwarten. Hendrik
Hering versicherte, dass die
Politik dieses Ergebnis bei den
weiteren Entscheidungen un-
eingeschränkt übernehmen
werde. Er warb um Verständnis,
dass angesichts der finanziellen
Sachzwänge alle Bereiche des
öffentlichen Lebens, so auch die
Justiz, zur notwendigen Konso-
lidierung des Landeshaushaltes
beitragen müssten. Selbstver-

Klaus-Peter Fink eröffnete das
Gespräch mit einer Rückschau
auf den Ablauf der Entwicklung
und stellte insbesondere he -
raus, wie die einzelnen Schritte
auf die Betroffenen und die
Bürgerinnen und Bürger ge-
wirkt haben. Er betonte, dass
die politisch Handelnden eine
Außenwirkung erzeugt haben,
die das Bild eines rücksichtslos
durchgreifenden Regierungs-
apparats gezeichnet hat.

Jürgen Mangerich betonte er-
gänzend, dass bei allem positiv
zu bemerken sei, dass eine
starke Gegenbewegung in
Form der Gründung eines poli-
tischen Vereins (Pro Justiz) und
einer hohen Anzahl von Unter-
schriften in kürzester Zeit zei-
ge, dass demokratische Struk-
turen und Solidarität in der
Bürgerschaft des Landes noch
funktionieren. 

Im Zusammenhang mit den
Geschehnissen um das Ober-
landesgericht Koblenz hatte
der dbb Bezirksverband Kob -
lenz-Montabaur kürzlich alle
Mitglieder des Landtages aus
seinem Zuständigkeitsbereich
angeschrieben und sein Unver-
ständnis über die Vorgehens-
weise der Landesregierung in
dieser Sache klar gemacht. 

Der Vorsitzende der SPD-Frak-
tion im Landtag Rheinland-
Pfalz, Hendrik Hering, reagier-
te stellvertretend für die SPD-
Abgeordneten und lud Vertre-
ter des Bezirksverbandes am
25. August 2011 zu einem Ge-
spräch nach Mainz. 

Der Einladung folgten der Be-
zirksverbandsvorsitzende
Klaus-Peter Fink und der stell-
vertretende Bezirksvorsitzende
Jürgen Mangerich. 
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BV Koblenz

dbb Bezirksverband
mahnt glaubwürdigen Politikstil an
Von Jürgen Mangerich

„Begeben Sie sich ins Gefäng-
nis, gehen Sie nicht über Los“,
das war kein Spiel mehr, son-
dern Wirklichkeit geworden für
interessierte Kolleginnen und
Kollegen des dbb Bezirksver-
bandes Koblenz. Der Vorstand
hatte eine Besichtigung der JVA
Diez mit tatkräftiger Unterstüt-
zung des Kollegen Gattung
vom BSBD und der Anstaltslei-
tung in Diez möglich gemacht.

In einer fast zweistündigen
Führung, die vom Kollegen
Löw frisch und kompetent ge-

leitet wurde, erfuhren die Teil-
nehmer viele interessante De-
tails über den Strafvollzug in
Rheinland-Pfalz.

Um 14 Uhr wurde die Besucher-
gruppe pünktlich in der Fahr-
zeugschleuse von Anstaltsleiter
Dr. Schäfer begrüßt. Er brachte
besonders zum Ausdruck, dass
er über das Interesse am Straf-
vollzug erfreut ist.

Obwohl diese hoheitliche Ver-
waltung einen wichtigen Teil der
Öffentlichkeit darstellt, arbeite

sie doch hinter verschlossenen
Türen und hohen Mauern. Daher
können sich die Bürger „drau-
ßen“ meist nur schwerlich ein
Bild von der verantwortungsvol-
len Tätigkeit der Kolleginnen
und Kollegen im Strafvollzug
machen. Aber es gebe ja nichts
zu verbergen, so Dr. Schäfer, und
er wünschte der Besuchergrup-
pe interessante Erkenntnisse
beim Rundgang durch sein Haus.

Es fiel gleich auf, dass an der
gesamten Anlage umgebaut,
erneuert und den Anforderun-

gen eines modernen Strafvoll-
zugs gemäß neu gestaltet
wird. Beim Erreichen des alten
Küchenhofes erfuhren wir,
dass die JVA Diez mit über 500
männlichen Personen im ge-
schlossenen Vollzug und über
100 Männern im offenen Voll-
zug die größte Vollzugseinrich-
tung in Rheinland-Pfalz ist.

Der angrenzende Eigenbetrieb
Schlosserei produziert derzeit
hauptsächlich Elemente für
Haftraumgitter für die eigenen
Anstalten. Aber es werden
ebenso Zäune, Tore, Ziergitter
nach Wünschen der Auftragge-
ber hergestellt.

Anschließend gelangten wir in
den eigentlichen Kern der An-
stalt, das Hafthaus. Aus der

BV Koblenz 

Bezirksverband hinter Gittern
Von Klaus-Peter Fink
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Den Abschluss der sehr lehr-
reichen und informativen Be-
sichtigung der JVA Diez erleb-
ten wir in der Anstaltskirche,
die gleichzeitig als Versamm-
lungsraum für die Bedienste-
ten der Anstalt genutzt wird.

Weitere Details zur JVA Diez
erläuterte uns Kollege Löw an-
schließend im Sozialhaus der
Anstalt anhand einer Power-
point-Präsentation. Darüber
hinaus konnte er auf viele Fra-
gen der Anwesenden erschöp-
fende Antworten geben.

Der Vorsitzende des dbb Be-
zirksvorstands, Fink, bedankte
sich beim Kollegen Löw für 
die erkenntnisreiche Führung
mit einem Weingebinde aus
der Lage „Edelberg“ an der
„Loreley“. Schmunzelnd fügte
er an, dass er die „Loreley“ in
der Anstalt vermisst habe, ob-
wohl sie doch so vielen Rhein-
schiffern der Sage nach den
Tod durch Ertrinken zugefügt
habe. �

statt für Gefangene, die für
das „Freigängerhaus“ im offe-
nen Vollzug vorgesehen sind
und zunächst „erprobt“ wer-
den.

In der E-Abteilung ist auch das
Schulzentrum untergebracht.
Hier haben wir den engagier-
ten Oberlehrer Herbst ange-
troffen, der uns einen interes-
santen Einblick in den Schulall-
tag gewährte. Er verriet uns,
dass er von klugen Gefange-
nen etwas lernen konnte.

Neben der Schlosserei werden
in Diez auch die Eigenbetriebe
Druckerei/Buchbinderei, Gärt-
nerei und Schreinerei betrie-
ben, von denen wir einen kur-
zen Blick in die Schreinerei und
die Druckerei werfen konnten.

Hier werden übrigens die Pub -
likationen des Landtags, der
Regierung und von Behörden
hergestellt.

Schließlich blieb uns auch die
Sporthalle nicht verborgen.

nungen entwickelten sich über-
haupt nicht. Viele junge und
ältere Kolleginnen und Kollegen
des Strafvollzugs nahmen uns
aufmerksam und freundlich
wahr.

Bei der weiteren Führung ge-
währte uns Kollege Löw Ein-
blick in einen Haftraum. Er er-
läuterte, dass jedes Stockwerk
über eine Abteilungsdusche
verfügt. Innerhalb der Flügel
können sich die Häftlinge
abends bzw. am Wochenende
beim so genannten Zellenum-
schluss im Haftraum besuchen.
Die Hafträume sind in den drei
Gebäudeflügeln natürlich im-
mer verschlossen. Abendliche
Freizeit dauert an Werktagen
von 19.15 bis 21.00 Uhr. Der
Nachtverschluss beginnt um
21.15 Uhr. Die Wochenenden
sind lang. Freizeit gibt es vor-
mittags und nachmittags. Der
Nachtverschluss beginnt dann
bereits um 15.15 Uhr.

In der anstaltseigenen Kranken-
abteilung (E-Abteilung) haben
wir uns den besonders gesi-
cherten Haftraum für Inhaftier-
te angeschaut, die gewalttätig
gegen sich, andere Personen
oder Sachen geworden sind.
Hier befindet sich auch die
Sozialtherapie-Abteilung für
Sexualstraftäter und die Abtei-
lung für Sicherungsverwahrte.
In der E-Abteilung findet auch
der „Wohngruppenvollzug“

Mitte des kreuzweise angeleg-
ten vierstöckigen Baukörpers,
dem Lichthof, können die drei
Gebäudeflügel „Berta“, „Dora“
und „Cäsar“ eingesehen wer-
den. Hier befindet sich auch der
Arbeitsplatz des Dienstleiters,
der auch „Zentralist“ genannt
wird. Dieser Dienstposten über-
wacht und koordiniert den Ab-
lauf auf den Abteilungen. Er
kümmert sich um das Aus- und
Einrücken der Gefangenen zu
den Arbeitsbetrieben und zu
den Freizeiten, wie dem Aufent-
halt im Freien oder der sport-
lichen Betätigung. Zugleich ist
er auch zuständig für die Perso-
naleinteilung in der jeweiligen
„Schicht“ für anfallende
Sonderaufgaben. Mehrmals
täglich wird die Vollzähligkeit
der Inhaftierten auf den Abtei-
lungen kontrolliert und in der
Zentrale dokumentiert. Auch in
den Arbeitsbetrieben werde re-
gelmäßig stündlich und zusätz-
lich nach jeder Fahrzeugbe-
oder -entladung der Gefange-
nenbestand kontrolliert. Es ist
unschwer vorstellbar, dass der
Zentralist sehr hohen physi-
schen und psychischen Anfor-
derungen gewachsen sein
muss.

In den Gebäudeflügeln herrsch-
te rege Betriebsamkeit. Die Ge-
fangenen waren unauffällig,
aber immer unter Beaufsichti-
gung. Ängstlichkeit oder Span-
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Zeichnung der his-
torischen Ansicht

der heute denk-
malgeschützten

Justizvollzugsan-
stalt Diez im Jahr

der Fertigstellung.
Foto: BV

dbb landesfrauenvertretung

AGG-Seminar
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz – eine
Hilfe für Familienfrauen vor dem Karriereknick?

Unter diesem Titel steht ein Se-

minar der dbb landesfrauenver-

tretung rheinland-pfalz, das am 

Donnerstag, 20. Oktober 2011

von 9 bis 17 Uhr

im Tagungszentrum Erbacher

Hof, Grebenstr. 24–26,

55116 Mainz

(Edith-Stein-Zimmer)

stattfindet.

Es sind noch Plätze frei.

Referentin ist Rechtsanwältin
Inge Horstkötter (Bremen).

Die Seminarleitung liegt bei
Barbara Artz, Vorsitzende der
dbb landesfrauenvertretung
rheinland-pfalz.

Programm
9.00 Uhr
Begrüßung und Einführung
in das Tagesthema

9.30 Uhr
Einführung in das AGG:

>

– europäischer Hintergrund
des AGG

– Was ist eine Benachteiligung
im Sinne des AGG?

(Referat mit Aussprache)

10.45 Uhr Pause

11.00 Uhr 
Welche Rechtsfolgen treten bei
Benachteiligung ein?
– Wie ist heute die sexuelle

Belästigung nach AGG
geregelt/sanktioniert?

(Referat mit Aussprache)

>



15.00 Uhr
Pause

15.15 Uhr 
Gleichbehandlung/Gleichstel-
lung und Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf

– Familienfreundliche Arbeit,
was heißt das?

– Teilzeitarbeit – der Königs-
weg für die Vereinbarkeits-
problematik?

– Rechtliche Grundlagen der
Teilzeitarbeit und anderer
Arbeitsmodelle

(Referat mit Aussprache)
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Reisen

Büsum/Nordsee. Gemütliche Ferien-
wohnungen für 2–5 Pers.
www.buesum-neptun.de,Tel.04834/
3394. Rabatte und Winterangebote!!

DEUTSCHLAND

12.30 Uhr

Mittagspause

14.00 Uhr

Konkurrentinnenstreit – ein

Ins trument zur Durchsetzung

der Frauengleichstellung?

– Überblick über das arbeits-

und beamtenrechtliche Kon-

kurrentinnenstreitverfahren

– Einstweiliges Verfahren zur

Sicherung der Stellenbeset-

zung/Beförderung

– Auswahlverfahren und

Quote

(Referat mit Aussprache)

Nachversicherung
eines Beamten trotz
Verjährung

Die Einrede der Verjährung
gegen den vom Rentenversi-
cherungsträger erhobenen
Nachversicherungsanspruch
gegenüber einem ehemaligen
Dienstherrn kann gegen die
beamtenrechtliche Fürsorge-
pflicht verstoßen. In diesem
Fall ist dem Dienstherrn die
Berufung auf die Einrede der
Verjährung nach Treu und
Glauben (§ 242 Bürgerliches
Gesetzbuch) verwehrt, so dass
er eine Nachversicherung vor-
nehmen muss (Urteil des Lan-
dessozialgerichts Rheinland-
Pfalz vom 29. Juni 2011,
Aktenzeichen: L 4 R 98/11):

Beim Ausscheiden eines Be-
amten aus dem Dienstver-
hältnis ist der Dienstherr un-
ter bestimmten Voraussetzun-
gen (insbesondere bei kürze-
ren Dienstzeiten) verpflichtet,
eine Nachversicherung in der
gesetzlichen Rentenversiche-
rung für die Dauer der Dienst-
zeit vorzunehmen, weil inso-
weit keine beamtenrechtliche
Versorgung erfolgt. 

Im Falle des Klägers handelte
es sich um eine Verbeamtung
auf Widerruf zur Durchfüh-
rung einer Ausbildung für die
gehobene Forstlaufbahn in
den Jahren 1965 bis 1970.
Aufgrund eines im Jahre 2008
beim Rentenversicherer ge-
stellten Antrages auf Konten-

klärung wandte sich dieser an
den Dienstherrn, damit der
Dienstherr die Nachversiche-
rung durchführe. 

Das Sozialgericht war in der
ersten Instanz davon ausge-
gangen, dass die Beitragsfor-
derungen mehr als 30 Jahre
(längste Verjährungsfrist für
vorsätzlich nicht gezahlte 
Beiträge) nach der Fälligkeit
verjährt seien und dass eine
Prüfung der Fürsorgepflicht
aus dem Beamtenverhältnis
in die Zuständigkeit der Ver-
waltungsgerichte falle. 

Dagegen gelangte das Lan-
dessozialgericht nun zu dem
Ergebnis, dass diese Frage 
inzident durch die Sozialge-

richtsbarkeit zu klären ist. 
Im Falle des Klägers ergebe
sich eine entsprechende Für-
sorgepflicht des Dienstherrn,
weil er zur sofortigen Entrich-
tung der Beiträge oder zu-
mindest zur Mitteilung der
Nachversicherungszeiten 
und des gewährten Entgel-
tes verpflichtet gewesen 
wäre. Daher könne sich der
Dienstherr nicht auf die 
Einrede der Verjährung 
berufen. �

Landessozialgericht

Aktuelle Entscheidung

Postfach 1706, 55007 Mainz;
E-Mail: post@dbb-rlp.de, vor-
liegen.

Für Mitglieder in dbb Verbän-
den und Gewerkschaften ist
die Teilnahme kostenlos.

Sie erhalten einen Fahrt-
kostenzuschuss gemäß der
einschlägigen Richtlinien
(Fahrkarte Deutsche Bahn,
2. Klasse).

Für Nichtmitglieder fällt 
ein vorab zu entrichtender
Kostenbeitrag in Höhe von 
25 Euro an. �

17.00 Uhr
Ende 

Die Veranstaltung richtet 
sich an Angehörige des 
öffentlichen Dienstes, insbe-
sondere an Landes- und
Bundesbeamte.

Die Anerkennung der Förde-
rungswürdigkeit im Sinne des
Bildungsfreistellungsgesetzes
ist erfolgt.

Verbindliche Anmeldungen
sollten bis zum 14. Oktober
2011 bei der Landesgeschäfts-
stelle des dbb rheinland-pfalz,


