
„5 x 1 %“-Besoldungsdeckelung und 5,6 % TV-L-Ergebnis

Landesregierung und Koalition 
weisen Übertragungsforderung zurück
Keine Bewegung in Sicht

Die rot-grüne Landesregierung 
sowie die Fraktionen der Re-
gierungskoalition im Landtag 
Rheinland-Pfalz bleiben dabei:

Das Ende März gefundene Er-
gebnis der Tarifverhandlungen 
für den öffentlichen Dienst der 
Länder soll in Rheinland-Pfalz 
keinesfalls auf die Besoldung 
und Versorgung im Landes- 
und Kommunaldienst übertra-
gen werden (vgl. „durchblick“ 
4/2013, Seite 1). 

Obwohl tarifrechtlich eine 
Linearanpassung der Gehälter 
in Höhe von 5,6 Prozent in 
zwei Jahren gilt, soll es bei den 
gesetzlich festgelegten fünf 
inflationsbereinigten Minus-
runden zu Lasten der Beam- 
tinnen, Beamten, Versorgungs-
empfängerinnen und -emp-
fänger im Landes- und Kom-
munaldienst bleiben.

Dazu liegen dem dbb rhein-
land-pfalz zwischenzeitlich 
weitere schriftliche Äußerun-
gen der Landesregierung und 
der Politik vor.

In einem Schreiben an die dbb 
Landesvorsitzende führt Mi-
nisterpräsidentin Malu Dreyer 
(SPD) hinsichtlich der „modera-
ten Anhebung der Beamtenbe-
soldung“ wiederholend aus, 
„dass die Landesregierung an 
den Sparmaßnahmen, die 
durch das Erste Dienstrechts-

änderungsgesetz zur Verbesse-
rung der Haushaltsfinanzie-
rung festgelegt wurden, wird 
festhalten müssen“. Sie sei sich 
bewusst, dass den Beamtinnen 
und Beamten damit ein spür-
barer Beitrag zur Konsolidie-
rung des Landeshaushalts ab-
verlangt werde, sehe aber zur 
Zeit keine Möglichkeit, darauf 
zu verzichten.

Finanzminister Dr. Carsten 
Kühl (SPD) stellt schriftlich 
fest, dass die „Notwendigkeit 
der festgelegten Besoldungs-
anpassungen für die Jahre 
2012 bis 2016 entsprechend 
des Ersten Dienstrechtsände-
rungsgesetzes zur Verbesse-
rung der Haushaltsfinanzie-
rung vom 20. Dezember 2011 
auch nach Vorliegen des Tarif-
ergebnisses zum TV-L 
2013/2014 unverändert sei“.

Zur Begründung verweist er 
vornehmlich auf die soge-
nannte Schuldenbremse sowie 
darauf, dass „eine Übernahme 
des Tarifergebnisses für die 
rheinland-pfälzischen Beam-
tinnen und Beamten gegen-
über den bereits beschlosse-
nen Bezügeanpassungen für 
2013/2014 nochmalige Mehr-
ausgaben in dreistelliger Milli-
onenhöhe bedeuten würde“. 
Höhere Besoldungsanpassun-
gen als 5 x 1 Prozent „wären 
nur über andere Einsparungen 

finanzierbar (strikter Stellenab-
bau, Verzicht auf Neueinstel-
lungen, nur eingeschränkte 
Beförderungsmöglichkeiten 
und so weiter)“. Mit Blick auf 
die vom dbb rheinland-pfalz 
angestoßenen Musterverfah-
ren gegen die Deckelung teilt 
der Minister mit: „Sollte dabei 
wider Erwarten eine negative 
höchstrichterliche Entschei-
dung ergehen (Anmerkung der 
Redaktion: für das Land), wird 
das Land – entsprechend den 
Vorgaben des Gerichts – korri-
gierend eingreifen.“

Der Vorsitzende der SPD-Frak-
tion im Landtag Rheinland-
Pfalz, Hendrik Hering (MdL), 
verweist bei der Verteidigung 
der „5 x 1 %“-Deckelung von 
Besoldung und Versorgung auf 
die gesamtpolitische Verant-
wortung für Rheinland-Pfalz, 
die die Regierungsfraktion zu 
tragen habe. 

Obwohl er die Beiträge der 
Beamtinnen und Beamten, die 
diese in den letzten Jahren 
zur Konsolidierung des Landes-
haushalts unzweifelhaft 
erbracht hätten, ausdrücklich 
anerkenne und selbstverständ-
lich sehe, dass die vom dbb 
rheinland-pfalz kritisierten 
verschiedenen gesetzlichen 
Regelungen der jüngeren Ver-
gangenheit für manche Beam-
tinnen und Beamte finanzielle 

Belastungen nach sich gezo-
gen hätten, sehe er aktuell 
auch angesichts der Abschlüs-
se im Tarifbereich keine Mög-
lichkeit, die mit dem Ersten 
Dienstrechtsänderungsgesetz 
geschaffene Rechtslage zu 
revidieren. Ergänzend verweist 
Hendrik Hering auf die Steuer-
politik der Bundesregierung, 
die die finanzielle Lage des 
Landes erheblich verschlech-
tert und die Handlungsspiel-
räume der Landespolitik 
negativ beeinflusst hätte.

Der Vorsitzende der Fraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen  
im Landtag Rheinland-Pfalz, 
Daniel Köbler (MdL), teilt zum 
Thema mit: „Aufgrund der 
Schuldenbremse und der ange-
spannten Haushaltslage sehen 
wir keine Möglichkeit, eine 
Anpassung der Beamtenbesol-
dung in der vom dbb rhein-
land-pfalz geforderten Höhe 
vorzunehmen.“ Bei der kom-
menden Beratung des Doppel-
haushaltes 2014/2015 werde 
man im Landtag selbstver-
ständlich zukünftige Entwick-
lungen beachten.

Die Fraktion habe dabei ein 
großes Interesse, „im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten 
des Landes die Beamtinnen 
und Beamten in einem ange-
messenen Maß zu berücksich-
tigen“. 
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„5 x 1 %“-Deckelung von Besoldung und Versorgung

Musterklagen eingereicht
Rechtsmittelfähige Bescheide kamen am 19. März 2013

> Jetzt 
kann 
es los- 
gehen.
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Wie mehrfach berichtet, un-
terstützt der dbb Bund per 
gewerkschaftlichem Rechts-
schutz drei Musterverfahren 
gegen die „5 x 1 %“-Deckelung 
von Besoldung und Versor-
gung im Landes- und Kommu-
naldienst.

Die verwaltungsgerichtlichen 
Klagen sind in der ersten 
Instanz nunmehr vom dbb 
Dienstleistungszentrum erho-
ben, nachdem die drei Muster-
kläger am 19. März 2013 
jeweils einen ablehnenden 
Widerspruchsbescheid auf 
ihren zuvor eingereichten Mus-
terantrag erhalten hatten.

Im Gegensatz zu den Nicht-
Musterklägern im Landes-
dienst, die zum Offenhalten 
ihres individuellen Falles mit 

Blick auf die Musterprozesse 
laut Ministerium der Finanzen 
noch nicht einmal mehr einen 
(Muster-)Antrag auf amtsan-
gemessene Alimentation stel-
len müssen, war in den Mus-
terverfahren eine solche 
Antragstellung erforderlich.

Die Zentrale Besoldungs- und 
Versorgungsstelle verstand 
diese Anträge nach einer Ver-
einbarung zwischen Finanzmi-
nisterium und dbb rheinland-
pfalz sogleich als Widerspruch 
und konnte somit direkt mit 
einem rechtsmittelfähigen 
Bescheid reagieren.

In den am 19. März 2013 zuge-
gangenen Bescheiden wird die 
Deckelung von Besoldung und 
Versorgung im Wesentlichen 
mit der verpflichtenden Einhal-

tung der verfassungsrechtlich 
in Rheinland-Pfalz geltenden, 
sogenannten Schuldenbremse 
begründet. Unter Verweis auf 
die bisher ergangene, höchst-
richterliche Alimentations-
rechtsprechung wird darüber 
hinaus auf den weiten Gestal-
tungsspielraum des Besol-
dungsgesetzgebers hinge- 
wiesen.

Schließlich werden die aktuel-
len Wirtschaftsdaten und die 
wahrscheinliche wirtschaftli-
che Entwicklung bis zum Jahr 
2016 als Begründung dafür an-
geführt, dass die Beamten des 
Landes Rheinland-Pfalz durch 
die Deckelung voraussichtlich 
nicht schlechter gestellt wür-
den als die Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes. Für die 
langfristige Festlegung von 
Mini-Besoldungsanpassungen 
habe der Landesgesetzgeber 
nicht nur die Kompetenz, 
sondern auch – mit Blick auf 
die Gesamtetatumstände – 
ausreichende Gründe.

Daran lässt sich verdeutlichen, 
warum der dbb in den ausge-
wählten Musterverfahren die 
dort noch erforderlichen, Be-
scheid auslösenden Anträge 
auf amtsangemessene, nicht 
gedeckelte Alimentation recht 
spät im Jahr 2012 stellen ließ. 
Die Antragstellung musste 
noch 2012 erfolgen, um das 
erste Jahr der Deckelung „ein-
zupreisen“, denn beamten-
rechtlich ist eine „zeitnahe“ 
Geltendmachung noch im lau-
fenden Haushaltsjahr erforder-
lich. Gleichzeitig rückte das 
eigentliche Gerichtsverfahren 
aus damaliger Sicht in enge 
zeitliche Nähe zum diesjähri-
gen Verhandlungsergebnis 
über den Tarifvertrag des öf-
fentlichen Dienstes der Länder. 

Dieses Ergebnis, das seit An-
fang März vorliegt (insgesamt 
5,6 Prozent Plus in zwei Jahren) 
gilt als wichtiger Maßstab zur 
rechtlichen Beurteilung der 
Amtsangemessenheit von 
Besoldung und Versorgung.

Die Musterkläger und die sons-
tigen Betroffenen haben in der 
Zwischenzeit nichts verloren, 
denn die Musterverfahren 
waren durch die gestellten An-
träge offen und das Land hat 
zugesagt, dass alle Nicht-Mus-
terkläger am letztendlichen 
Verfahrensausgang teilhaben, 
ohne dass sie auf Landesebene 
verjährungshemmend einen 
Antrag auf amtsangemessene 
Besoldung und Verjährungs-
verzicht stellen müssen. 
Betroffene außerhalb der 
Musterklägerriege brauchen 
weiterhin gar nichts zu tun 
außer: warten.

Im kommunalen Bereich rät 
die Kommunalgewerkschaft 
komba wegen der Vielfalt der 
dortigen Dienstherren weiter 
zum Stellen des Musteran-
trags. Darüber hinaus brau-
chen Betroffene dort aber 
auch nichts weiter zu tun, 
 sondern können den Verlauf 
der Musterverfahren beobach-
ten.

Das Land zeigt sich siegessi-
cher. Aus Sicht des dbb rhein-
land-pfalz geht die Schere zwi-
schen gedeckelter Besoldung/
Versorgung und der allgemei-
nen wirtschaftlichen Entwick-
lung stetig in rechtswidriger 
Weise weiter auseinander.

Die Bedeutung der Musterver-
fahren steigt währenddessen 
dadurch, dass auch andere 
Bundesländer im Nachgang 
zum TV-L-Tarifergebnis zum 
ersten Mal langfristige Anpas-
sungsfestlegungen für Besol-
dung und Versorgung in ihrem 
Zuständigkeitsbereich prüfen.

Über den weiteren Verfahrens-
gang wird berichtet. 
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VbT

Kritik am Besoldungsraubbau
dbb Landesleitung gratuliert zum Jubiläum

Sechzig Jahre lang gibt es die 
Vereinigung der beamteten 
Tierärzte (VbT) Rheinland-
Pfalz.

Die Vereinigung feierte ihr Ju-
biläum am 10. April 2013 auf 
Schloss Liebieg in Kobern-Gon-
dorf mit zahlreichen Gästen 
vom Verbraucherschutzminis-
ter Jochen Hartloff (SPD) bis 
hin zu Vertretern der Bundes-
vereinigung der beamteten 
Tierärzte, die alle der Einla-
dung des VbT-Landeschefs 
Dr. Rudolf Schneider gefolgt 
waren.

In ihrem Grußwort lobte die 
dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz die Vereinigung als wa-
ckere Mitstreiterin, wenn der 
dbb – wie in letzter Zeit so oft 
– für seine Forderungen und 
Ziele auf die Straße gehe.

Mit Blick auf die starre Haltung 
der Landesregierung in Bezug 
auf die unredliche „5 x 1 %“- 

Deckelung von Besoldung und 
Versorgung im Landes- und 
Kommunaldienst stellte sie 
heraus, dass der öffentliche 
Dienst in Rheinland-Pfalz der-
zeit als Steinbruch für raub-
bauartige Sparwut infolge 
verkorkster Haushaltspolitik 
missbraucht werde. Das Perso-
nal des öffentlichen Dienstes 
habe die Haushaltsfehler nicht 
zu verantworten. 

Die Sparmaßnahmen zu Lasten 
der Beamten und Versorgungs-
empfänger kumulierten über 
die Jahre im Verhältnis zur Teu-
erung, der Geldentwertung 
und den Zuwächsen in ande-
ren Branchen zu einer deutli-
chen Alimentationslücke, die 
durch die gegenwärtige Decke-
lung in skandalöser Weise wei-
ter verstärkt werde.

Lilli Lenz: „Landesregierung 
und Besoldungsgesetzgeber 
halten sich der Wahrsagerei 

für fähig: Sie schauen in die ge-
setzlich konstruierte Glaskugel 
und stellen Vermutungen über 
einen laufenden Konjunktur-
zyklus an, um damit die fünf 
inflationsbereinigten Minus-
runden zu rechtfertigen. Das 
ist unseriös!“

Auch andere Länder planten, 
gerade Angehörige der vierten 
Einstiegsamtsebene durch ver-
spätete oder unterwertige 
Übernahmen des jüngsten 
Tarifergebnisses für die Länder 
besoldungsrechtlich zu rasie-
ren. Damit werde gerade das 
höchstqualifizierte Personal 
verprellt, das auch gut außer-
halb des öffentlichen Dienstes 
unterkommen könne. Vernünf-
tige Personalplanung und 
-entwicklung sehe anders aus.

Der dbb Landesbund wisse bei 
seinem alltäglichen Kampf für 
Verbesserungen die Vereini-
gung der beamteten Tierärzte 
als verlässliche Partnerin an 
seiner Seite, die selbstbewusst 
und fähig klare Kante zeige 
und unverdrossen für die Ein-
zelmitgliedschaft eintrete. Im 
Namen der Landesleitung des 
dbb wünschte Lilli Lenz der 
Vereinigung für die Zukunft 
alles Gute.  

> dbb Landesvorsitzende Lill Lenz
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Ehrenvorsitzende

Brigitte Stopp 70 Jahre
Am 25. April 2013 hatte Brigitte Stopp, die Ehrenvorsitzende des dbb rheinland-pfalz, „runden“ 
Geburtstag. Aus diesem Anlass fand am 29. April 2013 in Mainz im Zusammenhang mit den turnus-
mäßigen Sitzungen von Vorstand und Hauptvorstand ein Empfang zu Ehren der Jubilarin statt.

Die Mitglieder der beiden 
Gremien, allen voran die am-
tierende Landesleitung und 
zahlreiche Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter aus Brigitte 
Stopps aktiver dbb Zeit gratu-
lierten und wünschten das 
Allerbeste für das neue 
Lebensjahr.

15 Jahre lang war Brigitte 
Stopp Landesvorsitzende des 
dbb rheinland-pfalz, bevor sie 
2009 nicht mehr für das Amt 
kandidierte.

1994 war sie die erste Frau, die 
einem dbb Landesbund vor-
saß. 

In ihren drei Amtsperioden 
zahlten sich ihre (Gremien-) 
Erfahrung, ihr Gespür für Men-
schen und Politik sowie ihre 
Entschiedenheit und Durchset-
zungskraft aus. Höflich im Ton, 
hart in der Sache ging sie zu 
Werke. Die zweimalige Wie-
derwahl bestätigte ihre Leis-
tung an der Spitze des Landes-
bundes. Zu ihren Erfolgen 
gehört zum Beispiel der end-
gültige Wandel der besol-
dungsrechtlichen Sonderzu-
wendung „Weihnachtsgeld“ 
vom bloßen, jederzeit von 
Streichung bedrohten Bezah-
lungsanhängsel zum eingear-
beiteten, dynamisierten und 
sicheren Bestandteil der Besol-
dungstabelle. Unter Brigitte 
Stopps Ägide gewöhnte sich 
die dbb Familie immer mehr an 
Warnstreik- und Protestaktio-
nen, denn mit dem gewerk-
schaftspolitischen Abwehr- 
kampf gegen Rotstiftmentali-
tät hängt praktisch auch das 
öffentliche Tun zusammen.

Brigitte Stopp ist eine konstan-
te und verlässliche Größe der 
Interessenvertretung, die viel 
für den öffentlichen Dienst 
und sein Personal erreicht hat.

 < Vita
Die Regierungsdirektorin i. R. 
trat als Diplom-Finanzwirtin 
(FH) in den gehobenen Dienst 
in der rheinland-pfälzischen 
Steuerverwaltung ein.

Als Mitglied der Deutschen 
Steuer-Gewerkschaft (DSTG) 
wurde Brigitte Stopp 1975 Vor-
sitzende des örtlichen Perso-
nalrats beim Finanzamt Zwei-
brücken, und zwar bis 1984. 
Von 1977 bis 2008 war sie Mit-
glied des Bezirkspersonalrats 
bei der Oberfinanzdirektion 
Koblenz, der zugleich die Auf-
gaben des Hauptpersonalrats 
beim Ministerium der Finan-
zen wahrnimmt. Seit 1988 bis 
zu ihrem ruhestandsbedingten 
Ausscheiden war sie dessen 
Vorsitzende.

Zwischen 2003 und 2007 war 
sie Mitglied im Landesperso-

nalausschuss. Parallel wurde 
Brigitte Stopp 1979 zur Beisit-
zerin im Vorstand der DSTG 
Rheinland-Pfalz gewählt, an-
schließend 1981 zur stellver-
tretenden Landesvorsitzenden. 
Ab 1984 war sie zehn Jahre 
lang Mitglied im DSTG-Bun-
desvorstand, seit 1988 in der 
Funktion der DSTG-Landesvor-
sitzenden von Rheinland-Pfalz.

1990 wurde Brigitte Stopp zur 
stellvertretenden Landesvor-
sitzenden des dbb rheinland-
pfalz gewählt, 1994 schließlich 

zur Landesvorsitzenden. 
Beim dbb war Brigitte Stopp 
seit 1990 Mitglied im Bundes-
hauptvorstand und seit 1994 
auch im Bundesvorstand. Zwi-
schen 1994 und 1999 arbeitete 
sie in der Bundeshauptvor-
standskommission für Beam-
tenrecht mit, seit 2000 in der 
Bundeshauptvorstandskom-
mission für Sozial-, Wirtschafts- 
und Steuerpolitik (hier zuletzt 
als stellvertretende Vorsitzen-
de). Ab 2003 war sie Mitglied 
der Grundsatzkommissionen 
Seniorenpolitik und Sozial- 
politik.

In ihrer Eigenschaft als dbb 
Landesvorsitzende war Brigitte 
Stopp bis 1998 Mitglied im 
Rundfunkrat des seinerzeiti-
gen Südwestfunks und dann 
Mitglied im Rundfunkrat des 
Südwestrundfunks (SWR).

Seit 2003 bekleidete sie hier 
den Posten der Vorsitzenden 
des Landes-Hörfunkausschus-
ses und war stellvertretende 
Vorsitzende des Hörfunkaus-
schusses des SWR. Seit 2008 
hatte sie den Posten der stell-
vertretenden Landesrund-
funkratsvorsitzenden inne.

In Anerkennung und Würdi-
gung stets unverzagter 
Ehrenamtsausübung durch 
unermüdliches Wirken in Per-
sonalrat und Gewerkschaft 
wurde Brigitte Stopp am 
17. Mai 1999 das Bundesver-
dienstkreuz am Bande verlie-
hen. Seit 2009 ist sie Ehren- 
vorsitzende des dbb rheinland-
pfalz und trägt die silberne 
Ehrennadel des dbb. 

> Brigitte Stopp
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§
Abgeltung von Urlaub bei Krankheit und Pension

Vorgriffsregelung zur UrlVO-Novelle
Regelmäßig bis zu 20 Tage abgeltbar durch entsprechende Zahlung der durchschnittlichen 
Tages-Bruttobezüge des letzten Quartals vor der Pensionierung

Nachdem das Bundesverwal-
tungsgericht EU-rechtskonform 
entschieden hat, dass Beamtin-
nen und Beamte einen An-
spruch auf finanzielle Abgel-
tung von wegen dauerhafter 
Erkrankung bis zum Ruhestands-
eintritt nicht genommenen Er-
holungsurlaubs haben, muss 
die rheinland-pfälzische Ur-
laubsverordnung angepasst 
werden.

Eine entsprechende Novelle ist 
seitens des federführenden In-
nenministeriums angekündigt, 
der Entwurf dazu lag dem dbb 
rheinland-pfalz bei Redaktions-
schluss allerdings (noch) nicht 
vor.

Das Ministerium des Innern und 
für Sport hat aber die Entschei-
dungsgründe des Bundesver-
waltungsgerichtsurteils (vom 
31. Januar 2013, Az.: BVerwG 
2 C 10.12) ausgewertet und per 
Rundschreiben festgelegt, wie 
einstweilen zu verfahren ist:

 < Abgeltungsanspruch
Das Land greift bis zur Schaf-
fung einer eigenen Anspruchs-
grundlage in der Urlaubsverord-
nung einstweilen zurück auf die 
einschlägige EU-Richtlinie. 

Ein Anspruch auf Erholungsur-
laubsabgeltung besteht in den 
Fällen, in denen Urlaub krank-
heitsbedingt vor Beendigung des 
(aktiven) Beamtenverhältnisses 
durch Eintritt oder Versetzung in 
den Ruhestand nicht mehr ge-
nommen werden konnte.

Der Abgeltungsanspruch be-
steht grundsätzlich auch dann, 
wenn die Beamtin oder der Be-
amte in Zusammenhang mit 
einer längerfristigen Erkran-
kung im jeweiligen Urlaubsjahr 
zwar teilweise dienstfähig war, 

während dieser Zeit den Urlaub 
aber nicht oder nicht vollstän-
dig genommen hat.

 < Umfang der 
Abgeltung

Der Umfang des Abgeltungs- 
anspruchs ist auf den unions-
rechtlich gewährleisteten Min-
desturlaub von vier Wochen 
beschränkt.

Bei einer Verteilung der regel-
mäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit auf fünf Arbeitstage 
sind damit höchstens 20 Tage 
Erholungsurlaub je Urlaubsjahr 
abzugelten.

Für das Jahr des Ausscheidens 
aus dem aktiven Dienst steht 
der Beamtin oder dem Beamten 
der unionsrechtlich gewährleis-
tete Mindesturlaub nur anteilig 
für die Zeit bis zum Beginn des 
Ruhestandes zu.

Abgegolten werden kann nur 
Urlaub, der bei Beginn des Ru-
hestandes noch nicht verfallen 
ist.

Als Verfallsfrist für die Fälle, in 
denen Urlaub bis zum 30. Sep-
tember des Folgejahres krank-
heitsbedingt nicht abgewickelt 
werden konnte, sollen zukünf-
tig 15 Monate gelten.

Allerdings braucht es bis zum 
Inkrafttreten einer entspre-
chenden Änderung der Urlaubs-
verordnung noch Zeit, weshalb 
inzwischen sicherheitshalber 
eine 18-monatige Verfallsfrist 
gilt.

Krankheitsbedingt nicht ge-
nommener Urlaub verfällt 
damit (beziehungsweise ist ver-
fallen) nach Ablauf von 18 Mo-
naten im Anschluss an das 
maßgebliche Urlaubsjahr. Da-
nach ist die Entstehung eines 

Anspruchs auf finanzielle 
 Abgeltung des Urlaubs laut 
Rundschreiben des ISIM ausge-
schlossen.

Anders liegt es in Fällen, in de-
nen Erholungs- oder Zusatzur-
laub wegen vorübergehender 
krankheitsbedingter Dienstun-
fähigkeit nicht rechtzeitig in 
Anspruch genommen werden 
konnte. Nach der Wiedererlan-
gung der Dienstfähigkeit ist der 
entsprechende Urlaubsan-
spruch dem Urlaubsanspruch 
des laufenden Urlaubsjahres 
hinzuzufügen.

Urlaub, der aus anderen als 
krankheitsbedingten Gründen 
nicht genommen wurde, ver-
fällt weiterhin nach § 11 Abs. 1 
Satz 2 Urlaubsverordnung, 
wenn er nicht bis zum 30. Sep-
tember des Folgejahres abgewi-
ckelt wurde. Auf den dargestell-
ten Abgeltungsanspruch sind 
die im konkreten Urlaubsjahr 
genommenen Urlaubstage 
 anzurechen.

Der Abgeltungsanspruch unter-
liegt der regelmäßigen Verjäh-
rung von drei Jahren. Die Frist 
beginnt mit dem Schluss des 
Jahres zu laufen, in dem der An-
spruch entstanden ist, also mit 
dem Ende des Jahres, in dem 
die Beamtin oder der Beamte in 
den Ruhestand tritt oder in den 
Ruhestand versetzt wird (An-
sprüche prüfen sollten also ab 
2010 in den Ruhestand versetz-
te Betroffene).

 < Höhe des Abgel-
tungsanspruchs

Zur Berechnung der Höhe des 
Abgeltungsanspruchs stellt das 
Ministerium auf die Besoldung 
ab, die die Beamtin oder der Be-
amte in den letzten drei Mona-

ten vor Eintritt in den Ruhe-
stand erhalten hat. Bis zur 
gesetzlichen Umsetzung der 
Rechtsprechung von EuGH und 
Bundesverwaltungsgericht wird 
so verfahren, dass sich die An-
spruchshöhe nach der Brutto-
besoldung bemisst und auch 
alle Bezügebestandteile berück-
sichtigt, die in den letzten drei 
Monaten (oder auch nur in ei-
nem dieser Monate) vor dem 
Eintritt in den Ruhestand zuge-
standen haben. Deren Summe 
wird durch 13 (Wochenzahl des 
Quartals) dividiert, um das Er-
gebnis wiederum durch die An-
zahl der regelmäßigen individu-
ellen Arbeitstage pro Woche zu 
dividieren. Der so errechnete 
Wert ist schließlich mit der An-
zahl der abzugeltenden Ur-
laubstage zu multiplizieren.

 < Kein Antrag nötig
Der Abgeltungsanspruch ist 
nicht von einem Antrag abhän-
gig. 

Die Personaldienststelle setzt 
die Zahl der abzugeltenden Ur-
laubstage von Amts wegen fest 
und teilt diese der Oberfinanz-
direktion Koblenz – Zentrale Be-
soldungs- und Versorgungsstel-
le (ZBV) – in Fällen aus dem 
Landesbereich mit.

Das auslösende BVerwG-Urteil 
gilt auch für verbeamtete – nun 
pensionierte – Lehrkräfte, wenn 
sie wegen krankheitsbedingter 
Dienstunfähigkeit vor dem 
Ruhestand keinen Erholungsur-
laub nehmen/keine Ferienzeit 
zur Abgeltung ihres Erholungsur-
laubsanspruchs nutzen konnten.

Die Kommunalen Spitzenver-
bände haben das Rundschrei-
ben des ISIM nachrichtlich er-
halten. 
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Kreisverband Westerwald

Tafelarbeit – beispielhaftes 
ehrenamtliches Engagement
dbb Kreisverband zu Gast beim Tafelkreis in Westerburg

(kv) Petra Strunk, die für die 
Koordination des Westerwald-
kreises Tafelarbeit zuständig 
ist, und Winfried Kunz vom Di-

akonischen Werk Westerwald 
informierten die Vorstands-
mitglieder umfassend über die 
Organisation und Zielsetzung 
der Tafelarbeit. Das Herz der 
Tafeln sei das ehrenamtliche 
Engagement, betonten Frau 
Strunk und Herr Kunz. Sie er-
läuterten, wie die 412 ehren-
amtlichen Mitarbeitenden an 
den acht Standorten circa 2 033 
Tafelkunden mit Lebensmit-
teln versorgen, die sie von den 
Geschäften der Region zur Ver-
fügung gestellt bekommen. 

Die Lebensmittel, die sonst 
vernichtet würden, werden in 
mühevoller Arbeit für die Aus-
gabestellen aufbereitet. Die 
Tafelarbeit, die von Menschen 
aus teilweise schwierigen sozi-
alen Verhältnissen in Anspruch 
genommen werden, kann Ar-
mut und Mangel lindern und 
dazu beitragen, Menschen zu 
helfen, finanzielle Entlastun-
gen zu schaffen. Für Petra 
Strunk und Winfried Kunz ist 
aber auch wichtig, dass die Ta-
felkunden wieder Zugang zu 

anderen Menschen finden, in 
persönlichen Gesprächen ihre 
Situation erklären und Hilfen 
erfahren können. Es sei ermu-
tigend, wenn durch die Tafelar-
beit Begegnungsmöglichkeiten 
und Gemeinschaftserfahrun-
gen für Jung und Alt geschaf-
fen würden. 

Die dbb Kreisvorsitzende Mo-
nika Petroschka würdigte in 
ihrem Schlussbeitrag die Tafel-
arbeit. Sie wies darauf hin, 
dass es zu den umfangreichen 
Aufgaben eines dbb Kreisvor-
standes gehöre, sich bei gesell-
schaftlich bedeutenden regio-
nalen Gruppen zu informieren, 
und versicherte, Eindrücke und 
Erkenntnisse aus dem Besuch 
des Tafelkreises in die dbb Gre-
mienarbeit einzubringen. 

> Die Besuchergruppe in den 
Räumen des Tafelkreises 
Westerwald.
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Kreisverband Bad Neuenahr-Ahrweiler

Diskussion mit Bundestagskandidaten
Solidarität ist Thema am 18. Juni 2013 im Hotel Krupp in Bad Neuenahr
(kv) Der dbb Kreisverband Bad 
Neuenahr-Ahrweiler lädt ein 
zum Besuch der von ihm orga-
nisierten Podiumsdiskussion 
zum Thema „Solidarität – auch 
mit dem öffentlichen Dienst?“ 
am 18. Juni 2013 um 18:00 Uhr 
ins Hotel Krupp nach Bad Neu-
enahr.

Auf Beschluss des Kreisvor-
standes wurden die für den 

Wahlkreis für die diesjährige 
Bundestagswahl aufgestellten 
Kandidatinnen Mechthild Heil 
(MdB, CDU), Andrea Nahles 
(SPD-Generalsekretärin) und 
der Kandidat Michael Salz-
mann (FDP) als Diskutanten 
eingeladen.

Sie werden unter anderem be-
leuchten, welche Rahmenbe-
dingungen die Parteien für den 

öffentlichen Dienst und sein 
Personal schaffen wollen. 
Stichworte wie „Erhaltung des 
Berufsbeamtentums“, „demo-
grafischer Wandel“, „Nach-
wuchsgewinnung im öffentli-
chen Dienst“, „Altersarmut“, 
„Rentendiskussion“ und „Bür-
gerversicherung“ werden da-
bei eine Rolle spielen. 
Die Moderation übernimmt 
der stellvertretende dbb Lan-

desvorsitzende Torsten Bach. 
Der Kreisvorsitzende Helmut 
Kremer lädt alle interessierten 
Mitglieder und Nicht-Mitglie-
der herzlich zur Veranstaltung 
ein.

Die Diskussion soll dazu die-
nen, ein genaues Bild der Poli-
tik zu wichtigen Aspekten des 
öffentlichen Dienstes zu be-
kommen.

Weiteres Ziel ist, den Wahlbe-
werberinnen und dem Wahl-
bewerber deutlich zu machen, 
wo dem Personal des öffentli-
chen Dienstes im Wahlkreis 
und darüber hinaus der Schuh 
drückt. 

Bezirksverband Rheinhessen

Grillabend 2013
Einladung für den 1. Juni 2013
(bv) Der dbb Bezirksverband 
Rheinhessen lädt wie jedes 
Jahr wieder ein zum traditio-
nellen „Grillabend mit dem 
dbb“.

Bezirkschef Bardo Kraus: „Tref-
fen Sie sich mit Kolleginnen 

und Kollegen, Bekannten und 
Noch-nicht-Bekannten zu ei-
nem gemütlichen Nachmittag 
und Abend mit Steaks und 
Bratwürsten, Bier, Wein und 
sonstigen Getränken am Sams-
tag, 1. Juni 2013, ab 16 Uhr 

in Oberdiebach-Rheindiebach, 
an der Grillhütte am Rhein-
ufer.“

(Zufahrt durch die Bahnunter-
führung, oder Parkplatz am 
Stumpfen Turm vor der Gast-
stätte Fürstenberg benutzen).

Es wird um vorherige Anmel-
dung gebeten unter Nennung 
von Namen, Anschrift, Telefon-
nummer, der Anzahl der be-
gleitenden Personen, der 
gewünschten Anzahl an 

Grillsteaks und Bratwürsten 
sowie eventuell unter Mittei-
lung etwaiger „Salatspenden“ 
beim Bezirksvorsitzenden:

 
Bardo Kraus, 
Am Lehrbrünnchen 10, 
55299 Nackenheim, 
Telefon 06135.5369 oder 
06731.4081022 
kraus-nackenheim@ 
t-online.de 
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Nachwuchsgewinnung im öffentlichen Dienst

Karrierehomepage hoffentlich auf gutem Weg
Ministerrat wird entscheiden
Seit 2010 existiert eine res-
sortübergreifende „Kreativ-
AG“ zur Förderung der Nach-
wuchsgewinnung und des 
Images des öffentlichen Diens-
tes in Rheinland-Pfalz, an der 
der dbb rheinland-pfalz betei-
ligt ist, weil er gegenüber der 
Landesregierung 2009 ent-
sprechende Vorschläge ge-
macht hatte.

Die Kreativ-AG hat Ziele und 
einen Rahmen zur deren Ver-
wirklichung definiert, bevor sie 
eine Unterarbeitsgemein-
schaft auf Referentenebene 
eingerichtet hat. Dieses Unter-
gremium hat verschiedene An-
sätze verfolgt und eine Priori-
tätenliste aufgestellt mit dem 
Ergebnis, dass zur Verbesse-
rung der Nachwuchsgewin-
nung im öffentlichen Landes-

dienst eine Karrierehomepage 
des Landes erstes bevorzugtes 
Projekt sein soll.

Während in der Unter-AG die 
Beratungen schon recht weit 
gediehen waren, entstand zu 
Jahresbeginn zumindest ent-
gegen der Erwartungen des 
dbb und entgegen des Verlaufs 
der bisherigen Sitzungen unter 
den Ressorts Uneinigkeit über 
die Finanzierung der Maßnah-
me, als erste Schätzungen über 
die einzuplanenden Aufwen-
dungen vorlagen.

Deshalb verdichteten sich die 
Anzeichen dafür, dass die bis-
herige Arbeit umsonst war und 
das Projekt nur unter erhebli-
chen Abstrichen und zeitlich 
gestreckt durchgeführt wer-
den könnte.

Doch die Konferenz der Zen-
tralabteilungsleiter der Minis-
terien hält nach Informationen 
aus dem Innenministerium an 
der Verwirklichung der Karriere-
homepage im ursprünglich ge-
planten Umfang fest. Mit Blick 
auf die Haushaltsplanung soll 
zwischen den federführenden 
Ressorts eine Einigung zur Fi-
nanzierungssicherung gefun-
den werden, die dann zusam-
men mit dem erarbeiteten 
Projektumfang dem Minister-
rat zur Beschlussfassung vor-
gelegt wird. 

Einstweilen stehen die Zeichen 
für die Kreativ-AG schon auf 
„los“. Ende des Jahres soll 
durch workshopgestützte Pro-
jektarbeit ein Pflichtenheft er-
arbeitet sein, das genaue Vor-
gaben für den nötigen 

Programmieraufwand enthält, 
sodass die Homepage güns-
tigstenfalls Mitte 2014 an den 
Start gehen kann.

Nach derzeitiger Planung soll 
beim Innenministerium ein 
Projektmanagement angesie-
delt werden, das als zentrale 
Redaktion die dezentralen Zu-
lieferungen der Personal ver-
waltenden Dienststellen über-
wacht.

Auf diese Weise sollen eine 
breite Stellenausschreibung 
und bessere Werbung für eine 
Karriere im öffentlichen Dienst 
ermöglicht werden. Verknüp-
fungen mit anderen Internet-
angeboten sind – so wie 
in anderen Bundesländern 
bereits geschehen – vorgese-
hen. 

Oberverwaltungsgericht

Keine Vergütung für Restüberstunden 
eines Pensionierten
Rheinland-Pfalz muss einem pensionierten Polizeibeamten keine Vergü-
tung für Überstunden bezahlen, die er vor seiner Pensionierung leistete, 
aber infolge einer dauerhaften Erkrankung nicht mehr abbauen konnte. 
Dies entschied das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz in 
Koblenz mit Urteil vom 14. Janu-
ar 2013 (Az.: 2 A 10626/12.OVG).

Der Beamte war von April 2009 
bis zu seiner Pensionierung im 
November 2010 ununterbro-
chen dienstunfähig erkrankt. 
Vorher hatte er insgesamt 341 
Überstunden angesammelt. Im 
Oktober 2010 beantragte er, 
ihm die Überstunden zu vergü-
ten, weil er aufgrund der bevor-
stehenden Pensionierung kei-
nen Freizeitausgleich mehr in 
Anspruch nehmen könne. Nach-

dem das Land seinen Antrag ab-
gelehnt hatte, erhob er Klage. 
Das Verwaltungsgericht wies 
die Klage ab. Das Oberverwal-
tungsgericht bestätigte diese 
Entscheidung.

Ein Beamter sei gesetzlich grund-
sätzlich verpflichtet, ohne Ver-
gütung über die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit hinaus 
Dienst zu tun, wenn zwingende 
dienstliche Verhältnisse dies er-
fordern. Ein Ausgleich der Mehr-
arbeit habe regelmäßig durch 
Dienstbefreiung innerhalb ei-
nes Jahres zu erfolgen, wenn 

der Beamte durch eine dienst-
lich angeordnete oder geneh-
migte Mehrarbeit mehr als fünf 
Stunden im Monat über die 
 regelmäßige Arbeitszeit hinaus 
beansprucht worden sei.

Nur wenn die Dienstbefreiung 
aus zwingenden dienstlichen 
Gründen nicht möglich sei, sehe 
das Gesetz die Möglichkeit vor, 
stattdessen eine Vergütung zu 
bezahlen. Im zu entscheiden-
den Fall basiere die Unmöglich-
keit des Abbaus der Überstun-
den durch Dienstbefreiung 
ausschließlich auf der Erkran-

kung und anschließenden Pen-
sionierung des Klägers und da-
mit nicht auf dienstlichen Grün- 
den. Zudem habe er seinen An-
spruch nicht zeitnah geltend ge- 
macht. Ein Vergütungsanspruch 
ergebe sich auch nicht aus euro-
päischem Unionsrecht. Zwar habe 
ein Beamter nach der Rechtspre-
chung des Europäischen Ge-
richtshofs bei Eintritt in den Ru-
hestand Anspruch auf eine 
finanzielle Vergütung für be-
zahlten Jahresurlaub, den er 
nicht genommen habe, weil er 
aus Krankheitsgründen keinen 
Dienst geleistet habe. Diese 
Rechtsprechung sei aber auf die 
Unmöglichkeit der Inanspruch-
nahme eines durch Mehrarbeit 
erworbenen Anspruchs auf Frei-
zeitausgleich nicht übertragbar. 
Denn die dieser Rechtsprechung 
zugrunde liegende europäische 
Richtlinie über bestimmte Aspek-
te der Arbeitszeitgestaltung ent-
halte hierzu im Gegensatz zum 
Jahresurlaub keine Vorgaben.    
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Reisen
Waldbronn bei Karlsruhe
Luftkurort m. Heilquellenbetrieb, gr. Ferien-
wohn. m. gr. Balk., 85 m², komplett einger.
Kü., 2 Schlafzi., Bad/Du/WC, sep. WC, Ka.-
TV, Thermal- u. Freibad i. Ort, Nähe Wald u.
Bh.-stat., sehr ruhig, Pr. b. 2 Pers. 1 Woche
300,–, b. 3 Pers. 330,–, b. 4 Pers. 360,– pr.
Wo., Tel. 07243/61574, Fam. Müller,
Schauinslandstr. 26, 76337 W.br.
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VG Koblenz

Keine Zulage für freigestelltes 
Personalratsmitglied
Ein wegen Personalratstätigkeit vom Schuldienst freigestellter Rektor hat keinen Anspruch auf 
Gewährung einer Amtszulage für die Leitung einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern. Das hat 
das Verwaltungsgericht Koblenz mit Urteil vom 14. Februar 2013 entschieden (Az.: 6 K 944/12.KO).

Der Kläger ist seit 2000 als Per-
sonalratsmitglied vom Dienst 
freigestellt. 2007 war ihm das 
mit Besoldungsgruppe A 14 
dotierte Amt eines Rektors als 
Leiter einer Grundschule, 
Hauptschule oder Grund- und 
Hauptschule mit mehr als 360 
Schülern verliehen worden, 
ohne ihm auch tatsächlich die 
Leitung einer entsprechenden 
Schule zu übertragen. Diese 
Möglichkeit sieht das Beam-
tenrecht vor, damit nach Leis-
tungsgesichtspunkten für ein 
Beförderungsamt ausgewähl-
ten Personalratsmitgliedern 
durch ihre Freistellung vom 
Schuldienst keine beruflichen 
Nachteile entstehen. Nachdem 
2012 im Zuge der Schulreform 
das Landesbesoldungsgesetz 

so geändert worden war, dass 
Rektoren an Grundschulen mit 
mehr als 360 Schülern nun-
mehr eine Besoldung nach Be-
soldungsgruppe A 14 mit 
Amtszulage erhalten, bean-
tragte auch der Kläger eine 
entsprechende Anhebung sei-
ner Bezüge. Dies lehnte das be-
klagte Land mit der Begrün-
dung ab, dass der Kläger 
infolge seiner Freistellung 
nicht auf einer bestimmten 
Schulleiterstelle geführt werde 
und keine Schule mit mehr als 
360 Schülern leite. Mit seiner 
hiergegen erhobenen Klage 
berief sich der Kläger darauf, 
dass ihm aus seiner Personal-
ratstätigkeit keine Nachteile 
erwachsen dürften. Die Schu-
le, für die er ursprünglich auf-

grund einer Bestenauslese mit 
nachfolgender Beförderung 
ausgewählt worden sei, habe 
zum damaligen Zeitpunkt 
mehr als 360 Schüler gehabt.

Das VG Koblenz hat die Klage 
abgewiesen.

Nach Auffassung der Richter 
ist der Kläger derzeit nicht Lei-
ter einer Grundschule mit 
mehr als 360 Schülern. Zwar 
lasse es das personalvertre-
tungsrechtliche Benachteili-
gungsverbot durchaus zu, ein 
freigestelltes Personalratsmit-
glied besoldungsmäßig so zu 
stellen, wie es bei fiktiver Be-
trachtung voraussichtlich stün-
de, wenn es nicht freigestellt 
worden wäre. Als einziger tat-
sächlicher Anhaltspunkt für 
eine entsprechende Ver-
gleichsbetrachtung komme die 
Rektorenstelle an der Grund- 
und Hauptschule in Betracht, 
für die er als bester Bewerber 
ausgewählt worden sei. Diese 
Schule bestehe jedoch nach 
der Schulreform nur noch als 
reine Grundschule, also ohne 
Hauptschulzweig, mit deutlich 
weniger als 360 Schülern fort. 
Im Übrigen lasse sich eine Be-
nachteiligung des Klägers we-
gen seiner Freistellung auch 

nicht aus dem Vergleich mit 
den anderen Rektoren der ins-
gesamt 63 früheren Grund- 
und Hauptschulen mit mehr 
als 360 Schülern herleiten. Le-
diglich 23 dieser Schulen hät-
ten nach der Strukturreform 
als verbleibende „Nur-Grund-
schulen“ noch mehr als 360 
Schüler gehabt. Mithin könne 
auch nicht von einer quasi au-
tomatischen Anhebung der Be-
soldung aller vergleichbaren 
Rektoren ausgegangen wer-
den. Danach hätte der Kläger 
sich, um die begehrte Zulage 
zu erhalten, allenfalls auf die 
Rektorenstelle an einer der 
verbleibenden „großen“ 
Grundschulen bewerben kön-
nen, was er jedoch nicht getan 
habe. Deshalb verbleibe auch 
kein Raum für eine fiktive Be-
trachtung seiner Chancen in 
einem entsprechenden Aus-
wahlverfahren. 

Im nächsten Heft ...

... finden Sie Berichte 
über die Sitzungen von ...
zz Vorstand und Hauptvorstand des dbb rheinland-pfalz,

zz der dbb landesfrauenvertretung rheinland-pfalz und 

zz der dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz.

Die Gremien tagten nach Redaktionsschluss. 
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