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dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz
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Deutlich reserviert hat der dbb
rheinland-pfalz Ende Januar
den Vorschlag der CDU-Land-
tagsfraktion aufgenommen,
mittels einer Personalvermitt-
lungsstelle (PVS) nach hessi-
schem Vorbild im rheinland-
pfälzischen Landesdienst gut
2 000 Stellen einzusparen.

Zunächst sieht die Gewerk-
schaft in Rheinland-Pfalz beim
Personal in den meisten Verwal-
tungsbereichen eher einen zu
hohen Altersdurchschnitt und
aufziehende Schwierigkeiten
bei der Nachwuchsgewinnung
anstatt eines ins Gewicht fal-
lenden Personalüberhangs. Ste-
tiger Aufgabenzuwachs und
ständige Arbeitsverdichtung

stünden dem PVS-Konzept
praktisch entgegen, so die dbb
Landesvorsitzende Lilli Lenz.

Darüber hinaus sei mit der Idee
des Stellenpools gegebenenfalls
auch das für die Betroffenen to-
tal frustrierende „Parken“ – ob
nun virtuell oder tatsächlich –
bei einer als Halde empfunde-
nen Organisationseinheit ver-
bunden. In einer solchen demo-
tivierenden Situation täten Un-
sicherheiten über Art, Ort und
Bezahlung des weiteren Einsat-
zes ihr demoralisierendes Übri-
ges, um an der Wertschätzung
für das Personal zu kratzen.

„Da sind Streitigkeiten und Är-
ger allseits programmiert, als

ob das öffentliche Personal
nicht schon genug zur Haus-
haltskonsolidierung aufgebür-
det bekäme“, sagte Lilli Lenz.

Außerdem müsse man auch se-
hen, dass das PVS-Modell mit
beträchtlichen Einschnitten bei
den Mitwirkungsrechten der Per-
sonalvertretungen und bei der
Mitbestimmung der Betroffenen
einhergehe. Eine beamten- und
arbeitsrechtliche Überprüfung
jedes PVS-Konzeptes müsse
selbstverständlich erfolgen.

Das hessische PVS-Modell ver-
bindet die Idee einer freiwilli-
gen Stellenbörse für wechselbe-
reites, mobiles Landespersonal
mit der verpflichtenden Verset-

Für die Jahre 2012 bis 2016 ein-
schließlich sind – immer zum
Jahresanfang – Linearanpas-
sungen von jeweils einem Pro-
zent bei Besoldung und Versor-
gung der Landes- und Kommu-
nalbeamten verbrieft. Grund -
lage ist das vom Landtag mit 
den Stimmen von Rot-Grün am
7. Dezember 2011 beschlosse-
ne, am 20. Dezember 2011 von
Ministerpräsident Kurt Beck
ausgefertigte und am 30. De-

zember 2011 auf Seite 430 der
letzten Ausgabe des Gesetzes-
und Verordnungsblatts 2011
pünktlich zum Jahreswechsel
verkündete Dienstrechtsände-
rungsgesetz. Über ein halbes
Jahr gewerkschaftspolitischen
Kampfes gegen den Gesetzent-
wurf inklusive Großdemonstra-
tion und Mahnwache hat einige
Milderungen gebracht, aber nicht
die unsägliche „5 mal 1 Prozent“-
Regelung kippen können.

Der dbb rheinland-pfalz mit allen
seinen Mitgliedsgewerkschaf-
ten ist der Ansicht, dass die
langfristige Festlegung von
inflationsbe reinigten Minus-
runden bei Besoldung und Ver-
sorgung als massive Verletzung
der Alimentationspflicht des
Dienstherrn Ausstrahlungswir-
kung auf das finanzielle Dienst-
recht in anderen Bundeslän-
dern haben kann. Folglich geht
die Landesspitze des dbb rhein-

land-pfalz davon aus, dass der
Frage der Rechtmäßigkeit der
langfristigen Mini-Anpassun-
gen grundsätz liche Bedeutung
zukommt. Unter Bezugnahme
auf die entsprechenden Bestim-
mungen der dbb Rahmenrecht-
schutzordnung stehen wir mit
der dbb Bundesleitung wegen
der Rechtsschutzgewährung in
auszuwählenden Musterfällen
in Kontakt. Für den Landesbund
ist jedenfalls klar: Die „5 mal
1 Prozent“-Regelung bedarf ei-
ner gerichtlichen Nachprüfung,
die zweckmäßigerweise nicht in
Massen-, sondern in einzelnen
Musterverfahren herbeigeführt
werden sollte. 

zung von „Überhangpersonal“
in einen Stellenpool zur – even-
tuellen – Fortbildung und wei-
teren Vermittlung in eine neue
Stelle oder als Vertretung, Aus-
hilfe beziehungsweise befriste-
te Projektkraft. 

Trotz des im Nachbarbundes-
land mittels PVS erfolgreich
eingedämmten Personalkos-
tenanstiegs bleibt die dbb 
Landeschefin Lilli Lenz skep-
tisch: „Rheinland-Pfalz ist nicht
Hessen!“ �

Fo
to

: d
bStellensparvorschlag der CDU-Landtagsfraktion

dbb rheinland-pfalz sieht 
„Personalvermittlungsstelle“ kritisch
Lilli Lenz: Fragwürdige Konzepte mit zweifelhaften Erfolgsaussichten
bringen Personal auf die Palme.

Dienstrechtsänderungsgesetz

5 x 1 Prozent Linearanpassung
Musterverfahren mit gewerkschaftlichem Rechtschutz



steuergesetzes (derzeit 8 004
Euro) nicht übersteigen.

Für vor dem 1. Januar 2012 ge-
schlossene Ehen oder eingetra-
gene Lebenspartnerschaften
verbleibt die Einkommensgren-
ze unverändert bei 20 450 Euro.

Beihilfe in Todesfällen

Aufwendungen, die aus Anlass
eines Todes nach dem 31. De-
zember 2011 entstehen, sind
nur noch in folgendem Umfang
beihilfefähig:

1. Verstirbt eine beihilfeberech-
tigte Person während einer
Dienstreise, einer Abordnung
oder vor einem dienstlich be-
dingten Umzug außerhalb
des Ortes der Hauptwoh-
nung, sind die Kosten einer
Überführung vom Sterbeort
an den Ort der Beisetzung bis
zur Höhe der Überführung an
den Ort der Hauptwohnung
beihilfefähig.

2. Die bisherige Regelung zur
Beihilfefähigkeit der Aufwen-
dungen zur Beschäftigung ei-
ner Haushaltshilfe beim Tod
der den Haushalt allein füh-
renden Person gilt weiter. �

>

heit gegen den Anspruch auf Bei-
hilfefähigkeit von Wahlleistun-
gen ausgesprochen oder die Er-
klärungsfristen versäumt haben,
können ihr Wahlrecht bis zum
30. Juni 2012 erneut ausüben. 

Der erforderliche Vordruck für
den Landesdienst findet sich im
Internet unter www.zbv-rlp.de.

Einkommensgrenze
für die Berücksichti-
gungsfähigkeit als 
Angehörige 

Ehegattinnen, Lebenspartnerin-
nen, Ehegatten und Lebenspart-
ner einer nach dem 31. Dezem-
ber 2011 geschlossenen Ehe
oder eingetragenen Lebenspart-
nerschaft sind – ausgenommen
von Geburts- und Todesfällen –
nur berücksichtigungsfähig,
wenn deren Einkünfte im zwei-
ten Kalenderjahr vor der Antrag-
stellung den steuerrechtlichen
Grundfreibetrag nach § 23a
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Einkommen-

>

Wahlleistungen sichergestellt
haben, dies auch nach Anhe-
bung des Betrages weiterhin
wollen. Deshalb wird ab Januar
2012 in allen Fällen statt des
bisherigen Betrages von 13 
Euro ein Betrag von 26 Euro 
von den Bezügen einbehalten.

Dieser Betrag fällt pro Beihilfe-
berechtigten an. Das heißt, dass
etwa eine Familie mit beihilfebe-
rechtigtem Ehemann, in der Bei-
hilfe berücksichtigungsfähiger
Ehefrau und zu berücksichtigen-
den Kindern den Wahlleistungs-
eigenbetrag nur einmal zu Siche-
rung der Beihilfefähigkeit von
Wahlleistungen für alle Famili-
enmitglieder entrichten muss.

Die Entscheidung der beihilfe-
berechtigten Person kann jeder-
zeit ohne Angaben von Grün-
den mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen werden.

Alle beihilfeberechtigten Perso-
nen, die sich in der Vergangen-

Die Zentrale Besoldungs- und
Versorgungsstelle bei der Oberfi-
nanzdirektion weist auf folgen-
de Änderungen im rheinland-
pfälzischen Beihilfenrecht hin:

Beihilfefähigkeit der Aufwen-
dungen für sog. Wahlleistun-
gen bei stationärer Kranken-
hausbehandlung (ehemals 
13-Euro-Regelung)

Anhebung und 
Fristöffnung

Der monatliche Betrag, der den
Anspruch auf Beihilfefähigkeit
von Wahlleistungen bei statio-
närer Krankenhausbehandlung
(„Chefarztbehandlung sowie
besondere Unterbringung im
Zweibettzimmer“) sichert, ist ab
1. Januar 2012 von 13 Euro auf
26 Euro angehoben worden.

Es wird davon ausgegangen,
dass alle beihilfeberechtigten
Personen, die bisher den An-
spruch auf Beihilfefähigkeit der

>

wird der dbb rheinland-pfalz
über seine Mitgliedsgewerk-
schaften und -verbände nä-
here Informationen herausge-
ben (Musterklägerprofil, Mus-
terantrag, Hinweise zur Gel-
tendmachung). �

dbb Landesbundes zur Muster-

fallklärung.

Zur Geltendmachung per An-

trag bleibt das ganze Jahr 2012

Zeit. Sobald Klarheit über die

weiteren Schritte herrscht,

tun müssen, um ihre Ansprüche

zu sichern, bis Rechtsklarheit

vorliegt.

Das rheinland-pfälzische Minis-

terium der Finanzen ist bereits

informiert über die Absicht des

Mit gewerkschaftlichem Rechts-
schutz durchgeführt, bedeu-
ten Musterverfahren für alle
Nicht-Musterkläger, dass sie im
Idealfall außer eines Antrags
auf amtsangemessene Besol-
dung/Versorgung nichts weiter

Geschäftsbereiche orientierten
daran ihre eigenen Systeme der
Fortbildungsqualifizierung und
fügten dabei teilweise – recht-
lich ausdrücklich zulässige –
Maßnahmen zur gebündelten
Erreichung bestimmter Status-
ämter ein. Dies geschah in Ab-
stimmung mit den jeweiligen
Personalvertretungen.

Nun müssen die Systeme –
auch die kommunalen Spitzen-
verbände haben ein schritt -
weises System vorgelegt – vom

sorts der Landesregierung samt

den dortigen Personalvertre-

tungen gefragt wegen der in-

haltlichen Ausgestaltung der

Fortbildungsqualifizierung. 

Das Innenministerium legte mit

einem (konsekutiven) Pilot-Sys-

tementwurf vor. Die anderen

Zuge der Verbändebeteiligung

zum neuen Landesbeamtenge-

setz und der neuen allgemei-

nen Laufbahnverordnung aus-

einandergesetzt.

Danach – also nach Verkün-

dung des neuen Rechts – waren

für den Landesdienst die Res-

„Terrassen- oder Korbmodell?“ –
mit dieser aus Gewerkschafts-
sicht nach wie vor strittigen
Grundsatzfrage in Bezug auf
die schrittweise oder gebündel-
te Fortbildungsqualifizierung
im Rahmen des neuen Lauf-
bahnrechts hat sich der dbb
rheinland-pfalz seinerzeit im
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Dienstrechtsänderungsgesetz vom 20. Dezember 2012:

Beihilfenrechtliche Änderungen
Das ist neu seit Jahresbeginn . . .

Fortbildungsqualifizierung

Systemzertifizierung steht an
Austausch mit Innen- und Finanzressort



pfalz, dem Innen- und dem Fi-
nanzressort am 23. Januar
2012 in Mainz deutlich.

Kirsten Müller-Roos (Referentin
Personal und Geschäftsstellen-
leiterin des Personalausschus-
ses im Innenministerium) warb
zusammen mit Björn Begerau
(Referent für Personalangele-
genheiten im Finanzministe-

rium) im dbb Arbeitskreis
„Dienstrechtsreform“ eindring-
lich und im offenen Austausch
für die Systementwürfe.

Die dbb Arbeitskreismitglieder,
darunter auch die dbb Landes-
leitung, erläuterten den ge-
werkschaftlichen, kritischen
Standpunkt hinsichtlich der
wenigen strittigen Systeme. �

stimmten, während der dbb bei

seinem Standpunkt aus dem

Gesetz- und Verordnungsge-

bungsverfahren blieb und ein-

zelne Systeme wegen mangeln-

der „Korboption“ ablehnte (Sys-

teme Kommune, Justiz und Ver-

waltung Mittelbehörden). Das

wurde auch in einem Gespräch

zwischen dem dbb rheinland-

Landespersonalausschuss zerti-
fiziert werden.

Personalvertretung ist nicht 
deckungsgleich mit Gewerk-
schaft. Diese Tatsache begrün-
det, warum die beteiligten Per-
sonalvertretungen (im kommu-
nalen Bereich gibt es davon
230, die nicht gefragt wurden)
den Systementwürfen zu-

Sie haben Fragen? Lassen Sie
sich von der Kundenbetreuung
des dbb vorsorgewerk zum 
Thema Sterbegeldversicherung
beraten. Die Kolleginnen und
Kollegen stehen Ihnen telefo-
nisch zur Verfügung: montags
bis freitags zwischen 8:00 und
18:00 Uhr unter 030.40816444. 

Oder informieren Sie sich 
online unter www.dbb-
vorsorgewerk.de

Unser Tipp

Immer bestens informiert 
sind Sie mit dem regelmäßigen
kostenlosen Newsletter des
dbb vorsorgewerk. Anmeldung
ganz einfach ebenfalls unter
www.dbb-vorsorgewerk.de �

>

ihm versterben sollte. Denn
durch die Neuregelung der Bei-
hilfeverordnung stehen ihm
keine zusätzlichen finanziellen
Leistungen im Todesfall seiner
Ehefrau zu. Die Ausgaben für
eine Bestattung seiner Frau
muss er allein tragen. Neben
der Trauer sind damit finanziel-
le Belastungen programmiert. 

Um diese Lücke zu schließen
und für die Aussicht, sich eine
individuelle Bestattung leisten
zu können, gilt es, die Notwen-
digkeit einer privaten Vorsorge
zu prüfen. 

Der Landesbund Rheinland-
Pfalz empfiehlt seinen Mitglie-
dern mit dem Abschluss einer
Sterbegeldversicherung über
das dbb vorsorgewerk eine be-
sonders günstige und einfache
Möglichkeit der finanziellen
Absicherung. 

Hinweis:

In der nächsten Ausgabe fin-
den Sie detaillierte Informatio-
nen zur besonders günstigen
Sterbegeldversicherung über
das dbb vorsorgewerk.

>

außerhalb des Ortes der Haupt-
wohnung verstirbt

Aufwendungen zur Beschäfti-
gung einer Haushaltshilfe beim
Tod der den Haushalt allein
führenden Person.

Ein Beispiel aus 
der Praxis

Der 55-jährige Kommunalbe-
amte Klaus Müller aus Mainz
hat die Information zur Kürzung
der Beihilfe im Todesfall von ei-
nem Kollegen erfahren und
möchte nun wissen, was das
konkret für ihn und gegebenen-
falls für seine Frau bedeutet:

Angenommen, Herr Müller ver-
stirbt vor seiner Ehefrau. Dann
erhält sie, wie auch bisher, das
Sterbegeld aus der Beamten-
versorgung in Höhe seiner
zweifachen Dienstbezüge. Im
Fall von Herrn Müller sind dies
cirka 5 000 Euro. Bestenfalls
kann sie hiermit die Kosten für
eine einfache Beerdigung ihres
Mannes abdecken. 

Anders verhält es sich, wenn
seine Frau Monika, die als Ein-
zelhandelskauffrau tätig ist, vor

>

(vw) Verstirbt ein Beamter
oder Ruhestandsbeamter, er-
halten der überlebende Ehe-
gatte oder die Kinder ein Ster-
begeld in zweifacher Höhe der
Dienst- bzw. Versorgungsbezü-
ge (§ 18 BeamtVG). Dazu gab
es in der Regel noch zusätzli-
che Leistungen über die Bei -
hilfe. Mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2012 wurden diese zu-
sätzlichen beihilfefähigen Auf-
wendungen in Todesfällen laut
Beihilfeverordnung des Landes
Rheinland-Pfalz § 54 drastisch
gekürzt. 

Aufwendungen, 
die aus Anlass eines
Todes entstehen, 
sind somit nur noch 
in folgendem Umfang
beihilfefähig:

Die Kosten einer Überführung
vom Sterbeort an den Ort der
Beisetzung bis zur Höhe der
Überführung an den Ort der
Hauptwohnung, wenn eine
beihilfeberechtigte Person
während einer Dienstreise, ei-
ner Abordnung oder vor einem
dienstlich bedingten Umzug

>
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Wichtige Information für die Mitglieder des dbb rheinland-pfalz:

Beihilfefähige Aufwendungen im Todesfall 
gestrichen – Private Vorsorge empfohlen
Niemand setzt sich gerne mit dem Verlust eines lieben Angehörigen auseinander. Wir möchten Sie
jedoch – auch aus aktuellem Anlass – auf dieses sensible Thema ansprechen: Die finanzielle Vor-
sorge für den Sterbefall. Denn die Beihilfe-Regelungen im Todesfall für Bedienstete des Landes
Rheinland-Pfalz wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2012 geändert: Die bisher gewährte Beihilfe
zu Aufwendungen im Todesfall für nicht durch den Dienst verursachte Fälle wurde gestrichen. 

Reisen

Atlantikküste-Vendée, wunderschöne 
Ferienhäuser, direkt am Meer, pers. ausge-
sucht. Tel. (02684) 958223 www.vendee.de

FRANKREICH

Nordseeküste Friedrichskoog,
FeWo in Strandnähe. Ideal für Paare.

wein.hohenlockstedt@gmx.de
Tel. 04826/2966

DEUTSCHLAND
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allgemeinen wirtschaftlichen
und finanziellen Verhältnisse
einen angemessenen Lebens-
unterhalt für sein Personal zu
sichern. 

Außerdem habe der Gesetzge-
ber laut BVerfG unbedingte 
Begründungs-, Überprüfungs-
und Beobachtungspflichten
bezüglich seiner besoldungs-
rechtlichen Anpassungsent-
scheidungen.

„Wir stehen auf dem Stand-
punkt, dass man in Rheinland-
Pfalz durch die langfristige ge-
setzliche Festlegung von infla-
tionsbereinigten Minusrunden
bei Besoldung und Versorgung
bis 2016 insgesamt diesen
Maßgaben nicht gerecht wird
und bleiben da weiter dran“, 
so Lilli Lenz.

Das rheinland-pfälzische Fi-
nanzministerium hat auf das
Urteil des BVerfG laut Medien-
berichten eine Überprüfung
der hiesigen W-Besoldung an-
gekündigt. �

bedingungen im öffentlichen
Dienst gewarnt, insbesondere
angesichts der Verlagerung der
besoldungs-, versorgungs- und
laufbahnrechtlichen Gesetzge-
bungskompetenz auf die Län-
der infolge der Föderalismus-
neuordnung.

Nun, so die dbb Landeschefin
Lilli Lenz, gingen die Scheren
bei der Bezahlung inzwischen
auf mehreren Ebenen ausein-
ander und da sei es gut, dass
das BVerfG eine Lanze für die
amtsangemessene Alimenta-
tion gebrochen habe. Noch-
mals bekräftigt worden sei
nämlich in Karlsruhe, dass
auch die kontinuierliche Fort-
schreibung der Besoldungshö-
he über die Jahre hinweg unter
die Verpflichtung des Dienst -
herrn falle, entsprechend der

schreibe fünf Jahre festge-
schriebenen jährlichen Mini-
Anpassungen von Besoldung
und Versorgung im Landes-
und Kommunaldienst in Höhe
von jeweils einem Prozent
empfiehlt die dbb Landesvor-
sitzende Lilli Lenz eine Ver-
innerlichung des Alimenta-
tionsgrundsatzes.

Auch im Hinblick auf das ak-
tuell ruhend gestellte dbb
Musterverfahren vor dem
Oberverwaltungsgericht Ko-
blenz zur amtsangemessenen
Alimentation 2008 vermutet
die gewerkschaftliche Dachor-
ganisation spürbaren Rücken-
wind.

Der dbb Landesbund hatte sei-
nerzeit eindringlich vor der
Zersplitterung der Bezahlungs-

Das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) hat per Urteil vom
14. Februar 2012 (Az.: 2 BvL 4/10)
die Besoldung von Professoren
im Land Hessen für verfassungs-
widrig erklärt – mit eventuell
weitreichenden Folgen.

Dass Gerichtspräsident Prof. 
Dr. Andreas Voßkuhle bei der
Urteilsverkündung betonte,
dass das Alimentationsprinzip
eben kein zahnloser Tiger sei,
wertet der dbb rheinland-pfalz
als deutliches Signal, insbeson-
dere auch an die rheinland-
pfälzischen Dienstherren und
den hiesigen Besoldungsge-
setzgeber.

Rückenwind für 
Musterverfahren

Nicht nur angesichts der seit
Jahresbeginn auf sage und

>

und die Entscheidung des Fa-
miliengerichts über den Ver-
sorgungsausgleich zu diesem
Zeitpunkt bereits wirksam
war, gilt die bisherige Rege-
lung über die spätere Kürzung
der Versorgungsbezüge.

Das Ruhegehalt, das die ver-
pflichtete Ehegattin oder der
verpflichtete Ehegatte zum
Zeitpunkt der Wirksamkeit
der Entscheidung des Famili-
engerichts über den Versor-
gungsausgleich erhält, wird
nach § 2d demnach erst ge-
kürzt, wenn aus der Versiche-
rung der berechtigten Ehegat-
tin oder des berechtigten Ehe-
gatten eine Rente zu gewäh-

Dabei gilt § 2d ab dem 1. Sep-
tember 2009 und § 2e ab 
dem auf die Verkündung 
folgenden Tag, also ab dem
31. Dezember 2011.

§ 2d knüpft somit an das sei-
nerzeitige Inkrafttreten des
Gesetzes zur Strukturreform
des Versorgungsausgleichs
an; die Bestimmung enthält
auch weitere Angleichungen
an diese Reform.

§ 2e enthält eine Übergangs-
regelung zur Vermeidung von
Nachteilen:

Nur, wenn der Anspruch auf
Ruhegehalt vor dem 31. De-
zember 2011 entstanden ist

sächlichem Renteneintritt 
des berechtigten Ehegatten
entsprechend der individuel-
len familienrechtlichen Ver -
sorgungsausgleichentschei-
dung gekürzt werden, ist da-
mit in Rheinland-Pfalz abge-
schafft.

Entscheidend sind die neuen
§§ 2d und 2e des Landesgeset-
zes zur Ersetzung und Ergän-
zung von Bestimmungen des
Beamtenversorgungsgesetzes,
die per Dienstrechts änderungs -
gesetz vom 20. Dezember
2011 (Fundstelle: GVBl. v.
30. Dezember 2011, S. 430,
dort Artikel 7) eingefügt 
wurden.

Infolge des „Ersten Dienst-
rechtsänderungsgesetzes 
zur Verbesserung der Haus-
haltsfinanzierung“ hat der
Gesetzgeber in eigener Lan-
deskompetenz die Kürzung
der Versorgungsbezüge des
verpflichteten Ehegatten im
Rahmen des familienrecht-
lichen Versorgungsausgleichs
an den berechtigten Ehegat-
ten vorverlagert auf den Pen-
sionseintritt. Der bislang oft-
mals als „Pensionistenprivi-
leg“ bezeichnete Umstand,
dass die Versorgungsbezüge
des verpflichteten Ehegatten
nicht schon bei Pensionie-
rung, sondern erst bei tat-

Alimentationsprinzip

W 2-Besoldung verfassungswidrig
dbb rheinland-pfalz sieht sich bestätigt 

Dienstrechtsänderungsgesetz vom 20. Dezember 2011:

Änderungen beim Versorgungsausgleich
Frühere Kürzung der Versorgungsbezüge



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

> durchblick | März 2012

5

<

verhindert werden. Außerdem
zielt die Forderung auf eine
günstigere Positionierung des
öffentlichen Dienstes im Wett-
bewerb um qualifizierte Fach-
kräfte vor dem Hintergrund
der bereits spürbaren demo-
graphischen Entwicklung.

Für den dbb rheinland-pfalz
ist neben der qua Amt gesetz-
ten Landesvorsitzenden Lilli
Lenz der stellvertretende 
Landesvorsitzende Gerhard
Bold Mitglied in der Bundes -
tarifkommission. Er ist auch
Vorsitzender der dbb arbeit-
nehmervertretung rheinland-
pfalz. �

denden und Anwärter bei
Bund und Kommunen, deren
unbefristete Übernahme so-
wie die Übernahme der
Fahrtkosten zu den auswärti-
gen Berufsschulen und über-
betrieblichen Ausbildungs-
stätten. 

� Laufzeit 12 Monate. 

� Die fehlende Entgeltordnung
des TVöD ist endlich zu
schaffen. Hierzu brauchen
wir eine verbindliche Verein-
barung. 

Damit sollen angewachsene
Einkommensrückstände ausge-
glichen und Reallohnverluste

Am 9. Februar 2012 hat die
dbb Bundestarifkommission
folgende Forderung für die
diesjährige Tarifrunde der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer des öffentlichen Diens -
tes bei Bund und Kommunen
beschlossen:

� Lineare Erhöhung der Ein-
kommen von 6,5 Prozent,
mindestens jedoch monat-
lich 200 Euro im Bereich von
TVöD und TV-N. 

� Im Bereich des TV-V eine Er-
höhung um 7,9 Prozent. 

� Eine Entgelterhöhung von
100 Euro für alle Auszubil-

ren oder eine Zahlung nach
§ 5 Bundesversorgungstei-
lungsgesetz oder entspre-
chendem Landesrecht zu 
leisten ist. 

In Anlehnung an die Rechts -
lage beim Bund, in einigen
Bundesländern und in der ge-
setzlichen Rentenversiche-
rung wird für „Neufälle“ die
Ruhegehaltskürzung vorver -
lagert auf den Zeitpunkt, in
dem der verpflichtete Ex-Ehe-
partner pensioniert wird. Auf
den tatsächlichen Rentenver-
sicherungsfall beim berechtig-
ten Ex-Ehegatten kommt es
demnach nicht mehr an.

Die Übergangsregelung bie -
tet Vertrauensschutz für alle
Fälle, in denen eine Pensionie-
rung erfolgt und schon eine
familiengerichtliche Entschei-
dung ergangen ist. �

Einkommensrunde 2012

Starkes Land – faire Löhne
dbb Bundestarifkommission beschließt 6,5-Prozent-Forderung für TVöD

sofort klar, wofür man steht –
ein Aspekt, der insbesondere
in der bunten dbb Vielfalt
wichtig ist, wenn es darum
geht, sich für ansonsten
schnell verwirrte Außenste-
hende einheitlich zu präsen-
tieren. �

tizipation, überzeugender Ar-
gumentation, von Vertrauen
und Verbindlichkeit. In diesem
Zusammenhang ist ein pro-
fessioneller Auftritt dienlich,
der zuweilen schon bei einer
eindeutigen Markensetzung
anfängt: Ohne viele Worte ist

menschlichen Zusammenwir-
kens mit gemeinsamem Ziel,
ob nun im Verband, der Ge-
werkschaft oder in sonstigen
Gruppierungen. Deshalb be-
leuchteten die Seminarteilneh-
mer ihre wichtige verbandsin-
terne Rolle und die daraus er-
wachsenden Aufgaben als
Mittler zwischen Dachorgani-
sation und Mitgliedsgewerk-
schaften auf regionaler bezie-
hungsweise lokaler Ebene.

„Tue Gutes und rede darüber“,
unter diesem Programmsatz
ging es sodann um den ge-
werkschaftlichen Kontakt zu
lokalen Dienststellen, zu Per-
sönlichkeiten des lokalen öf-
fentlichen Lebens, zu den Me-
dien und natürlich zu den Ein-
zelmitgliedern.

Erfolgreiche Einbindung und
Austausch hängen ab von Par-

Unter der Leitung des stellver-
tretenden dbb Landesvorsit-
zenden Friedrich Berg fand am
23. und 24. November 2011 im
dbb forum siebengebirge in
Königswinter-Thomasberg ein
speziell auf die Vorstände der
Bezirks- und Kreisverbände des
dbb rheinland-pfalz zuge-
schnittenes Seminar über
Kommunikation und Öffent-
lichkeitsarbeit statt.

Dozent Manfred Mauren von
der dbb akademie vermittelte
den Teilnehmern wertvolle
Tipps und Tricks für ihre ehren-
amtliche Alltags- und Gremien-
arbeit. Differenziert wurde im
Veranstaltungsaufbau unter
anderem zwischen „Öffentlich-
keitsarbeit nach innen“ und
„Kommunikation nach außen“. 

Information ist eine der wich-
tigsten Währungen des

Die Seminarteilnehmerin und -teilnehmer Ende November 2011 in 
Königswinter. Foto: Fink

>

Bezirks- und Kreisverbände

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Erfolgreiches Seminar Ende November in Königswinter
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von diskriminierungsfreier
Bezahlung.

Mit dem Ministerium der Fi-
nanzen Rheinland-Pfalz ist
abgestimmt, dass auf einge-
hende (Muster-)Anträge mit
dem Ruhendstellen des Ver-
fahrens unter Verzicht auf die
Einrede der Verjährung rea-
giert wird. Auf diese Weise
verlieren Antragsteller
zwischenzeitlich nichts, soll-
ten gewerkschaftlich ange-
stoßene Musterverfahren in
der Sache erfolgreich sein.

Entgegen dem Verwaltungs-
gericht Halle ist der dbb
rheinland-pfalz der Ansicht,
dass die Rechtsprechung zur
altersdiskriminierenden Se-
nioritätsbezahlung nicht auf
das rheinland-pfälzische Be-
soldungsrecht zu übertragen
ist. Zwar fußt das gegenwär-
tige rheinland-pfälzische Be-
soldungsrecht auf sich am so
genannten Senioritätsprinzip
orientierenden Dienstalters-
stufen. Mit der Einführung
der leistungsorientierten Be-
soldung im damals bundes-
einheitlich geltenden Dienst-
rechtsreformgesetz ist das
Senioritätsprinzip seit dem
Jahr 1997 jedoch zunehmend
durch einen leistungsorien-
tierten Ansatz ergänzt wor-
den. Aus diesem Grund gibt
es keine einfache Analogie
zwischen Tarif- und Besol-
dungsrecht, die zudem auch
nicht mit dem einheitlichen
Arbeitnehmerbegriff der eu-
ropäischen Rechtsprechung
begründet werden könnte.

Gewerkschaftlicher Rechts-
schutz wird folglich nur für
grundlegende Musterverfah-
ren gewährt werden. Nähere
Informationen gibt es bei den
Mitgliedsgewerkschaften. �

dungsgesetzes fort, die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Gesetzes zur Änderung
des Grundgesetzes vom
28. August 2006 galt. Das
„eingefrorene“ Bundesbe -
soldungsgesetz sieht in sei-
nen §§ 27 und 28 den Stufen-
aufstieg nach Besoldungs-
dienstalter und Leistung 
vor, nicht aber nach Erfah-
rungsstufen. 

Zwar geht der dbb rheinland-
pfalz davon aus, dass die dar-
gelegte Rechtsprechungslinie
des EuGH und des BAG nicht
auf den Besoldungsbereich 
in Rheinland-Pfalz übertrag-
bar ist. Hinsichtlich der erst -
instanzlichen, noch nicht
rechtskräftigen Rechtspre-
chung des Verwaltungsge-
richts Halle, angesichts meh-
rerer Tausend bereits gestell-
ter Individualanträge und mit
Blick auf zu erwartende Mus-
terverfahren in Rheinland-
Pfalz erfolgte aber trotzdem
sicherheitshalber der Rat zur
Beantragung von Besoldung
aus der höchsten Stufe der
individuellen Besoldungs-
gruppe, beziehungsweise 

gig machen, altersdiskriminie-
rend sind. Dies hatte die deut-
sche Arbeitsgerichtsbarkeit
aufgenommen (BAG-Urteile
vom 10. November 2011, Az:
6 AZR 148/09 und 6 AZR
481/09), was im Ergebnis da-
zu führte, dass Angestellte im
öffentlichen Dienst im Einzel-
fall für im Anwendungsbe-
reich des seinerzeitigen
Bundesangestelltentarifver-
trages BAT geleistete Arbeits-
zeiten einen Anspruch auf
Vergütung aus der Endstufe
der jeweiligen Vergütungs-
gruppe durchsetzen konnten.

Aufgrund der neueren Ent-
scheidungen des EuGH und
des BAG entlang dieser Linie
stellt sich nun die Frage, ob
diese Rechtsprechung zur 
Altersdiskriminierung auf 
die Beamtenbesoldung über-
tragbar ist. Darauf hat das
Verwaltungsgericht Halle er-
kannt (Urteile vom 28. Sep-
tember 2011, Az: 5 A 63/10, 
5 A 64/10, 5 A 65/10, 5 A
71/10, 5 A 72/10, 5 A 73/10
und 5 A 78/11). Diese Ent-
scheidungen sind noch nicht
rechtskräftig, Berufung ist
eingelegt.

Der Bund und einige Bun -
desländer haben ihre durch
Dienst altersstufen und leis-
tungsbezogene Bestandteile
geprägte Beamtenbesoldung
inzwischen auf so genannte
Erfahrungsstufen umgestellt
oder nehmen dies in Kürze
vor. In Rheinland-Pfalz soll ein
entsprechend geändertes Be-
soldungsrecht nach derzeiti-
gem Kenntnisstand 2014 in
Kraft treten.

Einstweilen gilt in Rheinland-
Pfalz im Fahrwasser der Föde-
ralismusneuordnung die alte
Fassung des Bundesbesol-

Aufgrund neuerer Urteile des
Europäischen Gerichtshofs
(EuGH), des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) und des Verwal-
tungsgerichts Halle kommt es
derzeit bundesweit zu Irrita-
tionen wegen möglicher Al-
tersdiskriminierung durch be-
soldungsrechtlich geregelte
Bezahlung nach Stufen inner-
halb einer Besoldungsgruppe.

Der dbb rheinland-pfalz emp-
fiehlt deshalb seinen Einzel-
mitgliedern, im Wege des
Widerspruchs ihre Ansprüche
auf Bezahlung aus der nächs -
ten Stufe der jeweiligen Be -
soldungsgruppe, hilfsweise 
eine diskriminierungsfreie 
Bezahlung, verjährungshem-
mend mit voller Rückwirkung
im Laufe des Jahres geltend zu
machen. Ein entsprechender
Musterantrag wurde an die
Mitgliedsverbände und -ge-
werkschaften zur Verbreitung
geleitet. Darin enthal ten ist
die Bitte an den Dienst herrn,
den Antrag bis zum Abschluss
von Musterverfahren nicht zu
bescheiden, sondern unter
Einredeverzicht ruhend zu
stellen.

Zur eventuellen Anspruchssi-
cherung und zur Vermeidung
einer Prozesslawine beabsich-
tigt der dbb rheinland-pfalz in
Abstimmung mit dem zustän-
digen Ministerium der Finan-
zen parallel die Durchführung
von Musterklageverfahren.

Hintergrund: 

Der EuGH, der nicht zwischen
den Statusgruppen „Beamte“
und „Arbeitnehmer“ unter-
scheidet, vertritt die Rechts-
ansicht, dass Vergütungsrege-
lungen, die ein stufenmäßiges
Ansteigen der Bezahlung al-
lein vom Lebensalter abhän-

>

Besoldung

Dienstaltersstufen diskriminierend?
Musterverfahren in Rheinland-Pfalz/Antragstellung reicht aus, um eventuelle Ansprüche zu sichern
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und Katasterverwaltung. Im
BTB leitet Karl-Heinz Boll auf
Bundesebene die Grundsatz-
kommission. Der Diplom-Inge-
nieur ist langjähriges Mitglied
im Landesvorstand des dbb
rheinland-pfalz. Kommunalpo-
litische Aktivität im Stadtrat
von Hachenburg und im Kreis-
tag Westerwald runden das
Bild des erfahrenen Interessen-
walters und kundigen An-
sprechpartners ab.

Die dbb Landesleitung gratu-
liert Karl-Heiz Boll auch auf
diesem Wege herzlich. �

sprechbarer, verlässlicher und
erfolgreicher Kümmerer be-
schrieben. Auf diesen Eigen-
schaften gründet auch Karl-
Heinz Bolls Engagement als
Personalratsvorsitzender beim
Landesamt für Vermessung
und Geobasisinformation in
Koblenz. Der gelernte Vermes-
sungstechniker und studierte
Geodät ist Mitglied im Bezirks -
personalrat der Vermessungs-

Am 12. Februar 2012 voll-

en dete Karl-Heinz Boll sein 

60. Lebensjahr.

Eben erst vom Gewerkschafts-

tag einstimmig im Amt des

Landesvorsitzenden der Ge-

werkschaft Technik und Natur-

wissenschaft/BTB Rheinland-

Pfalz bestätigt, wird der ver-

heiratete Vater zweier Söhne

im Kollegenkreis als allzeit an-

Einzigartige Zusam -
menstellung – Das 
bietet kein Internet

Das zweibändige Loseblattwerk
erscheint beim Walhalla Fachver-
lag Regensburg in Herausgeber-
schaft des dbb rheinland-pfalz.
Die umfassende Sammlung ist
auch als Online-Praxishilfe oder
als CD-ROM erhältlich. Abonnen-
ten der Loseblattausgabe erhal-
ten diese zum Vorzugspreis. �

>einschlägigen Verordnungen
und Verwaltungsvorschriften,
Bestimmungen, Vorgriffsrege-
lungen und Richtlinien in über-
sichtlicher Gliederung.

Egal, ob es das neue Laufbahn-
recht ist, das „Erste Dienst-
rechtsänderungsgesetz zur Ver-
besserung der Haushaltsfinan-
zierung“ vom 20. Dezember
2011 oder das noch zu schaf-
fende neue Besoldungs- und
Versorgungsrecht in Rheinland-
Pfalz: Die Neuerungen sind re-
gelmäßig aktuell eingearbeitet
und ergänzt um erläuternde
Hinweise, soweit erforderlich.

Das Deutsche Beamten-Jahr-
buch Rheinland-Pfalz dient 
Beamten und Versorgungs-
empfängern seit Jahren zur
Prüfung ihrer Rechte und 
Pflichten sowie der Durchset-
zung ihrer Ansprüche gegen -
über dem Dienstherrn.

Personalbearbeitung und 
-führung finden hier die ent-
scheidenden rechtlichen Grund-
lagen. Personalräte profitieren
von der konzentrierten Zusam -
menstellung.

Gegenwärtig gelten für rhein-
land-pfälzische Landes- und
Kommunalbeamtinnen sowie 
-beamte mit dem Beamtensta-
tusgesetz, dem Landesbeamten-
gesetz (vom 14. Juli 1970) und
den 2009er-Anwendungshin-
weisen drei Hauptrechtsquellen.
Das neue Landesbeamtengesetz
(vom 20. Oktober 2010) ist bis-
lang nur in Teilen in Kraft getre-
ten und wird erst zum 1. Juli
2012 seine volle Wirkung –
Stichwort unter anderem: ein-
heitliche Leistungslaufbahn –
entfalten. Zwischenzeitlich sind
Gesetz- und Verordnungsgeber
rührig und haben auch Ände-
rungsgesetze geändert.

Die Folge dieser Umsetzung 
der Föderalismusneuordnung
ist ein komplexes Vorschriften-
dickicht. 

Alle Rechte und 
Ansprüche kompakt 
in einem Werk

Das Deutsche Beamten-Jahr-
buch Rheinland-Pfalz bietet als
umfassendes Nachschlagewerk
alle maßgeblichen Gesetze, alle

>

BTB-Landeschef Karl-Heinz Boll.
Foto:btb

>

Personalie

Karl-Heinz Boll 60 Jahre

Vorsprung durch Wissen

Bei der Dienstrechtsreform den Überblick behalten
Ob online oder als Loseblattwerk: Das „Deutsche Beamten-Jahrbuch Rheinland-Pfalz“ ist stets 
aktuell und ein unentbehrliches Hilfsmittel zur punktgenauen Klärung dienstrechtlicher Fragen

ISBN: 978-3-8029-1201-6

Preise:

� 59 Euro Abonnement (Mindest-
laufzeit 12 Monate; zuzüglich
drei Aktualisierungen jährlich),

� 149 Euro einmalige Lieferung,

� 71,28 Euro Online-Praxishilfe,

� 59 Euro CD-ROM (zuzüglich drei
Updates jährlich).

Weitere Informationen, Bezugs-
möglichkeit und Leseproben im
Internet unter: www.walhalla.de
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runde betroffenen dbb Mit-

gliedsgewerkschaften stan-

den auf der Bühne des dbb 

tarifunion-Trucks Rede und

Antwort. Mit einer XXL-Waa-

ge wurden symbolisch die

zahlreichen Belastungen der

Beschäftigten im öffentlichen

Dienst dargestellt. Näheres 

im nächsten Heft. �

Tarifauseinandersetzung. „In-
telligent vorsorgende private
Arbeitgeber zahlen gute Löh-
ne für gute Arbeit – sonst
können sie den mühsam ge-
wonnenen Nachwuchs nicht
an sich binden. Das sollte
auch den öffentlichen Arbeit-
gebern zu denken geben!“ 

Viele Kolleginnen und Kolle-
gen der von der Einkommens-

rauf ab (vergleiche auch 
Seite 5 oben).

Für Lilli Lenz bildet die Nach-
wuchsfrage einen Schwer-
punkt in der anstehenden 

Zum Auftakt der diesjährigen
TVöD-Runde hat die bundes-
weite dbb Truck-Tour am
24. Februar 2012 in Koblenz
Station gemacht.

„Wir brauchen auch in Zu-
kunft einen starken öffent-
lichen Dienst, damit Gesund-
heit, Bildung und Sicherheit
nicht zum Luxusgut verkom-
men,“ rief Lilli Lenz, Landes-
vorsitzende des dbb rhein-
land-pfalz, den zahlreichen
Demonstranten und interes-
sierten Bürgerinnen und Bür-
gern am Löhrrondell zu. 

Dazu brauche es eine faire
Bezahlung. Die 6,5-Prozent-
Forderung des dbb ziele da -

Rheinland-Pfalz auf Einkommensrunde eingestimmt

dbb-Truck in Koblenz

dbb Landeschefin Lilli Lenz.
Fotos:db

>

Die komba setzt ein Zeichen . . .> . . . 6,5 Prozent sind fair!>


