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Ausgabe 3 / 2019  März  

 

Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder abgeschlossen. 
Beamtenbund fordert Übernahme auch für die Beamten. 

Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen, 

die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder zwischen dem dbb sowie 
der DGB-Gewerkschaft Verdi und der Tarifgemeinschaft der Länder hatten am 19. Januar 
2019 begonnen. Wie zu erwarten war, wurden bei den ersten beiden Begegnungen der 
Tarifpartner im Januar und Februar keine Ergebnisse erzielt. Für die Forderungen des dbb 
- beamtenbund und tarifunion - sowie der Gewerkschaft Verdi auf Lohnerhöhung von 6 %, 
mindestens jedoch 200.00 €, hatten die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. Vor dem 
dritten Verhandlungstermin Anfang März hatten die Gewerkschaften in allen Bundeslän-
dern mit Warnstreiks und Protestdemonstrationen Druck gemacht und auf die Forderun-
gen der betroffenen Angestellten hingewiesen. 
  

Am letzten Tag der dritten Verhandlungsrunde kam dann der überraschende fast nicht 
mehr erwartete Durchbruch. Die rund eine Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst der 
Länder bekommen in den nächsten 33 Monaten eine Gehaltserhöhung von ca. 8 Prozent. 
Die Anhebung der Bezüge erfolgt in drei Schritten, so das Ergebnis der Verhandlungen 
zwischen den Tarifparteien.  
 

Im Einzelnen wird die Erhöhung wie folgt vollzogen: 
 

* rückwirkend ab 1. Januar 2019 erhalten die Angestellten 3.2 % mindestens jedoch  
  100 €, 
* ab 1. Januar 2020 erfolgt eine weitere Erhöhung um 3.2 % mindestens 90 €, 
* zum 1. Januar 2021 gibt es nochmals 1.4 %, mindestens 50 € mehr,  
* Pflegekräfte erhalten über die Lohnerhöhung hinaus zusätzlich 120 € monatlich mehr, 
* weiterhin gab es im finanziellen Bereich bei den Azubis eine Erhöhung des  Ausbildungs- 
   und Praktikantenentgelte um 50 €, 
* Erhöhung der Ausgleichszulage für Lehrkräfte auf 105 €, 
* eine Aufwertung der Einstiegsgehälter in alle 15 Entgeltgruppen um insgesamt  
  11 % soll den Start im öffentlichen Dienst der Länder attraktiver machen.  
 

Auf der anderen Seite konnten nicht alle Forderungen der Gewerkschaften erfüllt werden. 
Bei den Lehrern wurde die volle Angleichung der angestellten Lehrer mit ihren beamteten 
Kollegen nicht erreicht. Die Laufzeit des Tarifvertrages ist mit 33 Monaten auch erheblich 
länger als von den Gewerkschaften vorgesehen. 
 

Der Verhandlungsführer der Länder verwies darauf, dass die Länder mit den sieben 
Milliarden Euro Mehrausgaben vor einem finanziellen Kraftakt stehen. Allerdings gebe die 
lange Laufzeit des Tarifvertrages aber auch Planungssicherheit. 
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„Mit dieser Einigung haben wir den Anschluss an die allgemeine Einkommensentwicklung 
gehalten und gleichzeitig einen Frontalangriff der Länderarbeitgeber auf die Grundlagen 
der Entgeltordnung abgewehrt“, kommentierte der Vorsitzende des Deutschen 
Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, das Verhandlungsergebnis. 
 

Von dem neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder sind insgesamt 3.3 
Millionen Beschäftige unmittelbar betroffen. Eine Million Tarifbeschäftige in den Ländern, 
mit Ausnahme des Landes Hessen, sowie rund 2.3 Millionen Beamte und Versorgungs-
empfänger in den Ländern, auf die der Tarifabschluss übertragen werden soll, um den 
Gleichklang der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung im öffentlichen Dienst zu 
gewährleisten. Dieser Gleichklang in Besoldungsfragen wurde durch die Föderalismus-
reform 2006 in hohem Maße gestört. Gab es bis zu diesem Zeitpunkt ein Bundesbesol-
dungsgesetz und ein Beamtenversorgungsgesetz, so gibt es zum jetzigen Zeitpunkt 17 
Besoldungs- und 17 Versorgungsgesetze.  
 

Das führt zum Beispiel dazu, dass ein neuverbeamteter Lehrer in Rheinland-Pfalz 
(Eingangstufe A 13) 8 300 € brutto im Jahr weniger bekommt als der Kollege in Bayern 
und 6 000 € weniger als der Kollege in Nordrhein-Westfalen. Ein neueingestellter Beamter 
der Besoldungsgruppe A 7 bekommt in Niedersachsen 2.660 € weniger als sein Kollege in 
Bayern. Die Übertragung auf die Beamten ist nach den letzten Tarifergebnissen im Bund, 
in Bayern und Rheinland-Pfalz erfolgt. Andere Länder haben Abstriche dergestalt 
gemacht, dass entweder weniger gezahlt wurde oder dass die Termine, in einigen Fällen 
sogar nach Besoldungsgruppen gestaffelt, hinausgeschoben wurden.  
 

Wie sieht nun die Besoldungsentwicklung in Rheinland-Pfalz aus? 
 

Die Landesregierung hatte im Juni 2018 den Beamtenbund Rheinland-Pfalz dahingehend 
informiert, dass die Besoldung und Versorgung in Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren 
zu den Erhöhungen des Tarifvertrages wie folgt steigen soll:  
 

* am 1 Juli 2019 um 2.0 % 
* weitere 2.0 % folgen am 1. Juli 2020. 
 

Weiterhin werden - wie im Koalitionsvertrag festgeschrieben und zugesichert - die Tarif-
ergebnisse der Tarifrunde 2019/2020 für den öffentlichen Dienst der Länder in Rheinland- 
Pfalz zeitgleich und systemgerecht auf die Beamtenbesoldung und -versorgung übertra-
gen. Das bedeutet für die Laufzeit des Tarifvertrages eine Erhöhung um 12.0 Prozent. Aus 
der Sicht des Seniorenverbandes ist festzustellen, dass insbesondere die zusätzlichen 
Zahlungen des Landes von anderen Bundesländern bereits in den vergangenen Jahren 
vorgenommen wurden.  
 

Die Äußerung der SPD-Landtagsfraktion von 2018, dass man in Rheinland-Pfalz keine 
Spitzengehälter zahlen könne, weil die Lebenshaltungskosten ja auch nicht zu hoch seien, 
hat diese Abgeordneten nicht davon abgehalten, sich selbst eine Diätenerhöhung von 17.5 
% zu genehmigen.  
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Die „Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht“ als kostenloser Download 
 

Das Schweigen der Ärzte schützt das Selbstbestimmungsrecht des Patienten 
 

Ein Jahr Gefängnis, bis zu 50.000 Euro Bußgeld, Berufsverbot, solche Strafen drohen 
gem. § 203 des Strafgesetzbuchs und des medizinischen Standesrechtes Ärzten, die die 
ärztliche Schweigepflicht verletzen. Kein Arzt darf Informationen über seine Patienten 
preisgeben. Das gilt sogar über den Tod hinaus. Wer sichergehen will, dass seine 
Angehörigen im Notfall informiert werden dürfen, sollte dies deshalb unbedingt verfügen. 
Es geht nicht nur um gesundheitliche Details. Schon die Frage, ob ein Patient bei ihm in 
Behandlung ist, darf ein Arzt nicht beantworten. Die ärztliche Verschwiegenheitspflicht 
schützt ein wichtiges Grundrecht: das Recht auf informelle Selbstbestimmung. Dieses 
besagt, dass jeder Mensch allein bestimmt, was Andere von ihm wissen dürfen. Sogar der 
Hausarzt oder andere behandelnde Ärzte dürfen keine Informationen über Diagnose und 
Therapie bekommen, solange es der Patient nicht ausdrücklich erlaubt. Weder ein Vorge-
setzter noch Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gerichte können einen Arzt zwingen, sein 
Schweigen zu brechen. 
 

Wer ist „nächster Angehöriger“? Oft nicht eindeutig zu beantworten 
 

Selbst nichteheliche Lebenspartner dürfen vom Arzt nicht ohne weiteres informiert werden. 
„Die Rechtsprechung geht jedoch davon aus, dass es im „mutmaßlichen Interesse“ des 
Patienten liegt, dass die „nächsten Angehörigen“ informiert werden“, sagt Rechtsanwalt JU 
Dr. Heinrich Meyer-Götz. Doch wer sind diese „nächsten Angehörigen? Der Lebensge-
fährte oder die Partnerin? Geschiedene Partner oder Geschwister? Die erwachsenen 
Kinder? Vielleicht gibt es Streit unter den Angehörigen. Der Begriff des Angehörigen 
schafft deshalb große Unsicherheit. Vielleicht will der Patient auch nicht, dass ein 
bestimmter Angehöriger informiert wird.“ 
 

So lange der Patient sprechen kann, bestimmt er selbst, wen der Arzt informieren darf. Ist 
er dazu nicht mehr in der Lage, braucht der Arzt zur eigenen Absicherung eine schriftliche 
„Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht“. Liegt ein solches Dokument nicht vor, gilt 
der „mutmaßliche Wille“ des Patienten. Doch wie lautet der? Im Zweifel muss ein Arzt die  
Auskunft verweigern. 
 

Rechtlich vorsorgen hilft:  dem Patienten, den Angehörigen und dem Arzt 
 

Ein Unfall, eine Krankheit, Komplikationen bei einer Operation - es gibt viele Gründe, 
warum ein Mensch plötzlich nicht mehr auskunftsfähig ist. Wenn man selbst nicht 
mehr entscheiden kann, braucht man einen Stellvertreter. Am besten benennt man 
schriftlich eine Vertrauensperson und verfügt, dass die behandelnden Ärzte dieser 
Person auch gegenüber von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden sind. 

Die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht kann auch eigenständig verfügt 
werden. 
 

Sie gilt dabei ausschließlich für den Fall, dass der Patient nicht mehr ansprechbar ist. Das 
Selbstbestimmungsrecht des Patienten hat immer Vorrang. Man braucht also keine Sorge 
zu haben, dass man durch eine Verfügung entmündigt wird. In der Verfügung legt man 
fest, wen der Arzt/medizinische Einrichtungen etc. informieren darf. Man darf auch bestim-
men, wer keinesfalls Informationen erhalten soll. Die Entbindung von der ärztlichen 
Schweigepflicht kann jederzeit widerrufen oder geändert werden. 
 

Praktisch und sicher - Verfügung als Formular 
 

Die Stiftung Vorsorge-Datenbank hat ein Formular entwickelt, das man nur am Computer 
oder ausgedruckt per Hand auszufüllen und zu unterschreiben braucht. Die 
Formulierungen sind präzise und rechtlich sicher. 
 

Das Formular herunterladen unter: info@stiftung-vorsorgedatenbank.de 
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TV-L: Gutes Ergebnis nach sehr harter Verhandlung 
 

dbb rheinland-pfalz wird angekündigte Übertragung auf Beamte genau prüfen. 
 

„Diesmal war ein gordischer Knoten zu durchschlagen, gut, dass es gelungen ist“, sagte 
die dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz am 02. März 2019 zur Einigung in der Ländertarif-
runde. 
 

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Landesdienstes in Rhein-
land-Pfalz werde durch das Ergebnis im linearen Gesamtvolumen von acht Prozent die 
Teilhabe an der relativ guten Haushaltslage und an der allgemeinen Einkommensent-
wicklung ermöglicht. 
  

„Angesichts der zunächst sehr verhärteten Fronten der Tarifparteien und einer arbeit-
geberseitigen Infragestellung der Entgeltordnungsgrundlagen handelt es sich um ein gutes 
Ergebnis mit ordentlicher Linearanpassung. Durch Warnstreikrunden und unsere dbb 
Demo am 19. Februar in Mainz haben wir der Arbeitgeberseite unmissverständlich deut-
lich gemacht, dass es uns sehr ernst ist“, so Lilli Lenz. „Wir konnten deshalb am Ende 
erreichen, dass die Arbeitgeber ihre anfängliche Verweigerungshaltung aufgaben, sich 
besannen und die gut gefüllten Kassen nun doch noch öffnen.“ Die gewerkschaftlichen 
Forderungen seien fundiert begründet gewesen, denn der Aufholbedarf sei offenkundig.  
 

Beamtenbesoldung: Zusage zur zeitgleichen und systemgerechten Übertragung 
 

Jetzt müsse das lineare Tarifergebnis zügig zeitgleich und systemgerecht auf Besoldung 
und Versorgung der Landes- und Kommunalbeamten übertragen werden, so Lilli Lenz. 
„Das ist von der Landesregierung für dieses und das nächste Jahr bereits durch die 
Anpassungsleitlinien vom Juni 2018 versprochen. Rheinland-Pfalz hat sich da als erstes 
Bundesland früh festgelegt und das war gut so. Die neue Tariflaufzeit von 2 ¾ Jahren 
sollte nun in die Besoldungslösung einfließen.  
 

Ein entsprechender Gesetzentwurf muss jetzt schnell vorgelegt werden, damit auch die 
Beamten und Versorgungsempfänger das ersehnte Zeichen monetärer Wertschätzung 
bekommen. Wir werden genau prüfen, wie die Regierungsidee von „systemgerecht“ 
aussieht, damit es bergauf geht“, sagte die dbb Landeschefin. 
 

Hintergrund 
 

Nach bemerkenswert zähen Verhandlungen hatte es auch dank zahlreicher dbb Warn- 
streik- und Protestaktionen endlich geklappt: Am 02. März 2019 einigten sich die Tarif-
vertragsparteien auf einen Abschluss für den öffentlichen Dienst der Länder: Anhebung 
der Tabellenentgelte in drei Schritten um 3,2 Prozent ab 01. Januar 2019 (mindestens 
100 Euro), um 3,2 Prozent ab 01. Januar 2020 (mindestens 90 Euro) und um 1,4 Prozent 
ab 01. Januar 2021 (mindestens 50 Euro) bei einer Laufzeit von 33 Monaten. Außerdem 
vorgesehen ist die nachwuchsfreundliche Erhöhung der Ausbildungs-und Praktikanten-
entgelte in zwei Schritten von je 50 € (01. Januar 2019 sowie 01. Januar 2020) sowie 30 
Tage Urlaub entsprechend den Gewerkschaftsforderungen. Paketbestandteil sind 
daneben die Erhöhung der Pflegetabelle um zusätzlich 120 Euro sowie die Erhöhung der 
Angleichungszulage für Lehrkräfte um 75 auf 105 Euro (auch rückwirkend ab 01. Januar 
2019) 



Seite 5 von 5 
 

 

Kreisverband 
Trier-Saarburg 

 

                    
Die aufgeführten Veranstaltungen des Jahres 2019 wurden in der Vorstandssitzung am 
05. Februar beschlossen. Alle Fahrten werden in den folgenden Mitgliederinformationen 
ausgeschrieben und ausführlich beschrieben. 
 

Zu den Veranstaltungen können Sie gerne auch Gäste mitbringen. 
 
 Monat/Datum  Art der Veranstaltung  
  
31. März Frühjahrswanderung  

05. April  Fahrt zum Ostermarkt nach St. Wendel 

22. Mai Tagesfahrt Nancy 

Ende Juni  6 Tage entlang der Loire (25. bis 30. Juni) 

Ende Juli Bundesgartenschau Heilbronn 

 22. August   Sommerfest „Vier Jahreszeiten“ 

15. September   Wanderung (Luxemburger Schweiz) 

Oktober   Tagesfahrt Nahe / Bad Kreuznach 

Adventsfahrt 
1. Adventswochenende 3 Tage Bad Tölz/Umgebung evtl. mit Konzert.  

  

Änderungen vorbehalten 
 


