
Personalprobleme bei der DB AG

Schluss mit „Sparen, bis es quietscht“
Weichen müssen wieder richtig gestellt werden

Stetiger Aufgabenzuwachs 
und Personalabbau vertragen 
sich nicht. Deshalb befürchtet 
der dbb rheinland-pfalz Über-
lastungen des öffentlichen 
Dienstes.

An den Verkehrseinschränkun-
gen am Mainzer Hauptbahn-
hof lasse sich ablesen, was 
Folge verfehlter Personalent-
wicklung unter massivem 
Spardruck sein kann: Kunden-
wut, hohe Korrekturaufwen-
dungen, Imageverlust, Mitar-
beiterunmut und hoher 
Krankenstand, sagte die dbb 
Landesvorsitzende Lilli Lenz 
am 13. August 2013, dem 
Tag des runden Tisches 
zwischen Land, Stadt und 
Bahn AG.

„Aktuell wird für jeden Pendler 
und Fernreisenden in Mainz 

spürbar, auf welch wackeligen 
Beinen funktionierender Ser-
vice und Infrastruktur stehen. 
Engpässe sind dabei direkte 
Folge von einseitiger Rotstift-
mentalität und Raubbau an der 
Ressource Mensch. Nicht aus-
zudenken, wenn aus den aktu-
ellen Bahnszenarien keine Leh-
ren gezogen werden und 
schließlich auch in weiteren 
bzw. noch wichtigeren Berei-
chen der Daseinsvorsorge die 
Lichter ausgehen. Besonders 
für den öffentlichen Dienst 
muss deshalb gelten: Aufga-
bendichte und Personalschlüs-
sel müssen unbedingt zueinan-
der passen!“, so Lilli Lenz.

Qualifizierte Spezialisten liefern 
laut der dbb Landesvorsitzen-
den nur dann Top-Leistungen, 
wenn sie angemessene Arbeits-
bedingungen geboten bekom-

men. Dazu gehören eine gute 
Bezahlung, akzeptable Arbeits-
zeiten, Gesundheitsmanage-
ment sowie die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie.

Lilli Lenz: „Keiner muss sich 
schämen, wenn er mehr ins 
Personal investiert, denn das 
sichert Qualität und Dienstleis-
tung zu unser aller Wohl. Der 
Krug geht so lange zum Brun-
nen, bis er bricht. Mit Scherben 
kann man nichts mehr schöp-
fen.“

Die dbb Landesvorsitzende er-
teilt mit Blick auf das aktuelle 
Mainzer Bahn-Chaos Ansätzen 
zur förmlichen Rückbeorderung 
von eigentlich erholungsbe-
dürftigen Mitarbeitern aus 
dem Urlaub eine Absage, denn 
die Personalmisere wäre damit 
nicht behoben.

Mit Blick auf die derzeitige 
„5 x 1 %“-Deckelung bei Be-
soldung und Versorgung im 
rheinland-pfälzischen Landes-
dienst bis 2016 wiederholte 
sie: „Kürzen um des Kürzens 
willen ist eine schlechte Stra-
tegie, denn dafür bekommen 
alle die Quittung.“ 

> dbb Landeschefin Lilli Lenz

Fo
to

:d
b

Dienstrechtsreform

Landesbesoldungsgesetz – Was ist neu?
Seit 1. Juli 2013 in Kraft

Mit der zehnten Nummer 
des Gesetz- und Verordnungs-
blatts 2013 für Rheinland-Pfalz 
(Ausgabedatum: 28. Juni 2013, 
S. 157) wurde das Landesge-
setz zur Reform des finanziel-
len öf-fentlichen Dienstrechts 
vom 18. Juni 2013 verkündet, 
das bis auf wenige Ausnahmen 
am 1. Juli 2013 in Kraft getre-
ten ist.

Ab diesem Zeitpunkt gelten 
in Rheinland-Pfalz ein neues 
Landesbesoldungsgesetz 
sowie ein neues Landesbeam-
tenversorgungsgesetz. Im 
Vordergrund des Reformschritts 
steht besoldungsrechtlich ins-
besondere die notwendige 
Umstellung der Besoldungsta-
belle von Alters- auf Erfahrungs-
stufen.

 < Erfahrungszeiten- 
modell

Die Grundgehaltstabelle der 
Landesbesoldungsordnung A 
wird von Dienstaltersstufen auf 
Stufen mit dienstlicher Erfah-
rung umgestellt. 

Entsprechendes gilt auch für die 
Besoldungsgruppen R 1 und R 2.

Der Aufstieg in die jeweils 
nächsthöhere Grundgehalts-
stufe erfolgt nach bestimmten 
Zeiten dienstlicher Erfahrung 
(Erfahrungszeiten).

Erfahrungszeiten sind Zeiten im 
Dienst eines öffentlich-rechtli-
chen Dienstherren im Beamten- 
oder Richterverhältnis mit An-
spruch auf Dienstbezüge. Zeiten 
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ohne Anspruch auf Dienstbezü-
ge sind keine Erfahrungszeiten 
und verzögern dadurch grund-
sätzlich den Stufenaufstieg. 

Es gibt jedoch Zeiten, welche 
ganz oder nur in einem be-
stimmten Umfang wie Erfah-
rungszeiten behandelt werden 
(zum Beispiel Beurlaubungen 
wegen Kindererziehung, Pflege 
oder mit dienstlichem Interesse, 
Zeiten freiwilliger Dienste). 

Ob Zeiten ohne Anspruch auf 
Dienstbezüge als Erfahrungszei-
ten berücksichtigt werden kön-
nen, entscheidet die jeweilige 
Personalverwaltung. Alle am 
30. Juni 2013 vorhandenen be-
troffenen Beamtinnen und Be-
amte werden unter Wahrung 
ihres Besitzstandes betragsmä-
ßig in die neue Tabellenstruktur 
übergeleitet.

Vorhandene Bedienstete ver-
bleiben somit grundsätzlich in 
der gleichen Stufe wie bisher 
und bekommen die bisherige 
Stehzeit auf die Erfahrungszeit 
zum Erreichen der nächsten 
Stufe angerechnet.

An der Tabelle hat sich vom Auf-
bau her grundsätzlich nichts ge-
ändert: Es bleibt bei den bisheri-
gen Besoldungsgruppen und 
Stufen samt der zugehörigen 
zweijährigen (Stufen 1 bis 5), 
dreijährigen (Stufen 5 bis 9) be-
ziehungsweise vierjährigen (Stu-
fen 9 bis 12) Stufenlaufzeiten.

Im Falle der Beförderung än-
dert sich die Grundgehaltsstufe 
nicht. Die in der zuletzt inne- 
gehabten Grundgehaltsstufe 
der alten Besoldungsgruppe ver-
brachte Erfahrungszeit wird 
übertragen.

Ab dem 1. Juli 2013 neu hinzu-
kommende Beamtinnen und 
Beamte werden in die erste 
ausgewiesene Tabellenstufe der 
zugewiesenen Besoldungsgrup-
pe einsortiert beziehungsweise 
in die Erfahrungsstufe, die sich 
bei Anrechnung eventuell aner-
kennbarer förderlicher Zeiten 
ergibt.

So entsteht ein altersunabhän-
giger, sich in erster Linie an 

beruflichen Dienst- und Erfah-
rungszeiten orientierender 
Besoldungsaufbau.

 < Mobilität und 
Flexibilität

Durch die Anerkennung von 
Dienstzeiten bei einem Dienst-
herrn eines anderen Bundeslan-
des beziehungsweise beim 
Bund soll die Flexibilität der Be-
amtinnen und Beamten gestei-
gert werden. Hinzu kommt mit 
Blick auf die Föderalismusneu-
ordnung die Schaffung von Aus-
gleichszulagen, damit Rhein-
land-Pfalz etwa im Falle eines 
Dienstherrenwechsels im bun-
desweiten Wettbewerb um die 
fähigsten Beamtinnen und 
Beamten konkurrieren kann.

 < Leistungsprinzip

Das beamtenrechtliche Leis-
tungsprinzip wird insbesondere 
durch die Einführung der Erfah-
rungsstufen stärker betont.

Ablesbar wird das an der Umge-
staltung des Aufsteigens in den 
Stufen der Grundgehaltssätze in 
der Landesbesoldungsordnung 
A nach Zeiten dienstlicher Erfah-
rung, gekoppelt an die Erfüllung 
der nötigen Mindestanforde-
rungen.

Besonders augenfällig wird die 
Betonung des Leistungsprinzips 
bei Berufsanfängerinnen und 
Berufsanfängern: Es werden 
beispielsweise nur diejenigen, 
die zukünftig ihr Studium zügig 
beenden, ein Besoldungsniveau 
wie bisher vorfinden. Eine Rolle 
spielen dabei auch die geänder-
ten Strukturen im universitären 
Bereich durch die Umstellung 
auf Bachelor- und Masterab-
schlüsse. Wer seine Ausbildung 
später abschließt, steigt ebenso 
wie der jüngere Blitzlerner in die 
erste ausgewiesene Erfahrungs-
stufe der zugewiesenen Besol-
dungsgruppe ein und damit ver-
gleichsweise schlechter als im 
bisherigen System der Alters-
stufen.

Es bleibt bei den Regelungen zu 
Leistungsprämien, Leistungszu-
lagen und Leistungsstufen, die 
fortentwickelt wurden. 

 < W-Besoldung

Enthalten ist im neuen LBesG 
auch eine verfassungsrechtlich 
gebotene Erhöhung des Grund-
gehalts in der Besoldungsgrup-
pe W 2 um 240 Euro. Dieser 
Erhöhungsbetrag wird auf ge-
währte Berufungs- und Bleibe-
leistungsbezüge sowie beson-
dere Leistungsbezüge von 
Professoren angerechnet. Ein 
Sockelbetrag von 150 Euro 
bleibt dabei anrechnungsfrei. 
Daneben wird den Professorin-
nen und Professoren ein Min-
destleistungsbezug nach zehn 
Jahren von weiteren 300 Euro 
garantiert.

 < Familienzuschlag

Die bisher sehr verschachtelte 
Regelungstechnik zum Famili-
enzuschlag nach bislang an-
wendbarem Bundesrecht wird 
entschlackt. Hinzu kommt eine 
gesetzestechnische Entkopp-
lung der ehe- und kinderbezo-
genen Bestandteile des Famili-
enzuschlags. Während sich die 
Höhe des Familienzuschlags 
durch die Reform nicht ändert, 
ist auf Besonderheiten in Fällen 
der Anspruchskonkurrenz hin-
zuweisen, wenn nämlich der 
Ehe-/Lebenspartner auch im 
öffentlichen Dienst ist und auf- 
grund dessen einen Familienzu-
schlag erhält.

Entscheidend ist, ob die Ge-
samtsumme des Beschäfti-
gungsumfangs beider Partner 
weniger als 100 Prozent be-
trägt, denn dann ergibt sich 
zum 1. Juli 2013:

Bei einer Anspruchskonkur-
renz beim personenstandsab-
hängigen Familienzuschlag 
(ehemaliger Familienzuschlag 
Stufe 1) gilt: Erreichen beide 
Ehe- beziehungsweise Le-
benspartner zusammen nicht 
die regelmäßige Arbeitszeit 
einer Vollzeitbeschäftigung, 
so erfolgt keine Halbierung 
des personenstandsabhängi-
gen Familienzuschlages, aber 
der (volle) personenstandsab-
hängige Familienzuschlag 
wird anteilig entsprechend 
des individuellen Umfangs 
der Arbeitszeit gezahlt.

Bei einer Anspruchskonkurrenz 
beim kinderbezogenen Famili-
enzuschlag gilt: Erreichen bei-
de Anspruchskonkurrenten zu-
sammen nicht die regelmäßige 
Arbeitszeit einer Vollzeitbe-
schäftigung, so wird dem An-
spruchsberechtigten der (volle) 
kinderbezogene Familienzu-
schlag anteilig entsprechend 
des individuellen Umfangs der 
Arbeitszeit gezahlt. Maßge-
bend ist hierbei die Summe der 
Arbeitszeit beider Anspruchs-
konkurrenten. Ein Betrag in 
Höhe von 5,46 Euro (pro Kind) 
bleibt von einer Kürzung aus-
geschlossen.

Im Ergebnis bedeutet das grob, 
dass beispielsweise Ehegatten 
mit 50 und 25 Prozent individu-
ellem Beschäftigungsumfang 
im rheinland-pfälzischen Lan-
desdienst zusammen 75 Pro-
zent der vollen Zuschlagshöhe 
erhalten anstatt wie bisher 
37,5 Prozent. Sofern sich der 
Familienzuschlag bei einer 
bestehenden Anspruchskon-
kurrenz ab dem 1. Juli 2013 
(wegen Änderung der Rechts-
lage) erhöht, wird die Aus-
gleichszulage zum Familien- 
zuschlag entsprechend ver- 
ringert. 

 < Neuregelung des Zu-
schlags bei begrenzter 
Dienstfähigkeit

Der Zuschlag bei begrenzter 
Dienstfähigkeit nach Landes-
recht erforderte bislang ein 
Mindestmaß an Arbeitszeit-
verringerung infolge der Ein-
schränkung der Dienstfähig-
keit. Um eine darin liegende 
Benachteiligung von Teilzeit-
kräften zu beseitigen, wird die 
Regelung korrigiert und es 
kommt nicht mehr auf ein 
Mindestmaß an.

 < Eigene 
Verjährungsregelung

Verjährungsfrist und der Verjäh-
rungsbeginn für Ansprüche auf 
Besoldung und auf Rückforde-
rung zu viel gezahlter Bezüge 
werden in einer eigenen Vor-
schrift gesetzlich geregelt und 
der Fristbeginn kenntnisunab-
hängig ausgestaltet. 
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Dienstrechtsreform

Neues Landesbeamtenversorgungsgesetz
Was bringt es?

Seit dem 1. Juli 2013 gelten in 
Rheinland-Pfalz ein neues 
Landesbesoldungsgesetz so-
wie ein neues Landesbeam-
tenversorgungsgesetz (LBe-
amtVG, vergl. Landesgesetz) 
vgl. Landesgesetz zur Reform 
des finanziellen öffentlichen 
Dienstrechts, GVBl. S. 157).

Versorgungsrechtlich zielte 
der Gesetzgeber im Wesentli-
chen auf eine landeseigene 
Vollkodifikation der bisheri-
gen – auf dem Stand von 2006 
„eingefrorenen“ – Rechtslage.

Das neue LBeamtVG ist an 
sich schon ein Novum, denn 
es handelt sich dabei um die 
erstmalige Vollregelung der 
beamtenrechtlichen Versor-
gung auf Landesebene. Bis-
lang waren große Teile des 
Versorgungsrechts bundes-
rechtlich geregelt, was nach 
der Föderalismusneuordnung 
zu ändern war.

Das LBeamtVG ersetzt das 
bislang angewandte Beam-
tenversorgungsgesetz des 
Bundes.

Das neue Gesetz birgt folgen-
de wesentliche Änderungen:

 < Bestandskraft bisheri-
ger Versorgungsfest-
setzungen

Die Rechtsstellung der Ruhe-
standsbeamten richtet sich im 
Sinne von Vertrauensschutz 
und Rechtssicherheit nach dem 
zum Zeitpunkt des Ruhestand-
seintritts geltenden Recht.

Bei Beamtinnen und Beamten, 
die sich am 1. Juli 2013 bereits 
im Ruhestand befanden, 
gibt es keine Neufestsetzung/
Änderung bereits bestands-
kräftig festgesetzter Versor-
gungsbezüge infolge der 
neuen gesetzlichen Bestim-
mungen.

 < Unfallfürsorge

Mit Inkrafttreten des 
Gesetzes wird der bislang von 
der allgemeinen Abschmel-
zung des maximalen Ruhege-
haltssatzes ausgenommene 
Höchstruhegehaltssatz für das 
Unfallruhegehalt auch auf 
71,75 Prozent begrenzt.

Dieser neue Höchstsatz gilt für 
neu festzusetzende Unfallru-
hegehälter ab dem 1. Juli 2013.

Bestandsfälle werden ab dem 
1. Januar 2015 stufenweise 
auf 71,75 Prozent abgesenkt. 
Sofern sich dadurch eine Ver-
ringerung der Versorgungsbe-
züge ergibt, wird ein Aus-
gleichsbetrag gewährt, der im 
Rahmen von Bezügeerhöhun-
gen abgeschmolzen wird.

Der Ruhegehaltssatz für das 
erhöhte Unfallruhegehalt be-
trägt weiterhin einheitlich 
80 Prozent.

 < Kürzung der berück-
sichtigungsfähigen 
Hochschulausbil-
dungszeiten

Zur wirkungsgleichen Übertra-
gung geltender Rentenmaß-
nahmen auf die Versorgung 
der Landesbeamtinnen und 
-beamten werden zukünftig 
die Zeiten einer (ausdrücklich 
als Laufbahnvoraussetzung 
vorgeschriebenen) Hochschul-
ausbildung nur noch in einem 
Umfang von 855 Tagen als ru-
hegehaltfähige Dienstzeit be-
rücksichtigt anstatt wie bisher 
in einem Umfang von 1095 Ta-
gen (also: drei Jahre).

Rentenrechtlich sind die früher 
bewerteten drei Jahre der Aus-
bildung nach Vollendung des 
17. Lebensjahres für Zeiten des 
Schul- oder Hochschulbesuchs 
– nach einer vierjährigen Über-
gangsregelung – nur noch un-

bewertete Anrechnungszeit 
(Gesetz zur Sicherung der 
nachhaltigen Finanzierungs-
grundlagen der gesetzlichen 
Rentenversicherung – RVNach-
haltigkeitsgesetz – vom 21. Juli 
2004).

In der Beamtenversorgung 
konnte (allein) die Hochschul-
ausbildung bisher bis zu drei 
Jahren anerkannt werden, 
wenn sie ausdrücklich als Lauf-
bahnvoraussetzung vorge-
schrieben ist. 

Die Streichung von 240 be-
rücksichtigungsfähigen Tagen 
im Beamtenversorgungsrecht 
läuft rechnerisch auf den Kür-
zungsbetrag hinaus, den ein 
Akademiker in der gesetzli-
chen Rentenversicherung mit 
drei Jahren Hochschulausbil-
dungszeiten infolge des 
RVNachhaltigkeitsgesetzes zu 
verzeichnen hat.

 < Kindererziehungs- 
zuschläge

Kindererziehungszuschläge 
gelten künftig als Bestandteil 
der Versorgungsbezüge.

Das hat zur Folge, dass sich der 
Kindererziehungszuschlag 
nicht mehr wie bisher in Ab-
hängigkeit zur Erhöhung der 
Rentenwerte erhöht, sondern 
bei Besoldungsanpassungen.

In der Konsequenz entfällt 
dadurch die bisherige renten-
rechtliche Höchstgrenzenrege-
lung.

 < Hinzuverdienstgrenzen

Die anrechnungsfreie Hinzu-
verdienstgrenze für Beamtin-
nen und Beamte, die vor Er- 
reichen der gesetzlichen Al-
tersgrenze in den Ruhestand 
getreten sind, erhöht sich bis  
zum Erreichen der Altersgrenze 
im Falle von Schwerbehin-

derung oder Dienstunfähigkeit 
von bisher 325 Euro auf 470 
Euro bei

zz vorübergehender Erhöhung 
des Ruhegehaltssatzes,

zz vorübergehender Gewäh-
rung von Kindererziehungs-/ 
Kindererziehungsergän-
zungs-/Pflege- und Kinder-
pflegeergänzungszuschlägen 
sowie bei

zz Zusammentreffen von Ver-
sorgungsbezügen mit einem 
Erwerbseinkommen bei einer 
Ruhestandsversetzung we-
gen Schwerbehinderung 
oder Dienstunfähigkeit.

 < Zusammentreffen von 
Versorgungsbezügen 
mit einer Rente

Das Inkrafttreten des LBeamtVG 
erweitert den Katalog der be-
rücksichtigungsfähigen Ren-
tenleistungen. Zukünftig un-
terliegen einer Ruhensregelung 
auch Rentenleistungen nach 
dem Gesetz über die Alterssi-
cherung der Landwirte und 
sonstige Alterssicherungsleis-
tungen, die aufgrund einer Be-
rufstätigkeit zur Versorgung 
bestimmt sind.

Bei Beamtinnen und Beamten, 
die sich zum 1. juli 2013 bereits 
im Ruhestand befanden, er-
folgt keine Anrechnung der 
aufgezählten Renten. 
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Sachstandsmeldung

„5 x 1 %“-Deckelung vor Gericht
Prozessparteien verfeinern ihre Argumentation

Drei Musterfälle unterstützt 
der dbb gegen die „5 x 1 %“-De-
ckelung von Besoldungs- und 
Versorgungserhöhungen 2012 
bis 2016 gemäß Erstem Dienst-
rechtsänderungsgesetz zur 
Verbesserung der Haushalts- 
finanzierung.

Während der dbb von der Ver-
fassungswidrigkeit der fünf in-
flationsbereinigten Minusrun-
den in Folge ausgeht, ist die 
Landesregierung von der 
Rechtmäßigkeit der Mini- 
Anpassungen überzeugt.

Das federführende Finanzmi-
nisterium gibt sich siegessicher 
und hatte vor diesem Hinter-
grund die Zusage abgegeben, 

eine höchstrichterliche Ent-
scheidung in der Sache jeden-
falls zu akzeptieren, ganz 
gleich, ob Betroffene nun Wi-
derspruch gegen zu geringe 
Alimentation erhoben bezie-
hungsweise einen Antrag auf 
amtsangemessene Alimentati-
on gestellt haben oder nicht.

Die drei Musterkläger, die al-
lerdings zwecks Prozessauslö-
sung einen Antrag/Wider-
spruch einreichen mussten, 
erhielten am 19. März 2013 
einen ablehnenden Wider-
spruchsbescheid.

Daraufhin konnte das zustän-
dige dbb Dienstleistungszen-
trum Süd-West im Namen der 

Musterkläger Klage erheben, 
und zwar bei den Verwal-
tungsgerichten Trier, Neustadt 
und Mainz.

Nach einer Synchronisierung 
der Verfahren und jeweiliger 
Klageerwiderung durch das 
Land hatten die Kläger bis 
Ende August Zeit zur Stellung-
nahme.

Verhandlungstermine waren 
bei Redaktionsschluss nicht 
bekannt. Über den Fortgang 
werden wir weiter berichten.

Kein Betroffener im Bereich 
des Landesdienstes braucht 
angesichts der Musterverfah-
ren einen Antrag/einen 

Widerspruch einzureichen. 
Das bedeutet eine Verfahrens-
vereinfachung, denn der 
sprichwörtliche Fuß ist hier 
automatisch in der Tür.

Im kommunalen Sektor rät die 
komba gewerkschaft im dbb 
wegen der Vielfalt kommuna-
ler Dienstherrn zum Stellen ei-
nes Antrages auf amtsange-
messene Alimentation und 
Ruhendstellung des Vorver-
fahrens bis zum höchstrich-
terlichen Entscheid über die 
Musterklagen, was dann ver-
fahrensökonomisch direkt als 
Widerspruch gegen die gerin-
gen Bezügeanpassungen ge-
wertet werden dürfte. 

„5 x 1 %“-Deckelung

Zwei Sichtweisen
Äußerungen eines Verwaltungsbeamten und der Ministerpräsidentin

 < Verwaltungsbeamter 
per E-Mail (exempla-
risch für viele ähnliche 
Zuschriften):

„Es muss nochmals deutlich 
gesagt werden, dass es den 
Beamten ‚vor Ort‘ richtig auf 
den Keks geht, ständig als 
Sparschwein benutzt zu wer-
den. Ein Prozent sind weniger 
als die Inflation!!! Das muss 
man sich mal vorstellen! Und 
jetzt: Wieder eine Änderung 
am Landesbesoldungsgesetz. 
Man feiert sich dafür, dass 
man jungen Leuten beim Be-
rufseinstieg weniger zahlen 
muss!!! Das muss man sich 
mal reinziehen! Wo doch jeder 
weiß, auf welche Probleme 
der öffentliche Dienst in Sa-
chen Nachwuchsgewinnung 
hinsteuert. Ach ja: Wie wurde 
von Minister Kühl wegen der 
1 Prozent gesagt? Die Beam-

ten hätten jetzt Planungssi-
cherheit! Da wird man noch 
zusätzlich verar.... Wenn ich 
mir vorstelle, ich wäre Polizist 
oder Feuerwehrmann, na 
dann ‚Gute Nacht!‘“

 < Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer (SPD) 
zur Forderung nach 
einer Abkehr von der 
„5 x 1 %“-Deckelung 
per Schreiben vom 
24. Juni 2013:

„Mir ist sehr bewusst, dass die 
Höhe der vorgesehenen linea-
ren Besoldungsanpassungen 
für die Jahre 2012 bis 2016 
von unseren Beamtinnen und 
Beamten, die allesamt eine 
verantwortungsvolle Tätigkeit 
im mittelbaren und unmittel-
baren öffentlichen Landes-
dienst wahrnehmen, teilweise 
als unzureichend empfunden 

wird. Dabei erkenne ich aus-
drücklich an, dass unsere Be-
amtinnen und Beamten in 
den letzten Jahren bereits 
wichtige Beiträge zur Konso-
lidierung der Landesfinanzen 
erbracht haben.

Dennoch bitte ich zu sehen, 
dass Rheinland-Pfalz nach der 
im Grundgesetz und in der 
Landesverfassung verankerten 
sogenannten Schuldenbremse 
gehalten ist, den Konsolidie-
rungsbedarf von 220 Millionen 
Euro jährlich zu erfüllen. Allein 
aus der Erhöhung der Einnah-
mesituation (zum Beispiel 
durch Steuereinnahmen) wird 
dieses Ziel nicht zu erreichen 
sein. (...) Die beschlossenen Be-
soldungserhöhungen für die 
Jahre 2012 bis 2016 sind letzt-
lich das Ergebnis eines schwie-
rigen Abwägungsprozesses, 
der neben den Interessen der 

Beamtinnen und Beamten an 
der Teilhabe an der allgemei-
nen Entwicklung unter ande-
rem auch die finanziellen Mög-
lichkeiten des Landes gerecht 
werden musste. Besoldungs-
anpassungen haben sich auch 
an der finanziellen Realität 
auszurichten. Wie bereits er-
wähnt will die Landesregie-
rung die vorgegebenen Ein-
sparziele nicht durch andere 
Maßnahmen im Personalbe-
reich wie beispielsweise einem 
strikten Personalabbau, einem 
Verzicht auf Neueinstellungen 
oder durch eingeschränkte 
Beförderungsmöglichkeiten 
erreichen. Im Ergebnis darf ich 
daher um Verständnis bitten, 
dass weitergehende Besol-
dungsanpassungen als die 
beschlossenen 5 x 1 % von 
der Landesregierung momen-
tan nicht befürwortet werden 
können.“ 
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www.schmerz.com

Bismarckstr. 52
97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931 545-0
Fax: 07931 545-131
E-Mail: schmerz@schmerz.com

Schmerzklinik am Arkauwald
Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie und
psychosomatische Schmerzerkrankungen

Kostenlose Beratungs-Hotline:

0800 7777 456

Die Schmerzklinik am Arkauwald ist auf die Behandlung chroni-
scher Schmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert.
Unsere Schwerpunkte sind unter anderem die Behandlung von
Migräne, Kopf- und Gesichtsschmerzen, Rückenschmerzen, Morbus
Sudeck und Fibromyalgie, auch mit psychischen Begleiterkrankun-
gen (Burn out, depressive Störungen, Angststörungen).

Moderne Schmerzbehandlung = multimodale Schmerztherapie

Die multimodale Schmerztherapie ist interdisziplinär, setzt verschie-
dene Strategien gleichzeitig und nicht nacheinander ein und ist indivi-
duell auf die Erfordernisse des einzelnen Patienten zugeschnitten.
Maßgeschneiderte Therapien sind der konventionellen „Behandlung
von der Stange“ überlegen. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten,
Psychologen, Physiotherapeuten, Krankenschwestern und Gestal-
tungstherapeuten kombiniert schulmedizinische Behandlungsmetho-
den sinnvoll mit komplementären Therapien wie Naturheilverfahren
und Akupunktur.

Unser Leistungsspektrum umfasst Rehabilitationsbehandlung (ehemals
Sanatoriumsbehandlung) und Krankenhausbehandlung (im Rahmen
einer multimodalen Schmerztherapie).

Service-Paket für den Krankenhausbereich

· Unsere Preise und Leistungen entsprechen denen eines Kranken-
hauses der Maximalversorgung (z. B. Universitätsklinik).

· Vor Beginn der stationären Behandlung erstellen wir für Sie gerne
eine Kosten- und Prozedurenübersicht (Kostentransparenz).

Wir beraten Sie individuell und senden Ihnen gerne umfassende
Informationen zu. Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Bera-
tungs-Hotline an!

Chronische Schmerzen?
Hilfe durch multimodale
Schmerztherapie!
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Öffentlicher Dienst:

Motivationskiller 
Föderalismusreform
Podiumsdiskussion am 11. September 2013 
in Mainz – noch Restplätze frei

Die Landesleitung des dbb 
rheinland-pfalz  veranstaltet 
am

Mittwoch, dem 11. Septem- 
ber 2013, von 13.30 Uhr 
bis 17 Uhr im Hotel NOVOTEL 
Mainz (Raum „Augustus“) 
Augustusstraße 6, 55131 Mainz

im Vorfeld der Bundestags-
wahl eine Podiumsdiskussion 
unter dem Titel „Öffentlicher 
Dienst: Motivationskiller Föde-
ralismusreform“.

Der Termin ist mit Gästen und 
Diskutanten von Landesregie-
rung, Politik und Gewerkschaft 
abgestimmt; sowohl der rhein-
land-pfälzische Finanzminister 
Dr. Carsten Kühl als auch der 
Innenminister Roger Lewentz 
haben ihre Teilnahme in Aus-
sicht gestellt.

Unter den Diskutanten wird 
sich der stellvertetende Bun-
desvorsitzende und Fachvor-
stand Beamtenpolitik des dbb, 
Hans-Ulrich Benra, befinden 
neben etwa dem Landtagsab-
geordneten Bernhard Henter,  
(CDU), dem haushaltspoliti-
schen Sprecher der Fraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen, 
Ulrich Steinbach, MdL, und 
dem FDP-Landeschef Dr. Volker 
Wissing, MdB. Auch für die SPD 
wird ein kompetenter Vertre-
ter teilnehmen.

Moderieren wird die Diskus- 
sion der stellvertretende 
Chefredakteur der Allge- 
meinen Zeitung Mainz, 
Lars Hennemann.

Der Leiter des Geschäftsbereichs 
„Besoldung und Versorgung“ 
der dbb Bundesgeschäftsstelle, 
Andreas Becker, wird als Einfüh-
rung ein Impulsreferat zum Ver-
anstaltungsthema halten.

Zwischen Impulsreferat und 
Diskussionsrunde wird eine 
Kaffeepause angeboten.

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser!

Im Namen der Landesleitung 
ergeht hiermit die Einladung 
an interessierte Zuhörerin-
nen und Zuhörer, an der Ver-
anstaltung teilzunehmen. 
Die Plätze für Gäste sind 
begrenzt.
Um im Rahmen der Kapazitä-
ten des Tagungsortes planen 
zu können, wäre es hilfreich, 
wenn Sie sich kurz bei unse-
rer Landesgeschäftsstelle zur 
Veranstaltung verbindlich 
anmelden könnten.

Senden Sie deshalb bitte ent-
weder eine E-Mail an post@
dbb-rlp.de oder ein Telefax an 
die Nummer 06131.6799 95 
oder rufen Sie an unter 
06131.611356, damit wir Sie 
als Teilnehmerin/Teilnehmer 
registrieren können.

Die Landesleitung freut sich 
auf einen spannenden und 
informativen Nachmittag. 
Detailberichte über die Dis-
kussionsveranstaltung fin-
den sich in der nächsten 
„durchblick“-Ausgabe. 
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Position

Bürgerversicherung – nein danke!
dbb: Gefahr für die Beihilfe, Risiko höherer Beiträge

Im Vorfeld der Bundestagswahl 
wird in unserer Einzelmitglied-
schaft ein Reformansatz für die 
Sanierung der sozialen Siche-
rungssysteme der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung heiß diskutiert, nämlich 
das Modell der sogenannten 
Bürgerversicherung, das so-
wohl von der SPD als auch von 
Bündnis 90/Die Grünen in un-
terschiedlichen Ausprägungen 
in die jeweiligen Wahlprogram-
me geschrieben worden ist. 
Kernpunkt beider Modelle ist, 
ein für alle Bürger einheitliches 
Versicherungssystem zu schaf-
fen. Dabei soll die bisherige 
Versicherungspflichtgrenze in 
der Krankenversicherung abge-
schafft und ein verpflichtender 
Beitritt zur Bürgerversicherung 
auch für Beamte, Selbstständige 
und Angestellte, deren Einkom-
men über der Beitragsbemes-
sungsgrenze liegt, eingeführt 
werden.

Aus Sicht des dbb spricht gegen 
die Schaffung einer umfassen-
den Einheits- und Zwangsversi-
cherung, dass ein Preis- und 
Qualitätswettbewerb der kon-
kurrierenden Systeme von ge-
setzlicher und privater Kran-
kenversicherung nicht mehr 
stattfände. 

Das Modell der Bürgerversiche-
rung würde nur zu einer vor-
übergehenden Entlastung der 
gesetzlichen Kranken- und Ren-
tenversicherung führen. Die Fi-
nanzen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung würden durch 
die Einbeziehung von Beamten 
wegen der spezifischen Risiko-
struktur keine nennenswerte 
Entlastung erfahren. Der Weg 
in eine – teure – Einheitsversi-
cherung wäre vorgezeichnet. 
Dadurch würde das wegen Al-
tersrückstellungen zukunfts-
feste System der privaten Kran-
kenversicherung ohne Grund 
preisgegeben.

Auch eine Versicherungspflicht 
von Beamten in der gesetzli-
chen Rentenversicherung wäre 
kein Beitrag zur Systemsiche-
rung. Kurzfristig erzielbaren 
Beitragsmehreinnahmen stün-
den später hohe Mehrausga-
ben wegen entsprechenden 
Rentenansprüchen gegenüber, 
die sich langfristig negativ aus-
wirken würden.

Das Konzept der Bürgerversi-
cherung würde die Anstrengun-
gen zur Kapitaldeckung und da-
mit zur generationsgerechten 
Finanzierung der Beamtenver-
sorgung sowie die Kapitalde-
ckung mittels Altersrückstel-

lungen in der privaten 
Kranken- und Pflegeversiche-
rung zunichte machen.

Damit kommt die Bürgerversi-
cherung einer starken Gefähr-
dung für das Berufsbeamten-
tum in seiner jetzigen Form 
gleich.

Der dbb bekennt sich zum ge-
gliederten Gesundheitssystem 
von gesetzlicrher und privater 
Krankenversicherung in 
Deutschland, weil es sich be-
währt hat. Nur die private 
Krankenversicherung ist in der 
Lage, zum Beihilfeanspruch von 
Beamten verzahnte Tarife an-
zubieten. Würde die durch die 
Pluralität der Versicherungs-
formen bestehende Wettbe-
werbssituation beseitigt, 
hätte dies negative Auswir-
kungen auf die Gesundheits-
versorgung. Dies würde sich 
beispielsweise auch in höhe-
ren Beiträgen zur gesetzlichen 
Krankenversicherung nieder-
schlagen – auch zum Nachteil 
von nicht verbeamteten Versi-
cherten.

Die Bürgerversicherung ist aus 
Sicht des dbb kein Allheilmittel 
zur Bekämpfung einer „Zwei-
Klassen-Medizin“, denn bei ih-
rer Einführung würde es auch 

zu Unterschieden bei der Inan-
spruchnahme medizinischer 
Leistungen kommen. Über das 
Spektrum der einheitlichen 
Grundversorgung hinausge-
hende Leistungen wären nach 
wie vor möglich, allerdings nur 
nach Abschluss privater Zu-
satzversicherungen oder bei 
Selbstzahlung. Dies wäre dann 
eine krasse Differenzierung 
zwischen „Arm“ und „Reich“.

Fazit: Die Einführung einer Bür-
gerversicherung wäre schlecht, 
weil sie sich nicht rechnet und 
Probleme eher verschärft als 
löst.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz hat die Funktionsträger 
und Einzelmitglieder unter 
dem dbb Dach darum gebeten, 
sich mit den Argumenten für 
und gegen die Bürgerversiche-
rung auseinanderzusetzen. Im 
Bedarfsfall sollte nach Mög-
lichkeit auf allen Ebenen fun-
diert gegen einen solchen 
Radikalumbau des Krankenver-
sicherungssystems Stellung be-
zogen werden können.

Der Verband der Privaten Kran-
kenversicherer hat weitere all-
gemeine Argumente gegen die 
Einführung zusammengestellt 
(Internet: www.pkv.de). 

Sommergespräch

BSBD zu Gast beim dbb
Gewerkschaftspolitischer Austausch

Am 7. August 2013 begrüßte 
die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz die Gewerkschaft Straf-
vollzug (BSBD) Rheinland-Pfalz 
in den Räumen der dbb Lan-
desgeschäftsstelle.

BSBD-Landeschef Winfried 
Conrad, Beisitzer Michael Bach 

und HPR-Mitglied Axel Schaum-
burger (zugleich stellvertreten-
der dbb Landesvorsitzender) 
besprachen mit ihr allgemeine 
und spezielle gewerkschaftspo-
litische Themen.

Dabei ging es etwa um die 
„5 x 1 %“-Deckelung von Besol-

dungs- und Versorgungsanpas-
sungen im rheinland-pfälzi-
schen Landesdienst und die 
Beschäftigungsbedingungen 
im Strafvollzugsdienst – insbe-
sondere nach Inkrafttreten des 
neuen Strafvollzugsgesetzes. 
Thema war auch, welche medi-
alen Mittel den Gewerkschaf-

ten zur Verfügung stehen, um 
Forderungen und Ziele einer 
breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich und verständlich zu 
machen.

Gutes Beispiel ist da die vom 
BSBD initiierte Online-Petition, 
mit der vor den Ferien elektro-
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> Trotz hoher Temperaturen kein „hitziger“ Termin: Axel Schaumburger, 
Lilli Lenz, Michael Bach und Winfried Conrad am 7. August 2013 in Mainz
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nische Unterschriften gegen 
die Abschaffung von Schuss-
waffen im Justizvollzugsdienst 
gesammelt worden waren. 

Diese und andere Maßnah-
men hatten noch vor der 
Sommerpause erfolgreich 
dazu geführt, dass die Landes-
regierung die Schusswaffenab-
schaffung nicht weiter verfolg-

te. Damit braucht jetzt nicht 
für jede Gefangenenbeglei-
tung ein Amtshilfeersuchen an 
die Polizei gestellt zu werden.

Thematisiert wurden auch 
Möglichkeiten und Grenzen 
des gewerkschaftlichen 
Rechtsschutzes, einer der 
wichtigsten Serviceleistungen 
unter dem Dach des dbb. 

Bezirksverband Rheinhessen

Fahrt mit Laborschiff 
MS Burgund
(bv) Interessante Einblicke in 
die Arbeit der Gewässerauf-
sicht gewannen die Mitglieder 
des Bezirksvorstandes Rhein-
hessen bei einer Fahrt mit dem 
rheinland-pfälzischen Labor-
schiff Burgund, zu der Friedrich 
Berg, stellvertretender dbb 
Landesvorsitzender, eingela-
den hatte. Dieses Mess- und 
Untersuchungsschiff ist seit 
25 Jahren auf dem Rhein zur 

Überwachung der Gewässer-
qualität unterwegs und der Re-
gionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
zugeordnet. Zugleich ist es ein 
außerschulischer Lernort, der 
von Schulen gern angenom-
men wird. 

Unser Bild zeigt Teilnehmer der 
Fahrt auf dem Rhein mit Kapi-
tän Hans-Joachim Reißig. > „Leinen los!“ bei sommerlichem Wetter auf dem Rhein am 9. Juli 2913
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dbb landesfrauenvertretung

Konflikte bewältigen, Teamprozesse gestalten
Seminar am 30./31. Oktober 2013 in Königswinter – noch Plätze frei

Unter der Leitung der Kommu-
nikationstrainerin Brigitte 
Klein (Alfter) führt die dbb lan-
desfrauenvertretung rhein-
land-pfalz am 30. und 31. Ok-
tober 2013 zusammen mit der 
dbb akademie im dbb forum 
siebengebirge (Königswinter-
Thomasberg) ein Kommunika-
tionsseminar zum Thema 
„Konflikte bewältigen und 
Teamprozesse gestalten“ 
durch (Seminar-Nr.: 2013 G 
228 GB).

Das Angebot richtet sich an 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus dem öffentlichen 
Dienst, die ihre Kommunika-
tionskenntnisse festigen und 
erweitern wollen. Beleuchtet 
werden soll das Entstehen von 
Konflikten:

zz von der Wahrnehmung bis 
zur Reaktion,
zz Effekt der inneren Haltung,
zz Missverständnisse in der 
Kommunikation,
zz Persönlichkeitsmodell und 
unterschiedliche Verhaltens- 
präferenzen.

Untersucht wird dann das 
Team – Phasen, Strukturen und 
Prozesse:

zz Was macht ein Team stark?,
zz Motivation und Zielfokussie-
rung.

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer beschäftigen sich mit 
Ursachen und Erkennen von 
Konflikten sowie mit Effekten 
von Konflikten mit Blick auf 
Chancen und Konsequenzen. 

Sie trainieren den Umgang mit 
Konflikten:

zz Vorstellung und Analyse 
verschiedener Stile,
zz Selbstmanagement – Erken-
nen der eigenen Antreiber.

Es werden Wege zur Konfliktde-
eskalation und -lösung aufge-
zeigt, vom Perspektivwechsel 
über das Harvard-Konzept bis 
zur Kollegialen Beratung.

Für Mitglieder gilt eine Teilnah-
megebühr von 25 Euro.

Für Nichtmitglieder des dbb 
rheinland-pfalz fällt ein Teilneh-
merbetrag von 200 Euro an. 
Enthalten sind neben der Se-
minarteilnahme Einzelzimmer-
unterbringung und Vollpension.

Die Teilnehmerzahl für Kom-
munikationsseminare ist auf 
maximal 15 Personen be-
grenzt. 

Verbindliche Teilnahmeanmel-
dungen daher bitte zügig an die 
dbb Landesgeschäftsstelle un-
ter Nennung von Name, Vorna-
me, Privatanschrift, eventuell: 
Mitgliedsorganisation, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse.

Kontakt:
dbb rheinland-pfalz, 
Postfach 1706, 
55007 Mainz, 
Tel. 06131.611356, 
Fax 06131.679995, 
E-Mail: post@dbb-rlp.de
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Nachruf
Alfred Leister verstorben
Am 19. Juli 2013 ist unser Kollege Alfred Leister aus 
Winnweiler im Alter von 73 Jahren verstorben. 

Alfred Leister war viele Jahre Vorsitzender des 
dbb Kreisverbandes Donnersberg. 

Als engagierter Pädagoge war er seit 1962 und damit über 
fünfzig Jahre Mitglied des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE) Rheinland-Pfalz und arbeitete an der Entwicklung der 
Grundschulen im Land mit. Als Seniorenvertreter etwa im 
VBE-Regionalbereich Rheinhessen-Pfalz, als VBE- und dbb 
Kreisvorsitzender organisierte er erfolgreich Veranstaltungen, 
die großen Anklang gefunden haben.

Der dbb rheinland-pfalz wird Alfred Leister in dankbarer 
Erinnerung behalten.

VG Koblenz

Klage gegen nichtbestandene Prüfung 
bei der FHöV Mayen abgewiesen
(vg) Ein Stadtinspektor-Anwär-
ter durchlief nach seiner Er-
nennung die Ausbildung für 
den gehobenen nichttechni-
schen Dienst in der Kommu-
nalverwaltung und der staatli-
chen allgemeinen und inneren 
Verwaltung von Rheinland-
Pfalz. Nachdem er den schrift-
lichen Teil der Prüfung bestan-
den hatte, erfolgte die 
mündliche Prüfung.

Sein Aktenvortrag sowie die 
Leistungen in drei Fächern 
wurden mit mangelhaft, eine 
weitere mündliche Leistung 
mit befriedigend bewertet. 
Daraufhin teilte das Prüfungs-
amt der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung Mayen 

(FHöV) dem Anwärter mit, er 
habe die Prüfung nicht bestan-
den. Hiermit war der Prüfling 
nicht einverstanden und erhob 
nach erfolglosem Wider-
spruchsverfahren Klage, die 
erfolglos blieb (Urteil vom 
4. Juli 2013, Az.: 6 K 52/13.KO).

Die Prüfungsentscheidung, so 
das Koblenzer Verwaltungsge-
richt, sei rechtmäßig. Die ihr 
zugrunde liegende Landesver-
ordnung über die Ausbildung 
und Prüfung für Laufbahnen 
des gehobenen nichttechni-
schen Dienstes sei aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht nicht 
zu beanstanden. In einer Prü-
fungsordnung könne das Be-
stehen einer Prüfung nicht nur 

von der Erreichung eines be-
stimmten Notendurchschnitts 
abhängig gemacht werden; 
vielmehr dürfe der Verord-
nungsgeber zusätzlich für ein-
zelne Prüfungsteile mindes-
tens ausreichende Leistungen 
fordern. Eine derartige Rege-
lung sei mit dem Grundrecht 
der Berufsfreiheit zu verein-
baren.

Das Prüfungsamt der FHöV 
habe das Nichtbestehen der 
Prüfung in ausreichender Wei-
se begründet, auch wenn ein 
Wort- oder Inhaltsprotokoll 
über den Verlauf der mündli-
chen Prüfung nicht erstellt 
worden sei. Dies sei nach den 
einschlägigen Vorschriften 

nicht erforderlich. Die Bewer-
tung der einzelnen Leistungen 
des Prüflings sei nicht zu bean-
standen. Dies gelte auch für 
das Fach Allgemeines Verwal-
tungsrecht.

Es sei dem Prüfer bei der Aus-
wahl der Fragen nicht ver-
wehrt gewesen, die Prüfung 
aus prüfungspsychologischen 
Gründen mit einem eher leich-
ten Einstieg zu beginnen.

Die Einschätzung des Prü-
fungsausschusses, die Antwor-
ten des Anwärters seien 
eher geraten als gewusst ge-
wesen, sei vom Beurteilungs-
spielraum, der einem Prüfer 
zustehe, gedeckt. 
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