
durchblick
September 2012 � 64. Jahrgang

Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz

9

>

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

1

trags auszugleichen. Diese Zu-
lage soll in 25-Prozent-Schrit-
ten jährlich abgeschmolzen
werden, damit nicht dauerhaft
eine höhere Besoldung gezahlt
werden muss.

Enthalten ist zudem eine lan-
desspezifische Novellierung der
Besoldungsordnungen und eine
eigene Verjährungsregelung. 

Darüber hinaus enthält der
Entwurf für das Besoldungs-
recht zahlreiche redaktionelle
Änderungen infolge des neuen
Laufbahnrechts und infolge der
Abkehr vom Bundesrecht als
Verweisungsziel des Landes-
rechts. 

Versorgungsrecht:

Auch hier soll der bundes- und
landesrechtliche Status quo in
Landesrecht übernommen wer-
den. Trotz knapper Mittel soll
so eine weitgehende 1:1-Über-
nahme ohne signifikante Kür-
zungen gelingen. 

Das Versorgungsniveau bleibt
unverändert. 

In wirkungsgleicher Übertra-
gung der Maßnahmen in der
gesetzlichen Rentenversiche-
rung wird die Anrechnung von
Hochschulausbildungszeiten
von drei Jahren auf 855 Tage
(um 240 Tage im Vergleich zum
Bund) reduziert nach Vorbild in
Hamburg (mit vierjähriger
Übergangsregelung ab 2014).

Zukünftig soll es keine Ruhege-
haltsfähigkeit von Stellenzula-
gen mehr geben. In Rheinland-
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vor dem Hintergrund der Lan-
deshaushaltslage.

Per Einzelentscheidung sollen
förderliche Zeiten anrechenbar
sein, also etwa Zeiten bei ei-
nem privatwirtschaftlichen Ar-
beitgeber mit qualifizierter
hauptberuflicher Tätigkeit auf
dem Niveau des zu verleihen-
den Amtes. Solche Anrechnun-
gen erfordern einschränkend
eine bestimmte Qualifikation
und einen bestimmten zeit-
lichen Rahmen. 

Die Förderlichkeit als unbe-
stimmter Rechtsbegriff ist da-
bei interpretationsbedürftig.
Absehbare Unsicherheiten sol-
len ressortabhängig per Aus-
führungsbestimmung besei-
tigt werden zu einem späteren
Zeitpunkt, wenn in der Praxis
Bedarf dafür besteht.

Das Fortkommen in den Stufen
verläuft dann ausgerichtet an
der Erfahrung im übernomme-
nen Jahresrhythmus, wenn die
nötigen Mindestanforderun-
gen dafür erfüllt sind.

Der Entwurf bringt zudem eine
Ausgleichszulage bei Dienst -
herrnwechsel. Aus Gründen
der Personalgewinnung von
letztendlich – wegen der föde-
ralen Unterschiedlichkeit der
Besoldungsrechte – besser be-
soldenden Dienstherrn besteht
danach die Möglichkeit, etwai-
ge Lücken zwischen rheinland-
pfälzischer Besoldung und der
höheren Besoldung des abge-
benden Dienstherrn durch
Zahlung des Unterschiedbe-

ren zwölf Stufen und den Be-
soldungsgruppen von A 3 bis
A 16 beibehalten. 

Nach diesem Modell beginnt
jeder in der ersten (betragsmä-
ßig besetzten) Grundgehalts-
stufe seiner Besoldungsgrup-
pe. Sowohl der 24-jährige als
auch der 34-jährige Neuling
starteten in der ersten zur Ver-
fügung stehenden Erfahrungs-
stufe.

Zur Verfeinerung dieses Kon-
zepts werden Anrechnungstat-
bestände eingeführt, nämlich
zuerst gesetzlich (= Anspruch
auf Anrechnung) und dann
durch Einzelentscheidung.

Gesetzlich anzurechnende Zei-
ten sollen sein:

• Beamtenvordienstzeiten (etwa
in einem anderen Bundes-
land),

• Angestelltenzeiten im öffent-
lichen Dienst (bei Gleichwer-
tigkeit der ausgeübten Tätig-
keit),

• Soldatenzeiten,

• Freiwilligendienstzeiten (FSJ,
FÖJ, BuFDi),

• Kindererziehungs- und
Pflege zeiten ( jeweils 1 Jahr).

Die Deckelung der Anrechnung
von Kindererziehungs- und
Pflegezeiten wird angesichts
der Rechtslage in anderen
Bundesländern (teils keine An-
rechnung, teils etwas günsti-
gere Anrechnung) als vertret-
barer Mittelweg dargestellt

Das Finanzministerium hat
dem dbb rheinland-pfalz kurz
vor den Sommerferien den
Entwurf eines Landesgesetzes
zur Reform des finanziellen öf-
fentlichen Dienstrechts zur
Stellungnahme übermittelt
(Vgl. „durchblick“ 7-8/2012,
Seite 4).

Mit dem Entwurf soll die voll
auf die Landesgesetzgeber
übergegangene Rechtset-
zungskompetenz im Besol-
dungs- und Versorgungsrecht
genutzt und das bisherige
Nebeneinander von Landes-
und – auf dem Stand von
2006 „eingefrorenem“ –
Bundesrecht zugunsten einer
eigenständigen landesrecht-
lichen Vollfassung beendet
werden. 

Besoldungsrecht:

Die beabsichtigte Neufassung
des Landesbesoldungsgeset-
zes zielt auf die überwiegende
inhaltliche 1:1-Übernahme
des Bundesbesoldungsrechts
ab. Die Gliederung des
Bundesbesoldungsgesetzes
wird weitgehend übernom-
men. Die enthaltenen Verfah-
rensvorschriften sollen ver-
schlankt werden.

Kernpunkt ist die Umstellung
von Besoldungsdienstalter auf
Erfahrungsstufen in der Tabelle.

Zur Wahrung einer gewissen
Kompatibilität mit dem Recht
in anderen Bundesländern
wird die bisherige Tabelle der
Besoldungsordnung A mit ih-

>

Finanzielles Dienstrecht

Geplante Reforminhalte
Regierungsverfahren läuft
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Pfalz gab es bislang bundes-
rechtlich noch eine solche Zu-
lage für einen kleinen Bezie-
herkreis.

Das Unfallruhegehalt soll an
allgemeinen Versorgungsni -
veauabsenkungen teilnehmen. 

Die Hinzuverdienstgrenze bei
vorzeitig in den Ruhestand ver-
setzten Beamtinnen und Be-
amten steigt entsprechend der
rentenrechtlichen Anhebung. 

Der Kindererziehungszuschlag
soll zukünftig – mit Übergangs -
regelung – als Festbetrag aus-
gewiesen werden, der an
Linear anpassungen teilnimmt.

Reisekostenrecht:

Der Ersatz von Reisekosten für
Fahrten in der 1. Klasse öffent-
licher Verkehrsmittel wird zu-
künftig nur noch möglich sein,
wenn triftige Gründe für die

>

hochklassige Fahrt vorliegen
und anerkannt werden.

Tagegeld soll es zukünftig erst
ab 14 Stunden Dienstreisedau-
er geben.

Der Gesetzentwurf enthält keine
Änderung des LBG hinsichtlich
der allgemeinen und besonde-
ren Ruhestandsaltersgrenzen.

Eine inhaltliche Änderung der
BVO ist nicht enthalten.

Hinsichtlich der Besoldung
ist von einer Besitzstands-
wahrung auszugehen.

Das Gesetz soll zum 1. Juli
2013 in Kraft treten.

Der dbb rheinland-pfalz 
wird nach Abfrage seiner
Mitgliedsorganisationen zu
dem Entwurf gegenüber dem
 Ministerium Stellung neh-
men. �

Die Pleite um den Nürburgring
ist inzwischen perfekt. Die Struk -
turpolitik am Ring ist gut ge-
meint, aber schlecht gemacht.
Am Steuerzahler wird wohl ei-

ne hohe dreistellige Millionen-
summe hängen bleiben. Geld,
das für die Kernaufgaben un-
seres Bundeslandes an allen
Ecken und Enden fehlt, so die
Einschätzung des dbb rhein-
land-pfalz anlässlich der Nür-
burgring-Sondersitzung des
Landtages am 1. August 2012
in Mainz. 

„Die Politik hat die Fehler und
Versäumnisse der Verantwort-
lichen ohne falsche Rücksich-
ten aufzuarbeiten und die not-
wendigen Konsequenzen zu
ziehen“, so die dbb Landesvor-
sitzende Lilli Lenz und weiter:
„Das finanzpolitische Chaos
um den Ring treibt das Perso-

nal des öffentlichen Dienstes
auf die Barrikaden.

Während wahrscheinlich einer -
seits unglaubliche Summen als
verlorener Zuschuss für die
Rennstrecke und das Drumhe-
rum abgeschrieben werden
müssen, sollen andererseits
die Beamten, Pensionäre und
Hinterbliebenen den Gürtel
enger schnallen, damit im
Steuersäckel auch genug
¸Spielgeld‘ für den Ausgabe-
posten Ring-Desaster ist – das
ist aus unserer Sicht unge-
recht“, sagte Lilli Lenz.

Kein Beamter begreife, dass
ihm fünf Jahre lang glatte Mi-

nusrunden zugemutet werden,
während am Nürburgring
Steuergelder in Zig-Millionen-
Höhe pulverisiert werden.

Das sei unfair gegenüber den
Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes.

Lilli Lenz: „Das Rennen ist ge-
laufen. Nun darf der öffentli-
che Dienst nicht zum Verlierer
abgestempelt werden. Die Po-
litik darf die Beschäftigten des
öffentlichen Landes- und Kom-
munaldienstes keinesfalls zum
Spielball verkorkster Haus-
haltspolitik degradieren. Da-
mit werden wir uns auf keinen
Fall abfinden.“ �

Pleite der Nürburgring-Eigentumsgesellschaft/
dreistellige Millionenbelastung für den Landeshaushalt

Öffentlicher Dienst geht auf die Barrikaden
dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz: 
Beamte und Versorgungsempfänger dürfen nicht auf der Strecke bleiben

dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz Foto: db

>

Die dbb jugend rheinland-pfalz
teilt mit:

Der nächste Landesjugendaus-
schuss wird nach Beschluss der
Landesjugendleitung am

5. und 6. Oktober 2012 im
Best-Western-Hotel in

 Frankenthal (Pfalz) stattfin-

den.

Die Tagung wird am Freitag-

nachmittag beginnen und am

Samstag voraussichtlich ge-

gen 12.00 Uhr beendet sein.

Anmeldungen sind erbeten an
die bekannten E-Mail-Adressen:

torsten@dbbj-rp.de oder
sven@dbbj-rp.de

Die Plätze sind begrenzt, sodass
weiter darum gebeten wird,

sich rechtzeitig innerhalb der

Mitgliedsgewerkschaften ab-

zustimmen.

Für Rückfragen steht Euch die

Landesjugendleitung gerne zur

Verfügung. �

Ausschreibung

Landesjugendausschuss
am 5./6. Oktober 2012
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lenden Passus, wonach für im
Dienst beschädigte Brillenge-
stelle und für gleichwertige
Gläser vollständiger Ersatz ge-
leistet wird.

Zurzeit verfährt die ADD näm-
lich so, dass Schadensersatz
für Sehhilfen auf maximal 100
Euro für das Brillengestell und
maximal auf den beihilfe-
rechtlichen Aufwendungser-
satzanteil für die Brillengläser
begrenzt wird. Beihilferecht-
licher Aufwendungsersatz
entspricht aber in seiner Anla-
ge am ehesten den Leistungen
einer Krankenkasse. „Dienst-
licher“ Schadensersatz kommt
in diesem Zusammenhang am
ehesten den Leistungen einer
Unfallkasse gleich, wo für Be-
schäftigte als Gesundheits-
schaden auch die Beschädi-
gung oder der Verlust eines
Hilfsmittels (zum Beispiel ei-
ner Brille) gilt. Für den ge-
nannten Personenkreis rech-
net die Unfallkasse Rheinland-
Pfalz Brillenschäden als Heil-
behandlungskosten voll ab.
Dies müsste auch beamten-
rechtlich gelten. �

tung keine unzumutbare Härte
bedeutet.

Der Entwurf legt fest, dass
Sachschadenersatz an Kraft-
fahrzeugen in der Regel nur
möglich ist, wenn die Beamtin
oder der Beamte eine Reisekos-
tenvergütung nach dem Lan-
desreisekostengesetz bezieht.

In seiner Stellungnahme zum
Entwurf hat der dbb rheinland-
pfalz unter anderem kritisiert,
dass bei der Zeitwerterstattung
einer Schadenssache katego-
risch ein Betrag in Höhe der in-
dividuellen Bagatellschadens-
grenze abgezogen werden soll.
Abgesehen davon, dass dies bei
Betroffenen auf großes Unver-
ständnis stoßen würde, wäre
damit erwartbar ein erheb-
licher Verwaltungsaufwand
verbunden. In jedem Schadens-
fall wäre erforderlich, die zu-
ständige Bezügestelle einzu-
schalten, um den individuellen
Betrag der Dienst- beziehungs-
weise Anwärterbezüge/Unter-
haltsbeihilfen zu ermitteln.

Außerdem forderte der dbb
rheinland-pfalz einen klarstel-

nur dann Ersatz geleistet,
wenn der Dienstherr diese Be-
nutzung gestattet hat.

Der Entwurf übernimmt die
bisherige Bagatellschadens-
grenze mit dem Unterschied,
dass maßgebend für die Er-
mittlung der Grenze die Bezü-
ge zum Zeitpunkt des Scha-
deneintritts sind und nicht die
Bezüge im Antragsmonat.

Im zweiten Abschnitt des Ent-
wurfs sind die besonderen Re-
gelungen für den Ersatz von
Sachschäden an einem priva-
ten Kraftfahrzeug aufgeführt.

Auch Parkschäden sind einbe-
zogen.

Berücksichtigt ist eine Vermin-
derung des Wiederverkaufs-
wertes bei „jüngeren“ Kraft-
fahrzeugen.

Mietwagenkosten, Nutzungs-
aufwandsentschädigungen so-
wie Rückstufungsfolgen durch
die Inanspruchnahme der eige-
nen Haftpflichtversicherung
als indirekte Schadensfolgen
sollen nicht erstattungsfähig
sein, sofern die Nichterstat-

Durch das Beamtenstatusge-
setz vom 17. Juni 2008 (BGBl. I
S. 1010) und das Landesbeam-
tengesetz vom 20. Oktober
2010 (GVBl. S. 319), das in sei-
nen wesentlichen Teilen am
1. Juli 2012 in Kraft getreten
ist, ist das Recht über den Er-
satz von Sachschäden im Dienst
in Teilen neu geregelt worden.

Zum Vollzug dieser Bestim-
mungen bedarf es deshalb ei-
ner neuen Verwaltungsvor-
schrift, deren Entwurf das
Innenministerium Anfang Juni
im Rahmen der Verbändebetei-
ligung übermittelt hat.

Der Entwurf konkretisiert den
Dienst- und den Schadensbe-
griff.

Neu ist, dass eine körperliche
Gefährdung der Beamtin oder
des Beamten bei Schadensein-
tritt nicht mehr wie bislang er-
forderlich ist.

Enthalten ist eine Haftungsbe-
schränkung: Für private Gegen-
stände, die statt dienstlich zur
Verfügung gestellter Gegen-
stände benutzt wurden, wird
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VwV Sachschadenersatz

Neue Rechtsgrundlage erfordert Neufassung
Entwurf in der Beteiligung

Urlaubsabgeltung bei Ruhestand

Land wartet ab
Revisionsentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts soll erst erfolgen

Das Ministerium des Innern,
für Sport und Infrastruktur
Rheinland-Pfalz hat per Rund-
schreiben vom 25. Mai 2012
mitgeteilt, dass es sich hin-
sichtlich der Auswirkungen des
Urteils des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) vom 3. Mai
2012 (Aktenzeichen C-337/10)
auf das nationale Recht noch
nicht festlege. Es gibt nämlich
ein derzeit vor dem Bundesver-
waltungsgericht anhängiges

Revisionsverfahren in einem
Fall aus Rheinland-Pfalz
(BVerwG 2 C 25.10), auf das
das Ministerium verweist.

Da dieses Verfahren mit Blick
auf das EuGH-Verfahren ruht,
soll sein Abschluss nun zu-
nächst abgewartet werden. 

Entscheidungen über
zwischenzeitlich eingehende
Anträge von Beamtinnen und
Beamten auf finanzielle Abgel-
tung von krankheitsbedingt

nicht genommenem Erho-
lungsurlaub sollen daher zu-
nächst zurückgestellt werden
und bis auf Weiteres bei der
Personal verwaltenden Stelle
verbleiben.

Der EuGH hatte entschieden,
dass Beamtinnen und Beamte
für Erholungsurlaub, den sie
aus Krankheitsgründen bis
zum Eintritt in den Ruhestand
nicht nehmen konnten, einen
Anspruch auf finanzielle Abgel-

tung haben in Höhe des Min-
desturlaubsanspruchs von vier
Wochen, obwohl eine solche
Vergütung beamtenrechtlich
eigentlich nicht vorgesehen ist.

Anträge auf Abgeltung von
wegen Dienstunfähigkeit nicht
genommenem Erholungsur-
laub können auch von betrof-
fenen Ruheständlern gestellt
werden, die schon früher einen
solchen Antrag gestellt hatten,
der aber abgelehnt wurde, so-
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weit der Anspruch auf finan-
ziellen Ausgleich des Urlaubs
im Zeitpunkt der neuerlichen
Antragstellung noch nicht ver-
jährt ist.

Maßgeblich ist dabei die er-
neute Antragstellung. Der Ab-
geltungsanspruch verjährt nor-

mal in drei Jahren. Damit sind

Ansprüche infolge der Beendi-

gung des Beamtenverhältnis-

ses in der Zeit vor 2009 ver-

jährt. Ab 2009 kommt es dar-

auf an, ob der zugrundeliegen-

de Erholungsurlaub noch nicht

verfallen ist. Laut EuGH verfällt

ein wegen Erkrankung nicht

genommener Erholungsurlaub

15 Monate nach Ablauf des Ur-

laubsjahres. Mögliche Abgel-

tungsansprüche können sich

daher nur auf Urlaubsansprü-

che beziehen, die frühestens

im Jahr 2007 entstanden sind

(Verfall Ende März 2009). Be-

troffene, die 2009 in den Ruhe-

stand getreten sind, müssten

daher spätestens bis zum

31. Dezember 2012 einen Ab-

geltungsantrag bei der Bezüge -

stelle stellen, um mögliche An-

sprüche zu sichern. �

TV-L

Urlaubsansprüche 2011/2012
Jeweils 30 Tage

Die Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL) hat auf ihrer
letzten Mitgliederversamm-
lung einen Beschluss zur Höhe
der Urlaubsansprüche der Be-
schäftigten im Geltungsbereich
des TV-L gefasst.

Darauf weist die dbb tarif union
hin und teilt mit:
Für die Jahre 2011 und 2012 er-
halten alle Beschäftigten, die
unter das Tarifrecht der TdL fal-
len, einen Urlaubsanspruch von
30 Tagen (berechnet auf eine

Fünf-Tage-Woche). Für Auszu-
bildende gilt dies entspre-
chend.

Die TdL hat außerdem ange -
kündigt, die im Rahmen der
nächsten Einkommensrunde
2013 eine neue Urlaubsstaffel
thematisieren zu wollen. Die
Arbeitgeberseite erwägt des-
halb, § 26 TV-L (Erholungsur-
laub) zum Jahresende zu kün-
digen.

Kurz vor Redaktionsschluss
wurde bekannt, dass es für

 Beamte laut Ministerratsbe-
schluss 2011 und 2012 eben-
falls 30 Urlaubstage geben
soll. Dabei soll der nicht ver-
brauchte 2011er Urlaub zu-
sammen mit dem Urlaub für
2012 bis Ende September
2013 genommen werden kön-
nen. Der dbb rheinland-pfalz
informiert seine Mitglieder,
sobald Details vorliegen.

Hintergrund:
Das Bundesarbeitsgericht
hatte mit Urteil vom 20. März

>

2012 (Az.: 9 AZR 529/10) 
festgestellt, dass die Urlaubs-
staffel des TVöD wegen 
Altersdiskriminierung gegen
das Allgemeine Gleichbehan-
dungsgesetz verstoße und
deshalb rechtswidrig sei. 

Die Regelung des TVöD ist 
inhaltsgleich mit der TV-L-
Urlaubsregelung. 

Folgerichtig ist die TV-L-Rege-
lung ebenfalls als rechtswid-
rig einzustufen. �

Besoldungsrecht

Neustrukturierung des Familienzuschlags 
sowie Ausgleichszulage ab dem 1. Januar 2012
Die ZBV informiert

Die in der Bezügemitteilung für
Januar 2012 gegenüber den
Beamten und Versorgungs-
empfängern im Landesdienst
angekündigte technische Um-
setzung des neu strukturierten
Familienzuschlags ist nach Mit-
teilung der Zentralen Besol-
dungs- und Versorgungsstelle
(ZBV) zwischenzeitlich erfolgt.

Je nach Höhe werden entstan-
dene Bruttoüberzahlungen ab
August 2012 technisch wie
folgt abgewickelt:

Überzahlungen bis 100,00 Euro:

Direkte Aufrechnung mit den
laufenden Bezügen

Überzahlungen ab 100,00 Euro:

Aufrechnung in Raten in Höhe
von monatlich 60,00 Euro

Überzahlungen ab 100,00 Euro:
(sofern bereits aus anderen
Gründen Ratenzahlungen ver-
einbart waren):

Bislang vereinbarte Tilgungs -
raten bleiben unverändert be-
stehen.

Vorangegangene Überzahlun-
gen werden zunächst vollstän-
dig getilgt. Im Anschluss daran
erfolgt hinsichtlich der auf-
grund der Neustrukturierung
des Familienzuschlags ent-

standenen Überzahlung eine
Aufrechnung in Raten in Höhe
von monatlich 60,00 Euro. 

Mit den Bezügemitteilungen
für Januar 2012 hatte die ZBV
ein Informationsblatt zu den
Neuerungen infolge des Ersten
Dienstrechtsänderungsgeset-
zes zur Verbesserung der Haus-
haltsfinanzierung versandt.
Aktuell haben viele Betroffene
aber noch zahlreiche Fragen
insbesondere zum neustruktu-
rierten Familienzuschlag. Zu-
weilen tauchten Fragen schon
deshalb auf, weil zwar die Au-
gust-Bezüge pünktlich über-
wiesen wurden, die damit ein-

hergehenden Kürzungsbeträge
aber mangels Bezügemittei-
lung überhaupt nicht nachvoll-
zogen werden konnten. So hat-
ten bis zum 6. August 2012
zahlreiche Bezügeempfänger
noch keine Mitteilung in der
Hand. Die ZBV bemüht sich, die
nicht nur deshalb am häufigsten
auftretenden Fragen zur Neu-
strukturierung des Familienzu-
schlags bzw. zur Ausgleichszu-
lage zu beantworten und hat
deshalb 25 oft gestellte Fragen
samt Antworten ins Internet
eingestellt (http://www.zbv-
rlp.de/fachliche-themen/de-
tail/artikel/1907/index.html).

Fo
to

: M
EV
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Der ab dem 1. Januar 2012 zu
gewährende Familienzuschlag
erfährt einheitlich für alle Be-
soldungsgruppen folgende
Änderungen:

Der Verheiratetenanteil am
Familienzuschlag (Stufe 1) be-
trägt 60,00 Euro.

Während in den Besoldungs-
gruppen A 2 bis A 8 bis De-
zember 2011 also ein Monats-
betrag von 111,57 Euro galt,

fällt er ab dem 1. Januar 2012
um 51,57 Euro geringer im
Monat aus.

Bei den übrigen Besoldungs-
gruppen mit einem bisherigen
Betrag von 117,19 Euro verrin-
gert sich durch den Umbau der
Anteil um 57,19 Euro.

Die Anteile am Familienzuschlag
für Kinder (Stufe 2 ff.) betragen
für das erste und zweite Kind
jeweils 168,37 Euro, also mo-

natlich 59,45 Euro mehr und
für das dritte und weitere Kin-
der jeweils 330,46 Euro und
somit 3,27 Euro monatlich
mehr als bisher.

Im Gegensatz zu den für die
kommunalen Dienstherren
rechnenden Stellen hatte die
ZBV Schwierigkeiten, die EDV-
technische Umsetzung des Fa-
milienzuschlagumbaus bspw.
bis März zu erledigen. Darauf
war im Merkblatt im Januar

schon hingewiesen worden.
Problematisch ist, dass einst-
weilen der Familienzuschlag
wie bisher ausgezahlt wurde
und somit mehrmonatige
Überzahlungen in Kauf ge-
nommen wurden, die wegen
der gleichzeitig gesetzlich vor-
gesehenen Ausgleichszulage
und deren schrittweiser Ab-
schmelzung netto vom Land
als vertretbar angesehen wer-
den. �

DLR Westerwald-Osteifel in
Montabaur, Bahnhofstraße 32.

Gut versichert zu sein ist das
eine, aber für den Fall der Fälle
„Ich kann nicht mehr für mich
selbst handeln“ werden Testa-
ment, Vollmacht und Patien-

(kv) Der dbb Kreisverband

Westerwald lädt die Mitglieder

der Fachgewerkschaften im

dbb und Interessierte zur Infor-

mationsveranstaltung ein für

Montag, den 22. Oktober 2012

um 16:30 Uhr in die Aula des

Wir freuen uns auf Ihr Kom-
men.

Anmeldungen per E-Mail
 werden unter 
dbb-westerwald@gmx.de
bis zum 15. Oktober 2012
 erbeten. �

tenverfügung für die Menschen
notwendig, die dann für uns
sorgen werden – auf Zeit (bei
schweren Erkrankungen oder
nach Unfall) oder zeitlebens.

Vorsorgen heißt selbstbe-
stimmt leben!

Kreisverband Westerwald

Die eigene Vorsorge
– was neben Versicherungen noch wichtig ist

Der Wertschätzungsfrage stell-
te sich Matthias Lammert, der
innenpolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion auf ei-
ner gut besuchten Veranstal-
tung des dbb Bezirksverbandes
Koblenz-Montabaur am 26. Ju-
ni 2012 in Bad Ems. 

Bereits in seinem Begrüßungs-
wort lenkte der Bezirksvorsit-
zende Klaus-Peter Fink das fa-
cettenreiche Thema auf den
Schwerpunkt „gerechte Teil -
habe der Beamten an der wirt-
schaftlichen Entwicklung im
Lande“. Die durch die Landesre-
gierung für die Landes- und
Kommunalbeamten vorgese-
henen jährlichen Besoldungs-

und Versorgungs-Anpassun-
gen von einem Prozent bis
2016, garniert mit der zyni-
schen Anmerkung, dadurch
bestehe in den nächsten fünf
Jahren Planungssicherheit, ist
für die Beamtinnen und Beam-
ten im Land ein Schlag ins Ge-
sicht. Sie entlarven in besonde-
rer Weise die Sonntagsreden
von der hohen Wertschätzung
der Arbeit im öffentlichen
Dienst. Seit der Föderalismus-
reform 2006 begreifen offen-
sichtlich die regierenden Lan-
desparteien eine Besoldung
nach Kassenlage als besonders
haushaltsschonende und intel-
ligente Bezahlungsform des
öffentlichen Dienstes. 

Der CDU-Abgeordnete Matthi-
as Lammert trat diesem Ein-
gangsstatement insofern bei,

BV Koblenz-Montabaur

Fehlt den Beamten 
die Wertschätzung durch die Politik?
Von Jürgen Mangerich, stellvertretender dbb-Bezirksvorsitzender

als auch er den Eindruck einer
Verschlechterung der Wert-
schätzung der Angehörigen

Matthias Lammert, MdL, innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion, Klaus-Peter Fink, Vorsitzender des dbb Bezirksverbands Koblenz
Montabaur, und Franz-Josef Dahm, Vorsitzender des dbb Kreisverbandes
Cochem-Zell. Foto: bv

>



Auf der Burg Klopp (von links): August Huhn, Manfred Funck, OB Thomas
Feser, Bardo Kraus, Werner Neumann, Hans-Georg Korsch. Foto: bv

>
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des öffentlichen Dienstes
durch die Landesregierung
nicht verhehlen kann. Auch in
der Öffentlichkeit wird nach
seiner Wahrnehmung zuneh-
mend übersehen, dass nicht al-
le Beamtinnen und Beamte im
höheren Dienst sind. 

Hinsichtlich der Besoldungs-
entwicklung hält er die jetzige
Festlegung auf eine strikte
fünfjährige Ein-Prozent-Erhö-
hung für rechtlich bedenklich.
Die CDU-Fraktion begrüßt da-
her die Ankündigung des dbb,
dies gerichtlich überprüfen zu
lassen. Er warnt aber davor, die
Besoldungsfrage ausschließ-
lich zu einer Rechtsfrage zu
machen, denn immerhin habe
das Bundesverfassungsgericht

in seiner ständigen Rechtspre-
chung dem Gesetzgeber gera-
de hier einen großen Beurtei-
lungs- und Ermessensspiel-
raum zugebilligt. Nach Beob-
achtung seiner Fraktion macht
zunehmend die Nachwuchs-
Gewinnung im öffentlichen
Dienst Sorge. Hier gilt es, at-
traktive Angebote zu machen.
Dazu ist aber die vorgenom-
mene Besoldungsperspektive
nicht hilfreich. Natürlich dürfe
die angespannte Situation des
Landeshaushaltes nicht außer
Acht gelassen werden. Jedoch
ist deutlich darauf hinzuwei-
sen, dass die Ursache der feh-
lenden haushaltspolitischen
Perspektive nicht im öffent-
lichen Dienst liegt, sondern

durch die immense Neuver-
schuldung bewirkt ist. 

Die überaus rege Diskussion,
die sich hieraus entwickelte,
zeigte deutlich, wie das Vorge-
hen der Landesregierung den
Nerv der Besoldungs- und Ver-
sorgungsempfänger getroffen
hat. 

Den Anwesenden ging es aber
nicht nur um mehr Geld. The-
matisiert wurden insbesonde-
re auch die sich abzeichnenden
Personaleinsparungen in der
Landesverwaltung etwa durch
die Neuorganisation der Ka-
tasterverwaltung. 

Die Landes- und Kommunal-
verwaltung, so Matthias Lam-
mert, wird sich wegen der de-

mografischen Veränderungen
auf einen anderen Aufgaben-
mix einstellen müssen. Ob und
inwieweit dabei Personalein-
sparungen zu erzielen sind,
muss sich noch zeigen. Nach
ausgiebigem Meinungsaus-
tausch verabschiedete Bezirks -
chef Klaus-Peter Fink den par-
lamentarischen Gast mit Dank
für seine offenen Worte und
der Hoffnung, dass die Arbeit
der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der rheinland-pfälzi-
schen Verwaltungen bald wie-
der die gerechte Wertschät-
zung durch die Politik erfah-
ren. In Anspielung auf die poli-
tische Farbenlehre überreichte
Fink dem Gast einen guten
Tropfen „Blanc de Noir“. �

BV Rheinhessen

Zu Besuch beim Binger OB
Tarifvertrag mit Aufstiegsmöglichkeiten angemahnt

(bv) Der immer noch im Ver-
handlungsstadium befindliche
Tarifvertrag über die Eingrup-
pierung der Angestellten in
den Kommunalverwaltungen
müsse auch Aufstiegsmöglich-
keiten eröffnen. Darin waren
sich der neue Binger Oberbür-
germeister Thomas Feser und
der Vorsitzende des dbb Be-
zirksverbandes Rheinhessen,
Bardo Kraus, einig. Für die Be-
schäftigten sei es wichtig, in ih-
rem jeweiligen Arbeitsbereich
auch Entwicklungsperspekti-
ven zu haben. An dem Ge-
spräch auf der Burg Klopp nah-
men weiterhin Manfred Funck,
stellvertretender Vorsitzender
des dbb Bezirksverbandes, die
Vorstandsmitglieder August
Huhn und Hans-Georg Korsch
sowie Werner Neumann, Stadt-
verbandsvorsitzender der kom-
ba gewerkschaft, teil.

Die Gesprächspartner stimm-
ten darin überein, dass Fort-
und Weiterbildung im öffent-
lichen Dienst einen hohen Stel-

lenwert habe und allen Mitar-
beitern offenstehen solle. dbb-
Bezirkschef Bardo Kraus wies
darauf hin, dass durch das neue
Landesbeamtengesetz der
Fortbildung große Bedeutung
für das Weiterkommen der Be-
amtinnen und Beamten zu-
komme. Deshalb setze sich der
dbb dafür ein, dass bei allen
kommunalen Dienstherren die
hierfür benötigten Haushalts-
mittel bereit gestellt werden.

Nachteile für Beamte
in Rheinland-Pfalz 

Werner Neumann sprach die
zunehmende Zahl psychischer
Erkrankungen an, die allge-
mein in der Arbeitswelt zu be-
obachten sei. Er halte das Zu-
sammentreffen von beruflicher
Belastung und privater Über-
lastung für einen wichtigen
Auslöser solcher Erkrankungen.
Die Gesprächsteilnehmer wa-
ren sich einig, dass die Arbeit-
geber verstärkt Angebote zur
Gesundheitsförderung und

>

zum betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement machen
sollen. Oberbürgermeister Fe-
ser betonte die Bedeutung von
persönlichen Ruhezeiten. Von
daher spreche er sich für den
Schutz der Sonntagsruhe aus.

Die mit dem Ersten Dienst-
rechtsänderungsgesetz einge-
führten Verschlechterungen
für die Beamten in Rheinland-
Pfalz wurden thematisiert. So-
wohl der Oberbürgermeister
als auch die Vertreter des dbb
sehen Rheinland-Pfalz damit
ins Hintertreffen geraten. Bar-
do Kraus: „Es ist ein Armuts-
zeugnis, dass zukünftig auch in
unserem Land den von ande-
ren Bundesländern kommen-
den Beamten eine Ausgleichs -

zulage gezahlt werden soll,
um so deren finanziellen
Nachteile auszugleichen.“
Thomas Feser kritisierte, dass
immer noch viele Lehrerinnen
und Lehrer in befristeten Ar-
beitsverhältnissen beschäftigt
seien. Man könne es den Be-
troffenen nicht verdenken,
dass sie in benachbarte
Bundesländer abwandern.

Übereinstimmung bestand
auch in der Bewertung, dass
die Ansprüche an die Verwal-
tung stetig zunehmen und die
Aufgaben immer komplexer
werden. Eine bürgernahe Ver-
waltung müsse über genü-
gend Mitarbeiter verfügen
und koste deshalb auch etwas
mehr. �
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Reisen
DEUTSCHLAND

Nordseeküste Friedrichskoog,
FeWo in Strandnähe. Ideal für Paare.

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

Harz Pension Coesfeld *** Natur pur,
Waldr., gr. Garten m. Teich, Stadtnähe, 
Gemütl. Atmosp., Komf. DZ/Fr.-buffet, 

7 Tg. Ü/F-buffet ab 168,– ¤ p.P. HP mögl.
Tel. 05522/71222

www.pensioncoesfeld.de

(bte) Auf dem Verbandstag
2012 der Gewerkschaft Mess-
und Eichwesen, BTE Rheinland-
Pfalz in Kaiserslautern war die
Entwicklung des gesetzlichen
Eich- und Messwesens ein zen-
trales Thema der Veranstal-
tung. Der Leiter des Landesam-
tes für das Mess- und Eichwe-
sen (LME) in Rheinland-Pfalz,
Dipl.-Ing. Ralf Zimmermann,
gab einen Überblick über den

Stand der Gesetzesnovelle
zum Eichrecht. Auch der BTE
wirkt an dem Gesetzentwurf
mit, indem er durch Stellung-
nahmen im Rahmen der Anhö-
rungen erfolgreich seine Posi-
tionen dargestellt hat. 

Als Fachgewerkschaft unter
dem Dach des dbb ist der BTE
als kompetenter Partner ge-
schätzt.

Nach 24 Jahren als Landesvor-
sitzender des BTE trat Karl Bur-
ger von der Spitze des Verban-
des wegen Eintritts in den Ru-
hestand zurück (siehe: „durch-
blick“ 6/2012, Seite 4).

Der neue Landesvorsitzende
Rigobert Biehl ließ die Amts-
zeit seines Vorgängers in ei-
nem Rückblick nochmals Revue
passieren und dankte für die

geleistete Arbeit und wünsch-
te ihm für die Zukunft alles
Gute. An die Mitglieder appel-
lierte der neue Vorsitzende,
das bisherige Vertrauen auch
weiterhin dem Vorstand zu
gewähren, um durch aktive
Mitarbeit innerhalb des BTE
auf die gesellschaftspoliti-
schen Veränderungen der
heutigen Zeit reagieren zu
können. �

BTE Rheinland-Pfalz

Neuer Vorstand
Karl Burger verabschiedet

Der neue BTE-Vorstand mit dem ausscheidenden Landesvorsitzenden
(von links): Diethelm Maué, Martin Friedhoff, Tina Stasek, Heiko Tenz,
 Rigobert Biehl, Karl Burger.

>

Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft (BTB)

Bundesgewerkschaftstag in Berlin
Bernd Niesen mit großer Mehrheit als Bundesvorsitzender bestätigt

(btb) Beim Gewerkschaftstag
des Bundes Technischer Beam-
ter (BTB) in Berlin ist der
Bundesvorsitzende Bernd Nie-
sen aus Mertesdorf bei Trier in
seinem Amt bestätigt worden. 

Der BTB – Gewerkschaft Technik
und Naturwissenschaft – orga-
nisiert über 12 000 Mitglieder
aus den technisch-naturwis-
senschaftlichenFachverwaltun -
gen des Bundes und der Länder.

Mit 73 von 79 Stimmen haben
die Delegierten Niesen in sei-
ner fünften, und wie er betonte
letzten Amtszeit, im Amt be-
stätigt. Mit diesem Ergebnis
würdigten sie aber auch die
 Arbeit der gesamten Bundeslei-
tung. Für Bernd Niesen selbst

war es auch eine Bestätigung
für die erfolgreiche Arbeit in sei -
nen zahlreichen Aufgaben rund
um seine Funktion als Bundes-
vorsitzender des BTB. So vertritt
Bernd Niesen den BTB unter
anderem im Bundesvorstand
und Bundeshauptvorstand des
dbb, als Vorsitzender der Fach-
kommission Technik und Um-
welt oder als stellvertretender
Vorsitzender der dbb akademie.

In seiner Rede vor dem Gewerk -
schaftstag setzte sich Bernd
Niesen vehement dafür ein,
dass „Fachstellen auch mit
Fachkräften besetzt werden“.
Zunehmend führe die Beset-
zung von technischen Fachstel-
len mit fachfremdem Personal,

in den Kommunal-, Landes-,
Bundesverwaltungen und Lan-
desbetrieben zum Wettbewerbs -
nachteil für die Auftragnehmer
öffentlich technischer Leistun-
gen. Der BTB weise seit Jahren
immer wieder darauf hin, dass
gerade fachfremd besetzte „Ent -
scheiderstellen“ in den Füh-
rungsfunktionen auch erhebli-
che Mehrkosten bedeuten kön-
nen. Es sei deshalb vordringlich,
Führungsfunktionen mit Tech-
nikern, Ingenieuren und Natur-
wissenschaftlern zu besetzen.
Im Klartext heiße dies: „Wo
Fachstelle drauf steht, muss
auch Fachverstand drin sein.“

BTB-Landesvorsitzender Karl-
Heinz Boll machte deutlich,
dass die freiberuflichen Kolle-
gen, die Ingenieurbüros und
Auftragnehmer von öffent-
lichen Bauleistungen zwischen-
zeitlich mehr und mehr die
Fachkompetenz in den „Amts-
stuben“ vermissen. Aber auch
Ingenieur verbände stellen fest,
dass Beratende Ingenieure ein
fachlich adäquates Gegenüber
in den Dienststellen brauchen,
um selbst eine fachlich ein-
wandfreie und wirtschaftlich

günstige Lösung von technisch-
naturwissenschaftlichen Pro-
blemen der öffentlichen Hand
anbieten zu können. Dies be-
deute: Qualifizierte Techniker
und Ingenieure in die Verwal-
tungen! Der technische öffent-
liche Dienst muss, so Karl-Heinz
Boll, beim Wettlauf um die gu-
ten Köpfe mithalten kön nen,
wenn die Fachkompetenz gesi-
chert werden soll. Die Politik –
vor allem in Ländern und Kom-
munen – muss diese Mahnun-
gen endlich ernst nehmen und
für deutliche Verbesserungen
im technischen und natur -
wissenschaftlichen Dienst sor-
gen. �

Norbert Baadte, Gerd Dreis, Alfred Werking, Angelika Macke, BTB-
Bundesvorsitzender Bernd Niesen, Gabriele Nether, BTB-Landesvorsitzen-
der Karl-Heinz Boll, Dietmar Petry und Hans Hörhammer vertraten den
BTB Rheinland-Pfalz beim Bundesgewerkschaftstag in Berlin. Foto: btb

>

Der im Amt bestätigte BTB-
Bundeschef Bernd Niesen
 (Mertesdorf). Foto: btb

>
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entscheidungen den Leistungs-
grundsatz beachte und die Aus-
wahl unter mehreren Bewer-
bern nach den Kriterien der Eig-
nung, Befähigung und fach-
lichen Leistung vornehme. Dies
sei vorliegend nicht geschehen.
Bei dem Antragsteller handele
es sich, wie seine Beurteilun-
gen und die Stellungnahmen
seiner Fachvorgesetzten ver-
deutlichten, um einen erfahre-
nen und versierten „Qualitäts-
manager“, der als einziger un-
ter den Bewerbern dem Anfor-
derungsprofil des Dienstpos-
tens voll und ganz entspreche.
Anders sehe es beim Konkur-
renten aus, der nach dem Be-
setzungsvorschlag die Stelle er-
halten solle. Zwar sei seine
Leistungsfähigkeit als höherer
technischer Beamter unbestrit-
ten. In Bezug auf die ausge-
schriebene Stelle sei von fach-
licher Seite jedoch festgestellt
worden, dass er die geforderten
umfangreichen Kenntnisse und
Erfahrungen im Bereich der
amtlichen Qualitätssicherung
im Rüstungsbereich nicht besit-
ze. Diese Einschätzung sei an-
gesichts seines beruflichen
Werdegangs nachvollziehbar,
da der Beigeladene bisher nicht
bei einer Güteprüfstelle einge-
setzt gewesen sei. Von daher
müsse davon ausgegangen
werden, dass der ausgesuchte
Bewerber ein Kenntnis- und Er-
fahrungsdefizit in diesem zen-
tralen Bereich habe und nach
der Stellenbeschreibung nicht

VG Koblenz: A-16-
 Stelle beim BWB darf
vorerst nicht besetzt
werden

Der Dienstposten eines Team-
leiters im Bundesamt für Wehr-
technik und Beschaffung (BWB)
kann vorerst nicht nachbesetzt
werden. Dies entschied das Ver-
waltungsgericht Koblenz in
 einem vorläufigen Rechts-
schutzverfahren (Beschluss vom
18. Juli 2012, 2 L 437/12.KO). 

Beim BWB ist eine A-16-Stelle
ausgeschrieben. Nach dem
 Anforderungsprofil für den
Dienstposten sollen die Bewer-
ber u. a. umfassende Kennt-
nisse und Erfahrungen im Be-
reich der amtlichen Qualitäts -
sicherung im Rüstungsbereich
besitzen. Auf den Dienstposten
bewarb sich auch der derzeit in
die Besoldungsgruppe A 15 ein-
gestufte Antragsteller. Der
Dienstherr teilte aber mit, dass
man sich entsprechend des Be-
setzungsvorschlags des BWB
für einen anderen Bewerber
entschieden habe. Hiermit war
der Antragsteller nicht einver-
standen und bat darum, der
Bundesrepublik Deutschland
aufzugeben, den Dienstposten
nicht zu besetzen, solange
nicht über seine Bewerbung
bestandskräftig entschieden ist.

Der Antrag hatte Erfolg. Ein Be-
amter, so die Koblenzer Richter,
habe ein Recht darauf, dass
sein Dienstherr bei Besetzungs-

>

Verwaltungsgerichte

Aktuelle Entscheidungen
dem Anforderungsprofil genü-
ge. Mithin dürfe der Beigelade-
ne bei der Stellenbesetzung
nicht gegenüber dem Antrag-
steller den Vorzug erhalten.

VG Neustadt:
Stadtrat muss nicht
über „Ganzkörper-
schleier“ beraten

Das Verwaltungsgericht Neu-
stadt hat den Eilantrag eines
Bürgers abgelehnt, wonach der
Stadtrat von Germersheim
durch den Bürgermeister mit
dem Thema „Verbot der Ganz-
körperverschleierung für Mitar-
beiter im öffentlichen Dienst“
hätte befasst werden sollen
(Beschluss vom 16. April 2012,
Az.: 3 L 280/12.NW)

Der Antragsteller hatte sich An-
fang März 2012 mit der Einga-
be an die Stadt Germersheim
gewandt, der Rat der Stadt sol-
le sich in seiner nächsten Sit-
zung mit der Frage eines Ver-
bots der Ganzkörperverschleie-
rung für seine Bediensteten be-
schäftigen. Entsprechende Ein-
gaben stellte er auch bei ande-
ren Kommunen in Rheinland-
Pfalz. Der Bürgermeister der
Stadt Germersheim lehnte eine
Weiterleitung ab.

Im Ergebnis bestätigte die
3. Kammer des Gerichts dies im
anschließenden Verfahren um
einstweiligen Rechtschutz.
Zwar dürfte der Antragsteller
einen Anspruch darauf haben,

>

dass sein Ersuchen vom Bürger-
meister an den Stadtrat weiter-
geleitet werde, denn die Ge-
meindeordnung räume in § 16 b
„jedem“ das Recht ein, sich
schriftlich mit Anregungen aus
dem Bereich der örtlichen Ver-
waltung an den Gemeinderat
zu wenden. Adressat einer sol-
chen Jedermann-Petition sei
nach dem eindeutigen Geset-
zeswortlaut der Gemeinderat,
nicht der Bürgermeister. 

Der Antragsteller habe aber die
besondere Eilbedürftigkeit sei-
nes Anliegens nicht glaubhaft
gemacht. Im Bereich der Stadt-
verwaltung Germersheim gebe
es derzeit keine Bedienstete,
die eine Ganzkörperverschleie-
rung trage. Mithin sei nicht er-
sichtlich, dass die Behandlung
der Angelegenheit wegen einer
besonderen Dringlichkeit
innerhalb einer kurzen Zeit-
spanne angezeigt wäre. Trotz
der Bedeutung des verfas-
sungsrechtlich gewährleisteten
Petitionsrechts habe der An-
tragsteller nicht dargetan, dass
sein Petitionsrecht im konkre-
ten Fall ohne den Erlass einer
einstweiligen Anordnung verei-
telt würde. Gegenstand der Pe-
tition sei mit dem Verbot des
Tragens einer Ganzkörperver-
schleierung ausschließlich eine
allgemein politische Fragestel-
lung, deren Behandlung im
Stadtrat auch noch nach einem
Obsiegen des Antragstellers im
Klageverfahren möglich wäre. �


