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Spitzengespräch im Finanzministerium

Tarifhorizont für Vorruhestand und 
 Altersteilzeit?
Anknüpfungspunkt Vermessungs- und Katasterverwaltung  
Minister Kühl sagt regierungsinterne Rücksprache zu
Für den dbb gehören ange-
sichts des demografischen 
Wandels unausweichlich Mo-
delle zur Flexibilisierung des 
Wechsels vom aktiven Berufs-
leben in den Ruhestand zur 
modernen tarifrechtlichen 
Werkzeugpalette.

Willi Russ, 2. Vorsitzender der 
dbb tarifunion, betonte gegen-
über dem rheinland-pfälzi-
schen Finanzminister Dr. Cars-
ten Kühl in einem tarifpoli-
tischen Spitzengespräch am 
10. September 2012, dass Mo-
delle her müssten, die der Ge-
sunderhaltung des Personals 
dienen, eine vernünftige Brü-
cke in den Ruhestand anbieten 
und gleichzeitig den öffentli-
chen Dienst für die junge Ge-
neration attraktiv machen. 
Denn nur, wenn der öffentliche 
Dienst für Arbeitnehmer at-
traktiv bleibe, könne er seine 
Leistungsfähigkeit erhalten.

Zusammen mit der dbb Lan-
desvorsitzenden Lilli Lenz lote-
te Willi Russ deshalb die Chan-
cen für landesbezirkliche 
Tarifvertragsverhandlungen 
mit Demografiebezug aus.

Anknüpfungspunkt war die Si-
tuation in der Vermessungs- 
und Katasterverwaltung, wo 
aktuell eine kräftige Verwal-
tungsverschlankung sowie 
umfangreicher Personalabbau 
betrieben werden.

Während verbeamtetes Perso-
nal hier sogar über die geplan-
ten Zahlen hinaus bereit ist, 
das beamtenrechtliche Instru-
ment des einstweiligen Ruhe-
stands für ein früheres Aus-
scheiden aus dem Dienst zu 
nutzen, fehlt es an einer tarif-
rechtlichen Entsprechung.

Finanzminister Dr. Carsten 
Kühl zeigte sich verständnis-
voll für die Belange des Perso-
nals in der Vermessungs- und 
Katasterverwaltung und darü-
ber hinaus. Er unterstrich den 
Grundsatz der Regierungskoa-
lition, wonach nötiger Perso-
nalabbau durch „normale“ Per-
sonalfluktuation und Einstel-
lungskorridore erreicht werden 
soll. Wo es einen überschie-
ßenden Abbaubedarf gebe, 

müsste der Brückenbau in den 
Ruhestand bei beiden Status-
gruppen des öffentlichen Per-
sonals ansetzen. Im Hinblick 
auf die Vermessungs- und Ka-
tasterverwaltung sagte er zu, 
sich mit dem für die dortige 
Umorganisation zuständigen 
Innenressort ins Benehmen zu 
setzen, was die dbb Forderung 
nach Lösungen für das dortige 
Tarifpersonal anbetrifft.

Grundlegend seien allgemeine 
tarifvertragliche Regelungen in 
Rheinland-Pfalz allerdings nicht 
nötig, geschweige denn finan-
zierbar oder in der Mitglieder-
versammlung der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder 
durchzusetzen.

Dem aus Gewerkschaftssicht 
wichtigen Tarifpolitikcredo 

„Nur der stete Tropfen höhlt 
den Stein“ folgend, verwies 
Willi Russ auf tarifliche Alters-
teilzeitregelungen in Sachsen 
und Baden-Württemberg, um 
die Notwendigkeit tariflicher 
Regelungen zu untermauern. 
Dass das Land Rheinland-Pfalz 
die beamtenrechtliche Alters-
teilzeit im Landesdienst mit 
Ausnahme des Schuldienstes 
faktisch ausgesetzt habe, än-
dere an der Erforderlichkeit ta-
rifrechtlicher Lösungen ebenso 
wenig wie der tariflich gestri-
chene Altersteilzeitzuschlag. 

Sozial verträglicher Personal-
abbau, den das Personal prak-
tisch mitträgt, brauche auch 
Anreize, so die dbb Landes-
chefin Lilli Lenz. 

> Trafen sich in Mainz: Willi Russ, 2. Vorsitzender der dbb tarif union, Finanzminister Dr. Carsten Kühl und Lilli Lenz, 
dbb Landesvorsitzende (von links).
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Urlaubsverordnung

30 Tage Urlaub für jüngere Beamtinnen 
und Beamte 2011 und 2012
Ministerrat beschließt altersunabhängige Zwischenlösung
Der rheinland-pfälzische Minis-
terrat hat in seiner Sitzung am 
28. August 2012 beschlossen, 
den Beamtinnen und Beamten 
im Landesdienst für die Kalen-
derjahre 2011 und 2012 jeweils 
einen altersunabhängigen Ur-
laubsanspruch in Höhe von 30 
Tagen zu gewähren. Dabei soll 
der nachgewährte Urlaub für 
2011 dem Urlaubsanspruch 
des laufenden Kalenderjahres 
2012 hinzugefügt werden, um 
den Beamtinnen und Beamten 
bis zum 30. September 2013 
ausreichend Zeit zu geben, den 
Urlaub abzuwickeln und die 
Dienststellen wenig zu belasten. 

Der dbb rheinland-pfalz hatte 
gegenüber dem zuständigen 
Innenressort schriftlich eine 
Neufestlegung des Urlaubsan-
spruchs angemahnt und eine 
Anpassung auf 30 Urlaubstage 
gefordert – mit Erfolg.

dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz: „Den Erlass begrüßen wir 

sehr, da dadurch unsere früh-
zeitig erhobene Forderung er-
füllt wird. Wir sind dafür, dass 
Beamte und Arbeitnehmer im 
öffentlichen Dienst weitge-
hend und wo immer möglich 
gleich behandelt werden.“

Nach aktueller Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) verstößt die im TVöD 
festgelegte altersabhängige 
Staffelung des Erholungsur-
laubs für Arbeitnehmer bei 
Bund und Kommunen (26 Tage 
bis zum 30. Lebensjahr, 29 Tage 
bis zum 40. Lebensjahr und 
30 Tage ab dem 40. Lebensjahr) 
gegen das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG).

Sowohl der für die Arbeitneh-
mer des Landes geltende TV-L 
als auch die für die Beamtin-
nen und Beamte geltende Ur-
laubsverordnung regeln die 
Höhe des Urlaubsanspruchs 
entsprechend und sind wohl 
rechtswidrig.

Angesichts der erklärten Ab-
sicht der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder, die Urlaubs-
regelungen zum Gegenstand 
der nächsten TV-L-Tarifrunde 
im Frühjahr 2013 zu machen, 
stimmte der Ministerrat mit 
Blick auf die BAG-Rechtspre-
chung einer Anpassung des be-
amtenrechtlichen Urlaubsan-
spruchs „nach oben“ (bezogen 
auf jüngere Betroffene unter 
40 Jahren) auf Bitten des In-
nenministers Roger Lewentz 
zu.

Das Innenressort weist darauf 
hin, dass die altersunabhängi-
ge Nachgewährung von Erho-
lungsurlaub für Beamtinnen 
und Beamte sowie die einmali-
ge Verlängerung der Verfall-
frist für den 2011er-Urlaub per 
Erlass keine Vorentscheidung 
beinhaltet für die künftige 
Höhe des Urlaubsanspruchs 
der Beamtinnen und Beamten, 
die im Rahmen des Verfahrens 

zur Novellierung der Urlaubs-
verordnung im Einklang mit 
dem AGG und sicherlich mit 
Blick auf das TV-L-Ergebnis neu 
festgelegt werden wird.

Die Urlaubsnachgewährung ist 
also keine Änderung der Ur-
laubsverordnung, sondern eine 
Hilfskonstruktion, bis die Ur-
laubsverordnung AGG-gerecht 
novelliert worden ist. Diese 
Konstruktion übernehmen die 
kommunalen Dienstherren 
dem Vernehmen nach auch.

Bei Vorliegen der sonstigen Vo-
raussetzungen des § 8 Abs. 1 
der Urlaubsverordnung ist den 
Beamtinnen und Beamten für 
die Urlaubsjahre 2011 und 
2012 einstweilen jeweils Ur-
laub im folgenden Umfang 
nachzugewähren:

zz bis zum vollendeten 30. Le-
bensjahr 4 Arbeitstage

zz und bis zum vollendeten 
40 Lebensjahr 1 Arbeitstag. 

Landesdienst

Parkraumbewirtschaftung 
vom Tisch
Erfolg: Ministerrat verwirft generelle Ausweitung
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Der rheinland-pfälzische 
Minis terrat hat in seiner Sit-
zung am 28. August 2012 be-
schlossen, die Parkraumbe-
wirtschaftung an den 
Dienststellen des Landes nicht 
weiter auszuweiten; eine flä-
chendeckende Parkraumbe-
wirtschaftung wird im Landes-
dienst nicht kommen.

Das bewertet der dbb rhein-
land-pfalz als Erfolg, denn er 
war frühzeitig Mahner und Kri-
tiker einer Ausweitung:

Seit Jahresbeginn war ver-
stärkt – auch innerhalb der Ge-
werkschaften und Verbände – 
über die generelle Parkraumbe-
wirtschaftung an den Dienst-

stellen des Landes diskutiert 
worden.

Im Zuge der Ermittlung leicht 
erschließbaren Sparpotenzials 
hatte unter Federführung des 
Finanzressorts eine Prüfung be-
gonnen, ob die generelle Erhe-
bung einer Parkgebühr für das 
Abstellen von privaten KFZ des 

Personals auf dafür vorgesehe-
nen Flächen bei Dienststellen 
erhoben werden könnte.

Der dbb rheinland-pfalz hatte be-
reits am Rande der diesjährigen 
dbb Jahrestagung Anfang Januar 
in Köln gegenüber Gästen aus dem 
Ministerium der Finanzen die Park-
raumbewirtschaftung als weiteren 

>

dbb Landes-
vorsitzende  

Lilli Lenz
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Einschnitt zum Nachteil des Perso-
nals und als unpraktikabel im Sin-
ne einer negativen Kosten-Nutzen-
Bilanz strikt abgelehnt. 

Unter Verweis auf letztlich ins 
Leere gelaufene Bestrebungen 
zur flächendeckenden Einfüh-

rung einer generellen Parkraum-
bewirtschaftung beim Bund 
hat der dbb rheinland-pfalz im 
weiteren Jahresverlauf wieder-
holt und energisch Kritik geübt.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz hat gegenüber politischen 

Entscheidungsträgern mehr-
fach darauf hingewiesen, wie 
schlecht allein schon die Dis-
kussion um die Maßnahme bei 
den potenziellen Betroffenen 
ankomme: „So etwas braucht 
man mit uns gar nicht erst an-
zufangen.“

Offensichtlich hat die Durch-
führbarkeitsprüfung des Fi-
nanzministeriums die vom dbb 
rheinland-pfalz prognostizier-
ten Ergebnisse erbracht: Am 
gegenwärtigen Stand ändert 
sich demnach laut Ministerrat 
nichts. 

Vollfassung des Besoldungs- und Versorgungsrechts

dbb rheinland-pfalz kritisiert 
 Gesetzentwurf
Erörterung der Stellungnahmen des Beteiligungsverfahrens im Finanzministerium
Am 12. September 2012 fand 
im federführenden Ministeri-
um der Finanzen Rheinland-
Pfalz die mündliche Erörterung 
der im Regierungsverfahren 
zum Referentenentwurf des 
Reformgesetzes von den betei-
ligten Verbänden eingereich-
ten Stellungnahmen statt.

Neben dem dbb rheinland-pfalz 
nahmen eine Delegation des 
Deutschen Gewerkschaftsbun-
des und eine Abordnung der 
Arbeitsgemeinschaft der Kom-
munalen Spitzenverbände an 
der vierstündigen Sitzung teil.

Die dbb Stellungnahme um-
fasste auf der Basis der übli-
chen Abfrage unter den Mit-
gliedsgewerkschaften und 
-verbänden der Landes- und 
Kommunalbediensteten rund 
40 konkrete Forderungen, 
Wünsche und Anregungen. 

Leider hat sich die Landesre-
gierung vor dem Hintergrund 
der so genannten Schulden-
bremse absolut darauf ver-
steift, dass Zugeständnisse bei 
der weitgehend beabsichtig-
ten 1:1-Abbildung des aktuell 
gültigen finanziellen Dienst-
rechts in einer landesrechtli-
chen Vollfassung nur möglich 
sind, wenn kostenneutralisie-
rende Kompensationen an an-
derer Stelle der Personalausga-
ben erfolgen. 

Deshalb konnte der dbb rhein-
land-pfalz lediglich mit ganz 
wenigen Forderungen durch-
dringen.

Nicht gerüttelt werden konnte 
beispielsweise

zz an der einengenden Beibe-
haltung von Stellenobergren-
zen im Landes- und Kommu-
nalbereich,
zz an den bisher festgeschrie-
benen Einstiegsämtern,
zz am Zuschnitt der neuen Er-
fahrungsstufen,
zz an der Nichtberücksichti-
gung von Widerrufsbeam-
tenzeiten als Erfahrungszei-
ten,
zz an der nur einjährigen Aner-
kennung von Kindererzie-
hungszeiten für die Erfah-
rung,
zz am geplanten Zulagenwesen 
(inklusive der eingeschränk-
ten Ruhegehaltfähigkeit),
zz am Verzicht auf versorgungs-
rechtliche Portabilitätserwei-
terungen,
zz an der geplanten Verringe-
rung der in der Versorgung 
berücksichtigungsfähigen 
Hochschulzeit auf 855 Tage 
und
zz an der grundsätzlichen Strei-
chung des Tagegeldes für 
 Tagesdienstreisen bis zu 
14-stündiger Dauer.

Auch die dbb Forderung nach 
einem besoldungsrechtlichen 

Nachteilsausgleich für solche 
Laufbahnzweige, die konzepti-
onell nicht an der Fortbil-
dungsqualifizierung teilhaben 
können, wurde abgelehnt in-
klusive hilfsweise vorgeschla-
gener Kompensationen.

Durchgedrungen ist der dbb 
rheinland-pfalz mit folgenden 
Punkten:

Es wird nach bundesrecht-
lichem Muster eine Versor-
gungsauskunft auf Antrag bei 
berechtigtem Interesse des 
Antragstellers als Anspruch 
aufgenommen.

Die Antragsfrist für die Sach-
schadenerstattung im Rahmen 
der Unfallentschädigung wird 
von drei auf sechs Monate ver-
längert.

Bei den Ruhensbestimmungen 
bezüglich des Bezugs von Ren-
ten wird genauer formuliert, 
damit es nicht zu Friktionen 
mit der betrieblichen Alters-
versorgung, Entgeltumwand-
lung oder der Versorgung aus 
berufsständischen Versor-
gungseinrichtungen kommt, 
weil eigene Beitragsleistungen 
– etwa auch bei der „Riester-
Rente“ – konzeptionswidrig 
angerechnet werden.

Reisekostenrechtlich werden 
Milderungen für die Tagegeld-
streichung zugunsten des ein-
fachen und mittleren Dienstes 

(1. und 2. Einstiegsamtsebene) 
intern nochmals geprüft.

Erneut schickte der dbb rhein-
land-pfalz seiner Stellungnah-
me kritische Vorbemerkungen 
voraus. Er bemängelte aus-
drücklich, dass entgegen einer 
Zusage des Ministerpräsiden-
ten vom August 2011 nun doch 
Einschnitte vorgesehen sind, 
die über den in der Koalitions-
vereinbarung festgelegten 
Sparrahmen hinausgehen. Das 
habe mit politischer Verbind-
lichkeit aus Sicht des dbb rhein-
land-pfalz nichts mehr zu tun.

Die Kommunalen Spitzenver-
bände kritisierten wie der dbb 
rheinland-pfalz die im Gesetz-
entwurf fortgeschriebene 
„5 mal 1 %“-Regelung für Be-
soldung und Versorgung im 
Landes- und Kommunaldienst, 
die Beibehaltung der Stellen-
obergrenzen und die mangeln-
de Portabilität der Versorgung 
bei unter 60-jährigen kommu-
nalen Wahlbeamten, die sich 
nicht der Wiederwahl stellen.

Der Deutsche Gewerkschafts-
bund und seine Mitgliedsge-
werkschaften argumentierten 
erneut für eine Linearanpas-
sung durch „Verhandeln statt 
Verordnen“. Gefordert wurde 
die Vereinheitlichung der be-
soldungsrechtlichen Einstiegs-
eingruppierung bei Lehrkräf-
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ten sowie freie Heilfürsorge bei 
allen Polizisten und Verbesse-
rung des Gesundheitsmanage-
ments. Schließlich plädierte 
man dafür, Dienstunfallange-
legenheiten generell in die Zu-
ständigkeit der Landesunfall-
kasse zu übertragen.

Die erste Beratung des Entwurfs 
im Landtag ist für Mitte Dezem-
ber vorgesehen. Verabschiedet 
werden soll das Gesetz dann 
im Frühjahr 2013. Inkrafttrete-
datum ist der 1. Juli 2013.

Zwar enthält der Gesetzent-
wurf die gestaffelte Anhebung 

der allgemeinen Pensions-
altersgrenze nicht. Es ist aber 
davon auszugehen, dass dies in 
einem der nächsten Gesetzge-
bungsverfahren kommt.

Die dbb Delegation beim Erör-
terungstermin zum E-DRefG 
bestand aus den stellvertre-

tenden Landesvorsitzenden 
Elke Schwabl, Axel Schaumbur-
ger und Friedrich Berg sowie 
dem Landesgeschäftsführer 
Malte Hestermann.

Über den weiteren Verfahrens-
gang werden wir berichten. 

5 x 1 %-Regelung

Eile mit Weile
Hinweise zum Rechtschutz
Wie bereits im „durchblick“ 
5/2012 auf Seite 2 angezeigt: 
Der dbb wird gegen die „5 x 
1 %“-Deckelung der Linearan-
passung von Besoldung und 
Versorgung im rheinland-
pfäl zischen Landes- und Kom-
munaldienst in den Jahren 
2012 bis 2016 infolge des 
„Ersten Dienstrechtsände-
rungsgesetzes zur Verbesse-
rung der Haushaltsfinanzie-
rung“ in ausgewählten 
Musterverfahren gewerk-
schaftlichen Rechtschutz ge-
währen.

Die dbb Bundesleitung hat die 
Federführung in der wegen der 
unterstellten Ausstrahlungs-
wirkung bundesweit bedeut-
samen Frage nach der Rechts-
widrigkeit der längerfristigen 
Außerachtlassung des Teilha-
bemaßstabs der allgemeinen 
wirtschaftlichen Entwicklung 
übernommen.

Die Suche nach am besten ge-
eigneten Musterklägerinnen 
und -klägern aus den Reihen 
der dbb Mitgliedsgewerkschaf-
ten und -verbände läuft.

Das seitens des Landes zustän-
dige Ministerium der Finanzen 
hat sich mit Musterprozessen 
einverstanden erklärt. Weiter 
hat das Ressort signalisiert, 
dass Vorverfahren von Nicht-
Musterklägern ruhend gestellt 
werden, bis über die Muster-
klagen entschieden ist.

Die Arbeitsgemeinschaft der 
Kommunalen Spitzenverbände 
hat ihre Mitglieder angewie-
sen, im kommunalen Bereich 
ebenso zu verfahren.

Nicht-Musterkläger erhalten 
rechtzeitig über den dbb rhein-
land-pfalz bzw. über seine Mit-
gliedsorganisationen ein vor-
formuliertes Antragsschreiben, 
das sie – ergänzt um ihre per-
sönlichen Angaben – einfach 
weiterleiten an die jeweils zu-
ständige Bezügestelle. Dort 
wird der Antrag auf amtsange-
messene Alimentation sogleich 
als Widerspruch im somit an-
gestoßenen Vorver fahren auf-
gefasst. Das Verfahren wird 
dann ruhend gestellt in Erwar-
tung der Entscheidung in den 
Musterklagefällen.

Dieses verfahrensökonomische 
Vorgehen hat den Vorteil, dass 
es allen Antragstellern einfach 
gemacht wird, ihre Rechtsposi-
tion in der Frage offen zu hal-
ten, ob fünf aufeinander fol-
gende, inflationsbereinigte 
Minusrunden in Besoldung 
und Versorgung rechtens sind.

Die Bezügestellen werden in 
die Lage versetzt, ohne größe-
ren Aufwand alle Nicht-Kläger-
Fälle des erwartbaren Massen-
verfahrens zu managen.

Notwenig ist eine zeitnahe Gel-
tendmachung, nach der Recht-
sprechung also eine Antragstel-
lung im laufenden Haus halts-

jahr, denn die „5 x 1 %“-Rege-
lung ist in Kraft seit dem 1. Ja-
nuar 2012.

Es kommt auf die Auslösung 
des Vorverfahrens an. Alle po-
tenziellen Antragstellerinnen 
und Antragsteller werden mit 
Verbreitung des Musteran-
trags also dazu aufgefordert, 
nach Möglichkeit „ihren“ Antrag 
bis zum Jahresende zu stellen.

Für die in ausgewählten Mus-
terverfahren zu erhebenden 
Klagen gilt, dass entscheiden-
de Richter sicherlich auch auf 
den Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst der Länder (TV-L) 
mit seinen Entgelthöhen als 
notwendigen Vergleichsmaß-
stab zurückgreifen werden bei 
der Beurteilung der Amtsange-
messenheit der Bezahlung.

Nun steht die nächste Entgelt-
runde im TV-L an im Frühjahr 
2013. 

Experten halten es für eher un-
wahrscheinlich, dass dabei ein 

Abschluss zur Linearanpassung 
unter oder bei einem Prozent 
herauskommen wird. Eher ist 
von einem Abschluss auszuge-
hen, der darüber liegt.

Je höher der Abschluss, umso 
deutlicher tritt der Abstand zur 
Anpassung von Besoldung und 
Versorgung im Landes- und 
Kommunaldienst zutage.

Ein aus Gewerkschaftssicht 
guter TV-L-Abschluss erhöht so 
gleichsam die Chancen dafür, 
dass gerichtlich bei Vergleichs-
betrachtungen zwischen Be-
soldung, Versorgung und Ta-
rifentgelten im öffentlichen 
Dienst ein auszugleichendes 
Defizit in der Alimentation he-
rauskommt.

Die Mitgliedsgewerkschaften 
und -verbände erhalten ent-
sprechende Hinweise und das 
Musterantragsformular zur 
Multiplikation in der Einzelmit-
gliedschaft. 

Arbeitskreis Seniorenpolitik

Jahressitzung  
auf dem Rhein
Gremium fährt mit der MS „Burgund“ der 
 Gewässeraufsicht
Der Arbeitskreisvorsitzende  
und stellv. dbb Landesvorsit-
zende Friedrich Berg begrüßte 
die Seniorenvertreter der Mit-
gliedsgewerkschaften und 
-verbände am 13. September 
2012 zu Wasser.

Es war gelungen, eine Nut-
zung des Besprechungs-
raums auf der MS „Burgund“ 
zu vereinbaren, dem Mess- 
und Untersuchungsschiff der 
Gewässeraufsicht Rheinland-
Pfalz. 
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Am Beginn der gut zweistündi-
gen Rundfahrt auf dem Rhein 
bei Mainz stand eine Besichti-
gung des Labors und der Brü-
cke der MS „Burgund“ mit Er-
läuterungen des Kapitäns 
Reißig und des Steuermanns 
Schön bezüglich der Nautik auf 
dem Rhein sowie mit Erläute-
rungen von Frau Semsei be-
züglich der Mess- und Untersu-
chungsprogramme und der 
Einrichtungen zur Gewässer-
überwachung an Bord.

In der anschließenden Arbeits-
kreissitzung im tagungstech-
nisch voll ausgestatteten, 
sonst auch für Vorträge und 
das Programm „Schwimmen-
des Klassenzimmer“ genutzten 
Besprechungsraums wurden 
Konrad Ochsenreiter (VBE) und 
Paul Schwenk (BSBD) als Neu-
mitglieder begrüßt.

Sodann berichtete der BRH 
Landesvorsitzende über die 
Lage des Seniorenverbandes 
auf Bundesebene: Der BRH 
steht vor einem außerordent-
lichen Bundesdelegiertentag, 
der womöglich die Auflösung 
beschließen wird. Dadurch 
entsteht in der Interessenver-
tretung aber kein Vakuum, 
denn dem dbb Bundesgewerk-
schaftstag wird im November 
ein Antrag auf Errichtung einer 
speziellen dbb Seniorenvertre-
tung vorgelegt werden. Kommt 
diese zustande, so wird sich die 

föderalistische Aufgabenver-
teilung zwischen Bundes- und 
Landesebene manifestieren. 
Für den BRH Rheinland-Pfalz 
und den dbb Landesbund än-
dert sich demnach so gut wie 
nichts. Da im Land schon lange 
ein Arbeitskreis zur Senioren-
politik beim dbb angesiedelt 
ist und der hiesige Seniorenver-
band BRH mitgliederstark und 
mithin „gesund“ ist, braucht es 
keine Organisationsänderun-
gen. Die Zeitschrift „Aktiv im 
Ruhestand“ wird es weiterhin 
geben und für die Einzelmit-
glieder ändert sich nichts.

Die Arbeitskreismitglieder 
tauschten sich aus über die 
versorgungsrelevanten Neue-
rungen infolge des Ersten 
Dienstrechtsänderungsgeset-
zes zur Verbesserung der Haus-
haltsfinanzierung (Musterver-
fahrensrechtschutz gegen die 
„5 mal 1 %“-Deckelung der 
Versorgungsanpassung, Um-
bau des Familienzuschlags, 
Verdoppelung des beihilfe-
rechtlichen Wahlleistungs-
eigenbetrags).

Außerdem erörterten sie die 
aus Seniorensicht kritischen 
Punkte des aktuellen Entwurfs 
eines Gesetzes zur Reform des 
finanziellen öffentlichen 
Dienstrechts in Rheinland-Pfalz.

Da der Arbeitskreisvorsitzende 
Friedrich Berg am Vortag an 
der Erörterung der kritischen 

dbb Stellungnahme zum Ent-
wurf im Finanzministerium 
teilgenommen hatte, konnte 
er aus erster Hand berichten, 
dass die Landesregierung ins-
besondere nicht beabsichtige, 
von der geplanten Verringe-
rung der für die Versorgung 
berücksichtigten Hochschul-
zeiten auf 855 Tage abzurücken.

Mit dem Einschnitt zeichne das 
Land die Entwicklung im ge-
setzlichen Rentenrecht nach 
im Geleitzug einiger anderer 
Bundesländer. Das Gremium 
stellte dazu fest, dass dies Blü-
ten der Föderalismusreform 
seien, vor denen man immer 
gewarnt habe.

Besonders besorgt zeigte sich 
der Arbeitskreis vor diesem 
Hintergrund über aktuelle 
Presseberichte aus Baden-

Württemberg, wonach wo-
möglich die Höhe der Beihilfe-
bemessungssätze abgesenkt 
werden könnte, zumindest auf 
einen einheitlichen Satz von 
50 Prozent im aktiven Dienst 
und im Ruhestand neu einge-
stellter Beamtinnen und Be-
amter.

Verwiese man beispielsweise 
Versorgungsempfänger so auf 
einen geringeren Beihilfesatz, 
so müssten Betroffene eventu-
ell langjährig viel höhere Bei-
träge in der beihilfekonformen 
privaten Krankenversicherung 
entrichten – eine unverhältnis-
mäßig starke, fürsorgerrecht-
lich bedenkliche Belastung. 
Dergleichen, so der Arbeits-
kreis, könnte in anderen Bun-
desländern Nachahmer finden. 
Folglich lehnten die Mitglieder 
die Niveauabsenkung ab. 

> Die Mitglieder des dbb Arbeitskreises Seniorenpolitik auf dem Freideck 
des Mess- und Untersuchungsschiffes MS „Burgund“ vor Mainzer Rhein-
Kulisse.
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dbb Internetredaktion beim Landesbund

Designierter Leiter vorgestellt
Internetpräsenz des dbb rheinland-pfalz wird weiterentwickelt
Norbert Spitzer wird der neue 
Leiter der dbb Internetredakti-
on in Berlin heißen.

Der aus der Zeitungsbranche 
kommende Online-Spezialist, 
der für den dbb rheinland-
pfalz bereits 2011 überaus er-
folgreich die damalige Online-

Unterschriftenaktion gegen das 
Erste Dienstrechtsänderungs-
gesetz zur Verbesserung der 
Haushaltsfinanzierung in Ber-
lin eingerichtet und betrieben 
hatte, folgt zum Jahreswechsel 
auf die bisherige Redaktions-
chefin Annemarie Wellige.

Bisher ist sie es, die mit gro-
ßem Sachverstand und Gelas-
senheit die Betreuung der 
Website des dbb rheinland-
pfalz im Geschäftsbereich 
Kommunikation der dbb Bun-
desgeschäftsstelle verantwor-
tet. So fällt in Annemarie Wel-

liges Amtszeit etwa die 
Umstellung der Landesbund-
Homepage auf ein Design mit 
landesbezogen nicht ganz fern 
liegendem Weinrot.

Und Norbert Spitzer hat schon 
die nächsten Auffrischungen 
im Blick, von denen er einige 
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dbb jugend rheinland-pfalz

Rhetorikseminar
Ausschreibung: Aufbauschulung im November 2012
Im Rahmen des jährlichen Se-
minarprogramms veranstaltet 
die dbb akademie am 21. und 
22. November 2012 in Koope-
ration mit der dbb jugend 
rheinland-pfalz in Königswin-
ter-Thomasberg eine Rhetorik-
Aufbauschulung für Mitglieder 

und Nichtmitglieder (Kennung: 
2012 B 173GB).

Hierfür werden folgende Kos-
ten erhoben:

Mitglieder: 50,00 Euro (wird bei 
Teilnahme wieder erstattet) 
Nichtmitglieder: 200,00 Euro.

Anmeldungen erbitten wir bis 
zum 25. Oktober 2012 an die 
Geschäftsstelle der dbb jugend 
rheinland-pfalz unter der E-Mail- 
Adresse: torsten@dbbj-rp.de.

Die Plätze sind begrenzt, eine 
zeitige Anmeldung ist deshalb 
angezeigt. 

bereits per Probeansicht beim 
Besuch in der dbb Landesge-
schäftsstelle vorführte. 

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz nutze den Besuch, um 
gleich von Angesicht zu Ange-
sicht einige Aktualisierungs-
wünsche zum Internetauftritt 
anzubringen. So bietet www.
dbb-rlp.de jetzt auch einen in-

ternen Seitenbereich, wo die 
Rundschreiben des Landes-
bunds für Gremienmitglieder 
passwortgeschützt hinterlegt 
werden. Eine individuelle Archi-
vierung der natürlich auch per 
E-Mail versendeten Schreiben 
braucht somit nicht mehr so 
akribisch zu erfolgen; man fin-
det alles schnell im Internet. 

dbb jugend rheinland-pfalz

Aufbaukurs Gedächtnistraining 
 erfolgreich
Von Evelyn Braun
Bereits im April hat die dbb ju-
gend rheinland-pfalz zu einem 
Grundkurs „Konzentrations- 
und Gedächtnistraining“ in die 
dbb akademie nach Königs-
winter eingeladen. Insgesamt 
15 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erprobten erfolgreich, 
wie fit sie in Sachen Konzen-
tration und Gedächtnistraining 
sind (siehe „durchblick“ 
5/2012, S. 5). 

Die Dozentin Antje Koch, die 
als selbständige Gedächtnis-
trainerin auch für den dbb ar-
beitet, vermittelte neben inte-
ressanten theoretischen 
Informationen auch vielerlei 

praktische Methoden, um den 
heutigen geistigen Anforde-
rungen gerecht zu werden. Auf 
Grund des enormen Zuspruchs 
hat sich die dbb jugend über-
einstimmend dafür ausgespro-
chen, einen Aufbaukurs anzu-
bieten. Dieser fand, wieder in 
Zusammenarbeit mit Frau 
Koch und der dbb akademie in 
Königswinter, in der Zeit vom 
14. bis 16. August 2012 statt. 
Da Dank des erfolgreichen 
Trainings die Theorie noch 
überwiegend bekannt war, 
konnte die Gedächtnistraine-
rin die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gleich mit weite-
ren zahlreichen praktischen 

Methoden zur Steigerung der 
Konzentration und des Ge-
dächtnistrainings herausfor-
dern. Neben Aufgaben, die die 
Logik testen und fördern soll-
ten, wurden auch sonstige Ge-
schicklichkeitsaufgaben ange-
boten und erprobt. Alle 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer waren überrascht und zu-
gleich begeistert von dem, 
was man mit etwas Gedächt-
nistraining alles erreichen 
kann. Alles in allem, zwei er-
tragreiche Fortbildungen, de-
ren Besuch sich gelohnt hat. 
Bleibt zu hoffen, dass das Ge-
dächtnis auch privat weiterhin 
trainiert wird, aber das liegt 
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> dbb jugend im dbb forum 
 siebengebirge beim 
 Gedächtnistraining.

>

dbb Landes-
chefin Lilli Lenz, 
 Annemarie Wel-
lige und Norbert 
Spitzer von der 
dbb Internet-
redaktion (von 
links).
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nun im  Ermessen einer jeden 
Teilnehmerin bzw. eines jeden 
Teilnehmers … 
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Landespersonalvertretungsgesetz

Neue Broschüre
LPersVG und Wahlordnung wie gewohnt in einem dbb Buch
Nachdem die absehbar letzte 
Änderung des Landespersonal-
vertretungsgesetzes nach des-
sen umfangreicheren 2010er-
Novellierung in Kraft ist und 
auch die Wahlordnung geän-
dert wurde, gibt der dbb rhein-
land-pfalz mit Blick auf die an-
stehenden allgemeinen 
Personalratswahlen 2013 be-
reits jetzt eine Neuauflage sei-

ner Broschüre „Landesperso-
nalvertretungsgesetz (mit 
Wahlordnung)“ heraus. 

Die Broschüre wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem dbb 
verlag erstellt und erscheint in 
dessen Schriftenreihe.

Die in Klebebindung herge-
stellte Broschüre hat 108 Sei-
ten Inhalt im Format DIN A5 

und folgt im Layout dem dbb 
verlag Konzept.

Das Werk ist mit ISBN-Nr.  
(978-3-87863-179-8) in den 
Buchhandel eingeführt und 
kostet dort 14,90 Euro.

Die Mitgliedsgewerkschaften 
und -verbände der Landes- 
und Kommunalbediensteten 
haben zu Vorzugskonditionen 

Kreativ-AG

Nachwuchsgewinnung bleibt im Fokus
Gremium denkt über „Karrierehomepage Rheinland-Pfalz“ nach
Förderung der Nachwuchsge-
winnung und des Images im 
öffentlichen Dienst – nicht erst 
seit den Positionen zur Demo-
graphie des dbb auf Bundes-
ebene ein aktuelles Top-Thema.

Der demographiebedingte 
Rückgang des Arbeitskräftepo-
tenzials, der ab 2012 verstärkt 
eintreten wird, trifft den öf-
fentlichen Dienst nicht nur frü-
her, sondern auch härter als 
die private Wirtschaft. Grund 
ist die absehbare Überalterung 
in der Personalstruktur. Wäh-
rend die Wirtschaft vor allem 
in den 90er-Jahren ihre Beleg-
schaften stark verjüngt hat, 
fand im öffentlichen Dienst 
genau der gegenteilige Prozess 
statt.

Die Frage, ob es gelingt, Men-
schen für den Dienst im Staat 

zu gewinnen, ist eine Frage der 
gesamten Rahmenbedingun-
gen. Wie bei jedem Job muss 
die Bezahlung fair und leis-
tungsgerecht sein. Mindestens 
ebenso wichtig sind heutzuta-
ge flexible Arbeitszeiten, inter-
essante Karriereperspektiven 
und nicht zuletzt auch die Si-
cherheit eines verlässlichen 
Auskommens im Ruhestand. 
Die Sicherheit des Arbeitsplat-
zes war und ist daneben ein 
weiteres wichtiges Attraktivi-
tätskriterium.

Um vor diesem Hintergrund in 
Konkurrenz mit anderen – auch 
öffentlichen – Arbeitgebern 
mit den günstigen Faktoren 
massiv zu werben, die bereits 
bestehen, braucht es aus Sicht 
des dbb rheinland-pfalz sei-
tens des Landes konzertierte 

Anstrengungen zur Ansprache 
potenzieller Bewerberinnen 
und Bewerber. Sehr gute vor-
handene „Werbeauftritte“ ver-
dienen Nachahmung, alle res-
sortspezifischen Angebote 
sollten einen einheitlichen, für 
die Zielgruppe leichter nutzba-
ren Zugang bekommen.

Die seinerzeit auf Betreiben 
des dbb rheinland-pfalz im 
Auftrag der Landesregierung 
errichtete Arbeitsgemein-
schaft in ihrer jetzigen Form – 
Zusammenschluss der Perso-
nalentwicklungsreferate der 
Ressorts auf Arbeitsebene im 
Auftrag der Zentralabteilungs-
leiterkonferenz unter Beteili-
gung des dbb – hat mehrere 
Ansätze zur Zielerreichung 
„verbesserte Nachwuchsge-
winnung“ geprüft. Unter Be-

rücksichtigung der Spielräume 
an finanziellem, personellem 
und sachlichem Aufwand er-
schien die Bündelung bereits 
bestehender, punktueller In-
ternetangebote mit Stellenan-
geboten zu einer Website 
„Karriere.Rheinland-Pfalz“ den 
Beteiligten vielversprechend 
und zuerst umsetzbar. Andere 
Bundesländer, wie etwa Hes-
sen oder Niedersachsen, haben 
bereits entsprechende Portale 
eingerichtet. 

Es geht um Wettbewerb mit 
anderen Dienstherren um qua-
lifizierten Nachwuchs. 

Es bleibt abzuwarten, ob die 
übergeordneten Entschei-
dungsebenen der Landesver-
waltung nach abschließender 
Berichterstattung 2013 für das 
Projekt grünes Licht geben. 

eine stärkenabhängige Zu-
teilung erhalten zur Weiter-
verteilung an Personalrats-
mitglieder und/oder Funk-
tionärinnen und Funkti-
onäre. 

Die Mitgliedsorganisationen 
sind über – begrenzte – 
Nachbestellmöglichkeiten 
informiert. 

durchblick vormals „Der Beamte in Rheinland-Pfalz“ ISSN 0946-7483
Herausgeber: dbb – beamtenbund und tarifunion, landesbund rheinland-pfalz, 
Adam-Karrillon-Straße 62, 55118 Mainz, Telefon 06131.611356.
Verlag: dbb verlag gmbh, Internet: www.dbbverlag.de, E-Mail: kontakt@dbbverlag.de.
Verlagsort und Bestellanschrift: Friedrichstr. 165, 10117 Berlin,
Redaktion: Malte Hestermann, Telefon 06131.611356, Telefax 06131.679995. Fotos: MEV.  
Redaktionsschluss am 1. des Vormonats. Die Beiträge, die mit dem Namen des Verfassers gezeichnet 
sind, stellen nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion dar. Alle Beiträge 
werden nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr veröffentlicht. Nachdruck ist nur mit Zustimmung 
der Redaktion und Quellenangabe zulässig.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte besteht keine Gewähr.
Herstellung: L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien, Marktweg 42–50, 47608 Geldern.
Anzeigen: dbb verlag gmbh, Mediacenter, Dechenstr. 15 a, 40878 Ratingen. ☎ 02102.74023-0, 
Fax 02102.74023-99, E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de. Anzeigenleitung: Petra-Opitz-Hannen,  
☎ 02102.74023-715. Anzeigendisposition: Britta Urbanski, ☎ 02102.74023-712, Anzeigentarif Nr. 20, 
gültig ab 1.10.2011.
Die Zeitschrift „durchblick“ erscheint zehnmal im Jahr. Der Verkaufspreis ist durch den Mitglieds-
beitrag abgegolten.

Impressum Deutscher Beamtenbund Rheinland-Pfalz, Adam-Karrillon-Straße 62, 55118 Mainz
Postvertriebsstück · A 1639 · Gebühr bezahlt


