
Beamte: Heraufsetzung der Pensionsaltersgrenze

Erneuter Vertrauensbruch
dbb Landeschefin Lilli Lenz: „Vergiftetes „Wahl“-Geschenk der rot-grünen Landesregierung“

Am 28. August 2013 war die 
Katze aus dem Sack: Die Landes-
regierung will die Lebensar-
beitszeit der Beamtinnen und 
Beamten im Landes- und Kom-
munaldienst verlängern durch 
gestaffeltes Heraufsetzen der 
allgemeinen Pensionsaltersgren-
ze von derzeit 65 auf 67 Jahre.

Obwohl sich das in der laufen-
den Legislaturperiode über-
haupt nicht haushaltskonsoli-
dierend auswirken kann, 
schnürte Rot-Grün damit über-
raschend ein Paket aus Doppel-
haushaltsentwurf 2014/2015 
und faktischer Pensionskür-
zung.

Wer gehofft hatte, dass nicht 
alle Prüfaufträge aus dem Koa-
litionsvertrag auch zu Ein-
schnitten führen, ist nun 
schwer enttäuscht, allen voran 
die Beamtinnen und Beamten.

„Für sie bedeutet das gezün- 
dete Knallbonbon der Landes-
regierung eine weitere massive 
Verschlechterung der „Ge-
schäftsgrundlage“ ihres Dienst-
verhältnisses. Der Griff in die 
Taschen der Beamten und Ver-
sorgungsempfänger ist damit 
endgültig zum Markenzeichen 
der Landesregierung geworden. 
Das ist unerträglich!“, so die 
dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz.

Anhand des Koalitionsvertrags 
war klar, dass die Anhebung der 
allgemeinen Pensionsalters-
grenze droht. Deshalb hatte der 
dbb rheinland-pfalz bei jeder 
Gelegenheit nachgefragt und 

bislang stets die Antwort erhal-
ten, dass nach der umstritte-
nen gesetzlichen „5 x 1 %“-De-
ckelung von Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungen im 
Landes- und Kommunaldienst 
2012 bis 2016 „das Ende der 
Fahnenstange erreicht“ und 
keine weiteren Verschlechte-
rungen zulasten der Beamten 
geplant seien.

Lilli Lenz: „Jetzt wird doch noch 
draufgesattelt. Die Halbwerts-
zeit politischer Zusagen in 
Rheinland-Pfalz ist gering, ver-
trauensbildende Maßnahmen 
– und die wären zugunsten des 
immer stärker geschröpften öf-
fentlichen Dienstes dringend 
nötig – sehen anders aus. Aber 
Wahltag ist bekanntlich Zahl-
tag.“

Zwischen 2016 und 2029 soll 
das allgemeine Pensionsalter 
wie auch schon in anderen Län-
dern und beim Bund je nach 
Geburtsdatum des Beamten 
gestaffelt jahrgangsabhängig 
erhöht werden, sodass die Pen-
sionierung später erfolgt.

„Die Beamten haben es gründ-
lich satt, immer allein weiter 
mit Sonderopfern belastet zu 
werden. Der erneute Vertrau-
ensbruch erschüttert selbst die 
treuesten Beamten“, so die dbb 
Landesvorsitzende verärgert, 
und weiter: „Rot-Grün kuscht 
vor den Geberländern im Län-
derfinanzausgleich und ver-
spielt mit den ebenfalls ange-
kündigten Stellenstreichungen 
und Sachkosteneinschnitten 
den letzten Trumpf, nämlich 

einen gut funktionierenden 
öffentlichen Dienst!“

Der dbb rheinland-pfalz ist 
nicht grundsätzlich gegen eine 
Anhebung der allgemeinen 
Pensionsaltersgrenze. Aller-
dings hatte die Politik zugesi-
chert, rechtzeitig und einge-
hend mit den Interessenver- 
tretungen über die Ausgestal-
tung zu sprechen, um tragfähi-
ge Lösungen zu finden. Das 
muss jetzt passieren, leider 
nachdem sich das Kabinett 
festgelegt hat.

Der dbb Landesvorstand be-
wertet eine gestaffelte Anhe-
bung der allgemeinen Pensi-
onsgrenze als faktische 
Pensionskürzung. Eine Alters-
grenzenanhebung wäre aller-
höchstens dann vertretbar, 
wenn die Beschäftigungsbe-
dingungen unter dem Stich-
wort „alternsgerechtes Ar- 
beiten“ dem steigenden Le-
bensalter der von einer Alters-
grenzenanhebung Betroffenen 
kompensatorisch angepasst 
würden und ein eindeutiger 

Nachweis entsprechender 
Arbeitsplätze erbracht wird. 
Da aber dafür keine Anzeichen 
erkennbar sind, lehnt das 
Gremium eine Altersgrenzen-
anhebung ab, die allein einem 
„Griff in die Taschen“ gleich-
kommt.

Der Landesvorstand befürwor-
tet Flexibilität bei der Gestal-
tung des gleitenden Wechsels 
in den Ruhestand. Gegen frei-
willig zu nutzende Möglichkei-
ten zum Hinausschieben des 
individuellen Ruhestandsbe-
ginns hat das Gremium nichts, 
wird es doch zukünftig im neu-
en besoldungsrechtlichen Sys-
tem der Erfahrungsstufen für 
den einen oder anderen inter-
essanter, die Dienstzeit zu ver-
längern, etwa zwecks Errei-
chens der Endstufe.

Jedenfalls dürfen die derzeiti-
gen besonderen Pensionsal-
tersgrenzen nicht angetastet 
werden. Auch darf es nach 
einer 40-jährigen Dienstzeit 
keine Versorgungsabschläge 
geben.  
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> Stellvertretende Landesvorsitzende Elke Schwabl und Torsten Bach, dbb 
Landesvorsitzende Lilli Lenz, stellvertretender Landesvorsitzender Axel 
Schaumburger, SPD-Fraktionsvorsitzender Hendrik Hering, Frank Pucht-
ler (Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages), 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender Günther Ramsauer sowie der 
haushaltspolitische SPD-Fraktionssprecher Thomas Wansch (von links).
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Landesleitung

Gespräch mit Benedikt Oster, MdL
SPD-Politiker ist VDStra.-Mitglied

Am 26. August 2013 besuchte 
der Landtagsabgeordnete Be-
nedikt Oster die dbb Landeslei-

tung in Mainz. Kurz vor der 
Bekanntgabe der Minister- 
ratspläne zum Doppelhaushalt 

2014/2015 hatte der SPD-Poli-
tiker aus Binningen keine freu-
digen Mitteilungen im Gepäck, 
was die rot-grünen Sparmaß-
nahmen im öffentlichen 
Dienst angeht. Im offenen, 
kollegialen Dialog unterstrich 
das zwischen 2007 und 2011 
als Straßenwärter beim Lan-
desbetrieb Mobilität tätige 
VDStra.- Einzelmitglied, dass 
an der „5 x 1 %“-Deckelung 
von Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungen im Lan-
des- und Kommunaldienst 
angesichts des allgemeinen 
Spardrucks politisch nicht 

zu rütteln sei. Die sogenannte 
Schuldenbremse erfordere 
noch viele weitere Einschnitte. 
Die rot-grüne Landesregierung 
komme um drastische Einspa-
rungen in allen Bereichen nicht 
herum.

Die dbb Landesleitung lenkte 
den Blick mit Praxisbeispielen 
auf die Verhältnisse in den 
Verwaltungen vor Ort und ver-
deutlichte, dass der öffentliche 
Dienst nicht „zerspart“ wer-
den dürfe. Haushaltspolitisch 
müsse man zur absolut ver-
pflichtenden Sicherung der 

> Die stellvertretenden Landesvorsitzenden Axel Schaumburger, Elke 
Schwabl, Torsten Bach, Abgeordneter Benedikt Oster, stellvertretender 
Landesvorsitzender Gerhard Bold und Landesvorsitzende Lilli Lenz.
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SPD-Landtagsfraktion und 
dbb rheinland-pfalz:

Intensiver Austausch 
über den öffentlichen 
Dienst
Gespräche zur Pensionsaltersgrenzenanhebung 
vereinbart

Eingehend und in Teilen sehr 
kontrovers diskutierten die 
SPD-Fraktion im Landtag 
Rheinland-Pfalz und die Lan-
desleitung des dbb am 19. Sep-
tember 2013 in Mainz die Aus-
wirkungen der rot-grünen 
Sparpolitik auf das Personal 
im öffentlichen Landes- und 
Kommunaldienst.

Der dbb rheinland-pfalz lehnte 
erneut deutlich die landes-
rechtliche „5 x 1 %“-Deckelung 
von Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungen 2012 bis 
2016 ab und wandte sich mit 
Blick auf den aktuellen Dop-
pelhaushaltsentwurf gegen 
die weiteren Sparpläne der 
Landesregierung.

dbb Landeschefin Lilli Lenz: 
„Der Haushaltsentwurf zeigt, 
dass durch bereits zurücklie-
gend ausgelöste, von uns 
schon damals stark kritisierte 
Sparmaßnahmen ein mittlerer 
dreistelliger Millionenbetrag 
und damit ein Hauptteil der 
Konsolidierung eingefahren 
wird – einseitig auf den Schul-
tern des öffentlichen Landes-
personals.

Trotzdem enthält die Haus-
haltsplanung noch weitere Ein-
schnitte. Insgesamt geht das 
deutlich an die Substanz. Wir 
warnen vor einem Kaputtspa-
ren des öffentlichen Dienstes 
und fordern eine Abkehr von 
solchen Sonderopfern.“

Die SPD-Landtagsabgeordne-
ten verwiesen auf den Verfas-
sungsrang der sogenannten 
Schuldenbremse, die in Kon-
kurrenz zur verfassungsrechtli-
chen Bezahlung der Beamten 
und Versorgungsempfänger 
angesichts der gegenwärtigen 
Haushaltslage vorgehen 
müsse.

Fraktionschef Hendrik Hering: 
„Uns ist bewusst, dass die Um-
setzung der Schuldenbremse 
– mit der wir auf einem guten 
Weg sind – von Vielen Ein-
schränkungen verlangt und 
dass die Beamtinnen und Be-
amten einen wichtigen Beitrag 
leisten. Wir werden in dieser 
Legislaturperiode keine weite-
ren Belastungen für sie umset-
zen. Dass wir die Handlungsfä-
higkeit des Landes sichern, ist 
aber auch in ihrem längerfris-
tigen Interesse. Allerdings 
muss zwingend darauf hinge-

wiesen werden, dass auch die 
Einnahmeseite des Staates 
durch eine gerechte Steuerpo-
litik – Stichwort Vermögen-
steuer – gestärkt werden muss. 
Wer ehrlich ist, wird nicht be-
streiten, dass Sparen allein 
notwendige Zukunftsinvesti-
tionen gefährdet und schon 
deshalb Ungerechtigkeiten 
provoziert.“

Die Gesprächsparteien verein-
barten bezüglich der genauen 
Ausgestaltung der bereits im 
Koalitionsvertrag angelegten 
und nun politisch umzusetzen-
den Anhebung der allgemei-
nen Pensionsaltersgrenze 
engen Kontakt. So sollen auf 
dem Weg zu einer für den 
öffentlichen Dienst in Rhein-
land-Pfalz tragbaren und 
akzeptablen Lösung die Inter-
essen der Betroffenen in vol-
lem Umfang berücksichtigt 
werden. 
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Funktionsfähigkeit des Staa-
tes zur Not eben auch freiwil-
lige Staatsleistungen auf den 
Prüfstand stellen. Die Politik 
müsse entscheiden, welche 
Aufgaben des öffentlichen 
Dienstes man zukünftig noch 
bezahlen und den Bürgerin-
nen und Bürgern bieten wolle. 

Insgesamt müsse eine Ände-
rung der Rahmenbedingungen 
her.

Benedikt Oster bezog das auf 
das Regierungsleitthema Bil-
dung und betonte, dass die 
Bildung auf der Prioritätenlis-
te der Landesregierung unver-

rückbar ganz oben stehe. Zur 
Überprüfung politischer Wei-
chenstellungen brauche man 
konstruktive Gegenvorstellun-
gen mit mindestens gleich ho-
hen politischen beziehungs-
weise haushaltsmäßigen 
Ertragsmöglichkeiten. Die 
Regierung könne zuweilen 

auch Augenöffner gebrau-
chen, deshalb sei der Dialog 
mit den Gewerkschaften 
wichtig. 

Die dbb Landesleitung kriti-
sierte das „Auf-Verschleiß-
Fahren“ im öffentlichen 
Dienst. 

dbb Diskussion

Öffentlicher Dienst: 
Motivationskiller Föderalismusreform
Lebhafter verbaler Schlagabtausch zwischen den Akteuren

Deutliche, offene Worte präg-
ten den fair ausgetragenen 
Streit um die Sparmaßnahmen 
im öffentlichen Landes- und 
Kommunaldienst im Rahmen 
der vom dbb rheinland-pfalz 
am 11. September 2013 in 
Mainz veranstalteten Diskussi-
onsveranstaltung zum Thema 
„Öffentlicher Dienst: Motivati-
onskiller Föderalismusreform“.

Insbesondere aus Sicht der Be-
amtenschaft stellte die ge-
werkschaftliche Spitzenorgani-
sation dabei folgende Fragen:

Was hat uns in Rheinland-Pfalz 
die Föderalisierung des Beam-
tenrechts gebracht?

Wo bleiben heutzutage die 
Perspektiven des Personals im 
öffentlichen Dienst?

In ihrer Einführung stellte die 
dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz klar:

„Ganz besonders die Beamtin-
nen und Beamten werden als 
Steinbruch für raubbauartige 
Sparwut infolge verkorkster 
Haushaltspolitik missbraucht, 
die sie nicht zu verantworten 
haben. Die Maßnahmen zum 
Nachteil der Betroffenen ku-
mulieren über die Jahre im 
Verhältnis zur Teuerung, der 
Geldentwertung und den Zu-
wächsen in anderen Branchen 
zu einer deutlichen Alimentati-
onslücke, die durch die gegen-
wärtige ‚5 x 1 %‘-Deckelung 
von Besoldung und Versor-
gung in skandalöser Weise 
weiter verstärkt wird. Beamte 
und Versorgungsempfänger 
wollen das, was ihnen zusteht 

und keine weiteren, dauerhaf-
ten Sonderopfer. Öffentlicher 
Dienst – ohne uns geht’s nicht! 
Und da ist Mainz nicht nur am 
Bahnhof überall…“

In seinem Grußwort entgegne-
te der rheinland-pfälzische Fi-
nanzminister Dr. Carsten Kühl, 
dass die gerade durch die 
„Schuldenbremse“ forcierten, 
notwendigen Sparziele der 
Landesregierung eben nicht an 
den Personalausgaben als 
größtem Ausgabeposten des 
Landeshaushaltes vorbei er-
reicht werden könnten. Mit 
„Schuldenbremse“ und Beam-
tenbesoldung gerieten zwei 
verfassungsrechtlich veranker-
te Institute in einen Konflikt, 
der durch die Landesregierung 
angemessen durch maßvolle 
Belastung der Beamten und 
Versorgungsempfänger gelöst 
werde. Der Minister stellte die 
Haushaltskonsolidierung als 
nüchterne Angelegenheit dar, 
an der sich das persönliche Ge-
rechtigkeits- und Zufrieden-
heitsgefühl der betroffenen 
Beamten in Rheinland-Pfalz 
unnötig reibe. Denn im Ver-
gleich zu anderen Bundeslän-
dern seien die Bedingungen 
noch ansehnlich.

Der Leiter des Geschäftsbe-
reichs „Besoldung und Versor-
gung“ der dbb Bundesge-
schäftsstelle, Andreas Becker, 
referierte über den Grundsatz 
der Teilhabe der Besoldung 

und Versorgung an der allge-
meinen wirtschaftlichen und 
finanziellen Entwicklung sowie 
über den Grundsatz der gleich-
mäßigen Behandlung der Be-
schäftigtengruppen im öffent-
lichen Dienst. Vor diesem 
Hintergrund kritisierte er die 
„5 x 1 %“-Deckelung von Besol-
dungs- und Versorgungsanpas-
sungen in Rheinland-Pfalz. 
Unter Einbeziehung des demo-
grafischen Wandels konsta-
tierte er die Überalterung der 
Mitarbeiter im öffentlichen 
Dienst, dessen Attraktivität 
immer weiter schwinde. Zur 
Rettung brauche es adäquate, 
attraktive finanzielle und im-
materielle Anreize, um qualifi-
zierten und motivierten Nach-
wuchs gewinnen und halten 
zu können.

In der anschließenden, vom 
stellvertretenden Chefredak-
teur der Allgemeinen Zeitung 
Mainz, Lars Hennemann, kun-
dig moderierten Podiumsdis-
kussion verteidigten die haus-
haltspolitischen Sprecher der 
Landtagsfraktionen von SPD 
und Grünen den aktuellen Re-
gierungskurs, während die 
Vertreter von CDU und FDP so-
wie die dbb Vertreter Kritik da-
ran äußerten.

Hans-Ulrich Benra, stellvertre-
tender dbb Bundesvorsitzen-
der und Fachvorstand Beam-
tenpolitik, analysierte, dass 
mit den Beamten unter dem 

> dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz mit Hans-Ulrich Benra, stellvertretender dbb 
Bundesvorsitzender und Fachvorstand Beamtenpolitik (rechts) und Andreas 
Becker, dbb Geschäftsbereichsleiter Besoldung und Versorgung (links).
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Joch der „Schuldenbremse“ die 
Gruppe für das haushalteri-
sche Politikversagen der ver-
gangenen Jahrzehnte zahlen 
müsse, die sich am wenigsten 
wehren könne. Bund und Län-
der müssten von Verfassungs 
wegen Aufgaben erfüllen. Das 
täten sie mittels auf die Ver-
fassung vereidigten Personals, 
das deshalb zu Recht einen 
Fürsorgeanspruch habe. Einsei-
tige Belastungen der Beamten-
schaft seien dabei unzulässig. 
Vielmehr sollte als Zeichen der 
Wertschätzung das Personal 
bei der Bewältigung der 
„Schuldenbremse“ ein beson-
deres Mitspracherecht bekom-
men. Der dbb setze sich dafür 
ein, dass sich das Image des 
öffentlichen Dienstes verbes-
sere, denn insbesondere die 
Beamten seien nicht die Prü-
gelknaben.

Thomas Wansch (MdL), haus-
haltspolitischer Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, unter-
strich, dass das Land auf dem 
Weg zur Einhaltung der Schul-
denregel schon eine gutes 
Stück vorangekommen sei. Da-
bei gelinge es, etwa die von 
Rot-Grün als schwerpunktartig 
verfolgte Kostenfreiheit der 
Bildungskette in Rheinland-
Pfalz beizubehalten. Im Rah-
men der Sparbemühungen 
gehe es auch mit Blick auf die 
Beamten und Versorgungs-

empfänger gerecht und sozial 
ausgewogen zu, denn obwohl 
die Personalausgabenquote im 
Landeshaushalt gut 40 Prozent 
betrage, würden die Beamten 
nur mit 15 Prozent des absolut 
nötigen Konsolidierungsvolu-
mens belegt.

Dr. Volker Wissing, FDP-Lan-
desvorsitzender, bezweifelte, 
dass die Schuldenregel in allen 
Ländern eingehalten wird. Fis-
kalische Engpässe allein recht-
fertigten keinen Eingriff in Be-
soldung und Versorgung. Er 
kritisierte das rheinland-pfälzi-
sche Konstrukt des Finanzie-
rungsfonds für die Beamten-
versorgung, weil es durch 
Beleihung als Mittel zur aktu-
ellen Haushaltskonsolidierung 
genutzt werde, nicht aber als 
Rücklage für zukünftige Ver-
sorgungsverpflichtungen. 

Besoldung und Versorgung 
müsse das Land laut Verfas-
sung zahlen, eine gleichrangi-
ge Pflicht zu Ausgaben des 
Landes für Freizeitparks gebe 
es nicht. Das Land müsse sehr 
darauf achten, dass keine öf-
fentlichen Kernaufgaben der 
Haushaltspolitik zum Opfer 
fielen. Rechtlich gesehen hielt 
er die „5 x 1 %“-Regelung für 
fragwürdig.

Ulrich Steinbach (MdL), haus-
haltpolitischer Sprecher von 
Bündnis 90/Die Grünen be-
kräftigte den Weg der Landes-
regierung. Man habe auf Aus-
gewogenheit der Mittel 
geachtet und stelle zum Bei-
spiel 2 000 Lehrkräfte mehr 
ein, um trotz sinkender Schü-
lerzahlen qualitativ gute Bil-
dung gewährleisten zu kön-
nen. Man spare also nicht 
blindlings, sondern überlegt. 
Die „Schuldenbremse“ solle 
nicht zu einer Minderung der 
Staatsaufgaben führen, die 
Leistungsfähigkeit des Landes 
werde gesichert. Die Personal-
ausgaben könne man dennoch 
nicht unangetastet lassen, 
sondern müsse auch sie bei der 
Konsolidierung einbeziehen.

Bernhard Henter (MdL), innen-
politischer Experte der CDU-
Landtagsfraktion, betonte, 
dass die Beamtenschaft nichts 
für die den Haushalt fraglos 
drückenden Personalausgaben 
könne. Die Beamten und Ver-
sorgungsempfänger hätten 
einen Anspruch auf gerechte 
Bezahlung, dem das Land je-
denfalls nachkommen müsse. 
Dass es dabei zu anders ge-
setzten Prioritäten im politi-

schen Programm der Landes-
regierung kommen könne, 
hindere nicht an der Umset-
zung. Nötig sei ein tragfähiges 
Sparkonzept. Die „5 x 1 %“-De-
ckelung von Besoldung und 
Versorgung sei aus Sicht der 
CDU der falsche, rechtlich be-
denkliche Weg zur Haushalts-
konsolidierung. Die CDU stehe 
nach wie vor zur seinerzeit per 
Entschließungsantrag in den 
Landtag eingebrachten Forde-
rung, die Tarifergebnisse für 
den Arbeitnehmersektor des 
öffentlichen Dienstes der Län-
der auf die Beamtenbesoldung 
und -versorgung zu übertra-
gen.

Im Schlusswort verdeutlichte 
der stellvertretende dbb Lan-
desvorsitzende Torsten Bach 
nochmals die gewerkschaftli-
che Position:

„Anstatt das öffentliche Perso-
nal stiefmütterlich zu behan-
deln, sollten die Dienstherren 
ihre wichtigste Ressource päp-
peln – nicht im Übermaß, aber 
angemessen. Und wenn die 
Kosten aus dem Ruder laufen, 
dann darf nicht das Minimax-
Prinzip gelten, nach dem Mot-
to: Noch mehr Aufgaben für 
den öffentlichen Dienst mit 
noch weniger Personal und 
noch weiter gedrückten Aus-
gaben.

Öffentlicher Dienst ist kein 
Selbstzweck. Zur staatlichen 
Aufgabenerfüllung braucht 
man fähiges, leistungsstarkes 
und motiviertes Personal. 
Spart man hier an der falschen 
Stelle, dann geht bald gar 
nichts mehr.“ 

> Finanzminister Dr. Carsten Kühl während seines Grußworts

> Das Podium: Ulrich Steinbach (Grüne), Bernhard Henter (CDU), Thomas Wansch (SPD), Moderator Lars Henne-
mann, Dr. Volker Wissing (FDP), Hans-Ulrich Benra und Lilli Lenz (beide dbb) (von links).  
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www.schmerz.com

Bismarckstr. 52
97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931 545-0
Fax: 07931 545-131
E-Mail: schmerz@schmerz.com

Schmerzklinik am Arkauwald
Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie und
psychosomatische Schmerzerkrankungen

Kostenlose Beratungs-Hotline:

0800 7777 456

Die Schmerzklinik am Arkauwald ist auf die Behandlung chroni-
scher Schmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert.
Unsere Schwerpunkte sind unter anderem die Behandlung von
Migräne, Kopf- und Gesichtsschmerzen, Rückenschmerzen, Morbus
Sudeck und Fibromyalgie, auch mit psychischen Begleiterkrankun-
gen (Burn out, depressive Störungen, Angststörungen).

Moderne Schmerzbehandlung = multimodale Schmerztherapie

Die multimodale Schmerztherapie ist interdisziplinär, setzt verschie-
dene Strategien gleichzeitig und nicht nacheinander ein und ist indivi-
duell auf die Erfordernisse des einzelnen Patienten zugeschnitten.
Maßgeschneiderte Therapien sind der konventionellen „Behandlung
von der Stange“ überlegen. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten,
Psychologen, Physiotherapeuten, Krankenschwestern und Gestal-
tungstherapeuten kombiniert schulmedizinische Behandlungsmetho-
den sinnvoll mit komplementären Therapien wie Naturheilverfahren
und Akupunktur.

Unser Leistungsspektrum umfasst Rehabilitationsbehandlung (ehemals
Sanatoriumsbehandlung) und Krankenhausbehandlung (im Rahmen
einer multimodalen Schmerztherapie).

Service-Paket für den Krankenhausbereich

· Unsere Preise und Leistungen entsprechen denen eines Kranken-
hauses der Maximalversorgung (z. B. Universitätsklinik).

· Vor Beginn der stationären Behandlung erstellen wir für Sie gerne
eine Kosten- und Prozedurenübersicht (Kostentransparenz).

Wir beraten Sie individuell und senden Ihnen gerne umfassende
Informationen zu. Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Bera-
tungs-Hotline an!

Chronische Schmerzen?
Hilfe durch multimodale
Schmerztherapie!
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Bezirksverband Koblenz-Montabaur

Generationenwechsel
Von Jürgen Mangerich

Wesentliches Kennzeichen von 
Demokratie ist die Zuteilung 
von Mandaten auf Zeit. So 
neigte sich Anfang September 
2013 die Mandatszeit des im 
Jahr 2008 zuletzt gewählten 
dbb Bezirksvorstandes Koblenz 
dem Ende zu. Der Einladung 
zur Neuwahl in das Hotel „Klei-
ner Riesen“ nach Koblenz folg-
ten eine erfreulich hohe An-
zahl stimmberechtigter 
Funktionsträger aus den Mit-
gliedsverbänden. 

In gewohnt souveräner Art 
führte der Bezirksvorsitzende 
Klaus-Peter Fink durch die Ta-
gesordnung und blickte in sei-
nem Geschäftsbericht auf 
vielfältige Aktivitäten des Be-
zirksverbandes Koblenz zurück. 
Erst diese zusammenfassende 
Rückblick der letzten fünf Jah-
re offenbarte das große Enga-
gement, welches die Arbeit 
des Bezirksvorstandes geprägt 
hat. Klaus-Peter Fink bedankte 
sich bei allen Mitstreitern im 
Vorstand für ihre gute und 
stets bereitwillige Mitarbeit. 
Erfolgreiches Teamworking be-
nötigt allerdings eine gute Mo-
tivation. Und da es hier außer 
jeden Zweifels stand, dass we-
sentliches Antriebselement 

der Vorsitzende Fink selbst war 
und das nicht nur in den letz-
ten fünf, nein in der Gesamt-
zeit seiner Vorsitzmandate, 
also über 13 Jahre hinweg, 
wurde er rasch selbst Mittel-
punkt der Veranstaltung.

 < Ehrennadel für 
Klaus-Peter Fink

Nach dem Dank seiner Vor-
standskollegen, verbunden 
mit einer Auswahl guten 
Moselweins (Fink selbst führte 
als Präsent meist Wein vom 
Mittelrhein mit sich), über-
nahm es Torsten Bach, stellver-
tretender Landesvorsitzender 
des dbb, eine ausführliche Lau-
datio über Fink aus Sicht der 
Landesleitung anzustimmen. 
Mit Fink war der Bezirksver-
band Koblenz aus seiner Sicht 
immer ein verlässlicher und 
aktiver Partner. Daher erhielt 
Fink zu Recht die Ehrennadel 
des dbb rheinland-pfalz. Ein 
weiteres Highlight zur Ehrung 
Finks war der Antrag des Be-
zirksvorstandes – vorgetragen 
von Monika Petroschka – ihm 
den Ehrenvorsitz im Bezirks-
verband anzutragen, der ein-
stimmig und mit viel Applaus 
angenommen wurde. 

> dbb Landeschefin Lilli Lenz mit dem ausgezeichneten, frischgebackenen 
Bezirksehrenvorsitzenden Klaus-Peter Fink (Mitte) und dem dbb Landes-
vize Torsten Bach in Koblenz
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Bei den Neuwahlen kandidierte 
Fink dann für den Vorsitz ange-
sichts seines Alters nicht mehr, 
bleibt aber als Ehrenvorsitzen-
der und Seniorenvertreter dem 
Bezirksvorstand erhalten. 

 < Neuer 
Bezirksvorstand

Neuer Bezirksvorsitzender 
wurde Hans-Dieter Gattung 
(BSBD), stellvertretende Vorsit-
zende Monika Petroschka 
(BTB), die zugleich das Amt der 
Schriftführerin wahrnimmt, 
sowie der Kollege Franz-Josef 
Dahm (DSTG); Kassenwart Kurt 
Rüdesheim (BTB), Jugend- und 

zugleich Frauenvertreterin die 
Kollegin Johanna Mieder 
(DSTG) sowie Beisitzer der Bun-
desbeamten Jürgen Mangerich 
(VBB). 

Damit ist es gelungen, den 
neuen Bezirksvorstand mit ei-
nem Mix aus erfahrenem und 
neuem, insbesondere auch 
jüngerem Funktionspersonal 
zu bilden. Dies sollte Garant 
für eine weiterhin erfolgreiche 
und aktive Arbeit des Bezirks-
verbandes sein. 

 < Lilli Lenz zu Besuch

Im Anschluss an die Neuwahlen 
berichtete uns eine offensicht-
lich gut gelaunte Lilli Lenz aus 

ihrer Arbeit als Landesvorsit-
zende des dbb. Ihre lebendige 
Art der Berichterstattung ließ 
die vorgegebene „Sendezeit“ 
vergessen und eröffnete eine 
lebhafte Diskussionsrunde. 

Vorherrschendes Thema war 
die aktuelle Dienstrechtsände-
rung für die Beamtinnen und 
Beamten in Rheinland-Pfalz. 
Einseitige Rotstiftpolitik (in Ab-
kehr von Tarifergebnissen für 
Beamte „5 x 1%“-Besoldungs-
anpassung) und Raubbau an 
der Ressource Mensch (pau-
schale Stellenkürzung und er-
höhte Arbeitszeit für Beamte) 
stehen nicht im Einklang mit 
der Notwendigkeit, Qualität 
und Dienstleitung des öffentli-

chen Dienstes für das Wohl der 
Menschen in Rheinland-Pfalz 
zu sichern. Der dbb rheinland-
pfalz wird nicht nachlassen, 
hier ein waches Auge zu haben 
und Überbelastungen des 
öffentlichen Sektors aufzude-
cken. Dazu gehört auch, das 
Einhalten von Versprechungen 
zur Verbesserung der Beteili-
gung von Gewerkschaften 
und Berufsverbänden im Vor-
feld von Entscheidungen anzu-
mahnen.

Unter Zustimmung zu die- 
sen Feststellungen zur Lage 
des öffentlichen Dienstes in 
Rheinland-Pfalz endete eine 
erfolgreiche Bezirkshauptver-
sammlung. 

> Der neue Bezirkschef 
Hans-Dieter Gattung

> Der neue Bezirksvorstand: Klaus-Peter Fink, Franz-Josef Dahm, Johanna Mieder, Monika Petroschka, Kurt Rüdesheim und 
Jürgen Mangerich (von links)
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Kreisverband Koblenz

Christian Gürke neuer Vorsitzender
Vorstand neu gewählt

(kv) Beim Koblenzer Kreisver-
band im Landesbund Rhein-
land-Pfalz des dbb beamten-
bund und tarifunion standen 
bei der letzten Hauptver-
sammlung turnusmäßig Vor-
standsneuwahlen auf der Ta-
gesordnung. 

Die Sitzung wurde vom kom-
missarischen Vorsitzenden Rolf 
Nell geleitet, der für eine wei-
tere Kandidatur nicht mehr zur 
Verfügung stand. In seinem 
Geschäftsbericht legte der 
scheidende Vorstand Rechen-
schaft über die Tätigkeiten 
und Aktivitäten der vergange-
nen Amtsperiode ab und er-

hielt dafür den Dank der Dele-
gierten und die einstimmige 
Entlastung.

In der anschließenden Wahl 
vollzog sich ein Personalwech-
sel an der Spitze des Verban-
des. Neuer Kreisvorsitzender 
wurde Christian Gürke vom 
Verband der Beamten der Bun-
deswehr (VBB). Unterstützt 
wird er zukünftig von den bei-
den Stellvertretern Rolf Heep 
und Michael Weck. Auch die 
Pressewartin Vera Gramm und 
die Jugendvertreterin Stefanie 
Barth wurden neu in den Vor-
stand gewählt und sind – wie 
die beiden Stellvertreter – 

> Der neu gewählte Kreisvorstand (von links): Vera Gramm, Michael Weck, 
Rolf Heep, Christian Gürke, Franz-Josef Hahn, Ulrike Breth und Josef Görgen.
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WALHALLAFACHVERLAG ·HausanderEisernenBrücke ·93042Regensburg ·Telefon:09415684-0 ·Telefax:09415684-111 ·E-Mail:WALHALLA@WALHALLA.de

Das „Deutsches Beamten-Jahrbuch Rheinland-Pfalz“ enthält zeitnah und zuverlässig alle
maßgeblichen Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften.

n Alle Rechte, Pflichten, Ansprüche zwischen Dienstherrn, Beamtinnen und Beamten
n Die Grundlage für zuverlässige Personalratsarbeit und Personalführung
n Das Praxishandbuch für die öffentliche Verwaltung

Die gezielte Zusammenstellung der Vorschriften, Erläuterungen, Rundschreiben und
Erlasse sind die entscheidenden Vorteile – schneller und aktueller als das Internet.

DaskostengünstigeNachschlagewerkbegleitetSiezuverlässigdurchdieDienstrechtsreform.

Das neue Dienstrecht Rheinland-Pfalz

Reform geschafft!

Deutsches Beamten-Jahrbuch
Rheinland-Pfalz inkl. CD-ROM
Bearbeitet von Malte Hestermann

Ergänzbare Sammlung,
ca. 2.350 Seiten in 2 Ordnern
ISBN 978-3-8029-1201-6

Wählen Sie das für Sie passende Format:

n Loseblattausgabe mit CD-ROM: 59,– EUR (zzgl. 3 Aktualisierungen jährlich)

n CD-ROM: 59,– EUR (zzgl. 3 Updates jährlich)

n ONLINE-Ausgabe: 71,26 EUR (Jahresfestpreis)
Mehr unter:

www.WALHALLA.
de

Ordner 1

Deutsches
Beamten-
Jahrbuch
Rheinland-Pfalz

Das neue Dienstrecht

Ordner 1

Deutsches
Beamten-
Jahrbuch
Rheinland-Pfalz

Das neue Dienstrecht

Ordner 2

F A C H V E R L A G

WALHALLA
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Datenbank

Stand: September 2013

Systemvoraussetzungen

ab Windows XP, 2003

80 MB Festplattenplatz

256 MB Hauptspeicher

Aktueller Web-Browser

•

•

•

•

DBJ –

Beamten-Jahrbuch

Rheinland-Pfalz

Deutsches

Titelnummer 120237

Das bietet kei
n Internet!

umfassend · z
uverlässig · ze

itnah
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ebenfalls Angehörige des VBB. 
Für das Amt der Schatzmeiste-
rin wurde Ulrike Breth von der 
Deutschen Steuergewerk-
schaft (DSTG) gewählt und als 
Seniorenvertreter Josef Gör-
gen vom Seniorenverband 
BRH. Der Arbeitnehmervertre-
ter Franz-Josef Hahn (komba) 

und die Frauenvertreterin Kat-
ja Kipping (VBB) standen zur 
Wiederwahl und wurden in 
ihren Ämtern bestätigt.

Der neugewählte Kreisvorsit-
zende dankte dem scheiden-
den Vorstand für seine ehren-
amtliche Tätigkeit der letzten 

Jahre. Sein Bestreben für die 
bevorstehende Amtszeit sei es, 
die Mitgliedsverbände noch 
besser zu vernetzen. „Auch 
wenn wir mit dem Bund, dem 
Land oder der Kommune ver-
schiedene Dienstherren haben, 
gibt es gleichwohl Probleme, 
die alle gleichermaßen betref-

fen. Hier gilt es, sich innerhalb 
der „Verbandsfamilie“ gegen-
seitig zu stärken, um Kräfte zu 
bündeln und die Effektivität zu 
steigern.

„Wir können nur miteinander 
partizipieren“, betonte Christi-
an Gürke. 

Serviceangebot

Versorgungsauskunft online
Endlich: Neues Programm bei der ZBV

(db/zbv) Im Gesetzgebungs-
verfahren zur Reform des 
finanziellen öffentlichen 
Dienstrechts hatte der dbb 
rheinland-pfalz mit seinen 
Mitgliedsorganisationen kriti-
siert, dass es für Versorgungs-
auskünfte seitens der ZBV 
keine ausreichende bezie-
hungsweise verpflichtende 
Rechtsgrundlage gibt. Aus-
kunftsersuchen wurden im-
mer wieder zurückgewiesen 

und das angebotene Pro-
gramm des Landes Baden-
Württemberg zur Selbst- 
berechnung war weder 
aktuell noch besonders  
aussagekräftig.

Der Gesetzgeber verankerte 
auf gewerkschaftlichen Druck 
eine, allerdings mit Hürden 
versehene gesetzliche Rege-
lung zum Auskunftsrecht im 
neuen LBeamtVG.

Die Folge: Weiterhin Zurück-
weisung von Auskunftsan- 
fragen.

Jetzt endlich reagierte die 
Zentrale Besoldungs- und 
Versorgungsstelle mit einer 
positiven Maßnahme und 
stellt seit dem 16. Septem- 
ber 2013 ein völlig neu 
entwickeltes Programm 
zur Onlineauskunft zur 
Verfügung.

Das neue Versorgungsaus-
kunftsprogramm ist im Netz 
aufrufbar über folgende Ad-
resse: 

http://www.zbv-rlp.de/ 
service/versorgungsauskunft/
index.html

Mithilfe des neuen Programms 
ist es allen Beamtinnen und 
Beamten des Landes Rhein-
land-Pfalz möglich, ihre 
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Versorgungsansprüche bis 
zum Bearbeitungstag (bei 
Dienstunfähigkeit), aber auch 
in die Zukunft hinein nach der 
neuen Rechtslage zu ermitteln. 

Im Einzelnen werden

zz die ruhegehaltfähige 
Dienstzeit,

zz der Ruhegehaltssatz,
zz der Versorgungsabschlag 

und

zz das Ruhegehalt 

berechnet. Das Programm be-
rücksichtigt die im aktuellen 
Versorgungsrecht aufgeführ-

ten Ruhestandsgründe und ei-
nen eventuellen Versorgungs-
abschlag. 

Die Ermittlung von Dienstun-
fallversorgung bei Versetzung 
in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit aufgrund 
eines Dienstunfalls wird in 
Kürze integriert. 

Die Druckausgabe der Berech-
nungsergebnisse erfolgt über 
ein übersichtliches PDF-Doku-
ment. 

Die Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen ist ge-
währleistet, da die Eingabe der 
personenbezogenen Daten an-
onymisiert erfolgt.  

Verwaltungsgerichte

Aktuelle Verfahren
 < VG Mainz: Verlet-

zung nach Sprung 
über Zaun – kein 
Dienstunfall

Das Verwaltungsgericht 
Mainz hat die Klage eines Be-
amten abgewiesen, der die 
Anerkennung eines Achilles-
sehnenabrisses als Dienstun-
fall begehrt hatte (Urteil vom 
23. August 2013, Az.: 4 K 
1016/12.MZ). 

Der Kriminalkommissar erlitt 
mit Mitte 50 im Sommer 
2009 einen Achillessehnenab-
riss. Während seiner Freizeit 
bemerkte er, dass ein Auto-
fahrer beim Ausparken ein 
fremdes Fahrzeug beschädig-
te. Um den Fahrer am Verlas-
sen des Unfallortes zu hin-
dern, sprang der Kläger über 
einen circa 75 Zentimeter ho-
hen Jägerzaun und verletzte 
sich dabei. Es gelang ihm, den 
Fahrer festzuhalten. In Folge 
von Komplikationen im Zu-
sammenhang mit dem Unfall 
wurde der Kläger Ende 2010 
in den Ruhestand versetzt.

Er beantragte, den Vorfall als 
Dienstunfall anzuerkennen. 

Dies lehnte der Beklagte we-
gen eines fehlenden ursächli-
chen Zusammenhangs ab. Der 
Sprung sei als „Gelegenheits-
ursache“ zu werten, die zum 
Riss der degenerativ vorge-
schädigten Achillessehne ge-
führt habe. In seiner bestäti-
genden Entscheidung hat das 
Gericht festgestellt, dass nach 
Fachgutachten und Befund-
bericht degenerative Verän-
derungen an der Sehne des 
Klägers vorlagen.

Die schadhafte Sehne hätte 
jederzeit auch außerhalb des 
Dienstes bei einer anderen im 
Alltag vorkommenden Belas-
tung reißen können. Dem vor-
geschädigten Zustand der 
Achillessehne des Klägers 
komme damit die wesent- 
liche Bedeutung für den Riss 
zu, weshalb ein Dienstunfall 
nicht vorliege.

 < VG Koblenz: 
Erstmalige Ver-
handlung über die 
„5 x 1 %“-Deckelung 

Am 12. September 2013 fand 
vor dem Verwaltungsgericht 
Koblenz die erste mündliche 

Verhandlung in einem von 
zwölf Klageverfahren gegen 
die „ 5 x 1 %“-Deckelung von 
Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungen 2012 bis 
2016 in Folge des Ersten 
Dienstrechtsänderungsgeset-
zes zur Verbesserung der 
Haushaltsfinanzierung statt 
(Az.: 6 K 445/13.KO).

Der klagende Leitende Ober-
staatsanwalt ist in der Besol-
dungsgruppe R 3 und erhält 
rund 7 000 Euro brutto 
Grundgehalt im Monat.

Seiner Ansicht nach war der 
Gesetzgeber im Gesetzge-
bungsverfahren seinerzeit 
nicht in der Lage, für fünf Jah-
re im Voraus einzuschätzen, 
wie die allgemeine wirt-
schaftliche Entwicklung aus-
sehen und ob die Besoldung 
in der Laufzeit des Gesetzes 
vor diesem Hintergrund ange-
messen sein werde. Das 
Dienstrechtsänderungsge-
setz, so der Kläger, sei allein 
vom Sparkurs der Landesre-
gierung motiviert. Der Ge-
setzgeber habe bei der Be-
messung der Anpassungen 
verfassungsrechtliche Vorga-
ben missachtet.

Das beklagte Land ist der An-
sicht, dass man der Verpflich-
tung zur Besoldungsanpas-

sung entsprechend der 
Wirtschaftslage in ausrei-
chendem Maße nachgekom-
men sei, auch hinsichtlich der 
Inflation 2012 und 2013. Au-
ßerdem müsse die sogenann-
te Schuldenbremse beachtet 
werden, die wie die Beamten-
besoldung mit Verfassungs-
rang ausgestattet sei.

In der mündlichen Verhand-
lung fiel noch keine Entschei-
dung. Sie wird den Verfah-
rensbeteiligten laut Gericht 
in den nächsten Wochen 
zugestellt.

Das Gericht, so hieß es in den 
Medien, werde grundsätzlich 
prüfen, ob die derzeitige Be-
soldung mit dem Grundge-
setz vereinbar ist. Man erar-
beite möglicherweise einen 
Index, um damit zu klären, 
ob die Besoldung noch die 
Entwicklung der allgemeinen 
wirtschaftlichen und finanzi-
ellen Entwicklung widerspie-
gelt, so der Vorsitzende Rich-
ter Ralf Geis.

Der dbb unterstützt drei 
Musterverfahren gegen 
die „5 x 1 %“-Regelung und 
zwar vor den Verwaltungs- 
gerichten Trier, Neustadt und 
Mainz.
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