
Deckelung von Besoldung und Versorgung im Landes- und Kommunaldienst

VG Koblenz beschließt Vorlage an das 
Bundesverfassungsgericht
dbb rheinland-pfalz begrüßt erste „5 x 1 %“-Entscheidung

Mit Genugtuung hat der dbb 
rheinland-pfalz am 9. Januar 
2014 den Beschluss des Ver-
waltungsgerichts Koblenz 
aufgenommen, wonach das 
derzeitige Landesbesoldungs-
gesetz eine verfassungswidrige 
Abkoppelung der Beamtinnen 
und Beamten von der allge-
meinen wirtschaftlichen und 
finanziellen Entwicklung 
enthält.

Dass nun das Bundesverfas-
sungsgericht direkt darüber 
befinden solle, ob die fünfjähri-
ge gesetzliche Deckelung von 
Besoldung und Versorgung im 
Landes- und Kommunaldienst 
auf jährlich ein Prozent bis 2016 
grundgesetzlichen Vorgaben 
genügt, ist aus Sicht der Ge-
werkschaft gut für alle Betrof-
fenen.

Die langfristige Festlegung von 
fünf inflationsbereinigten Mi-
nusrunden zum Nachteil der 
Beamten und Versorgungs-
empfänger in Rheinland-Pfalz 
haben wir von Anfang an und 
als erste Organisation für ob-
jektiv grundgesetzwidrig gehal-
ten, denn der Besoldungsge-
setzgeber lässt zumindest den 
Bezahlungsmaßstab der allge-
meinen wirtschaftlichen Ent-

wicklung einfach so komplett 
außer Acht.

Lilli Lenz: „Beamte und Versor-
gungsempfänger dürfen mit 
ihren Bezügen laut Verfassung 
nicht abgekoppelt werden. 
Genau das geschieht aber gera-
de massiv, um dem Landes-
haushalt auf die Sprünge zu 
helfen. An der Haushaltsmisere 
sind die Beamten nicht schuld. 
Sie haben es nicht verdient, 
einseitig verordnet überpro-
portional belastet zu werden. 
Wir sehen uns durch den Vorla-
gebeschluss in unserer stets 
bekräftigten Rechtseinschät-
zung voll bestätigt.“

Der dbb unterstützt durch ge-
werkschaftlichen Rechtsschutz 
je ein Musterverfahren an den 
anderen drei Verwaltungsge-
richten im Land.

Lilli Lenz: „Ebenso wie die 
Betroffenen und die Fachwelt 
werden wir die Koblenzer 
Entscheidung genau prüfen. 
Wir gehen davon aus, dass 
sich die Einschaltung Karls- 
ruhes auch auf die restlichen 
Musterverfahren auswirkt. 
Man kann nun abwarten, wie 
das Bundesverfassungsgericht 
entscheidet.“ 

Das Land hat zugesagt, sich 
auch über ausgeurteilte Mus-
terfälle hinaus an höchstrich-
terliche Rechtsprechung auto-
matisch gebunden zu sehen 
in Bezug auf alle anderen Be-
troffenen, die deshalb nicht alle 
selbst klagen mussten. 

Lilli Lenz: „Es bleibt spannend. 
Die Landesregierung und der 
Besoldungsgesetzgeber haben 
durch die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts Koblenz 
einen gehörigen Schuss vor den 
Bug bekommen.“

In dem Koblenzer Fall – kein 
Musterfall des dbb – klagte ein 
Leitender Oberstaatsanwalt  
(Besoldungsgruppe R 3) auf 
amtsangemessene Besoldung.

Nun soll das Bundesverfas-
sungsgericht entscheiden, ob 
das rheinland-pfälzische Besol-
dungsgesetz mit dem Grund-
gesetz vereinbar ist.

Diese Verfahrensweise sieht 
das Grundgesetz vor, wenn ein 
Gericht ein Gesetz für verfas-
sungswidrig hält, auf das es für 
seine Entscheidung ankommt. 
Darauf haben die Koblenzer 
Richter in Bezug auf das Erste 
Dienstrechtsänderungsgesetz 

zur Verbesserung der Haus-
haltsfinanzierung beziehungs-
weise das Landesbesoldungs-
gesetz nun erkannt.

Das Verwaltungsgericht 
Koblenz hat offensichtlich er-
hebliche Zweifel daran, ob die 
derzeitige Besoldung im Lan-
des- und Kommunaldienst der 
verfassungsrechtlichen Ver-
pflichtung der Dienstherrn ge-
nügt, ihre Beamten amtsange-
messen zu alimentieren.

Im Ergebnis sehen die Richter 
eine greifbare Abkoppelung 
der Beamtenbesoldung von 
der allgemeinen finanziellen 
und wirtschaftlichen Entwick-
lung.

In der klägerbezogenen Ver-
gleichsbetrachtung für die Zeit 
seit dem Jahr 1983 konstatie-
ren die Koblenzer Verwaltungs-
richter ein Zurückbleiben der 
Beamtenbesoldung um min-
destens 17,8 Prozent gegenüber 
der allgemeinen Entwicklung 
der Arbeitnehmerentgelte, der 
Einkommen der Tarifbeschäf-
tigten im öffentlichen Dienst 
sowie der Einkommen ver-
gleichbarer Beschäftigter 
außerhalb des öffentlichen 
Dienstes. 

<

D
er

 ö
ff

en
tl

ic
he

 D
ie

ns
t 

in
 R

he
in

la
nd

-P
fa

lz

1

durchblick

1/2
durchblick
Januar/Februar 2014    66. Jahrgang

Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz



dbb Jahrestagung 2014 in Köln

Stets zu Diensten!
Gelungener Netzwerk-Auftakt für den 
dbb rheinland-pfalz

Vom 5. bis 7. Januar 2014 be-
suchte eine Delegation des dbb 
rheinland-pfalz samt Gästen 
aus Landtag, Ministerien und 
Verbänden die traditionelle 
Jahrestagung des dbb in Köln, 
die diesmal unter dem Motto 
stand: „Stets zu Diensten? – 
Der Staat im 21. Jahrhundert“ 
– siehe dazu auch die Bericht-
erstattung im Internet unter 
www.dbb.de sowie im dbb 
magazin.

Der dbb bezog in Gestalt des 
Bundesvorsitzenden Klaus Dau-
derstädt Position gegenüber 
dem neuen, reserviert auftre-

tenden Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière (CDU).

Herausragendes Thema war 
dabei angesichts der bald star-
tenden Tarifverhandlungen im 
öffentlichen Dienst des Bundes 
und der Kommunen (TVöD) die 
Kontroverse um das geplante 
Tarifeinheitsgesetz, das der 
dbb rundum ablehnt.

Gegen das Ministerpostulat 
einer öffentlichen Dienstpoli-
tik strikt und nur nach Kassen-
lage warnte der dbb vehement 
vor einem Kaputtsparen des 
öffentlichen Dienstes.

In einer Podiumsdiskussion 
mit Vertretern der Bundes-
tagsfraktionen zur Lage des 
öffentlichen Dienstes punkte-
te der innenpolitische Frakti-
onssprecher der SPD, Michael 
Hartmann aus Wackernheim 
bei Mainz, indem er gegen ein 
Sparen auf Teufel komm´ raus 
zulasten des öffentlichen 
Dienstes argumentierte.

In einem Fachvortrag „Refor-
mation und Politik“ ermöglich-
te Margot Käßmann als Bot-

schafterin des EKD-Rates für 
das Reformationsjubiläum 
2017 einen kurzweiligen Blick 
über den Tellerrand.

„Soziale Marktwirtschaft oder 
vermarkteter Sozialstaat“ war 
abschließend das Thema eines 
unterhaltsamen Streitge-
sprächs zwischen dem schles-
wig-holsteinischen FDP-Lan-
deschef Wolfgang Kubicki und 
dem CDU-Landesvorsitzenden 
aus NRW, Armin Laschet. 
 

 < Stellvertretender dbb Landesvorsitzende Torsten Bach und Gerhard Bold, 
Ehrenvorsitzende Brigitte Stopp, dbb Landeschefin Lilli Lenz, dbb Bundes-
chef Klaus Dauderstädt, Claudia Rüdell, Vorsitzende der dbb Landesfrauen-
vertretung sowie Bardo Kraus, Bezirksvorsitzender Rheinhessen (von links). 
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Doppelhaushalt 2014/2015

Stellenabbau erst nach Aufgabenabbau!
dbb rheinland-pfalz bei CDU-Landtagsfraktion

Der dbb rheinland-pfalz hält 
nichts von unfundierten Plä-
nen zu pauschalen Stellenstrei-
chungen im öffentlichen Lan-
desdienst.

Die gewerkschaftliche Spitzen-
organisation stellt fest, dass 
bei stetigem Aufgabenzu-
wachs und entsprechender Ar-
beitsverdichtung nicht einfach 
so am Personalbestand herum-
gekürzt werden kann. Unbe-
dingt erforderlich ist im ersten 
Schritt eine umfassende Auf-
gabenkritik, um eventuelle 
Potenziale herausfiltern zu 
können.

„Die Politik muss sagen, was 
mit den knappen Haushalts-
mitteln noch geht und was 
nicht. Der Haushaltsgesetzge-
ber muss den Bürgerinnen und 
Bürgern offen klar machen, 

was staatliche Pflichtaufgaben 
sind und was verzichtbare Leis-
tungen. Das ständige Abladen 
zusätzlicher Aufgaben beim 
öffentlichen Dienst muss ge-
stoppt werden, bevor über 
eine sozialverträgliche und si-
cherlich moderate Personalre-
duzierung gesprochen werden 
kann. Da haben Regierung und 
Opposition bislang nicht den 

richtigen Riecher“, sagte die 
stellvertretende dbb Landes-
vorsitzende Elke Schwabl bei 
einem Gespräch mit der CDU-
Fraktion im Landtag Rhein-
land-Pfalz am 21. November 
2013 an die Adresse aller Frak-
tionen im Landtag.

Aktueller Anlass waren CDU- 
Haushaltsanträge, wonach die 

Stellenzahl im Landesdienst 
bis 2020 durch Streichung 
von 12 300 Stellen wieder zu-
rückgeführt werden sollte auf 
den Stand von 1991 – einige 
Hundert mehr, als ohnehin 
schon durch Rot-Grün vorgese-
hen. Helfen sollte dabei laut 
CDU ein personalwirtschaft- 
licher Verschiebebahnhof 
namens Personalvermittlungs-
stelle.

Die Anträge der Oppositions-
fraktion wurden vom Landtag 
nicht verabschiedet. Die rot-
grüne Landesregierung wich 
nicht von ihren Sparplänen 
ab. Der Doppelhaushalt 
2014/2015 weist einen mittle-
ren dreistelligen Millionenbe-
trag aus, der auf dem Rücken 
des Personals im öffentlichen 
Dienst eingefahren werden 
soll.  

 < Trafen sich am 21. November 2013 in Mainz: MdL Bernhard Henter, 
stellvertretende dbb Landesvorsitzende Elke Schwabl und Gerhard Bold, 
innenpolitischer CDU-Fraktionssprecher Matthias Lammert und stell-
vertretender dbb Landesvorsitzender Axel Schaumburger (von links).
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Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder gut und günstig:

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

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

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

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

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

Unsere Autoversicherung
Mit dbb-Extrabonus für Neukunden

✂
25 €-Gutschein

Gegen Vo
rlage dies

es Gutsch
eins

erhalten d
bb-Mitgli

eder, die
mit ihrer

Autoversic
herung al

s Neukun
de zur

HUK-COB
URG wechseln

, einmalig
25 €.
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Beamtenrechtliche Dienstunfallfürsorge

Unfallkasse steht als Dienstleister bereit
dbb und DPolG bekommen Informationen zu Pilotprojekt

Wenn ein Polizeibeamter einen 
Dienstunfall hat, meldet er das 
auf dem Dienstweg an die 
Schadenregulierungsstelle 
der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion, die für die so-
dann notwendige Verwaltung 
zuständig ist. 

Die dortigen Fachleute sind 
versiert in der verwaltungs-
rechtlichen Abwicklung eines 
Schadenfalls, der verunfallte 
Beamte bekommt aber kein 
vertieftes Fallmanagement, 
bei dem ihm etwa spezialisier-
te Mediziner zur Heilung einer 
eventuellen Verletzung emp-
fohlen werden. In Sachen Ge-
sundung ist man erstmal Ein-
zelkämpfer.

Nun bietet sich die Unfallkasse 
Rheinland-Pfalz an, zunächst 
in einem Pilotprojekt bei der 
Polizei die Bearbeitung von 
Dienstunfällen von Beamtin-
nen und Beamten des Landes 
wie eine Rundumbetreuung in 
Sachen Dienstunfallfürsorge 
anzubieten und steht dazu im 

Kontakt mit dem Innenminis-
terium. Die Unfallkasse ist be-
reits für alle Unfälle von tarif-
lich Beschäftigten zuständig.

Am 28. November 2013 fand in 
Andernach ein Informations-
gespräch zwischen Unfallkas-
se, dbb rheinland-pfalz und 
DPolG Rheinland-Pfalz statt 
unter der Leitung des stellver-
tretenden Unfallkassenge-
schäftsführers Manfred Breit-
bach. dbb und DPolG wurden 
durch die Landesvorsitzenden 
Lilli Lenz und Werner Kasel fe-
derführend vertreten. 

In der Darstellung der Unfall-
kasse beeindruckte insbeson-
dere das dort praktizierte Fall-
management eines jeden 
Unfalls, das immer vom Ziel 
geleitet ist, die Gesundheit der 
Betroffenen schnell und um-
fassend wieder herzustellen. 

dbb und DPolG machten deut-
lich, dass das eigenständige 
beamtenrechtliche Prinzip der 
Unfallfürsorge bei den aktuel-

len Überlegungen nicht zur 
Disposition stehe. Die beam-
tenrechtlichen Vorgaben 
dürften nicht angetastet 
werden. Dies bestätigte die 
Delegation der Unfallkasse 
ausdrücklich.

Vereinbart wurde eine kon-
struktive Zusammenarbeit in 
den weiteren, durchaus auch 
rechtlich ambitionierten und 
komplizierten Überlegungen.

Die DPolG hatte 2012 und 
2013 angeregt, die Bearbei-

tungszuständigkeit für Dienst-
unfälle bei der Polizei wieder 
in die Hände der Polizeibehör-
den zu geben, wie dies bis 
2003 der Fall war.

Den Vorstoß der Unfallkasse 
bewertete die Gewerkschafts-
seite als interessant, auch 
wenn noch allseitiger Klä-
rungsbedarf bestehe, etwa 
auch zwischen den zuständi-
gen Ressorts der Landesregie-
rung hinsichtlich der Finanzier-
barkeit und dem Nutzen für 
das Personal. 

 < Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Informationsgespräch bei der 
Landesunfallkasse.
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Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für 
Franz Josef Bischel
Bürgeranwalt – Verfechter des Ehrenamts – unermüdlicher Streiter

Franz Josef Bischel (Gau-Al-
gesheim), Ehrenmitglied des 
dbb rheinland-pfalz, ist am 
19. Dezember 2013 durch In-
nenminister Roger Lewentz 
mit dem vom Bundespräsiden-
ten verliehenen Verdienst-
kreuz 1. Klasse des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik 

Deutschland ausgezeichnet 
worden.

Der Innenminister würdigte 
den 75-jährigen ehemaligen 
dbb und komba Landesvorsit-
zenden als vorbildlichen Bür-
ger, der Menschen dafür be-
geistern könne, sich für andere 

einzusetzen und sich aktiv am 
öffentlichen Leben zu beteili-
gen. Durch die Auszeichnung 
würdige man die großen Ver-
dienste, die sich der Geehrte 
um Rheinland-Pfalz erworben 
habe, unter anderem in der 
Kommunal- und Landespolitik, 
in der Gewerkschaft und im 

karitativen Ehrenamt – eine 
beispiellose Lebensleistung.

Der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der CDU-Frakti-
on im Landtag, Hans-Josef 
Bracht, würdigte Franz Josef 
Bischel als Persönlichkeit, die 
durch ihr leidenschaftliches, 
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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!

Dateiname: _3IQSE_Am_Arkauwald_durchblick_9_2013.pdf; Seite: 1; Nettoformat: (90.00 x 270.00 mm); Datum: 13. Aug 2013 12:41:54; PDF-CMYK (WF), L.N. Schaffrath DruckMedien

uneigennütziges Wirken zum 
Wohle der Allgemeinheit „Bür-
geranwalt im besten Sinne 
des Wortes“ sei.

Die dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz charakterisierte 
Franz Josef Bischel als uner-
müdlichen Streiter für die 
Sache. Mit seinen fundierten 
Kenntnissen über den öffentli-
chen Dienst, die rheinland-
pfälzische Landespolitik und 
Medienmechanismen fördert 
er die gewerkschaftspolitische 
Arbeit nach wie vor in vielfa-
cher und vorbildhafter Weise, 
nicht nur als Mitglied des 
beim dbb Landesbund beste-
henden Arbeitskreises Senio-
renpolitik.

Franz Josef Bischel war in den 
Jahren 1964 bis 1969 jüngstes 
Mitglied im Stadtrat von Gau-

Algesheim. 1974 wurde er 
zum ehrenamtlichen Stadt-
bürgermeister gewählt, ein 
Amt, das er mit viel Einsatz 
zehn Jahre erfüllte. Dem Kreis-
tag des Landkreises Mainz-
Bingen gehörte Franz Josef 
Bischel bis 1999 insgesamt 
35 Jahre lang an. 1981 kam er 
in den rheinland-pfälzischen 
Landtag, dem er bis 2006 an-
gehörte. Zudem engagierte 
sich Franz Josef Bischel lange 
Jahre in der Kommunalge-
werkschaft komba, etwa als 
Landesvorsitzender von 1986 
bis 1990. Danach war er von 
1990 bis 1994 Landesvorsit-
zender und anschließend bis 
2004 stellvertretender Lan-
desvorsitzender des dbb 
rheinland-pfalz. Von 2005 bis 
2009 war Franz Josef Bischel 
Landesvorsitzender des Senio-
renverbandes BRH im dbb.  

 < Franz Josef Bischel (4. von links), Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse.
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dbb verlag Leserbefragung 2013

Hauptgewinner aus Mainz
Patrick Wycisk (VdB) bekommt Heimkinosystem
Ein Bürokaufmann-Auszubildender der Mainzer Bundesbanknie-
derlassung hat den Hauptpreis der Leserbefragung 2013 des dbb 
verlages gewonnen:

Patrick Wycisk (19) aus Mainz, Mitglied der Bundesbankgewerk-
schaft VdB, wurde in Berlin ausgelost und konnte am 25. Novem-
ber 2013, einen Tag (!) vor der Prüfung, seinen Gewinn aus den 
Händen der dbb Landeschefin Lilli Lenz entgegennehmen.

Die Landesleitung wünschte dem Gewinner zunächst alles 
Gute für die Prüfung und dann viel Spaß mit der gewonnenen 
Heimkinoanlage. 

 < Glücklicher Gewinner Patrick Wycisk 
mit der dbb Landesvorsitzenden Lilli 
Lenz und seinem Preis, einer hoch-
wertigen Philips-Heimkinoanlage.
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 < Engagierte Jugend Mitte November in Alzey: Landes- 
jugendausschuss der dbb jugend rheinland-pfalz.
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dbb jugend rheinland-pfalz

Landesjugendausschuss 2013
Alte Location – Tagung in Alzey 

(dbbj) Am 15. und 16. Novem-
ber 2013 fand der diesjährige 
Landesjugendausschuss der 
dbb jugend statt. Dieses Jahr 
trafen sich die Vertreter der 
Fachgewerkschaften im Best 
Western Hotel in Alzey. Der 
Einladung der Landesjugend-
leitung folgten wieder zahlrei-
che Fachgewerkschaften. Ver-
treten waren unter anderem: 
DJG, DPolG, DSTG, komba, 
BDR, PhV, VdStra und VBB.

Zuallererst begrüßte der Lan-
desjugendleiter Sven Maschur 
die anwesenden Gewerk-
schaftsvertreter und gleich da-
rauf folgte eine kurze Vorstel-
lungsrunde, da wir fast jedes 

Jahr neue Vertreter beim Lan-
desjugendausschuss begrüßen 
dürfen. 

Neben dem Thema Öffentlich-
keitsarbeit wurde auch die ak-
tuelle Lage im Besoldungsbe-
reich sowie im Tarifbereich 
besprochen. Anschließend be-
richtete der stellvertretende 
Bundesjugendleiter der dbb 
jugend, Marco Karbach, über 
die aktuelle Lage aus Sicht der 
dbb jugend. Er wies insbeson-
dere auf die Fortbildungsmög-
lichkeiten über die dbb jugend 
Bund hin. Nach einer kurzen 
Pause hörten die Anwesenden 
einen informativen Vortrag 
über das dbb vorsorgewerk. 

Anschließend wurde dann aus-
führlich über den Haushalt be-
richtet und abschließend fand 
hierzu eine Aussprache statt. 
Mit dem Thema „Haushalt“ 
wurde dann der erste Tag des 
Landesjugendausschusses be-
endet und es folgte ein ge-
meinsames Abendessen im 
XXL Schnitzelhaus Alzey und 
danach ein netter Bowling-
Abend in der gleichen Loca-
tion. Der zweite Tag des Lan-
desjugendausschusses begann 
mit der Verabschiedung von 
Claudia Stoll und der Vorstel-
lung ihres Nachfolgers Alexan-
der Konzack (BB Bank). Danach 
folgten Ausführungen des Ge-
schäftsführers der dbb jugend 
rheinland-pfalz, Torsten Bach, 
zu den Themen 5 x 1 %-Rege-
lung sowie zum Landesgesetz 
zur Reform des finanziellen öf-
fentlichen Dienstrechtes. Hier-
nach folgten die Berichte der 

einzelnen Fachgewerkschaf-
ten, hierin wurde von einigen 
Neuwahlen, unterschiedlichs-
ten Aktionen, aber auch von 
Problemen in den jeweiligen 
Gewerkschaften berichtet. An-
schließend wurde noch etwas 
zu den zwei gut besuchten 
Rhetorikseminaren 2013 ge-
sagt und die Seminarthemen 
für das Jahr 2014 bekannt ge-
geben. Diese sind „Moderati-
on“ und „Mobbing“. Zum Ende 
des zweiten Tages standen 
noch die Themen „Landesge-
werkschaftstag 2014“ und 
„Werbung“ auf der Tagesord-
nung. Hierzu fand mit allen 
Anwesenden eine Aussprache 
statt. Hiernach könnte der 
Landesjugendausschuss mit 
abschließenden Worten des 
Landesjugendleiters Sven Ma-
schur beendet werden. Er 
wünschte allen Anwesenden 
ein gutes Jahr 2014. 

Ernst Ruppert verstorben
Am 23. November 2013 ist Ernst Ruppert (Ludwigshafen) im Alter von 85 Jahren 
verstorben.

Seit 1952 Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba war er dort viele Jahrzehnte 
aktiv als Landesvorstandsmitglied und stellvertretender Landesvorsitzender.

30 Jahre lang wirkte Ernst Ruppert im dbb Landesvorstand als Fachberater, der wegen 
seiner fundierten Sachkunde und seinen reichen Erfahrungen in der Praxis – insbesondere 
auch als maßgebender Kommentator des Landespersonalvertretungsrechts – weit über 
den Beamtenbund hinaus höchstes Ansehen erworben hat.

Bei der Stadt Ludwigshafen leitete der Stadtverwaltungsdirektor am Schluss seiner 
aktiven Dienstzeit Personalamt und Hauptverwaltung. Besonders engagiert war Ernst 
Ruppert in vielfältigen Funktionen der Berufsaus- und -fortbildung im öffentlichen 
Kommunaldienst.

Der dbb rheinland-pfalz wird sein Andenken in Ehren bewahren.
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BV Koblenz-Montabaur

… und ’rein in die Arbeit
„Fack ju Göthe“: Kino-Event mit den Bildungsgewerkschaften am 18. Februar 2014 in Koblenz

(bv) Anfang Dezember 2013 
hat sich der neu gewählte dbb 
Bezirksvorstand Koblenz-Mon-
tabaur zu seiner letzten Sit-
zung im Jahr in Braubach ge-
troffen. Jürgen Kettner, 
stellvertretender Landesvor-
sitzender des Verbandes der 
Lehrerinnen und Lehrer an 
Wirtschaftsschulen – vlw –, ist 
als Pressereferent neu in den 
Vorstand kooptiert  worden.

Der Vorsitzende Hans-Dieter 
Gattung stellte die Planungen 
und die weitere Entwicklung 
für das Jahr 2014 und darüber 

hinaus vor. Es wurden gemein-
same Veranstaltungen ge-
plant, auch mit bestimmten 
Fachgewerkschaften.

< Vorankündigung:

Der dbb Bezirksverband 
Koblenz-Montabaur plant 
in Kooperation mit der 
BBBank für Dienstag, 
den 18. Februar 2014 
ab 16.30 Uhr in Koblenz 
(Apollo-Kino) eine Exklu-
siv-Vorstellung des derzeit 
erfolgreichsten deutschen 
Kinofilms „Fack ju Göthe“ 

insbesondere für Mitglie-
der der Bildungsgewerk-
schaften im dbb.

Eine detaillierte Einladung 
zur „Gratis-Lehrervorstel-
lung“ erfolgt über die Leh-
rerverbände vom dbb Be-
zirksverband aus.

Wer im Raum Koblenz den 
Film noch nicht gesehen 
hat oder ihn noch einmal 
anschauen will, sollte sich 
diesen Termin unbedingt 
vormerken und sich dann 
auf die Einladung beim Be-
zirksverband anmelden.

Der Film „Fack ju Göthe“ 
ist eine politisch unkorrek-
te Komödie über Lehrer 
und Schüler vom Macher 
von „Türkisch für Anfän-
ger“ mit Jungstar Elyas 
M’Barek als gangsterhaf-
tem Aushilfspauker. Der 
will nach Strafhaft eigent-
lich nur an seine unter der 
Schulturnhalle versteckte 
Beute und löst dabei aller-
lei Verwicklungen aus, 
während er eine „schwieri-
ge“ Klasse in den Griff be-
kommt. (FSK-Altersfreiga-
be: 12 Jahre). 

DVG Rheinland-Pfalz

Friedrich Berg im Amt bestätigt
Edgar Möller neuer Stellvertreter

(dvg) Am 22. November 2013 
fand turnusgemäß der Dele-
giertentag der DVG Rheinland-
Pfalz in St. Martin statt. 

Die Delegierten berieten die 
Anträge der Mitglieder und 
stimmten über die künftige 
Ausrichtung der DVG Rhein-
land-Pfalz ab. Weiterhin fan-
den die Neuwahlen des Lan-
desvorstandes statt. 

Friedrich Berg, gleichzeitig 
stellvertretender Landesvorsit-
zender des dbb rheinland-
pfalz, wurde mit großer Mehr-
heit als Landesvorsitzender 
bestätigt. Neu in den Vorstand 
gewählt wurde Edgar Möller, 
Vorsitzender des DVG-Bezirks-
verbands Trier. Er übt zukünf-
tig die Funktion des stellver-
tretenden Landesvorsitzenden 
aus. 

Gastredner waren Lilli Lenz für 
den dbb rheinland-pfalz und 
Jürgen Kretzschmar für den 
Bundesverband der DVG. 

Die langjährigen Vorsitzenden 
der Bezirksverbände Koblenz 
und VOL (Mainz), Klaus Rublack 
und Rolf Rump, wurden zu Eh-
renmitgliedern ernannt, eben-
so der bisherige stellvertreten-
de Landesvorsitzende Pirmin 
Korz sowie die ausgeschiede-
nen Kassenprüfer Wolfgang 
Ritter und Willi Prosch. 

Per Entschließung unterstützt 
der Delegiertentag der DVG 
Rheinland-Pfalz die zehn The-
sen der Staatsallianz aus dbb, 
Deutschem Bundeswehrver-
band und dem Deutschen 
Richterbund als führende Inte-
ressenvertretungen des öffent-
lichen Dienstes. 

Darüber hinaus fordert die 
DVG konkret im Land Rhein-
land-Pfalz unter anderem: 

� Einrichtung eines verbindli-
chen Nachwuchskorridors, 
der auch für Seiteneinsteiger 
interessant ist,

� Vollversorgung nach vollen-
deten 40 Dienstjahren ohne 
Abzüge,

� Möglichkeiten zum flexiblen 
Ruhestandseintritt,

� mehr Mittel für Aus-, Fort- 
und Weiterbildung zum Er-
halt und zur Förderung der 
Leistungsfähigkeit des öf-
fentlichen Dienstes,

� Aufstockung des Personalbe-
standes in der allgemeinen 
inneren Verwaltung. 

 < Der wiedergewählte DVG-Landeschef Friedrich Berg und die dbb Landes-
vorsitzende Lilli Lenz.
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EuGH/Beamtenbesoldung

Altersdiskriminierung auch in der 
Besoldungsüberleitung?
Umstellung von Alters- auf Erfahrungsstufen vielleicht auch problematisch

Der Europäische Gerichtshof 
– EuGH – vertritt auf Basis der 
seit 2001 geltenden Richtlinie 
2000/78/EG zur Antidiskrimi-
nierung die Rechtsansicht, dass 
Vergütungsregelungen, die ein 
stufenmäßiges Ansteigen der 
Bezahlung allein vom Lebensal-
ter abhängig machen, alters-
diskriminierend sind. Der dbb 
und der dbb rheinland-pfalz 
rieten Anfang 2012 dazu, 
rechtswahrend gegenüber der 
zuständigen Bezügestelle per 
verbreitetem dbb Muster-
schreiben eine diskriminie-
rungsfreie Besoldung zu bean-
tragen, verbunden mit dem 
Antrag auf Ruhendstellung 
des Verfahrens in Bezug auf 
Musterprozesse.

Gleichzeitig erwirkte der dbb 
rheinland-pfalz beim Ministeri-
um der Finanzen eine Muster-
prozessabrede, wonach drei 
vom dbb mit gewerkschaftli-
chem Rechtsschutz versehene 
Fälle als Musterverfahren aner-
kannt, eingehende Anträge von 
Nicht-Musterklägern als Wider-
spruch aufgefasst und die mas-
senhaften Widerspruchsver-
fahren ruhend gestellt wurden.

Die drei Musterverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten 
wurden ausgesetzt mit Blick 
auf anhängige Verfahren vor 
dem EuGH.

< Neue Entwicklung in 
Verfahren vor dem 
EuGH

In diesen EuGH-Verfahren hat 
der Generalanwalt beim EuGH 
seine Schlussanträge gestellt 
(am 28. November 2013). Er 
vertritt die Auffassung, dass 
die Überleitung der vorhande-
nen Beamten und Versor-
gungsempfänger in das neue 
Recht der Erfahrungsstufen 
durch die 1:1-Mitnahme ihres 
Besoldungsdienstalters als 
zeitlicher Beginn der Zuord-
nung in die neuen Erfahrungs-
stufen möglicherweise eben-
falls europarechtswidrig sein 
könnte.

Der EuGH will zur Jahresmitte  
2014 entscheiden.

Mit dem neuen Landesbesol-
dungsgesetz, das zum 1. Juli 
2013 in Kraft getreten ist, hat 
sich auch Rheinland-Pfalz vom 
System des Besoldungsdienst-
alters (BDA) verabschiedet und 
eine Besoldungstabelle einge-
führt, bei der ein Aufsteigen 
nach Erfahrungsstufen erfolgt. 
Vorhandene Beamte sind be-
tragsmäßig übergeleitet wor-
den.

Weil der EuGH überwiegend 
den Anträgen des Generalan-
walts folgt, hat der dbb dazu 

geraten, dass Bestandsbeamte 
des Landes- oder Kommunal-
dienstes, die sich nicht in der 
Endstufe ihrer Besoldungs-
gruppe befinden (beziehungs-
weise, die kein Festgehalt be-
ziehen), zur Rechtswahrung 
nach Möglichkeit noch 2013 
einen Antrag mit dem Ziel auf 
Gewährung einer altersdiskri-
minierungsfreien Besoldung 
stellen. Ein entsprechender dbb 
Musterantrag wurde über die 
Mitgliedsgewerkschaften samt 
weiteren Erläuterungen ver-
breitet.

Mit dem Finanzministerium 
war 2013 keine weitere Mus-
terprozessabrede zu treffen in 
Bezug auf die neue Entwick-
lung.

Die erwähnte 2012er-Muster-
vereinbarung gilt aber nach 
Auffassung der Landesregie-
rung fort in folgenden Fallkon-
stellationen:

a)  Antragstellung/Wider-
spruchseinlegung 2011/2012 
(gegen die damals als endli-
ches Problem aufgefasste 
Besoldung nach Altersstufen 
gemäß BDA),

b)  Antragstellung/Wider-
spruchseinlegung seither 
mit dem damaligen dbb 
Musterschreiben,

c)  Antragstellung/Wider-
spruchseinlegung noch in 
2013 mit dem im Dezember 
verbreiteten neuen Muster-
schreiben des dbb auch ge-
gen Erfahrungsstufen nach 
Überleitung.

In diesen Fällen wird das Be-
gehren des Widerspruchfüh-
rers landesseits so ausgelegt, 
dass sowohl die BDA-Diskrimi-
nierung als auch die – neue, 
eventuelle – Erfahrungsstufen-
Diskriminierung umfasst sind 
mit der Folge, dass in diesen 
Fällen das Verfahren ruhend 
gestellt und abgewartet wird, 
was beim EuGH und in den 
Musterfällen in Rheinland-
Pfalz herauskommt.

Nicht ruhend gestellt werden 
sollen Fälle, in denen Antrag-
steller/Widerspruchführer 
einen Antrag/Widerspruch 
explizit (nur) gegen das Erfah-
rungszeitenmodell richten 
oder in denen Antragsteller/
Widerspruchführer erst 2014 
mit einem Antrag aktiv 
werden.

Für diese Fälle hat der dbb zur 
Not einsetzbare Klagemuster 
vorformuliert, die Betroffene in 
Eigenregie nutzen können. Die 
Mitgliedsgewerkschaften sind 
hierüber informiert und halten 
Musterschreiben vor. 
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