
durchblick
Juni 2012 � 64. Jahrgang

Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz

6

Die Stellvertretenden Landesvorsitzenden Torsten Bach und Axel Schaumburger, dbb Landeschefin Lilli Lenz sowie
die Stellvertretenden Landesvorsitzenden Gerhard Bold und Friedrich Berg (von links) vor einem Gefangenentrans -
porter, wie er im Kfz-Werkstattbetrieb der JVA Zweibrücken für die rheinland-pfälzische Justiz durch Umrüstung
hergestellt wird. Foto:db
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Sparschwerpunkt auf den Jus-
tizvollzugsdienst. Allein in
Zweibrücken sei mit einem
Abbau von 15 Stellen zu rech-
nen, was angesichts der star-
ken berufsbedingten Belas-
tungen beim Personal denk-
bar schlecht ankomme. Des-
halb erwäge der Ortsverband
der Gewerkschaft Strafvollzug
(BSBD) das traditionelle Som-
merfest der Justiz in Zweibrü-
cken zu boykottieren und sei-
ne dortige ehrenamtliche Mit-
hilfe in diesem Jahr zu streichen.

Lilli Lenz zeigte sich beein-
druckt von den schwierigen
und anspruchsvollen Aufga-
ben im Strafvollzug: „Man
kann nur Respekt haben vor
der Leistung der Kolleginnen
und Kollegen. Eine leistungs-
gerechte Bezahlung bekom-
men sie mit den Mini-Anpas-
sungen aber kaum.“ �

gung der Mini-Anpassungen
unterstützen werde, nach Mög-
lichkeit unter Beteiligung des
dbb bund, denn man messe
dem rheinland-pfälzischen
Kleinschritt-Weg bundespoliti-
sche Bedeutung zu. Schließlich
könnten sich andere klamme
Bundesländer daran ein Beispiel
nehmen und das aus dbb Sicht
rechtswidrige Modell kopieren.

Mit Blick auf die Strafvollzugs-
bediensteten ergänzte Axel
Schaumburger, dass hier großer
Unmut über die „5 mal 1 Pro-
zent-Abspeisung“ herrsche an-
gesichts aktueller Tarifab-
schlüsse mit höheren Anpas-
sungen und einer nicht kom-
pensierten Teuerung. Nachdem
die Landesregierung in der all-
gemeinen Justiz wegen der ge-
scheiterten Oberlandesge-
richtsfusion nun nicht weiter
sparen könne, verlege sie einen

Mit Blick auf die Übernahme
des kürzlichen Tarifergebnisses
für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer des öffentlichen
Dienstes im Bund und bei Kom-
munen auf die Bundesbeam-
ten verlieh die dbb Landesvor-
sitzende Lilli Lenz ihrer Enttäu-
schung über die Abkoppelung
der Beamten in Rheinland-
Pfalz Ausdruck: „Es ist nicht in
Ordnung, dass zwischen
Bundesbeamten und Landes-
beamten getrennt wird und es
zwei derartig unterschiedliche
Rechtslagen gibt. Damit wird
eine Zwei-Klassen-Gesellschaft
geschaffen. Wir fordern eine
höhere Anpassung entspre-
chend des Tarifgeschehens,
denn ein Prozent pro Jahr liegt
noch unter der Inflationsrate.“

Die dbb Landesleitung unter-
strich, dass sie Musterklagen
gegen die langfristige Festle-

Am 14. Mai 2012 tagte die
dbb-Landesleitung auf Einla-
dung des Stellvertretenden
Landesvorsitzenden Axel
Schaumburger in Zweibrücken.
Neben der Sitzung stand 
eine Besichtigung des Gefäng-
nisses unter der Leitung Axel
Schaumburgers an, der haupt-
beruflich Leiter der Arbeitsver-
waltung der JVA ist. Durch die
Besichtigung verschafften sich
die Landesleitungsmitglieder
einen Überblick über die Be-
dingungen im Strafvollzug in
Zweibrücken, also auch über
die Arbeitsbedingungen der
dortigen Bediensteten.

Besichtigt wurde ein Unter -
suchungshaftraum, ein Haft -
raum für Widerstand leisten-
de, suizidgefährdete Gefange-
ne, Besuchsräume und ausge-
wählte Meisterbetriebe der
JVA, nämlich die Buchbinderei,
die Polsterei, die Schlosserei,
die Schumacherei, die Schrei-
nerei, die Kfz-Werkstatt und 
-Lackiererei, die Schneiderei
und die Gärtnerei.

Im Pressegespräch mit Vertre-
tern der lokalen Medien ging
es hauptsächlich um die durch
das Dienstrechtsänderungsge-
setz vom 20. Dezember 2011
auferlegten fünf inflationsbe -
reinigten Minusrunden bei Be-
soldung und Versorgung der
Landes- und Kommunalbeam-
ten bis 2016 durch jeweils jähr-
liche Gehaltssteigerungen von
nur einem Prozent.

Landesleitung in Zweibrücken

dbb besucht Justizvollzugsanstalt
Pressegespräch zur klaren Positionierung gegen „5 mal 1 Prozent“-Besoldungsdeckelung



naldienst zukunftssicher ma-
chen. Das erfordert Informa-
tion, Diskussion und Austausch.
Das erfordert Zeit.“

Lilli Lenz: „Die Neuordnung
von Besoldung und Versorgung
in Rheinland-Pfalz muss unbe-
dingt mit den Beamtinnen und
Beamten realisiert werden. In
ihrem Sinne müssen wir genau
prüfen können, was der Ge-
setzentwurf inhaltlich mit sich
bringt.“

Wie im Nachgang dieser Äuße-
rungen zu erfahren war, soll
die Verbändebeteiligung An-
fang Juli beginnen und die
Stellungnahmefrist immerhin
etwa zehn Wochen betragen. �

setzgebungskompetenz für das
Besoldungs-, Versorgungs- und
Laufbahnrecht hat das Land
Rheinland-Pfalz 2006 nicht nur
das Recht zur Regelung, sondern
auch die Pflicht zur verantwor-
tungsvollen Ausgestaltung der
Regelungen erhalten. Dieser
Pflicht entspricht es, die gesetz-
lich einzubindenden, gewerk-
schaftlichen Spitzenorganisatio-
nen voll zu beteiligen. Es bietet
sich in Ausfüllung der landesei-
genen Gesetzgebungskompe-
tenz die Chance, gemeinsam
mit den Gewerkschaften und
Verbänden der Beamten und
Versorgungsempfänger Rege-
lungen zu erarbeiten, die den öf-
fentlichen Landes- und Kommu-

Der dbb rheinland-pfalz sorgte
sich deshalb um die Länge der
verfahrenshalber einzuräu-
menden Stellungnahmefrist
im Rahmen der anschließen-
den beamtenrechtlichen Betei-
ligung als gewerkschaftliche
Spitzenorganisation. Lilli Lenz:
„Wenn es ums Geld geht, ist je-
der sensibel. Da kommt es
ganz schlecht, wenn uns am
Ende ein 500-seitiger Entwurf
,ereilt‘ mit der Maßgabe, uns
quasi morgen dazu abschlie-
ßend zu äußern.“

Der Hauptvorstand des dbb
rheinland-pfalz hatte in seiner
Mai-Sitzung deshalb nicht um-
sonst festgestellt: „Mit der Ge-

Mit dem am 15. Mai 2012 im
Finanzministerium dem Ver-
nehmen nach stattgefunde-
nen Ressortbeteiligungsge-
spräch gab es keinen Zweifel
mehr: Die Landesregierung
drückt bei der noch ausste-
henden Etappe der Dienst-
rechtsreform – Schaffung ei-
nes neuen eigenständigen
rheinland-pfälzischen Besol-
dungs- und Versorgungs-
rechts – auf die Tube. Entge-
gen früherer Ankündigungen
soll das neue Recht Mitte
2013 und nicht erst ein halbes
Jahr später in Kraft treten. Die
Ministerien sollten sich bis
zum 1. Juni 2012 zum Vollfas-
sungsentwurf äußern.
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werden, sondern es solle darü-
ber hinaus auch die so genann-
te Schuldenbremse Berücksich-
tigung finden.

Deutliche Konsolidierungsmaß-
nahmen seien nötig, jährlich
müssten durchschnittlich 220
Millionen Euro in den kommen-
den Jahren veranschlagt wer-
den. Schon allein wegen des
40-Prozent-Anteils der Perso-
nalausgaben an den Gesamt-
ausgaben des Landeshaushalts
sei klar, dass Einsparungen
auch bei den Beamtinnen und
Beamten unvermeidbar seien. 

Im Rahmen des parlamentari-
schen Gesetzgebungsverfah-
rens zum Dienstrechtsände-
rungsgesetz habe der von der
Regierungsfraktion hinzugezo-
gene Rechtswissenschaftler

Vorsitzende der CDU-Land-
tagsfraktion, Julia Klöckner,
auf die dbb Schreiben geant-
wortet.

Landesregierung:

Ministerpräsident Kurt Beck ver-
teidigt das Erste Dienstrechts-
änderungsgesetz zur Verbesse-
rung der Haushaltsfinanzie-
rung vom 20. Dezember 2011
(GVBl. Seite 430). Das Land ha-
be sich mit dem Gesetz dafür
entschieden, den Beamtinnen
und Beamten eine langfristige
Perspektive zu geben, indem
für die nächsten fünf Jahre je-
weils eine einprozentige An-
passung von Besoldung und
Versorgung garantiert werde.
Dabei solle nicht nur eine ver-
lässliche Planung für das Land
und die Beamten gewährleistet

>

rücksichtigt (Vgl. „durchblick“
5/2012, S. 1).

Nachdem dazu bis zur Sitzung
des Hauptvorstands des dbb
rheinland-pfalz am 23. April
2012 keine Antworten eingin-
gen, wurde die vom Hauptvor-
stand einstimmig verabschie-
dete Resolution für eine amts -
angemessene Besoldung und
Versorgung in Rheinland-Pfalz
(Vgl. „durchblick“ 5/2012, S. 2)
unter Wiederholung der Forde-
rung an den Ministerpräsiden-
ten, den Finanzminister, den
Innenminister sowie an die
Fraktionsvorsitzenden geleitet.

Antworten vom 
9. Mai 2012:

Jeweils mit Datum vom 9. Mai
2012 haben nun Ministerpräsi-
dent Kurt Beck (SPD) und die

>

Vorgeschichte:
Unter dem Eindruck des Tarif-
ergebnisses für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer
des öffentlichen Dienstes beim
Bund und in den Kommunen
(TVöD) hatte der dbb rhein-
land-pfalz bereits mit Schrei-
ben vom 4. April 2012 Minis-
terpräsident Kurt Beck und die
Vorsitzenden der Fraktionen
im Landtag Rheinland-Pfalz
angeschrieben mit der Forde-
rung, von der per Dienstrechts-
änderungsgesetz festgelegten
„5 mal 1 Prozent“-Regelung
zur Mini-Anpassung von Besol-
dung und Versorgung bis zum
Jahr 2016 abzukehren zugun-
sten einer Anpassung in Anleh-
nung an das Tarifgeschehen,
die die allgemeine wirtschaftli-
che Entwicklung wirklich be-

>

Neues Landesbesoldungs- und -versorgungsgesetz in der Ressortabstimmung

dbb rheinland pfalz rechnet mit baldiger Beteiligung
Lilli Lenz: Chance zur Neugestaltung der Bezahlung

„5 mal 1 Prozent“-Regelung

MP mauert, CDU teilt Kritik
Reaktionen auf dbb Entschließung
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16 Systeme der Fortbildungs-
qualifizierung vorgelegt, die
der zuständige Landesperso-
nalausschuss zerti fiziert hat.
Mit dem neuen Laufbahn-
recht kann nun ge arbeitet
werden.

Im Landespersonalausschuss
hatte der dbb rheinland-pfalz
nach differenzierter Prüfung
zu drei Systementwürfen der
Fortbildungsqualifizierung
seine Zustimmung gemäß Be-
schlusslage verweigert (Kom-
munen, Justiz und Allgemei-
ne/Innere Verwaltung im Ge-
schäftsbereich des Innenmi-
nisteriums). Grund war haupt-
sächlich, dass die relevanten
Mitgliedsgewerkschaften die
Entwürfe mangels der aus-
drücklichen Option auf ge-
bündelte Qualifizierung zur
Erschließung aller oder meh-
rer Ämter der jeweils näch-
sten Einstiegsamtsebene
nicht vorsehen. �

dungsvoraussetzungen für eine
unmittelbare Einstellung im je-
weiligen Einstiegsamt erfüllen:

� die Ausbildungsqualifizie-
rung, mit der die erforderli-
che Qualifikation durch den
erfolgreichen Abschluss einer
durch Ausbildungs- oder Prü-
fungsordnung eingerichteten
Ausbildung erworben wird;

� die Fortbildungsqualifizierung,
die ausgehend von den Kennt-
nissen und Fähigkeiten der Be-
amtinnen und Beamten, die
sie aufgrund ihrer Vor- und
Ausbildung in der beruflichen
Tätigkeit erworben haben, in
einem System der grundsätz-
lich schrittweisen Qualifizie-
rung mit Erfolgsnachweisen
zu einer beruflichen Entwick-
lung ohne Begrenzung der
Verwendungsbreite und der
erreichbaren Ämter führt.

Die Ressorts der Landesregie-
rung haben zwischenzeitlich

gen anderer Gesetze und Ver-
ordnungen wirksam – von A
wie Arbeitszeitverordnung
über das Landesbesoldungsge-
setz bis Z wie Zulagenverord-
nung für Lehrkräftestellen.

Das neue Landesbeamtenge-
setz bringt den Wegfall der bis-
herigen Laufbahngruppengren-
zen zu Gunsten einer einheit-
lichen Laufbahn und die Kon-
zentrierung der bisherigen
Laufbahnen auf sechs Fachlauf-
bahnen. Anstelle des bisherigen
Regelaufstiegs beziehungs-
weise des bisherigen Verwen-
dungsaufstiegs tritt für Beam-
tinnen und Beamte, denen ein
Amt der Besoldungsgruppe A 7,
A 10 oder A 14 verliehen wer-
den soll, ohne dass sie die Bil-

Infolge der Föderalismusneu-
ordnung ist den Bundesländern
2006 die Rechtssetzungskom-
petenz für das Besoldungs-,
Versorgungs- und Laufbahn-
recht der Landes- und Kommu-
nalbeamten zugefallen. Vor die-
sem Hintergrund hat der Lan-
desgesetzgeber im Herbst 2010
ein neues Landesbeamtenge-
setz mit laufbahnrechtlichem
Reformschwerpunkt beschlos-
sen. Das Gesetz trägt hinsicht-
lich wesentlicher Teile überwie-
gend das Inkrafttretedatum
1. Juli 2012, obwohl es schon
2010 verkündet wurde (Gesetz
vom 20. Oktober 2010, GVBL.
2010, S. 319). Neben dem lauf-
bahnrechtlichen Hauptteil des
LBG werden nun auch Änderun-

tagsfraktion zum jüngsten
Dienstsrechtsänderungsgesetz
eingenommen habe. Die Frak-
tion teile – nicht zuletzt nach
den Ergebnissen der parlamen-
tarischen Anhörung im Gesetz-
gebungsverfahren – die großen
rechtlichen Bedenken, die sich
insbesondere im dbb rheinland-
pfalz gegen das Gesetz richten.
Jeder, der sich mit dem Thema
befasse, habe von Anfang an
klar erkennen können, dass das
Dienstrechtsänderungsgesetz
von den Betroffenen beklagt
werden würde. Die Fraktion
werde die folglich möglichen
Gerichtsverfahren mit großer
Aufmerksamkeit verfolgen.
Wenn die Gerichte des Landes
zu dem Schluss kämen, dass das
Dienstrechtsänderungsgesetz in
bestimmten Punkten der Kor-
rektur bedürfe, dann werde die
Fraktion sofort darauf dringen,
dass Landesregierung und Land-
tag unverzüglich ihre Pflicht tun
und entsprechende Änderungen
verabschieden. �

beschlossenen 5 mal 1 Prozent
nicht befürworte. 

Oppositionsfraktion:

Die CDU-Landtagsfraktionsvor-
sitzende Julia Klöckner bezieht
sich in ihrem Antwortschreiben
auf den neuen Tarifabschluss
für den öffentlichen Dienst in
Bund und Kommunen (tabel-
lenwirksame 6,4 Prozent in
zwei Jahren) und auf die dies-
jährige Tarifanpassung im Be-
reich des Landes (1,9 Prozent
plus Sockelbetrag von 17 Euro
auf die Tabellenwerte) und
stellt fest, dass daran deutlich
werde, wie problematisch die
gesetzliche Festlegung der
jährlichen Anpassung für die
Beamtenbesoldung von nur ei-
nem Prozent bis 2016 im Lan-
des- und Kommunalbereich sei. 

Die Einkommensentwicklung
der Beamten drohe immer
weiter abgehängt zu werden. 

Es folgt ein Verweis auf die kla-
re Position, die die CDU-Land-

>

230 Millionen Euro nur in den
Jahren 2012 und 2013. Ange-
sichts der Haushaltslage könne
dies höchstens funktionieren,
wenn man auf der anderen
Seite massive Einsparungen
zur Gegenfinanzierung festle-
ge, etwa beim Personalkörper.
Dies stehe für die Landesregie-
rung aber nicht zur Diskussion.

Ebenso wenig kämen stärkerer
Stellenabbau, nur noch einge-
schränkte Beförderungsmög-
lichkeiten oder die Reduzie-
rung der Einstellungszahlen
für Anwärterinnen und Anwär-
ter in den Landesdienst in Fra-
ge. Aktuell könne man bei den
Kommunen ablesen, welche
kritischen Kompensationswe-
ge angesichts des TVöD-Tarifer-
gebnisses gezwungenermaßen
ergriffen würden.

Im Ergebnis wolle das Land
Entsprechendes vermeiden,
weshalb die Landesregierung
momentan weitergehende Be-
soldungsanpassungen als die

mit Blick auf die notwendige
Haushaltskonsolidierung und
die wirtschaftliche Entwick-
lung dargelegt, dass sich wan-
delnde verfassungsrechtliche
Realitäten im Wege des kolli-
dierenden Verfassungsrechts
Maßnahmen gebieten, die si-
cherlich nicht populär, aber
zwingend notwendig seien.

Vor diesem Hintergrund erken-
ne die Landesregierung sehr
wohl mancherlei unerfüllt ge-
bliebene Erwartungen der Be-
amtinnen und Beamten bei
den Bezügeanpassungen der
nächsten Jahre. Ein Sonderop-
fer bedeuteten die beschlosse-
nen Anpassungen aber nicht. 

Vielmehr würden die Beamtin-
nen und Beamten auch in Zu-
kunft an der Entwicklung der
allgemeinen wirtschaftlichen
und finanziellen Verhältnisse
teilhaben. Übertrage man das
TVöD-Tarifergebnis auf Rhein-
land-Pfalz, so führe das zu
Mehrbelastungen von rund

<durchblick
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LBG vom 20. Oktober 2010

Jetzt gilt´s
Wesentliche Teile treten zum 1. Juli in Kraft



Der erforderliche Vordruck für
den Landesdienst findet sich im
Internet unter www.zbv-rlp.de.

Beschließt ein Beihilfeberech-
tigter also, die Beihilfefähigkeit
von Wahlleistungen doch noch
durch die monatliche Zahlung
der 26 Euro abzusichern, so
kann er dies mit Wirkung für
die Zukunft bis Ende Juni wirk-
sam gegenüber der Beihilfestel-
le erklären. Der Betrag wird ab
dem Folgemonat von den Bezü-
gen einbehalten.

Diese Öffnung entspricht einer
langjährigen dbb Forderung,
denn seinerzeit hatten viele Be-
troffene bei Einführung des Ei-
genbetrags eine rechtsgültige
Erklärung dazu einfach ver-
säumt. Damit dies Beihilfebe-
rechtigten, die sich die Beihilfe
zu Wahlleistungsaufwendungen
sichern wollen, nicht wieder
passiert, wird um Einhaltung der
Erklärungsfrist gebeten. �

fähiger Ehefrau und zu berück-
sichtigenden Kindern den
Wahlleistungseigenbetrag nur
einmal zur Sicherung der Bei-
hilfefähigkeit von Wahlleistun-
gen für alle Familienmitglieder
entrichten muss.

Die Entscheidung der beihilfe-
berechtigten Person kann je-
derzeit ohne Angaben von
Gründen mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden.

Die Erklärungsfrist über die zu-
künftige Entrichtung des Bei-
trags ist geöffnet bis Mitte des
Jahres:

Alle beihilfeberechtigten Per-
sonen, die sich in der Vergan-
genheit gegen den Anspruch
auf Beihilfefähigkeit von
Wahlleistungen ausgespro-
chen oder die Erklärungsfris-
ten versäumt haben, können
ihr Wahlrecht bis zum 30. Juni
2012 erneut ausüben. 

Der monatliche Betrag, der den
Anspruch auf Beihilfefähigkeit
von Wahlleistungen bei statio-
närer Krankenhausbehandlung
(„Chefarztbehandlung sowie
besondere Unterbringung im
Zweibettzimmer“) sichert, ist ab
1. Januar 2012 von 13 Euro auf
26 Euro angehoben worden.

Es wird davon ausgegangen,
dass alle beihilfeberechtigten
Personen, die bisher den An-
spruch auf Beihilfefähigkeit der
Wahlleistungen sichergestellt
haben, dies auch nach Anhe-
bung des Betrages weiterhin
wollen. Deshalb wird ab Januar
2012 in allen Fällen statt des
bisherigen Betrages von 13 Eu-
ro ein Betrag von 26 Euro von
den Bezügen einbehalten.

Dieser Betrag fällt pro Beihilfe-
berechtigten an. Das heißt,
dass etwa eine Familie mit bei-
hilfeberechtigtem Ehemann, in
der Beihilfe berücksichtigungs-
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Zwischenzeitlich ist zu hören,
dass im Rahmen der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder
(TdL), auf deren Positionierung
das Innenministerium wartet,
an einer schnellen Lösung für
den TV-L Interesse besteht. Des-
halb kursiert ein Schreiben, wo-
nach die Urlaubsübertragung
2012 bis 2013 gestreckt wer-
den soll. Das soll wohl zur Abfe-
derung zwischenzeitlich einge-
gangener Anträge auf erhöhten
Urlaubsanspruch jüngerer Tarif-
angehöriger dienen, bis eine
Urlaubsregelung für den Lan-
destarifbereich vorliegt. �

Änderung der Urlaubsverord-
nung für die rheinland-pfälzi-
schen Landes- und Kommu-
nalbeamten beabsichtigt sei,
werde der dbb rheinland-
pfalz im Rahmen des üblichen
Verfahrens beteiligt.

Der dbb rheinland-pfalz hatte
die Veröffentlichung des BAG-
Urteils zum Anlass genom-
men, auch für den Beamten-
bereich einen grundsätzlichen
Urlaubsanspruch von 30 Ta-
gen pro Jahr unabhängig vom
Alter zu fordern (Vgl. auch
„durchblick“ 5/2012, S.4).

ben“. Das für den tariflichen
Geltungsbereich Bund und
Kommunen gesprochene
BAG-Urteil gelte nicht direkt
für den Tarifbereich Länder
und das Beamtenrecht. Man
werde aber die von den TVöD-
Tarifparteien im Rahmen der
letzten Tarifrunde vereinbarte
Urlaubsregelung (grundsätz-
lich 29 Urlaubstage, nach
dem vollendeten 55. Lebens-
jahr 30 Urlaubstage) und die
noch ausstehende TV-L-Lö-
sung bei der beamtenrecht-
lichen Erwägungen berück-
sichtigen. Sofern danach eine

Innenminister Roger Lewentz
hat dem dbb rheinland-pfalz
schriftlich versichert, dass
nach Vorliegen der vollständi-
gen Urteilsgründe zur Ent-
scheidung des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) zur Diskrimi-
nierung der tarifrechtlichen
Urlaubsstaffelung nach Le-
bensalter (Urteil vom 20.
März 2012, Az.: 9 AZR
529/10) in seinem Hause ge-
prüft werden wird, „ob und
welche mittelbaren Konse-
quenzen sich daraus im Hin-
blick auf den beamtenrecht-
lichen Urlaubsanspruch erge-

Beihilfe/Eigenbetrag für Wahlleistungen

Achtung: Frist läuft ab!
Erklärung über 26-Euro-Eigenbetrag bis Ende Juni möglich

Altersabhängige Urlaubsstaffelung

ISIM sagt beamtenrechtliche Prüfung zu
Land schielt auf TdL und wartet BAG-Urteilsgründe ab

BTE

Biehl neuer Chef
Neuwahlen am 
10. Mai 2012

Neuer Landesvorsitzender
der Gewerkschaft Mess- und
Eichwesen (BTE) Rheinland-
Pfalz im dbb ist Dipl.-Ing. Ri -
gobert Biehl. Er löst Dipl.-Ing.
Karl Burger ab, der das Vorsit-
zendenamt nach 24 Jahren
wegen Eintritts in den Ruhe-
stand abgab. Der BTE-Lan-
desverbandstag wählte am
10. Mai 2012 in Kaiserslau-
tern Tina Stasek zur Ge-
schäftsführerin, Heiko Tenz
zum Schatzmeister und Mar-
tin Friedhoff zum Beisitzer.
Nunmehriger Gewerk-
schaftssitz ist Bad Kreuz-
nach. Die Landesleitung des
dbb rheinland-pfalz beglück-
wünscht auch auf diesem
Weg den neuen Vorstand
und bedankt sich bei den
scheidenden Funktionsträ-
gern für die gute Zusammen-
arbeit. �
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gemeinen dienstrechtlichen
Angelegenheiten. Mit großer
Energie warb er in seiner akti-
ven Dienstzeit und auch weit
darüber hinaus stets für den
dbb an den verschiedenen
Hochschulstandorten im Land
und fungierte als tatkräftiger
Mittler zwischen der Dachor-
ganisation und seinem Ver-
band. Ein genauer, von Logik
beherrschter Blick für Gewerk-
schaftspolitik und -taktik so-
wie unbändiger Einsatz für die
Sache zeichnen ihn aus. 

Zusammen mit dem Hauptvor-
stand bedankte sich die dbb
Landesvorsitzende Lilli Lenz
herzlich bei den beiden schei-
denden Kollegen für ihre jahre-
lange engagierte Mitarbeit
und wünschte Ihnen für die
Zukunft alles Gute, verbunden
mit der Hoffnung, dass beide
dem dbb verbunden bleiben. �

VDR-Einzelmitgliedschaft und
ist so unverzichtbarer Helfer
und Ratgeber in nahezu allen
dienstlichen Rechts- und Le-
benslagen.

Dr. Ekkehard Kroll stand nicht
mehr für die Wiederwahl zum
Landesvorsitzenden des Ver-
bandes Hochschule und Wis-
senschaft (VHW) Rheinland-
Pfalz zur Verfügung. Infolge der
Neuwahlen in seinem Verband
scheidet auch er aus dem dbb
Hauptvorstand aus, dem er
über zwanzig Jahre angehörte.
Ob in Hauptvorstands- oder er-
weiterten Landesvorstandssit-
zungen: Der Mathematiker
unterstützte die Gremienarbeit
regelmäßig mit analytisch
scharfem Verstand und klaren
Positionen. Als verantwortlicher
Vertreter des VHW Rheinland-
Pfalz und damit der Experten -
organisation für Hochschulpo -
litik im dbb Landesbund erstell-
te er – oft verfahrensbedingt
auch kurzfristig – zahlreiche
Stellungnahmen zu mitunter
sehr komplexen Referentenent-
würfen mit spezieller Hoch-
schulrelevanz, aber auch zu all-

großem inhaltlichen Sachver-
stand und auch einem feinen
Gefühl für klare, nicht durch
„Beamtendeutsch“ verschwur-
belte Sprache ausgestattet,
setzte sich Hans Thielen stets
mit Blick für das Ganze in sei-
nen verschiedenen Funktionen
ein und vertrat im dbb – auch
in wegen der Vielfalt der dbb-
Bildungsgewerkschaften nicht
ganz einfachen gewerkschafts-
politischen Situationen – ruhig
und verbindlich seinen jeweili-
gen Standpunkt beziehungs-
weise die Position seines Ver-
bandes. Außerdem verfügt
Hans Thielen über ein profun-
des tarifrechtliches Wissen. Als
Beamten- und Tarifrechtsrefe-
rent des VDR Rheinland-Pfalz
war er Mitglied in der dbb ar-
beitnehmervertretung rhein-
land-pfalz und regelmäßiger
Gast der zugehörigen Seminar-
veranstaltungen. Darüber hin-
aus vertrittt er den VDR Rhein-
land-Pfalz im Seniorenarbeits-
kreis des dbb Landesbundes.
Seinen umfangreichen Erfah-
rungs- und Wissensschatz stellt
Hans Thielen in den Dienst der

Der Hauptvorstand des dbb
rheinland-pfalz hat in seiner
letzten Sitzung am 23. April
2012 in Mainz-Lerchenberg
zwei verdiente Mitglieder ver-
abschiedet:

Hans Thielen, ehemaliger
Bundesvorsitzender des Ver-
bandes Deutscher Realschul-
lehrer (VDR), hatte zuvor mit-
geteilt, dass er seinen Platz als
VDR-Vertreter im dbb Landes-
vorstand und somit den damit
verbunden Hauptvorstandssitz
im Sinne eines Generationen-
wechsels für jüngere Vertreter
seines Verbandes zur Verfü-
gung stelle. Der ausgewiesene
Beamtenrechtsfachmann, der
auf eine 37-jährige ehrenamt-
liche dbb Tätigkeit auf allen
Gremienebenen zurückblicken
kann, hat in den zurückliegen-
den Jahrzehnten als Urheber
zahlreicher VDR-Stellungnah-
men zu seinem Spezialgebiet
mitgeholfen, dass der dbb
rheinland-pfalz seiner Rolle als
Sachwalter der allgemeinen
beamtenrechtlichen Interessen
seiner Einzelmitglieder vollauf
gerecht werden konnte. Mit
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dbb Landeschefin Lilli Lenz, Hans Thielen und VDR Landesvorsitzender
Bernd Karst. Fotos: db

> VHW Landeschef Dr. Ronald Bockius, Dr. Ekkehard Kroll und dbb Landes-
vorsitzende Lilli Lenz.

>

Hauptvorstandssitzung

Hans Thielen und Dr. Ekkehard Kroll verabschiedet
Gremium würdigt langjähriges Engagement

Reisen
DEUTSCHLAND

Nordseeküste Friedrichskoog,
FeWo in Strandnähe. Ideal für Paare.

wein.hohenlockstedt@gmx.de
Tel. 04826/2966



konkurriere die Kreisverwal-
tung stärker mit der Wirt-
schaft.

Seine Einschätzung zur Schul-
entwicklung erläuterte Landrat
Schwickert anschließend und
ging dabei auch auf den demo-
graphischen Wandel ein. Be-
sondere Herausforderungen
sah er auf die Grundschulen
und Realschulen plus zukom-
men. Er betonte, dass der Kreis
als Schulträger alle Schularten
unterstütze. Gemeinsam mit
den dbb Kreisvorstandsmit-
gliedern plädierte er für einen
stärkeren Einsatz von Sozialar-
beitern an Schulen, machte
aber deutlich, dass die Schul-
sozialarbeit eine freiwillige
Leistung des Kreises sei. Die
Ausweitung der Schulsozialar-
beit erfordere auf Dauer ein
stärkeres finanzielles Engage-
ment der Landesregierung. �

forderungen im Bildungsbe-
reich des Westerwaldkreises.

Landrat Achim Schwickert
stellte den öffentlichen Dienst
in der Kreisverwaltung kurz
dar. Im Mittelpunkt des Inter-
esses der Kreisvorstandsmit-
glieder standen die Personal-
gewinnung und -einstellung
sowie Aufstiegsmöglichkeiten
durch Qualifizierung. Landrat
Achim Schwickert versicherte,
dass es im allgemeinen Ver-
waltungsdienst der Kreisver-
waltung keine Nachwuchspro-
bleme gebe. Die Anzahl der Be-
werber sei erfreulich hoch.
Schwieriger sei allerdings die
Personalgewinnung bei den
spezielleren Diensten. Hier

Wilfried Rausch ein Gespräch
mit Landrat Achim Schwickert. 

Im Mittelpunkt des Gesprächs
standen der öffentliche Dienst
und die zukünftigen Heraus-

(kv) Die Vorsitzende des dbb-

Kreisverbandes Westerwald,

Monika Petroschka, führte ge-

meinsam mit ihren Vorstands-

mitgliedern Barbara Kuch und
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Jahrzehnte ab 1976 den Vorsitz
der von der DSTG getragenen
Deutschen Finanzsporthilfe
(DFSH) inne.

Eberhard Schweigert war Vor-
steher der Finanzämter Bad
Neuenahr-Ahrweiler (1975 bis
1986) und Neuwied (1986 bis
1994) und anschließend jahre-
lang im Auftrag der Gesell-
schaft für technische Zu-
sammenarbeit als Finanzex-
perte für den Aufbau der Steu-
erverwaltung in osteuropäi-
schen Ländern verantwortlich.

Der dbb rheinland-pfalz 
wird Dr. Eberhard Schweigert
ein ehrendes Andenken be-
wahren. �

dete er das Amt des Justiziars
im Landesverband. Über seine
Funktion im DSTG-Landesvor-
stand war er Beisitzer im
Hauptvorstand des dbb rhein-
land-pfalz und kandidierte für
den Landesvorsitz. Für sein ein-
drucksvolles ehrenamtliches
gewerkschaftliches Engage-
ment wurde Dr. Schweigert
1991 der Verdienstorden des
Landes Rheinland-Pfalz verlie-
hen. Neben der Weiterbil-
dung – in zahlreichen Semina-
ren dozierte er etwa zum Per-
sonalvertretungsrecht und zur
Rhetorik – war der Sport in der
Finanzverwaltung ein wichti-
ges Betätigungsfeld: Dr.
Schweigert hatte über zwei

Kurz vor Vollendung seines 76.
Lebensjahres verstarb am 22.
April 2012 nach langer Krank-
heit Dr. Eberhart Schweigert in
Köln. Von der Deutschen Steu-
er-Gewerkschaft (DSTG) kom-
mend, gehörte er seinerzeit
dem Kuratorium des Bildungs-
instituts „bilden + bewähren“
des dbb Landesbunds Rhein-
land-Pfalz als Stellvertretender
Vorsitzender an – von der
Gründung bis zur Auflösung.

Von 1969 bis 1992 war Dr.
Eberhart Schweigert stellver-
tretender Landesvorsitzender
der DSTG und dortiger Lauf-
bahnvertreter des höheren
Dienstes im Landesverbands-
vorstand. Gleichzeitig beklei-

Monika Petroschka, Landrat Achim Schwickert, Barbara Kuch und Wil-
fried Rausch (von links). Foto: kv

>

KV Westerwald

Der öffentliche Dienst hat 
an Attraktivität nicht verloren
Kreisvorstand bei Landrat Schwickert

Nachruf

Dr. Eberhart Schweigert verstorben

Beratender Ausschuss 
für behinderte Menschen

Hans-Jürgen
Schmidt 
berufen
Am 24. April 2012 hat der
Präsident des Landesamtes
für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung, Werner Keggenhoff,
gemäß § 103 SGB IX Hans
Jürgen Schmidt auf Vor-
schlag des dbb rheinland-
pfalz für vier Jahre als Mit-
glied in den Beratenden Aus-
schuss für behinderte Men-
schen beim Integrationsamt
berufen.

Hans-Jürgen Schmidt ist für
den dbb rheinland-pfalz be-
reits Mitglied im Landesbei-
rat zur Teilhabe behinderter
Menschen Rheinland-Pfalz.

Im Geschäftsbereich des 
Finanzministeriums und 
der Oberfinanzdirektion Ko-
blenz ist er Bezirks- (Haupt-)
Vertrauensperson – Land –
der schwerbehinderten 
Menschen. �
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ginn noch der Hauptpersonal-
rat beim Landwirtschafts- und
Weinbauministerium, folgten
dann der Vorsitz im Hauptper-
sonalrat des Wirtschaftsminis-
teriums und später der Vorsitz
des Bezirkspersonalrates bei
der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD), der
gleichzeitig Hauptpersonalrat
bei den entsprechenden Minis-
terien ist. Zwischenzeitlich
wird das zuständige Ministe-
rium mit Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft, Ernäh-
rung, Weinbau und Forsten
(MULEWF) bezeichnet.

dbb und BTB Rheinland-Pfalz
überbringen herzliche Glück-
und Segenwünsche. dbb-Lan-
desvorsitzende Lilli Lenz und
BTB-Landesvorsitzender Karl-
Heinz Boll zählen weiter auf
seine aktive Mitarbeit in den
gewerkschaftlichen Gremien. �

stellvertretender Vorsitzender
der dbb akademie und in der
Grundsatzkommission für Per-
sonalvertretungsrecht.

Seit 24 Jahren ist Bernd Niesen
in der Personalvertretung ak-
tiv. Die Funktionen und Zuge-
hörigkeiten zu den verschie-
densten Stufenvertretungen
sind gleichzeitig ein Spiegel-
bild der Umorganisationen in
der rheinland-pfälzischen Lan-
desverwaltung. War es zu Be-

sung und später eigenständigen
Fachgruppe Landentwicklung im
BTB geweckt. Nach Vorstands-
funktionen in dieser Fachgruppe
war Bernd Niesen von 1990 bis
1998 Landesvorsitzender des
BTB Rheinland-Pfalz.

Das Engagement von Bernd
Niesen auf BTB-Bundesebene
begann 1987 mit dem Amt als
stellvertretender Bundesvorsit-
zender und Schatzmeister. 1996
wurde Bernd Niesen zum BTB-
Bundesvorsitzenden gewählt. In
dieser Funktion gehört er auch
dem dbb-Bundesvorstand an.
Dort leitet er seit vielen Jahren
die Fachkommission Technik
und Umwelt des dbb. Verant-
wortung übernimmt er auch als

(btb/db) Bernd Niesen (Mertes-
dorf), Bundesvorsitzender der
Gewerkschaft Technik und Na-
turwissenschaft (BTB) im dbb,
vollendete am 3. Juni 2012 das
60. Lebensjahr. Der rührige Ver-
messungsdirektor begann seine
berufliche Laufbahn mit einer
Vermessungstechnikerlehre bei
einem privaten Vermessungs-
büro. Es folgten das Ingenieur-
Studium an der Fachhochschule
Mainz sowie der Vorbereitungs-
dienst für den gehobenen
Dienst in der Landeskulturver-
waltung.

Bereits früh wurde sein Interes-
se für die berufsständische und
gewerkschaftliche Arbeit in der
damaligen Fachgruppe Vermes-

des hoheitlichen Staates bräuch-
ten nicht unbedingt ein Streik-
recht. Was sie unbedingt bräuch-
ten, sei eine angemessene Be-
zahlung und Förderung sowie
eine Anerkennung der Schwere
ihrer Tätigkeit und der daraus
folgenden Belastungen.

Erneut lehnte Lilli Lenz die in-
flationsbereinigten fünf Minus-
runden bei Besoldung und Ver-
sorgung bis 2016 ab, die das
„Erste Dienstrechtsänderungs-
gesetz zur Verbesserung der
Haushaltsfinanzierung“ über
den Landes- und Kommunal-
dienst brachte. Es könne nicht
sein, dass die rheinland-pfälzi-
schen Beamten und Versor-
gungsempfänger so vollständig
von der laut Grundgesetz zu
beachtenden, allgemeinen
wirtschaftlichen Entwicklung
abgekoppelt würden. Dagegen
werde die Gewerkschaft Mus-
terverfahren unterstützen.

Die dbb Landeschefin lobte den
VDR als anerkannten, durchset-
zungsstarken und fähigen Mit-
streiter im Bildungssektor. �

dienst und nicht die Bewerber,
die anderswo nicht unterge-
kommen sind. Wir brauchen fä-
higen Nachwuchs mit Einsatz-
willen. Wer im Unterricht vor ei-
ner Klasse steht, muss fachlich
und pädagogisch hervorragend
ausgebildet sein.“ Die Lehrkräf-
te als Personal im Kernbereich

Bezugnahme auf die von den
VDR-Delegierten behandelten
Anträge zum Dienst- und Besol-
dungsrecht: „Der Beamtensta-
tus für Lehrkräfte gilt und muss
fortbestehen. Gerade vor dem
Hintergrund des demographi-
schen Wandels brauchen wir 
die besten Köpfe für den Schul-

Im Rahmen des diesjährigen 
Realschultages des Verbandes
Deutscher Realschullehrer (VDR)
Rheinland-Pfalz wurde der bis-
herige Landesvorsitzende Bernd
Karst wiedergewählt, Leiter 
der Rochus-Realschule plus mit
Fachoberschule in Bingen. 
Ebenso im Amt bestätigt wur-
den seine Stellvertreter Wilfried
Rausch, Wolfgang Wünschel, Er-
win Schneider sowie Schriftfüh-
rer Timo Lichtenthäler. Zum neu-
en Schatzmeister wählten die
Delegierten am 26. April 2012 in
Ingelheim Wolfgang Seebach.
Der bisherige Schatzmeister
Martin Radigk übernimmt zu-
künftig Aufgaben der Landesge-
schäftsführung im VDR.

In ihrem Grußwort zur Veran-
staltung, die unter dem Motto
„Reale Bildung ist unverzicht-
bar“ stand, sagte die dbb Lan-
desvorsitzende Lilli Lenz unter
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VDR Bundesvorsitzender Jürgen Böhm, Besoldungs- und Tarifrechtsex-
perte sowie ehem. VDR Bundeschef Hans Thielen, dbb Landesvorsitzende
Lilli Lenz und VDR Landesvorsitzender Bernd Karst. Foto: vdr

>

Bernd Niesen. Foto:btb
>

BTB

Bernd Niesen 60

VDR-Landesrealschultag 2012

Bernd Karst im Amt bestätigt
Lilli Lenz gratuliert und grüßt im Namen der dbb Landesleitung
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Jahre auch das Amt des
Bundesschatzmeisters des
VBE.

Fast ebenso lang war er im
Anschluss an seine Zeit als
Mitglied/Stellvertretender
Vorsitzender des Bezirksper-
sonalrats der staatlichen
Lehrkräfte an Grund-, Haupt-
und Regionalen Schulen im
Regierungsbezirk Rheinhes-
sen-Pfalz ab 2001 Mitglied/
Stellvertretender Vorsitzen-
der des Hauptper sonalrats an
Grund- und Hauptschulen so-
wie Regio nalen Schulen, seit
2009 ist er Mitglied/Vorsit-
zender des Hauptpersonal-
rats für die Lehrkräfte an Re-
alschulen plus.

Die dbb Landesleitung gratu-
liert auch auf diesem Weg
zum runden Geburtstag. �

Am 24. Mai 2012 vollendete
Johannes Müller, der Landes-
vorsitzende des Verbandes
Bildung und Erziehung (VBE)
Rheinland-Pfalz im dbb sein
sechzigstes Lebensjahr.

Nach Studium und Referen-
dariat wurde er nach einigen
Jahren mit üblichen Vertre-
tungsverträgen wechselnder
Stundenzahl an verschiede-
nen Schulen 1983 Lehrer an
der Hauptschule in Grün-
stadt, 1986 dann Konrektor
an der Grundschule in Freins-
heim und 1990 Schulleiter
der Grundschule Esthal. Von
1993 bis 1996 leitete Johan-
nes Müller die Grundschule
Don-Bosco-Schule in Nieder-
kirchen.

Seit 1979 VBE-Kreisvorsit-
zender Bad Kreuznach (bis
1983) und Neustadt-Bad
Dürkheim (bis 1991) ist Jo-
hannes Müller von 1994 bis
1999 Vorsitzender des VBE
Bezirksverbandes Rheinhes-
sen-Pfalz und VBE-Landesvi-
ze. Im Oktober 1999 wird der
damalige Schulleiter der
Grünstädter Dekan-Ernst-
Schule (seit 1996) zum Lan-
desvorsitzenden des VBE-
Rheinland-Pfalz gewählt und
ist seither Mitglied im Vor-
stand und Hauptvorstand
des dbb rheinland-pfalz.

Seit 1973 Mitglied im Ver-
band, bekleidete Johannes
Müller bis 2010 über neun

VBE

Johannes Müller 60

Johannes Müller Foto: H. Brandt
>

BV Koblenz

Diskussion mit 
Matthias Lammert, MdL
am 26. Juni 2012 in Bad Ems

(bv) Der dbb Bezirksverband Koblenz-Montabaur veranstaltet am
Dienstag, den 26. Juni 2012, von 17:00 bis 19:00 Uhr eine Diskussion
mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert (Rhein-
Lahn-Kreis) in Bad Ems im Hotel-Restaurant „Adria-Kroatien“ in der
Koblenzer Straße 1.

Geklärt werden soll folgende Frage:

„Welche Antworten hat die Opposition auf die geringe Wertschät-
zung der Beamten hinsichtlich einer gerechten Teilhabe an der wirt-
schaftlichen Entwicklung im Land Rheinland-Pfalz.“

Bezugspunkt ist dabei das Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbes-
serung der Haushaltsfinanzierung mit seiner 
„5 mal 1 Prozent“-Deckelung bei Besoldung und Versorgung der Lan-
des- und Kommunalbeamten.

Der Bezirksverband lädt herzlich zur Teilnahme ein. �

VG Koblenz

Kein Ausgleich 
für Zuvielarbeit
Eine wegen Erreichens der Altersgrenze pensionierte beamtete
Grundschullehrerin kann keinen finanziellen Ausgleich für im letzten
Dienstjahr zuviel unterrichtete Stunden beanspruchen (VG Koblenz,
Az.: 6 K 1067/11.KO). 

Bei der Stundeneinteilung war eine der Klägerin zustehende Alterser-
mäßigung nicht berücksichtigt worden. 

Nach ihrem Eintritt in den Ruhestand beantragte die Klägerin erfolglos
einen finanziellen Ausgleich für die so zuviel geleistete Arbeitszeit. 

Die anschließende Klage wies das Verwaltungsgericht ab, denn für ei-
nen Ausgleich fehle eine Rechtsgrundlage. Zudem müsse nach der
neuesten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der An-
spruch auf einen (zeitlichen) Ausgleich gegenüber dem Dienstherrn
ausdrücklich vorab geltend gemacht werden; ein Ausgleich komme
nur für Zuvielarbeit in Betracht, die nach der Antragstellung geleistet
werden müsse. �


