
Stellenabbau in der Landesverwaltung

… und nach der Wahl das Kleingedruckte
Landesvorsitzende Lilli Lenz: „Politische Bankrotterklärung!“

Endlich hat die rot-gelb-grüne 
Landesregierung am 20. Sep-
tember 2016 offenbart, wie sie 
das im „Ampel“-Koalitionsver-
trag enthaltene Ziel erreichen 
will, bis 2020 im Landesdienst 
2 000 Vollzeitstellen zwecks 
Haushaltseinsparungen abzu-
bauen.

Für den dbb rheinland-pfalz 
ist das kein Ruhmesblatt, was 
da technokratisch am grünen 
Tisch festgelegt wurde. dbb 
Landesvorsitzende Lilli Lenz: 
„Die Landesregierung presst 
den öffentlichen Dienst in die 
Sparform ohne Rücksicht dar-
auf, ob es auch passt. Ständig 
mehr Aufgaben mit immer we-
niger Personal zu erfüllen, das 
wird nicht klappen.“

Die „Ampel“-Regierung hat 
sich aus Sicht der Gewerk-
schaft eine Streichmatrix 
gebastelt aus speziellen Vor-
festlegungen für bestimmte 
Bereiche – 1 400 Stellen – 
und aus ressortübergreifen-
den schematischen Stellenra-
suren – 310 von 600 Stellen in 
Ministerien und Mittelbehör-
den –, deren Praxistauglich-
keit stark zu bezweifeln ist.

Das sei ein harter Tiefschlag für 
die einzelnen Verwaltungsspar-
ten und das dortige Personal, 
so dbb Landeschefin Lilli Lenz.

„Dass auch in den Bereichen 
Bildung und Polizei gestrichen 
werden soll, werten wir als po-
litische Bankrotterklärung der 

Ampel,“ sagte sie. Sogar der 
im Koalitionsvertrag wegen 
des stark gestiegenen Lehr-
kräftebedarfs mit 270 zu-
sätzlichen Stellen bedachte 
Schulsektor solle nun plötzlich 
bluten und 310 Stellen einspa-
ren. Das könne hindeuten auf 
die Schließung kleinerer Schul-
standorte bis hin zu Grund-
schulen, auf höhere Klassen-
messzahlen sowie auf massive 
Abstriche bei der Lehrerfort-
bildung. Und das, obwohl die 
Koalitionäre die Bildung aus-
drücklich „pushen“ und die 
kommunale Ebene nicht an-
tasten wollten. 

„Gleiches gilt für die innere Si-
cherheit: Bei der Polizei sollen 
trotz des erkannten Erforder-
nisses dringenden Personal-
aufbaus gleich wieder 50 Stel-
len entfallen, das ist absolut 

nicht nachvollziehbar,“ so die 
dbb Landesvorsitzende.

Außerdem vernachlässige die 
Ampel die Einnahmenseite des 
Landeshaushalts, wenn sie im-
merzu weitere Stellen in der 
Finanzverwaltung kürze. 240 
Stellenstreichungen seien 
hier angepeilt.

Das Abbaukonzept widerspre-
che den eigenen politischen 
Vorgaben der Ampel. Es sei in 
sich ungerecht, denn während 
die Koalitionäre im Schnitt cir-
ca zwei Prozent Abbau über 
alle Einzelpläne angepeilt hät-
ten, komme es im Einzelfall 
tatsächlich aber zu elf Prozent 
Stellenreduzierung.

Dabei würden zum Teil bereits 
in der letzten Legislaturperio-
de eingeschlagene Abbaupfa-

de allein schon zeitlich deutlich 
verschärft, indem der Stichtag 
der Abbauzielerreichung etwa 
um bis zu fünf Jahre vorverlegt 
werden solle.

„Wir lehnen das Konzept des-
halb ab. Personalabbau funk-
tioniert nur, wenn man Aufga-
ben zurückfährt und das auch 
wirklich macht. Wegen des 
demografischen Wandels 
müssen zur Gewährleistung 
eines „gesunden“ Altersdurch-
schnitts beim Personal sowie 
zur verantwortungsvollen 
Aufgabenerledigung Einstel-
lungskorridore unbedingt 
offen gehalten werden, um 
qualifizierten Nachwuchs ge-
winnen zu können. Ansonsten 
sehen wir in Zukunft schwarz 
für die Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen in Rhein-
land-Pfalz,“ so Lilli Lenz. 
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Stellenabbau in der Landesverwaltung II

Landesregierung 
lüftet Schleier
Vorabinformation im Finanzministerium

Auf Einladung des Ministeri-
ums der Finanzen hat sich eine 
Delegation der dbb Landeslei-
tung am 12. September 2016 
mit Finanzministerin Doris Ah-
nen und Innenminister Roger 
Lewentz (beide SPD) in Mainz 
getroffen, um über den von 
der Regierungskoalition bereits 
im „Ampel-Koalitionsvertrag“ 
vorgesehenen Personalabbau 
in der Landesverwaltung bis 
2020 zu sprechen.

Hintergrund war, dass die von 
Finanz- und Innenministerium 
betriebene Steuerungsgruppe 
„Personalstruktur“ Empfehlun-
gen erarbeitet hatte, wie das 
koalitionäre Personalabbauziel 
erreicht werden könnte.

Der Ministerrat war Mitte Sep-
tember mit der Angelegenheit 
noch nicht vollumfänglich be-
fasst. Als Zeitplan schilderte 
Finanzministerin Doris Ahnen, 

dass das Kabinett Ende Sep-
tember einen groben Grund-
satzbeschluss fassen wolle. 
Der Ministerrat beriet dann 
schon am 20. September über 
die Materie.

Damit handelte es sich bei 
dem Gespräch um eine Vorab-
information, durch die der bis-
lang kritisierte Schleier über 
dem „Wie“ des geplanten Stel-
lenabbaus gelüftet und Details 
mitgeteilt wurden.

Wegen des vorläufigen Cha-
rakters der Gesprächsinhalte 
wurde einvernehmlich media-
les Stillschweigen über die De-
tails vereinbart bis zur Minis-
terratsbefassung.

Die Regierungsseite hat am 
12. September 2016 allerdings 
zugesagt und angekündigt, um-
gehend mit der Vorabinforma-
tion der Personalvertretungen 

in den betroffenen Verwal-
tungssparten und Behörden 
zu beginnen, um dort eine De-
taildiskussion über die einzel-
nen Personalabbauempfeh-
lungen zu führen.

Diese Vorgespräche sollten 
aus Sicht der Teilnehmer des 
ministeriellen Termins in der 
nötigen medialen Ruhe statt-
finden, bevor dann die poli-
tische Auseinandersetzung 
zwischen gewerkschaftlicher 
Spitzenorganisation und 
Landesregierung auf Touren 
kommt.

Der Zeitplan der Landesre-
gierung für das formale Auf-
den-Weg-bringen des Stel-

lenabbaus ist eng, da dies 
im Zusammenhang mit der 
Verabschiedung des Doppel-
haushaltes 2017/2018 gese-
hen wird.

Zugesichert wurde, dass die 
darin grundsätzlich anzulegen-
den Personalabbaupfade ab-
schließend bis 2020 gelten und 
es somit im folgenden Doppel-
haushalt 2019/2020 nicht zu 
einem Draufsatteln kommt.

An dem Gespräch nahmen 
dbb-seits neben der Landes-
vorsitzenden Lilli Lenz die 
stellvertretenden Landesvor-
sitzenden Elke Schwabl, Tors-
ten Bach und Axel Schaum-
burger teil. 

Stellenabbau in der Landesverwaltung III

Konkrete Zahlen öffentlich
„Rheinpfalz“ publiziert früh Inhalte einer informativen Ministerratsvorlage, 
Kabinett am 20. September mit Zahlen befasst

Bereits am 14. September 2016, 
und damit zwei Tage nach der 
Vorabinformation der gewerk-
schaftlichen Spitzenorganisati-
onen, der Arbeitsgemeinschaft 
der Hauptpersonalräte und der 
ministeriellen Personalräte, ver-
öffentlichte die Tageszeitung 
„Die Rheinpfalz“ Details der 
Empfehlungen der Steuerungs-
gruppe „Personalstruktur“ von 
Finanz- und Innenministerium, 
wie sie in einer vorbereitenden 

Ministerratsvorlage vom 25. 
August 2016 enthalten waren.

Laut diesem Papier, über des-
sen wesentlichen Inhalte der 
dbb rheinland-pfalz tags zuvor 
mündlich im Finanzministeri-
um informiert worden war, 
ohne etwas Schriftliches zu er-
halten, teilt sich der von der 
Regierungskoalition angepeilte 
Personalabbau in der Landes-
verwaltung wie folgt auf:

2 000 Vollzeitstellen sollen – 
so steht es schon im „Ampel“-
Koalitionsvertrag – sozialver-
träglich im Vergleich zum 
1. Januar 2016 bis 2020 ins-
gesamt durch normale Per-
sonalfluktuation abgebaut 
werden.

1 388 Stellen sollen dabei auf-
grund sachlicher Erwägungen 
in unterschiedlichen Verwal-
tungsbereichen entfallen.

600 Stellen sollen außerdem 
in den Ministerien und Mit-
telbehörden eingespart wer-
den. 

310 davon müssen die Res-
sorts in Eigenregie erbringen, 
eventuell durch Abbau von 
Doppelstrukturen.

Im Einzelnen sehen die Emp-
fehlungen folgende Abbau-
umfänge vor:
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 z 50 Polizei

 z 65 Vermessungs- und 
Katasterverwaltung

 z 180 Landesbetrieb Mobilität

 z 240 Finanzverwaltung

 z 85 Landesbetrieb Liegen-
schafts- und Baubetreuung

 z 15 Bauaufsicht

 z 60 Justizvollzugsdienst

 z 310 Bildung

 z 50 Hochschulen

 z 34 Umweltverwaltung

 z 106 Landwirtschaftsver-
waltung

 z 178 Forsten

 z 50 Informationstechnik 
in allen Einzelplänen

 < Ministerien/Mittel
behörden detailliert:

 z 120 Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung

 z 45 Landesamt für Geologie 
und Bergbau/Landesamt 
für Mess- und Eichwesen

 z 70 Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion

 z 20 Innenministerium

 z 310 Rest konzeptionell 
schematisch in den Einzel-
plänen der Ministerien, 
zum Beispiel:

 z 69 Innenministerium

 z 35 Sozialministerium

 z 69 Umweltministerium

 z 28 Wirtschaftsministerium

Mancherorts waren diese Plä-
ne schon seit längerer Zeit be-
kannt und zum Teil vermittelt 
worden, so etwa im 850 Stel-
len umfassenden Landesamt 

für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung. Der starke Abbau in 
der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion entstammt 
hauptsächlich dem Geschäfts-
bereich des Integrationsminis-
teriums, denn hier folgen aus 
rückläufigen Flüchtlingszahlen 
rückläufige Aufnahme- und Be-
treuungskapazitäten.

Besonders augenfällig ist die 
geplante Reduzierung in der 
Schulverwaltung. Die vorherige 
rot-grüne Landesregierung hat-
te hier zunächst 1 800 Stellen 
bis 2017 streichen wollen, un-
ter dem Eindruck des Asylbe-
gehrendenzustroms war davon 
dann nichts mehr zu hören. Die 
neue „Ampel“-Regierung kün-
digte vielmehr 270 zusätzliche 
Lehrerstellen an sowie eine 
Aufstockung des Vertretungs-
lehrerpools, was beides vom 
dbb und seinen Bildungsge-
werkschaften als unzureichend 
beziffert wurde.

Laut Vorlage soll mit den Spar-
maßnahmen auch an organi-
satorische Umstellungen oder 
dort, wo es möglich ist, an ei-
nen zwei- statt dreistufigen 
Verwaltungsaufbau gedacht 
werden. Die Existenz der Mit-
telbehörden wird allerdings 
nicht infrage gestellt. Fachbe-
hörden sollen in die Direktio-
nen eingegliedert, Behörden 
sollen zusammengeführt wer-
den (zum Beispiel Landesar-
chivverwaltung mit Generaldi-
rektion Kulturelles Erbe oder 
Bereitschafts-, Wasserschutz-
polizei und Kriminaltechnik in 
einem neuen Polizeipräsidium 
Einsatz und Unterstützung).

Weil die „Ampelkoalition“ ins-
besondere Bildung und innere 
Sicherheit als Regierungsziel 
gepusht hat, nehmen sich Stel-
lenstreichungen gerade bei 
Polizei und Schulverwaltung 
mehr als merkwürdig aus. Be-
griffe wie „strukturelle Maß-
nahmen“ und „Aufgabenar-
rondierungen“ können nicht 
über den spitzen Rotstift hin-
wegtäuschen, mit dem dann 
doch Abstriche am Personal 
gemacht werden sollen. 
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dbb bundesfrauenvertretung

Besuch in Mainz
Hauptversammlung vom 
16. bis 18. September 2016

Zweimal im Jahr tagt das 
zweithöchste Beschlussorgan 
der dbb bundesfrauenvertre-
tung, einmal davon auswärtig 
in einem der Bundesländer. Die 
diesjährige Herbstsitzung fand 
in Mainz statt.

Gut sechzig Frauen bilden das 
Gremium, dass sich zusam-
mensetzt aus den Mitgliedern 
der Geschäftsführung, den 
Vorsitzenden der Frauenver-
tretungen der Mitgliedsver-
bände und -gewerkschaften 
sowie der Landesbünde und 

einer Jugendvertreterin und 
den Ehrenmitgliedern.

Ein straffes Programm war vor-
gesehen. Zunächst tagte Hele-
ne Wildfeuer, die Vorsitzende 
der dbb bundesfrauenvertre-
tung, mit der Geschäftsfüh-
rung, also dem Vorstand der 
Organisation. Dann traf sich 
die Koordinierungskommission 
aus Geschäftsführung und den 
Frauenvertreterinnen der Lan-
desbünde. Am Nachmittag 
des 16. September 2016 kamen 
die Vertreterinnen der Fachge-

werkschaften hinzu. Beraten 
und entschieden wurde über 
die aktuelle Themensetzung, 
die politischen Richtlinien, Or-
ganisation und den Haushalt.

Am zweiten Sitzungstag stand 
dann der landespolitische Teil 
auf dem Programm, im Rahmen 
dessen die dbb Landeschefin 
Lilli Lenz ein Grußwort sprach 
und anschließend mit Helene 
Wildfeuer und Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer diskutie-
rend die Föderalismusneuord-
nung unter dem Aspekt der 
Gleichstellung der Frau be-
leuchtete (siehe Bericht in 
diesem Heft).

Danach referierte Alexander 
Flossbach (Polizei NRW) zum 
Thema „Nicht mit mir! Selbst-
behauptung und Deeskalation 
– Sicherheit am Arbeitsplatz 
– Wie verhalte ich mich ‚rich-
tig‘?“. dbb Bundeschef Klaus 
Dauderstädt erstattete den 
Bericht der dbb Bundesleitung.

Danach zeichnete der dbb 
rheinland-pfalz dann verant-
wortlich für ein buntes rhein-
hessisches Programm, bei dem 
die Teilnehmerinnen nicht nur 
in den Genuss eines kulinari-
schen Meenzer Abends ka-

men, sondern auch eine 
abendliche Stadtführung un-
ter dem Motto „Nachts sind 
alle Katzen grau“ besuchen 
konnten. Am 18. September 
tagte die Hauptversammlung 
nochmal bis mittags.

Mit von der Partie war selbst-
verständlich auch die dbb lan-
desfrauenvertretung rheinland-
pfalz. Die Landesvorsitzende 
Claudia Rüdell bewertete die 
Hauptver sammlung positiv: 
Durch die externen Tagungen 
werde der Stellenwert der 
gewerkschaft lichen Interessen-
vertretung für Frauen im dbb 
stark betont und gefördert. In 
einigen Verwaltungsbereichen, 
wie etwa den Schulen, sei der 
Frauenanteil am Personal stark 
angestiegen und mancherorts 
seien schon leicht mehr Frauen 
im öffent lichen Dienst als 
Männer. Dennoch – oder gera-
de deshalb – gebe es auch im 
öffentlichen Dienst noch viel 
zu tun in Sachen Gleichberech-
tigung, Gleichstellung und 
Frauenrechte.

Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer habe die diesbezügli-
chen Anstrengungen des dbb 
durch ihre Teilnahme an der 
Tagung honoriert. 

<< Das „Damenteam“ des dbb rheinland-pfalz bei der Hauptversammlung 
mit Claudia Rüdell (Vorsitzende der dbb landesfrauenvertretung, 
1. Reihe Mitte) und der stellvertretenden dbb Landesvorsitzenden 
Elke Schwabl (hinten rechts).
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Kreisverband Westerwald

Hauptvorstandssitzung
Terminhinweis/Einladung

Am Donnerstag, dem 17. November 2016, trifft sich der 
Hauptvorstand des dbb Kreisverbands Westerwald um 
17 Uhr im Hotel „Zum Adler“, Bahnhofstraße 13 in 
56457 Westerburg (Telefon: 02663.4054)

Zu dieser Sitzung lädt der dbb Kreisvorstand Westerwald hiermit 
herzlich ein.

Laut Satzung hat der Hauptvorstand folgende Aufgaben: Festlegung 
der Grundsätze für die berufspolitische Arbeit auf Kreisebene im 
Aufgabenbereich des § 3 Abs. 1 der Kreisverbandrichtlinien, Entge-
gennahme des jährlichen Tätigkeitsberichtes des Vorstandes und 
Beschlussfassung über Anträge.

Der Hauptvorstand setzt sich zusammen aus dem Kreisvorstand und 
den Vorsitzenden oder den Vertrauensleuten der dbb Mitgliedsge-
werkschaften.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Geschäftsbericht des Kreisverbandes 2015/2016 

2.  Kurze Berichte der einzelnen Fachgewerkschaften – 
Was tut sich aktuell?

3.  Anregungen und Wünsche – Was machen wir im Kreisverband 
2016/2017?

4.  Aktuelle berufspolitische Themen; zu Gast: 
stellvertretender dbb Landesvorsitzender Jürgen Kettner 

5. Verschiedenes

Anmeldungen bitte bis zum 10. Oktober 2016 per E-Mail an: 
dbb-westerwald@gmx.de

Der dbb Kreisvorstand Westerwald freut sich auf Ihr Kommen und 
einen interessanten Meinungsaustausch.
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dbb Bundesfrauenvertretung II

Podiumsdiskussion mit Malu Dreyer und Lilli Lenz
Zehn Jahre Föderalismusreform(en) im Lichte der Gleichstellung

Kann Gleichstellung über föde
rale Gesetzgebung tatsächlich 
„besser“ gesteuert werden? 
Wie haben sich die „Föderalis
musreformen“ auf die Situa
tion von männlichen und 
weiblichen Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst bundes
weit ausgewirkt? Und wie 
stellt sich die Situation in 
RheinlandPfalz dar? 

Zehn Jahre nach der ersten Fö
deralismusreform in Deutsch
land hat die Vorsitzende der 
dbb bundesfrauenvertretung, 
Helene Wildfeuer, in einem po
litischen Podiumsgespräch mit 
der Ministerpräsidentin von 
RheinlandPfalz, Malu Dreyer 
(SPD), und der Vorsitzenden 
des dbb rheinlandpfalz, Lilli 
Lenz, in Mainz am 17. Septem
ber 2016 Bilanz gezogen.

 < Regelungsvielfalt als 
Chance für die Gleich
stellung im öffentlichen 
Dienst nutzen

„Bundesweit – von Rheinland
Pfalz über Berlin bis Schleswig
Holstein – bestehen 17 ver

schiedene Herangehensweisen, 
wie Gleichberechtigung der 
Geschlechter weiter vorange
bracht werden kann und soll. 
Diese Regelungsvielfalt führt 
im öffentlichen Dienst an ver
schiedenen Stellen zu neuen 
Ungleichheiten,“ warnte Hele
ne Wildfeuer. Deutlich werde 
dies etwa bei der systemge
rechten Übertragung der soge
nannten „Mütterrente“ auf 
den Beamtenbereich, die bis
her nur in Bayern erfolgt sei. 
Darüber hinaus seien Beurtei
lungs und Beförderungsprak
tiken nach wie vor anfällig für 
geschlechterbedingte Diskri
minierung, die vor allem zulas
ten von in Teilzeit beschäftig
ten Frauen ginge. „Präsenz 
wird nach wie vor als Leis
tungsfaktor gewertet. Damit 
steht auch das Prinzip der kon
sequenten Beförderung nach 
Leistung als Grundstock der 
Dienstrechtsreform zur Dispo
sition“, betonte Helene Wild
feuer. Sie rief die Dienstherren 
in Bund und Ländern auf, in 
den Dialog zu treten und „die 
föderale Regelungsvielfalt als 
Chance für die Gleichstellung 

im öffentlichen Dienst zu 
nutzen“.

 < Stärkeres, besseres 
Bemühen um quali
fizierte Frauen

Dass Frauen und Männer glei
che Chancen haben, ist für Lilli 
Lenz ebenfalls ein wichtiges 
gesellschaftspolitisches Ziel. 
„Aber ‚Kostenneutralität‘ als 
Leitprinzip staatlichen Han
delns verträgt sich nicht damit. 
Gleichstellung in der Arbeits
welt gibt es nicht umsonst – 
auch nicht im öffentlichen 
Dienst. Das muss beim Zu
schnitt der Haushalte von Land 
und Kommunen unbedingt be
achtet werden,“ forderte die 
dbb Landesvorsitzende. Rege
lungsvielfalt dürfe nicht zu 
Regelungslücken führen und 
damit zu einem Wettbewerb 
nach unten. „Der demografi
sche Wandel zwingt dazu, dass 
wir uns mehr und besser gera
de auch um qualifizierte Frau
en bemühen“, so Lilli Lenz. Es 
seien mehr Maßnahmen not
wendig, um aus Frauensicht 
Familie und Beruf, aber auch 
Familie und Karriere besser 
verbinden zu können. Die ver
mehrt zu ermöglichende Inan
spruchnahme von Beurlaubung, 
längerfristiger Teilzeit oder Te
learbeit dürfe dabei jedoch 
nicht zu einer Überbelastung 
der anderen Kolleginnen und 
Kollegen führen. Im Interesse 
der Akzeptanz sei zum Beispiel 
ein Stellenpuffer erforderlich. 

Mit Blick auf die „Mütterrente“ 
forderte Lilli Lenz im Namen 

des dbb rheinlandpfalz erneut: 
„Mütter müssen unabhängig 
vom Beruf und unabhängig 
vom Geburtsdatum ihrer Kin
der eine gleiche Anrechnung 
von Kindererziehungszeiten in 
der Altersversorgung erhalten.“

 < Landesregierung liegt 
diskriminierungsfreie 
Personalpolitik am 
Herzen

Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer unterstrich: „Rhein
landPfalz hat die eigene Ge
setzgebungskompetenz ge
nutzt, um durch eine Vielzahl 
von Regelungen eine diskrimi
nierungsfreie Personalpolitik 
voranzubringen. Die wesent
lichen Änderungen zur Errei
chung des Ziels sind in der 
Neufassung des Landesgleich
stellungsgesetzes verankert.“

Die systemgerechte Anrech
nung von Erziehungszeiten in 
der Altersversorgung für vor 
1992 geborene Kinder stellte 
Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer als für das Land unfi
nanzierbar dar. Die Erziehungs
leistungen würden teilweise 
schon durch den Kindererzie
hungszuschlag berücksichtigt 
und RheinlandPfalz bemühe 
sich, mit gebührenfreien Kitas 
einen Beitrag zu leisten.

Im weiteren Austausch über 
Geschlechtergerechtigkeit be
stand Einigkeit darin, dass Frau
en selbstbewusster Karrierewe
ge beschreiten sollten in einem 
dafür sensiblen und weiter 
verbesserten Umfeld. 

<< Versierte Diskutantinnen: Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Helene 
Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, und Lilli Lenz, 
Landesvorsitzende des dbb rheinlandpfalz (von rechts).

<< Hauptversammlung der dbb bundes
frauenvertretung: Blick ins Publikum.
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Beamtenversorgungsbericht 2015

Ausgaben steigen erwartungsgemäß
Durchschnittsalter der Aktiven leicht gesunken

Die Landesregierung hat den 
Landtag unterrichtet über die 
letztjährige Entwicklung der 
Beamtenversorgung im Lan-
desdienst (LT-DrS 17/388).

Der 22. Bericht in Folge bestä-
tigt im Wesentlichen vorange-
gangene Prognosen.

Die Zahl der Versorgungsemp-
fängerinnen und -empfänger 
ist 2015 im Vergleich zum Vor-
jahr insgesamt um 3,5 Prozent 
(2014er-Steigerungsrate: 4,5 
Prozent) auf 44 905 Personen 
angestiegen. Dabei war der 
Zuwachs bei den eigentlichen 
Ruhestandsbeamtinnen und 
-beamten stärker – plus 4,5 
Prozent auf 35 399 – als bei 
den Hinterbliebenen – nur 
plus 0,1 Prozent auf 9 506.

Die Versorgungsausgaben 
(Versorgungsbezüge, Beihilfen 
und Pflegekosten) für die bei-
den Personenkreise sind insge-
samt wie schon im vorigen 
Berichtszeitraum um 6,2 Pro-
zent auf 1 778,6 Millionen Euro 
angestiegen (entspricht einer 
Steigerung von 104,4 Millionen 
Euro).

Der stärkste Anstieg, im Ver-
gleich zum Vorjahresbericht 
dennoch leicht gesunken, ist 
wieder bei den Beihilfeausga-
ben zu verzeichnen: 7,7 Pro-
zent beträgt die Zuwachsrate 
bei einem Ausgabebetrag von 
300,5 Millionen Euro.

Das führt auf einen durch-
schnittlichen jährlichen 
Beihilfebetrag pro Versorgungs - 
empfängerin/-empfänger in 
Höhe von 6 644 Euro (2014: 
6 421 Euro.) Zum Vergleich: Im 
aktiven Dienst erhielt ein Be-
amter 2015 durchschnittlich 
2 715 Euro im Jahr (2014: 2 726 
Euro). Ursächlich für den An-
stieg im Versorgungsbereich 

sind laut Bericht gestiegene 
Kosten im Gesundheitswesen 
und die im fortgeschrittenen 
Lebensalter erhöhte, kostenin-
tensive Inanspruchnahme 
medizinischer Leistungen.

Der Altersaufbau bei den 
aktiven Beamtinnen und Be-
amten ist laut Bericht nicht 
homogen. Grund ist insbeson-
dere die Neueinstellungswelle 
in den 70er-Jahren. Die zah-
lenmäßig stärkste Gruppe 
entstammt insgesamt der 
Altersklasse „43 bis 46 Jahre“ 
und nicht wie im vorherigen 
Bericht der Gruppe „58 bis 
61 Jahre“. Betrachtet man 
die Jahrgänge einzeln, sind 
die 44-Jährigen an der Spitze 
und nicht mehr die 59-Jähri-
gen. Das Durchschnittsalter 
liegt zum ersten Mal seit 1999 
um ein Altersjahr verjüngt bei 
44 Jahren. 

Bei den Versorgungsempfänge- 
rinnen/-empfängern stellen 
die Geburtsjahrgänge 1943 bis 
1950 die größte Gruppe, die 

Spitze liegt beim Jahrgang 
1949 (2 800 Personen).

Die Anzahl der Neuversor-
gungsfälle ist 2015 im Ver-
gleich zu 2014 um 6,5 Prozent 
auf 2 426 Fälle (ohne Witwen/
Witwer/Waisen) gesunken 
(vorher: 0,8 Prozent plus).

Dabei hat die Zahl der Früh-
pensionierungen ohne Schwer-
behinderung und ohne Dienst-
unfähigkeit abgenommen (von 
343 Fällen 2014 auf 304 Fälle 
2015). Frühpensionierungen 
wegen Schwerbehinderung 
haben zugenommen (von 157 
auf 181 Neuversorgungsfälle); 
Frühpensionierungen wegen 
Dienstunfähigkeit gab es in 
bisheriger Größenordnung 
(227 statt 229 Fälle).

Das Durchschnittsalter bei 
Ruhestandseintritt lag bei 
62 Jahren und elf Monaten.

Der durchschnittliche Ruhege-
haltssatz aller vorhandenen 
Ruhestandsbeamtinnen und 

-beamten lautete 2015 auf 
68,3 Prozent (Frauen 64,3 Pro-
zent/Männer 70,3 Prozent). Der 
durchschnittliche Ruhegehalts-
satz der 2015 pensionierten 
Beamtinnen und Beamten be-
lief sich auf 67 Prozent (Frauen 
62,5 Prozent/Männer 69,9 Pro-
zent). Bei zwei Dritteln der 
Versorgungsempfängerinnen/ 
-empfänger errechnete sich 
das Ruhegehalt nach wie vor 
aus dem Höchstruhegehalts-
satz 71,75 Prozent.

Der durchschnittliche Ruhe-
gehaltssatz bei der Berech-
nung von Witwen-/Witwer-
geld lag 2015 wie schon 
zuvor bei 68,8 Prozent.

Es ergaben sich folgende 
durchschnittliche monatliche 
Ruhegehaltsbezüge in den 
einzelnen Sparten:

Polizei/Justizvollzug: 
2 602 Euro; Lehrkräfte 
3. Einstiegsamt: 2 822 Euro; 
Lehrkräfte 4. Einstiegsamt: 
3 595 Euro; Hochschulen: 
4 223 Euro; übrige Verwaltung 
insgesamt: 3 131 Euro (Band-
breite von 2. Einstiegsamt mit 
2 064 Euro über 3. Einstiegsamt 
mit 2 953 Euro bis 4. Einstieg-
samt mit 4 278 Euro).

Dabei fällt auf, dass die Bezüge 
der Ruhestandsbeamtinnen 
stets geringer ausfallen wegen 
Teilzeitarbeit und des oft frü-
heren Ruhestandsbeginns.

Außer bei Polizei und Jus-
tizvollzug (76) sowie in den 
Verwaltungslaufbahnen des 
1. und 2. Einstiegsamtes (77) 
und bei den Lehrkräften in 
Laufbahnen mit Einstiegs-
amtsebene 3 lag die durch-
schnittliche Lebenserwartung 
der Versorgungsempfängerin-
nen und -empfänger 2014 
bei über 80 Jahren. 
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Gewerkschaftlicher Rechtschutz

Musterverfahren „Senioritäts besoldung“ 
und „5x1 Prozent“
Das dbb Dienstleistungszentrum Süd-West teilt mit:

 < Senioritätsbezahlung

In Rheinland-Pfalz wurden vor 
den Verwaltungsgerichten 
Mainz und Koblenz drei Mus-
terklagen von Landesbeamten 
zur Senioritätsbezahlung er-
hoben (Az.: 6 K 616/12.KO, 4 K 
897/12.MZ, 4 K 898/12.MZ). 
Das Klagebegehren geht auf 
diskriminierungsfreie Besol-
dung entgegen der im Land 
Rheinland-Pfalz bis zum 1. Juli 
2013 geltenden §§ 27, 28 
BBesG a.F.

Gefordert wurde die Bezah-
lung aus der letzten Besol-
dungsstufe unter Hinweis 
auf die Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäi-
schen Union zur Diskriminie-
rung durch altersbezogene 
Ent geltsysteme (Entscheidun-
gen vom 8. September 2011, 
Az.: C 297.10 und C 298.10) 

und in der Folge eine Entschä-
digung entsprechend den Vor-
schriften des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes. 
Im Anschluss an die Entschei-
dungen des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 19. Juni 
2014 (Az.: BVerwG 2 C 3.13 
und andere) wurde eine Klage 
durch das Verwaltungsgericht 
Koblenz am 4. September 
2015 abgewiesen, da das Ein-
zelmitglied nicht rechtzeitig 
binnen zwei Monaten nach 
dem 8. September 2011 einen 
entsprechenden Antrag ge-
stellt habe. Ein Antrag auf Zu-
lassung der Berufung ist in 
diesem Fall vor dem Oberver-
waltungsgericht Rheinland-
Pfalz erfolgreich gestellt wor-
den (Az.: 2 A 10974/15.OVG), 
das Berufungsverfahren ruht 
mit Blick auf zwei beim Bun-
desverwaltungsgericht an-
hängige Revisionsverfahren 

aus Hessen (Az.: 2 C 11.16 und 
2 C 12.16). In den beiden an-
deren rheinland-pfälzischen 
Musterfällen mit dbb Rechts-
schutz wurde erstinstanzlich 
jeweils eine AGG-analoge Ent-
schädigung zugesprochen, 
woraufhin das Land sofort in 
Berufung ging. Die Fälle ruhen 
im Hinblick auf das erste er-
wähnte OVG-Verfahren und 
die erwarteten Bundesverwal-
tungsgerichtsentscheidungen

 < Amtsangemessene 
Alimentation

In drei weiteren Musterverfah-
ren wenden sich Beamte des 
Landes Rheinland-Pfalz gegen 
die Festlegung des Landesge-
setzgebers im Ersten Dienst-
rechtänderungsgesetz, dass in 
den Jahren 2012 bis 2016 je-
weils nur eine Erhöhung der 
Besoldung um einen Prozent-

punkt erfolgt ist/erfolgen soll-
te, und beantragen die Fest-
stellung, dass ihre Besoldung 
ab 2012 verfassungswidrig zu 
niedrig bemessen sei.

Nach der Durchführung des 
behördlichen Verfahrens wur-
den die Klagen vor den Verwal-
tungsgerichten Mainz, Neu-
stadt/Weinstraße und Trier 
erhoben (Az.: 4 K 557/13.MZ, 
1 K 326/13.NW und 1 K 520/13.
TR). Diese Verfahren ruhten 
im Hinblick auf die Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren 
mit den Az. 2 BvL 19/09 und 
2 BvL 20/09 (Beschluss vom 
15. November 2015; Verfas-
sungsmäßigkeit der Besoldung 
aus der Besoldungsordnung A 
in Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen, Korrekturbe-
darf in Sachsen), sodass nun 
anschließend weiterer Fort-
gang zu erwarten ist. 

VG Koblenz:

Keine Doppelversorgung aus öffentlichen Kassen 
für Beamte
Übliche Anrechnung von Rente auf Pension

Das Verwaltungsgericht Kob-
lenz hat die Klage eines Ruhe-
standsbeamten abgewiesen, 
mit der dieser sich gegen die 
Anrechnung einer Rente auf 
seine Versorgungsbezüge 
wandte (Urteil vom 12. August 
2016, 5 K 280/16.KO). Vor sei-
ner Berufung in das Beamten-
verhältnis war der Kläger für 
mehrere Jahre als ausgebilde-
ter Maschinenschlosser versi-

cherungspflichtig beschäftigt. 
Hieraus erhält er eine monatli-
che Rentenzahlung in Höhe 
von circa 120 Euro aus der ge-
setzlichen Rentenpflichtversi-
cherung. Diesen Betrag rech-
nete das beklagte Land auf die 
Versorgungsbezüge des Klä-
gers an und brachte diese in 
der genannten Höhe zum Ru-
hen gemäß den geltenden 
Konkurrenzvorschriften aus 

dem Landesbeamtenversor-
gungsgesetz. 

Dagegen erhob der Kläger 
nach erfolglosem Widerspruch 
Klage. Durch die Anrechnung 
werde er in seinem Recht auf 
Alimentation verletzt. Die ge-
setzliche Rentenversicherung 
werde zu großen Teilen aus 
privaten Mitteln der Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer finan-

ziert. Diese Situation sei daher 
mit privaten (Betriebs-)Renten-
versicherungen vergleichbar, 
die ebenfalls nicht angerech-
net werden müssten.

Die Klage hatte keinen Erfolg. 
Die Anrechnung von Renten 
aus der gesetzlichen Renten-
versicherung, so die Koblenzer 
Richter, verstoße nicht gegen 
den beamtenrechtlichen Ali-
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mentationsgrundsatz. Es gebe 
insbesondere keinen herge-
brachten Grundsatz des Be-
rufsbeamtentums, wonach 
Renten auf die Versorgungsbe-
züge schlechthin nicht ange-
rechnet werden dürften. Durch 
eine Anrechnung werde eine 
andernfalls bestehende Be-
günstigung von Personen, die 
ihr Arbeitsleben teilweise im 
Beamtenverhältnis und teil-
weise in einem rentenversiche-
rungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnis verbracht 
haben, gegenüber sogenann-
ten Nur-Beamten beseitigt. 
Zudem solle auf diese Weise 
eine Doppelversorgung aus öf-
fentlichen Mitteln vermieden 
werden. Daraus, dass bei der 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung wie bei einer privaten 
Versicherung Beiträge entrich-
tet werden, lasse sich nicht fol-
gern, es handele sich auch bei 
der Rentenkasse um eine pri-
vate Kasse.

 < Hintergrund:

Die Pension wird nicht gekürzt, 
sondern der Versorgungsan-
spruch ruht in Höhe des ge-
setzlichen Rentenanspruchs. 
Die „erdiente“ Pension wird im 
Anrechnungsfall nicht voll aus-
bezahlt. Würde die Rentenzah-
lung entfallen, wäre die dann 
anrechnungsfreie volle Pensi-
on über den ungeschmälerten 
Anspruch gesichert.

Dies ist Betroffenen nicht im-
mer leicht verständlich. Dabei 
besteht die Rechtslage schon 
seit Langem und war auch zu-
zeiten des einheitlichen Beam-
tenversorgungsrechts vor der 

Föderalismusneuordnung 
2006 nicht anders.

Beamtenrechtlich führt gerade 
das Alimentationsprinzip dazu, 
dass neben dem Ruhegehalt 
bezogene, weitere Alters-
einkünfte wie eben eine 
gesetz liche Rente oder auch 
Erwerbseinkommen aus einer 
zusätzlichen Beschäftigung 
(nach Erreichen der Regel- 
Pensionsaltersgrenze: nur Ver-
wendungseinkommen aus ei-
ner zusätzlichen Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst) angerech-
net werden. 

Grundsätzlich nicht ange-
rechnet werden Teile der ge-
setzlichen Rente aufgrund 
von freiwilligen Beiträgen, Be-
triebsrenten aus einer freiwilli-
gen Versicherung, „Riester“-, 
„Rürup“-Renten und Renten 
aus einer privaten Rentenver-

sicherung sowie Miet- und 
Zinseinkünfte aus eigenem 
Vermögen.

Angerechnet werden neben 
der Rente aus der gesetzli-
chen Rentenpflichtversiche-
rung auch Zusatzrenten aus 
dem öffentlichen Dienst, Un-
fallrenten aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung und 
Renten aus einer berufsstän-
dischen Versorgung. Die An-
rechnung erfolgt dann, wenn 
Pension und Rente addiert 
die Höchstgrenze von 71,75 
Prozent der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge über-
schreiten. 

Im Falle von Frühpensionie-
rung kommt es oft dazu, dass 
der Ruheständler die gesetz-
liche Rente erst bei Erreichen 
der Regelrentenaltersgrenze 
erhält. Bei der Berechnung der 

individuellen Höchstgrenze, ab 
der es zu einem Ruhen des Ver-
sorgungsanspruchs in Höhe 
der ebenfalls zustehenden ge-
setzlichen Rente (etwa aus 
Vordienstzeiten) kommt, wird 
der frühpensionierungsbe-
dingte Versorgungsabschlag 
höchstgrenzenmindernd be-
rücksichtigt. Der maximal er-
reichbare Versorgungssatz  
von 71,75 Prozent wird anteilig 
entsprechend des Abschlags 
verringert.

Unter dem Strich bedeutet das 
insgesamt: Der Ruhestandsbe-
amte soll aus öffentlichen Kas-
sen grundsätzlich nicht mehr 
als den maximal erreichbaren 
Ruhegehaltssatz von 71,75 
Prozent (minus eventueller in-
dividueller Abschläge) errei-
chen beziehungsweise nicht 
mehr als die entsprechenden 
Ruhegehaltsbezüge, die in der 
gedeckelten Höhe als amtsan-
gemessen und somit als hinrei-
chende Alimentation angese-
hen werden.

Ein Frühpensionär soll bis zum 
Erreichen der Regelpensionsal-
tersgrenze nicht mehr Einkünf-
te haben, als er gemäß des ma-
ximalen Ruhegehaltssatzes 
erlangen könnte. Nach Errei-
chen der Regelpensionsalters-
grenze kann er hinzuverdie-
nen, allerdings nicht aus 
öffentlichen Kassen.

In Rheinland-Pfalz sind Ein-
künfte aus der Mithilfe bei 
der Flüchtlingsbetreuung 
(Verwendungseinkommen) 
allerdings derzeit befristet 
ausnahmsweise anrechnungs-
frei bis 2017. 
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