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öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz
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Am 12. März 2012 hat die

 Arbeitgeberseite in der Tarif-
runde für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer des
 öffentlichen Dienstes beim
Bund und in Kommunen ein
aus Gewerkschaftssicht inak-
zeptables Angebot vorgelegt,
das bei der dbb tarifunion
überhaupt nicht auf Gegen -
liebe stieß:

� Entgeltsteigerung, verteilt
auf zwei Stufen: 2,1 Prozent
ab 1. Mai 2012, weitere 1,2
Prozent ab 1. März 2013
(gleiche Erhöhungen für Aus-
zubildende und Praktikan-
ten),

� Einmalzahlung in Höhe von
200 Euro (Auszubildende: 
40 Euro),

� Verbindliche Regelungen zur
Übernahme nach der Ausbil-
dung (bei entsprechendem
Bedarf für die Dauer von 
12 Monaten sowie mindes-
tens der Abschlussnote „be-
friedigend“),

� Regelungen zur teilweisen
Fahrtkostenerstattung für
Auszubildende bei Berufs-
schulblockunterricht,

� Laufzeit: 24 Monate.

Darin sieht die dbb tarifunion
eine unfaire Fortschreibung
der Reallohnverluste und ein
fatales Signal für die Nach-
wuchsgewinnung im öffent-
lichen Kommunal- und Bun -
desdienst. 700 000 Beschäftig-
te müssen hier in den nächs -
ten zehn Jahren  altersbedingt
ersetzt werden.

Auf das drängende Problem
der Nachwuchsgewinnung
hatte auch die dbb Landesvor-
sitzende Lilli Lenz in ihrer Rede
anlässlich der dbb-Truck-Ak-
tion in Koblenz am 24. Februar
2012 energisch hingewiesen
unter dem Motto „Starkes
Land – Faire Löhne!“ und dabei
die Gewerkschaftsforderung
nach 6,5 Pozent erläutert (vgl.
„durchblick“ 3/2012, Seite 8).

Lilli Lenz in Koblenz:

„Jetzt wird sich der eine oder

andere fragen: Was hat Eure

6,5-Prozent-Forderung mit der

Zukunft des öffentlichen Diens -

tes zu tun? Schadet solch ein

hoher Abschluss nicht den öf-

fentlichen Finanzen und habt

Ihr nicht immerhin einen si-

cheren Arbeitsplatz?

Dieser sichere Arbeitsplatz

wurde in den letzten Jahren

> hunderttausendfach abge-

baut.

Dieser sichere Arbeitsplatz

wurde in den letzten Jahrzehn-

ten mit reichlich Lohnverzicht

erkauft. Der Unterschied zur

Privatwirtschaft ist teilweise

beträchtlich.

Dieser sichere Arbeitsplatz ist

außerdem keine Währung, mit

der ich beim Bäcker die Bröt-

chen bezahlen kann. Auch im

TVöD-Tarifrunde 2012

dbb lehnt Arbeitgeberangebot ab
Dritte Verhandlungsrunde Ende März

Signalfarben.>

dbb Landeschefin Lilli Lenz.>
komba Landeschef Rolf Führ, dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz und
 stellvertretender dbb Landesvorsitzender Gerhard Bold (v. l. n. r.).

>



> durchblick
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 | April 2012

2

>

Bereich des öffentlichen

 Dienstes bewegen sich immer

mehr Kolleginnen und  Kol -

legen im Niedriglohnsektor.

Auch wir im öffentlichen

Dienst kennen prekäre

 Beschäftigungsverhältnisse.

Deshalb sagen wir:
Starkes Land – faire
Löhne! 

Alle Dienstleistungen der

 öffentlichen Daseinsvorsorge

sind personalintensiv!

>

komba am Start.>

Starke Truppe.>

Solidarische Vielfalt.>

Starkes Duo. Fotos: F. Windmüller>

Polizei ist auch dabei.>

bei Besoldung und Versorgung
der Kommunal- und Landesbe-
amten schwer zu vermitteln. In
einen gegenseitigen Abwärts-
strudel bei der Bezahlung lasse
sich der dbb rheinland-pfalz
aber nicht ziehen. Vielmehr
 gehe es darum, solidarisch für
eine faire Bezahlung der Ar-
beitnehmer und der Beamten
zu kämpfen.

Weitere Bilder von der Truck-
Aktion sehen Sie nebenste-
hend.

Weitere Warnstreiks

Angesichts der starren Arbeit-
geberhaltung hat die dbb tarif-
union bundesweit zur dritten
Verhandlungsrunde Ende März
weitere Warnstreikaktionen
angekündigt.

Die gewerkschaftliche Forde-
rung lautet nämlich:

>

All’ diese Dienstleistungen
brauchen den Fachmann!

All’ diese Dienstleistungen
werden tagtäglich von uns in
hoher Qualität angeboten!“

Außerdem verwahrte sich die
dbb Landeschefin gegen ein
Gegeneinander-Ausspielen der
Statusgruppen im öffentlichen
Dienst. Natürlich seien 6,5 Pro-
zent Tarifforderung angesichts
der besoldungsrechtlich fest-
gelegten fünf Mini-Anpassun-
gen von jährlich einem Prozent

� Lineare Erhöhung der Einkom-
men von 6,5 Prozent, mindes-
tens 200 Euro monatlich,

� Entgelterhöhung von 100
 Euro für alle Auszubildenden
und Anwärter bei Bund und
Kommunen, deren unbefris-
tete Übernahme sowie die
Übernahme der Fahrtkosten
zu den auswärtigen Berufs-
schulen und überbetrieb-
lichen Ausbildungsstätten 

� Laufzeit 12 Monate 

In eigener Sache

Zur dritten Verhandlungsrunde
und einer zentralen Warn-
streikaktion der dbb tarifunion
in Frankenthal ist der Redak-
tionsschluss für diese „durch-
blick“-Ausgabe bereits ver -
strichen, eine weitere Bericht -
erstattung folgt deshalb im
nächsten Heft. �

>
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Die VBL (Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder)
weist daraufhin, dass per not-
wendiger Satzungsänderung
Ende November 2011 eine ver-
besserte Bewertung der Zeiten
des gesetzlichen Mutterschut-
zes erfolgt:

Zeiten des gesetzlichen Mut-
terschutzes, die während einer
Pflichtversicherung zurückge-
legt wurden, werden künftig
wie Umlagemonate mit zu-
satzversorgungspflichtigem
Entgelt behandelt.

Das bedeutet einmal, dass
 Kalendermonate mit Mutter-
schutz nun wie Umlage-/ Bei-
tragsmonate für die Erfüllung
der Wartezeit zählen. Darüber
hinaus kann die Bewertung
des Mutterschutzes mit zu-
satzversorgungspflichtigem
Entgelt zu einer Erhöhung von

Anwartschaften und Renten
führen.

Mutterschutzzeiten ab dem  
1. Januar 2012 berücksichtigt
die VBL automatisch aufgrund
von Meldungen der beteiligten
Arbeitgeber über Beginn und
Ende der Mutterschutzzeit so-
wie das anzusetzende fiktive
Entgelt (entsprechend einer
Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall oder während eines
Erholungsurlaubs). Die Versi-
cherten brauchen nichts zu
veranlassen.

Anders sieht es aus bei Mutter-
schutzzeiten vor 2012. Da die
VBL hier Beginn und Ende der
Mutterschutzzeiten nicht be -
kannt sind, muss die Einbezie-
hung dieser Zeiten schriftlich bei
der VBL beantragt werden (An-
tragsformular und Ausfüllhilfe
im Internet unter www.vbl.de).

Dem Antrag ist ein Nachweis
beizufügen, aus dem sich

 Beginn und Ende der Mutter-
schutzzeit taggenau ergeben
(etwa: Versicherungsverlauf
der Deutschen Rentenversiche-
rung, Rentenauskunft, Nach-
weis der Krankenkasse oder
des Arbeitgebers).

Die Antragsunterlagen sind
 direkt an die VBL zu senden.

Für die Antragstellung selbst
gilt keine Frist.

Der Antrag sollte jedoch spätes -
tens dann gestellt werden,
wenn die Betriebsrente bean-
tragt wird.

Wird bereits Betriebsrente
 gezahlt, so gilt die zweijährige
Ausschlussfrist gem. § 52 der
VBL-Satzung.

Diese gilt ausnahmsweise
nicht, wenn der Einbezie-

hungsantrag bis zum 
31. Dezember 2012 bei der
VBL eingeht. Dann ist nämlich
eine Betriebsrentennachzah-
lung ab dem 1. Mai 2009
möglich.

Nach Antragsprüfung erhal-
ten Rentenberechtigte eine
Neuberechnung ihrer  Be -
triebs rente und gegebenen-
falls eine Nachzahlung unter
Mutterschutzeinbeziehung.

Versicherte erhalten einen
neuen Versicherungsnach-
weis.

Die Pfälzische Pensionsan-
stalt (www.ppa-duew.de) will
entsprechend verfahren.

Die Rheinische Zusatzver -
sorgungskasse schreibt die
 Betroffenen gesondert an
(www.versorgungskas -
sen.de). �

Zusatzversorgung

Einbeziehung von Mutterschutzzeiten
Verfahrenshinweise für Versicherte und Rentenberechtigte

Am 18. März 2012 hat Lilli Lenz
an der Wahl des Bundespräsi-
denten im Reichstagsgebäude
in Berlin teilgenommen. Als
Delegierte aus Rheinland-Pfalz
in alle Veranstaltungsbestand-
teile eingebunden, hat die dbb
Landeschefin die in der Wahl-
teilnahme liegende, hohe
staatsbürgerliche Pflicht nach
eigenem Bekunden „selbstver-
ständlich und gerne“ wahrge-
nommen.

Bereits am 28. Februar 2012
hatte der Landtag Rheinland-
Pfalz in einer Sondersitzung
Mitglieder für die Bundes -

versammlung zur Wahl des
Bundespräsidenten bestimmt.
Da die entsandten Vertreter
des Landes nicht Mitglieder des
Landtags sein müssen,  waren
auch sechs „externe“ Personen
im Landtag vorgeschlagen
worden. Dazu gehörte auf Vor-
schlag der CDU Fraktion im
Landtag auch Lilli Lenz.

Lilli Lenz am Tag der Wahl der
rheinland-pfälzischen Bundes-
versammlungsmitglieder: „Ich
freue mich natürlich sehr über
die mir zuteil werdende, große
Ehre. Vorschlag und Nominie-
rung werte ich als Anerken-

nung der gesellschaftlichen
Rolle des dbb rheinland-pfalz.“

Die Bundesversammlung be-
steht aus den Mitgliedern des
Deutschen Bundestages und
einer gleichen Zahl von Mit-
gliedern, die von den Volksver-
tretungen der Länder gewählt
werden. Wie viele Mitglieder
die jeweilige Volksvertretung
per Verhältniswahl aus Vor-
schlagslisten in die Bundes -
versammlung entsendet,
hängt von der Bevölkerungs-
zahl des jeweiligen Landes ab.
Rheinland-Pfalz standen zur
15. Bundesversammlung in

diesem Rahmen 31 Plätze zu.
Zur Bundesversammlung ist
wählbar, wer zum Bundestag
wählbar ist. �

dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz

>

Fo
to

: d
b

Bundespräsidentenwahl am 18. März 2012:

dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz 
war Wahlfrau
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(vw) Für die Bediensteten in
Rheinland-Pfalz wurden mit
Wirkung zum 1. Januar 2012
die bisher gewährten beihilfe-
fähigen Aufwendungen in
 Todesfällen drastisch gekürzt.
(Wir hatten in der März-Aus -
gabe schon darüber informiert,
Seite 3.) Das bedeutet, dass im
Todesfall des Beihilfeberechtig-
ten oder seiner berücksichti-
gungsfähigen Angehörigen
keine zusätzlichen finanziellen
Leistungen aus der Beihilfe
mehr gezahlt werden. 

Die dadurch entstandene
finan zielle Lücke kann bei ei-
nem angenommenen Bemes-
sungssatz von 70 Prozent und
je nach den Ansprüchen an ei-
ne angemessene und würdige
Bestattung rasch zwischen
2 500 bis 4 000 Euro betragen.

Um diese Lücke zu schließen,
empfiehlt der Landesbund
Rheinland-Pfalz seinen Mit-
gliedern und deren Angehöri-
gen eine günstige und einfa-
che Möglichkeit der finanzielle
Absicherung in Form einer

Sterbegeldversicherung über
das dbb vorsorgewerk.

Die in Zusammenarbeit mit
der Rheinisch Westfälischen
Sterbekasse angebotene Vor-
sorge zeichnet sich durch be-
sonders attraktive Konditionen
aus. Dazu zählt unter anderem
das mögliche Eintrittsalter bis
zum 75. Lebensjahr – ohne
 Gesundheitsprüfung, eine frei
wählbare Versicherungssum-
me von 2 000 bis zu 8 000  Euro,
ein Gewinnzuschlag (= zusätz-
liche Bonussumme) von der-
zeit 20 Prozent ab dem 4. Ver-
sicherungsjahr* sowie  eine
doppelte Versicherungsleis-
tung bei Unfalltod**.

Die wichtigsten
 Kosten abdecken.

Bei einem Todesfall haben die
Hinterbliebenen zusätzlich zu
den seelischen auch mit hohen
finanziellen Belastungen zu
rechnen: 5 000 Euro Gesamt-
kosten für ein einfaches
 Begräbnis sind heute keine
 Seltenheit mehr. In der Regel
müssen Sie jedoch mit wesent-

>

lich höheren Kosten rechnen.
Deshalb wird empfohlen, 
eine Sterbegeldversicherung 
in mindestens der Höhe von
5 000 Euro abzuschließen.

Günstige Beiträge.

Überzeugend ist neben den
vielen bereits genannten Vor-
teilen vor allem der niedrige
Beitragssatz: So zahlt der 55-
jährige Kommunalbeamte
Klaus Müller aus Mainz für
 eine Versicherungssumme von
5 000 Euro nur 19,85 Euro mo-
natlich. Seine 53-jährige Frau
ist bereits für 14,55 Euro
 Monatsbeitrag abgesichert.
Zusammen wenden die beiden
somit keine 35 Euro monatlich
auf, um sich im Todesfall gegen -
seitig finanziell zu entlasten. 

Auch die Schwägerin von
Herrn Müller ist überzeugt von
dem Angebot über das dbb
vorsorgewerk. Die 45-Jährige
sichert sich mit einer Versiche-
rungssumme von 6 000 Euro
schon ab günstigen 13,02 Euro
im Monat ab. 

>

Nutzen Sie jetzt die Gelegen-
heit. Für sich selbst, Ihren
 Partner oder auch für Ihre
Familien angehörigen. 

Die Kolleginnen und Kollegen
der Kundenbetreuung des dbb
vorsorgewerk – der Service-
einrichtung des dbb beamten-
bund und tarifunion – stehen
Ihnen für Fragen und Bera-
tung rund um das Thema
Sterbegeldversicherung
 telefonisch zur Verfügung:
montags bis freitags zwischen
8.00 und 18.00 Uhr unter 
0 30.40 81 64 44.

Oder informieren Sie sich
 online unter www.dbb-vorsor-
gewerk.de

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

*Der Gewinnzuschlag ist nicht
garantiert.**Bei Einschluss der
Unfall-Zusatzversicherung bis
Alter 74 Jahre �

dbb vorsorgewerk

Entlasten Sie Ihre Familie schon heute.
Mit einer Sterbegeldversicherung über das dbb vorsorgewerk können Sie schon heute
 sicherstellen, dass Sie Ihrer Familie keine finanziellen Sorgen hinterlassen.

Die Landesleitung des 
dbb rheinland-pfalz und
die „durchblick“- Redaktion
wünschen  allen Leserin-
nen und  Lesern ein frohes 
und sonniges  Osterfest!



Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder gut und günstig: 

Niedrige Beiträge
Im Tarif Kasko SELECT sparen Sie gegenüber der normalen
Kasko 20 % Beitrag ein. 

Top Schadenservice
Wir lassen Ihr Auto abholen, wenn es nicht mehr fahrbereit
ist. Ihr Fahrzeug wird in hoher Qualität repariert und innen
und außen gereinigt zurückgebracht. Wir geben auf die Arbeit
unserer Partnerwerkstätten 5 Jahre Garantie. Die Hersteller-
Garantie bleibt erhalten.

Beratung zu allen Optionen
Wer möchte, der kann seine Kasko auch ohne Werkstatt-
bindung abschließen.

dbb-Extrabonus 25 € für Neukunden

dbb-Mitglieder erhalten einmalig 25 €, wenn Sie mit Ihrer
Autoversicherung als Neukunde zu uns wechseln.

Holen Sie sich gleich Ihr Angebot ab!

Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners finden Sie im
örtlichen Telefonbuch oder auf www.HUK.de. Oder rufen Sie
an: Telefon 0800 2 153153 – Kostenlos aus deutschen
Telefonnetzen

Unsere Autoversicherung

Mit dbb-Extrabonus für Neukunden

�
25 €-Gutschein

Gegen Vorlage dieses Gutscheins 

erhalten dbb-Mitglieder, die mit ihrer

Autoversicherung als Neukunde zur 

HUK-COBURG wechseln, einmalig 25 €.
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Helmut Kremer, Vorsitzender

des dbb Kreisverbandes Bad

Neuenahr-Ahrweiler, hat am 

9. Februar 2012 aus den Hän-

den der Justizstaatssekretärin

Beate Reich die Verdienstme-

daille des Landes Rheinland-

Pfalz erhalten.

Gewürdigt wird dadurch das

langjährige, vielfältige ehren-

amtliche Engagement des 

69-Jährigen.

Staatssekretärin Reich führte

im Rahmen der Feierstunde

aus, dass Rheinland-Pfalz

 Persönlichkeiten mit Kraft und

 Engagement im Dienste des

Gemeinwohls brauche ange-

sichts begrenzter staatlicher

Möglichkeiten.

Helmut Kremer begann seine
berufliche Laufbahn 1958 als
Postjungbote und trat zeit-
gleich in den damaligen Deut-
schen Postverband ein. Von
1973 war er Vorsitzender des
DPV-Ortverbandes Rhein/Ahr;
heute ist er Ortsverbandsvor-
sitzender Rhein/Ahr der Kom-
munikationsgewerkschaft  
DPVKOM, die aus dem Postver-
band hervorging.

Über zwanzig Jahre ist er
 Mitglied im Vorstand des dbb
Kreisverbandes Bad Neuenahr-
Ahrweiler, seit über zehn Jah-
ren hat er hier den Vorsitz
 inne.

Von 1973 bis 1978 war der
 Remagener Personalratsvorsit-
zender beim örtlichen Verwal-

tungspostamt, dann von 1979
bis 1995 beim Verwaltungs-
postamt Mayen. Auf überört-
licher Ebene war der Geehrte
von 1974 bis 1981 Ausschuss-
vorsitzender und von 1981 bis
1999 Bezirksvorsitzender sei-
nes Verbandes. Von 1982 bis
1995 war Helmut Kremer Mit-
glied im Bezirkspersonalrat bei
der Oberpostdirektion.

Von 1988 bis 1994 setzte sich
Helmut Kremer als Vertrauens-
mann für die Belange behin-
derter Menschen ein.

Über drei Jahrzehnte kommu-
nalpolitischer Aktivität runden
das Bild ab: Helmut Kremer
war Mitglied im Ortsbeirat
 Remagen-Kripp, im Stadtrat
Remagen und dritter Beigeord-

neter der Stadt sowie Mitglied
in diversen Fachausschüssen
und im Verwaltungsrat der
Fährgesellschaft Kripp-Lenz
GmbH. Zehn Jahre hatte er das
Amt des stellvertretenden
Ortsvorstehers von Remagen-
Kripp inne.

2000, 2004 und 2008 war er
Vertrauensperson im zuständi-
gen Gremium für die Wahl der
Schöffinnen und Schöffen des
Amtsgerichts Sinzig.

Die Landesleitung des dbb
rheinland-pfalz gratuliert auch
auf diesem Wege zur verdien-
ten Auszeichnung. �

Personalie

Landesverdienstmedaille 
für Helmut Kremer
Gemeinwohlverdienste im Ehrenamt gewürdigt

dbb Kreisvorsitzender Helmut
Kremer. Foto:Fink

>

Sexuelle Handlungen zwi-
schen Lehrern und minder -
jährigen Schülern führen
grundsätzlich zur Entfernung
des Beamten aus dem Dienst.
Aber auch unabhängig vom
Alter der Schüler stellen
 sexuelle Beziehungen zwi-
schen Lehrern und Schülern
ein Dienstvergehen dar. Dies
entschied das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz
in  Koblenz mit Urteil vom 
24.  Februar 2012 (Az.: 3 A
11426/11.OVG).

Der 1964 geborene Beklagte
war Lehrer an einer Förder-

Verwaltungsgerichte

Aktuelle Entscheidungen
OVG Rheinland-Pfalz:
Lehrer wegen sexuellem Missbrauch von Schüler aus Dienst entfernt

schule. Im Juni 2010 besuchte

er im Rahmen des „Sport- und

Erlebnistages“ seiner Schule

mit mehreren Schülern der

sechsten bis zehnten Klassen

ein Freizeitbad. Nach den Fest-

stellungen im später gegen ihn

ergangenen Strafbefehl, mit

dem der Beklagte zu einer Frei-

heitsstrafe von zehn Monaten

auf Bewährung verurteilt wur-

de, missbrauchte der Beklagte

– zunächst im Rutsch-, dann

im Sprudel- und sodann wie-

der im Rutschbecken – einem

14-jährigen Schüler sexuell

durch mehrere Handlungen. 

Deswegen entfernte das Ver-
waltungsgericht den Lehrer
aus dem Beamtenverhältnis. 

Das Oberverwaltungsgericht
bestätigte nun diese Entschei-
dung und nahm sie zum
 Anlass für grundsätzliche
 Ausführungen:

Die Wahrung der Persönlich-
keitsrechte der Schüler, die
Pflicht zur Gewährleistung
 ihrer behutsamen persön-
lichen Entwicklung sowie
 Anspruch und Vertrauen der
Eltern darauf, dass Lehrer das
aufgrund der allgemeinen
Schulpflicht bestehende

 Obhuts- und  Näheverhältnis
zu den  Schülern nicht zur Ver-
folgung  eigener Bedürfnisse
ausnutzen, verpflichte den
Lehrer  dazu, sich in sexueller
Hinsicht uneingeschränkt
 korrekt zu verhalten. Diese
Verpflichtung bestehe nicht
nur gegenüber minderjähri-
gen, sondern wegen des erfor-
derlichen Vertrauens in die
Unvoreingenommenheit der
Lehrer auch volljährigen Schü-
lern gegenüber. Deshalb ver-
stoße ein Lehrer im Kernbe-
reich gegen seine dienstlichen
Pflichten, wenn er sexuelle
Handlungen zwischen ihm
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und Schülern zulasse. Dies
gelte unabhängig von einem
konkreten Abhängigkeits-
oder Obhutsverhältnis zwi-
schen Lehrer und Schüler und
auch dann, wenn die Hand-
lung mit dem (vermeint-
lichen) Einverständnis des
Schülers erfolge.

Die im Disziplinarverfahren
auszusprechende Sanktion
bemesse sich maßgeblich
nach Art und Ausmaß der
Pflichtverletzung sowie des
Vertrauensverlustes des
Dienstherrn und der Allge-
meinheit. Welche Disziplinar-
maßnahme angemessen sei,
hänge deshalb nicht davon
ab, ob das Verhalten des
 Beamten einen Straftatbe-
stand erfülle und welcher
Strafrahmen hierfür gelte. Da
sexuelle Übergriffe auf Min-
derjährige in höchstem Maße
schädliche Auswirkungen auf
die seelische und soziale Ent-
wicklung der Kinder und
 Jugendlichen hätten sowie
das Vertrauen der Eltern in
ein partnerschaftliches Zu-
sammenwirken mit der
 Schule bei der Erfüllung des
staatlichen Erziehungsauf -
trages zerstöre, seien solche
Handlungen grundsätzlich
mit der disziplinarischen
Höchstmaßnahme zu
 ahnden. Deshalb habe der
Beklagte aus dem Beamten-
verhältnis entfernt werden
müssen. Milderungsgründe,
die ausnahmsweise ein Ab -
sehen von der Dienstentfer-
nung rechtfertigen könnten,
lägen nicht vor. Insbesondere
der Einwand, es habe sich um
 einen einmaligen Übergriff
gehandelt, erlaube nicht den
Verbleib des Beklagten im
 Beamtenverhältnis. Schließ-
lich könne der Beklagte zu
seinen Gunsten nichts daraus
herleiten, dass er zu einer
Freiheitsstrafe von weniger
als einem Jahr verurteilt wor-
den sei. Wegen der unter-
schiedlichen Zwecke von
Straf- und Disziplinarrecht

komme es auf das Maß der
strafrechtlichen Verurteilung
für die Bemessung der Diszi -
pli narmaßnahme nicht an.

VG Trier:
Kein Schadenersatz
für entwendeten
Schulschlüssel

Ein Beamter, dessen Dienst-
schlüssel gestohlen wurde, ist
für einen erforderlich werden-
den Austausch der Schließan-
lage des Gebäudes nur dann
ersatzpflichtig, wenn er vor-
sätzlich oder grob fahrlässig
gehandelt hat. 

Das hat das Verwaltungs -
gericht Trier mit Urteil vom
11. Oktober 2011 (Az.: 1 K
842/11.TR ) entschieden.

Eine Lehrerin hatte im Januar
2008 einen Schlüssel, mit
dem sämtliche Klassenräume
im Schulgebäude sowie die
Turnhalle geöffnet werden
konnten, in ihrem auf einem
öffentlichen Parkplatz abge-
stellten Fahrzeug in einem im
Fußraum der Beifahrerseite
liegenden Rucksack zurück -
gelassen. 

Das Fahrzeug wurde von Un-
bekannten aufgebrochen, der
Rucksack mit dem Schlüssel
gestohlen. 

Der für die Unterhaltung des
Schulgebäudes zuständige
Landkreis holte daraufhin ein
Angebot für den Einbau einer
neuen Schließanlage ein, wel-
ches sich auf etwa 18 000
 Euro belief und verlangte   
vom beklagten Land, dass 
dieser als Dienstherr haf-
tungsrechtlich gegen die Leh-
rerin vorgeht und die einge-
triebene Schadenssumme an
den  klagenden Landkreis aus-
zahlt.

Ohne Erfolg, so die Richter
der 1. Kammer. Zwar habe die
Lehrerin dadurch, dass sie
den Schlüssel nicht so aufbe-
wahrt habe, dass er vor dem
Zugriff Dritter geschützt ge-
wesen sei, die ihr obliegende

>

Dienstpflicht, die zur Dienst -
erfüllung überlassenen
Gegenstände vor vermeid -
baren Schäden zu bewahren,
verletzt. Ein Beamter schulde
dem Dienstherrn wegen ei-
ner Dienstpflichtverletzung
jedoch nur dann Schadenser-
satz, wenn er vorsätzlich oder
grob fahrlässig gehandelt
 habe. Alleine der Umstand,
dass die Lehrerin den Schul-
schlüssel in einem Rucksack
im Fahrzeug gelassen habe,
rechtfertige nicht den Vor-
wurf der groben Fahrlässig-
keit. Es entspreche nicht all-
gemeiner Lebenserfahrung,
dass ein schlichter Rucksack
während einer ein- bis zwei-
stündigen Parkdauer Dritte
zum Einbruchsdiebstahl ani-
miere. Das Zurücklassen des
Rucksacks im Fahrzeug ver-
möge zwar den Vorwurf der
einfachen, nicht jedoch den
der groben Fahrlässigkeit zu
begründen.

VG Neustadt:
Stichtagsregelung bei
Kindererziehungs -
zeiten rechtmäßig

Das Verwaltungsgericht
 Neustadt hat mit Urteil 
vom 27. Juni 2011 (Az.: 1 K
1186/10.NW) die Klage einer
inzwischen pensionierten
Landesbeamtin abgewiesen,
mit der diese die Anerken-
nung von Kindererziehungs-
zeiten bei der Berechnung
 ihrer Versorgungsbezüge be-
gehrte. 

Die Klägerin hatte in den sieb-
ziger Jahren drei Kinder adop-
tiert. Nach der Aufnahme des
zweiten Adoptivkindes in
 ihren Haushalt ließ sie sich
unter Wegfall der Dienstbezü-
ge beurlauben. 

Anlässlich der Pensionierung
der Klägerin setzte das be-
klagte Land die Versorgungs-
bezüge fest und versagte die
Anerkennung von Erziehungs-
zeiten für die drei Kinder. Die
Klägerin ist der Ansicht, dass

>

die Berechnung der anzuer-
kennenden Erziehungszeiten
bei Adoptivkindern mit deren
Aufnahme in den Haushalt
und nicht mit der Geburt be-
ginne. 

Die Klage blieb ohne Erfolg. In
dem Urteil der 1. Kammer des
Verwaltungsgerichts heißt es:
Das geltende Recht ermög -
liche die Anerkennung von 
Erziehungszeiten für vor dem 
1. Januar 1992 geborene
 Kinder nur für die ersten sechs
Lebensmonate des Kindes.
Dies gelte unabhängig davon,
ob es sich um leibliche oder
adoptierte Kinder handele. Da
die Klägerin die Kinder – bis
auf einen separat zu beurtei-
lenden Zeitraum – aber erst
nach der Vollendung des sechs -
ten Lebensmonats in ihren
Haushalt aufgenommen ha-
be, seien die gesetzlichen An-
forderungen nicht erfüllt. 

Lediglich für nach dem Stich-
tag geborene Kinder würden
Erziehungsleistungen bei der
Berechnung der beamten-
rechtlichen Versorgungsleis-
tungen – wie auch in der ge-
setzlichen Rentenversiche-
rung – weitergehend berück-
sichtigt. Diese Stichtagsrege-
lung könne durch das Gericht
nicht beanstandet werden.
Dem Gesetzgeber komme
nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts
die Befugnis zu, Stichtagsre-
gelungen zu treffen, die zu
unterschiedlich hohen Versor-
gungsleistungen oder ande-
ren staatlichen Leistungen
führen könnten �

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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In Frankenthal haben Beschäf-
tigte des öffentlichen Dienstes
bei Bund und Kommunen am
22. März 2012 an Warnstreiks
teilgenommen. Von Arbeits-
niederlegungen waren die Kin-
dertagesstätten, der Bauhof,
die städtische Verwaltung so-
wie die Bereiche Ver- und Ent-
sorgung betroffen.

Die Vorsitzende des dbb rhein-
land-pfalz, Lilli Lenz, sagte bei
der Abschlusskundgebung auf
dem Rathausplatz vor rund
700 Teilnehmern: „Wir protes-
tieren dagegen, dass es Kom-
munen und Bund nach zwei
Verhandlungsrunden nicht ge-
schafft haben, ein halbwegs
anständiges Angebot vorzule-
gen. Und wir protestieren da-
gegen, dass die Arbeitgeber
auch nach zwei Verhandlungs-

runden nur auf vermeintlich
leere Kassen verweisen, statt
an die Zukunftsfähigkeit des
öffentlichen Dienstes zu den-
ken!“ Das bisherige Angebot
habe keine Substanz, so Lenz:
„Es verrät keinen Willen zur Ei-
nigung und ist damit meilen-
weit von einem fairen Kompro-
miss entfernt. Was sich wie ein
3,3-Prozent-Angebot lesen soll,
ist in Wahrheit nicht einmal
die Hälfte wert! Wir sagen: 
6,5 Prozent oder 200 Euro
mehr Lohn sind fair und ange-
messen! Dafür stehen wir heu-
te hier! Und dafür kämpfen wir
gemeinsam!“

Sollten die Arbeitgeber auch
zum Start der dritten Verhand-
lungsrunde am 28. März in
Potsdam kein verhandlungsfä-
higes Angebot vorlegen, wer-

Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen:

Beschäftigte streiken für mehr 
Einkommen in Frankenthal

Protestmarsch durch Frankenthal. Fotos:db>

„Öffentlichen Dienst gibt es nicht zum Nulltarif!“ komba Landeschef Rolf
Führ, dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz und komba Ortschef Klaus Schrei-
ber (v. l. n. r.).

>

Kundgebung auf dem Rathausplatz.>

den dbb tarifunion und komba
den Druck in der Region deut-
lich erhöhen, kündigte Lenz an. 

Im nächsten „durchblick“ mehr
dazu. �


