
„5 x 1 %“-Regelung

dbb fordert stetig Abkehr von Deckelung
Schreiben an Ministerpräsidentin

Aktuelle Rechtsprechung hat 
die dbb Landeschefin Lilli Lenz 
zum Anlass genommen, um 
von Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer (SPD) nochmals ein-
dringlich die Abkehr von der 
aus dbb Sicht rechtswidrigen 
„5 x 1 %“-Deckelung von Be-
soldungs- und Versorgungsan-
passungen 2012 bis 2016 im 
Landes- und Kommunaldienst 
zu fordern. Lilli Lenz: „Es ist 
höchste Zeit, in Rheinland-
Pfalz die ‚5 x 1 %‘-Deckelung 
fallen zu lassen.“

Trotz der jeweils sattsam be-
kannten, gegenläufigen Argu-
mentation von Landesregie-
rung und Gewerkschaft in der 
Sache betonte Lilli Lenz in ih-
rem Schreiben: „Die drei vom 
dbb per gewerkschaftlichem 
Rechtsschutz unterstützten 
Musterfälle in Rheinland-Pfalz 
ruhen aktuell. Der dbb rhein-
land-pfalz wird zusammen 
mit seinen Mitgliedsgewerk-
schaften und -verbänden das 

Thema aber nicht ruhen 
lassen.“

Die von der „5 x 1 %“-Regelung 
betroffene Einzelmitglied-
schaft nehme nach wie vor 
äußerst erbost die als verfas-
sungswidrig empfundenen 
Bezügemitteilungen entgegen.

Dass das Alimentationsprinzip 
in jüngsten Gerichtsentschei-
dungen – Bundesverwaltungs-
gericht und Verwaltungsge-
richt Koblenz – gestärkt werde, 
stehe aus dbb Sicht im Wider-
spruch zum Regierungshan-
deln in vielen Bundesländern 
und zu einseitig sowie singulär 
den öffentlichen Dienst belas-
tender Sparwut der Besol-
dungsgesetzgeber.

 < Gerichtsentscheidungen

Zunächst ist da der am 9. Ja-
nuar 2014 öffentlich gemachte 
Vorlagebeschluss des Verwal-
tungsgerichts Koblenz im Falle 

eines auf amtsangemessene 
Alimentation klagenden Lei-
tenden Oberstaatsanwalts 
(Az.: 6 K 445/13. KO, siehe auch 
„durchblick“ 3/2014, Seite 8).

Darin analysiert die Kammer 
nach verständiger Erstellung 
eines Vergleichssystems klä-
gerbezogen eine greifbare Ab-
koppelung der Besoldung seit 
1983 von der allgemeinen 
wirtschaftlichen und finanziel-
len Entwicklung in Höhe von 
17,8 Prozent – und das nach 
Anwendung eines Sicherheits-
abschlages von drei Prozent. 

Dann ist da die jüngste beam-
tenrechtliche Streikverbots-
entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts vom 27. 
Februar 2014 (Az.: 2 C 1.13), 
aus der – nicht nur für Nord-
rhein-Westfalen, woher der 
Ausgangsfall stammt – her-
vorgeht, dass der Besoldungs-
gesetzgeber im Bund und in 
den Ländern „verfassungs-

rechtlich gehindert (ist), die 
Beamtenbesoldung von der 
Einkommensentwicklung ab-
zukoppeln, die in den Tarifab-
schlüssen zum Ausdruck 
kommt“. 

Darin steckt für den Landes-
bund die höchstrichterliche 
Ablehnung von inflationsberei-
nigten Minusrunden, Nullrun-
den und zeitlicher Abkopplung 
von Einkommensabschlüssen 
am Tariftisch. 

<< dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz
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Streikverbotsentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts

dbb rheinland-pfalz lehnt 
„Beamtenstatus light“ ab
Leipziger Richter sehen Kollision mit EMRK und halten eingeschränktes 
Beamtenstreikrecht für möglich.

Kritisch aufgenommen hat 
der dbb rheinland-pfalz das 
Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 27. Feb -
ruar 2014 (Az.: 2 C 1.13), 
wonach verbeamtete Lehrer 
in Deutschland sich auch wei-
terhin nicht an Streiks beteili-
gen dürfen, zu denen Gewerk-
schaften ihre angestellten  
Kollegen aufrufen.

Das Gericht erkennt nämlich 
einen inhaltlichen Wider-
spruch zwischen deutscher 
(Verfassungs-)Rechtsordnung 
– generelles statusbezogenes 
Streikverbot für alle Beamten 
unabhängig von ihrem Tätig-
keitsbereich – und Europäi-
scher Menschenrechtskonven-
tion (EMRK) – Recht der 
Staatsbediensteten auf Tarif-
verhandlungen über die Ar-
beitsbedingungen und ent-
sprechendes Streikrecht, das 
nur für Polizei, Streitkräfte und 
genuin hoheitlich befugte 
Staatsverwaltung einschränk-
bar sein soll. 

Die Bundesverwaltungsrichter 
gehen davon aus, dass die öf-
fentlichen Schulen in Deutsch-
land nicht der hoheitlichen 
Staatsverwaltung im Sinne der 
EMRK zuzuordnen sind und ge-
ben dem Bundesgesetzgeber 
auf, das Statusrecht der Beam-
ten anzupassen, um die Kollisi-
on zu lösen. Bis es so weit ist, 
gilt das umfassende Beamten-
streikverbot auch für verbeam-
tete Lehrer.

Zur Fortentwicklung des 
Beamtenstatusrechts schla -
gen die Leipziger Richter vor, 
dass genau bestimmt wird, 
welche Bereiche zur hoheitli-
chen Staatsverwaltung gehö-
ren. Für die anderen Bereiche 
der öffentlichen Verwaltung 
schlagen die Richter eine Ein-
schränkung der einseitigen 
Regelungsbefugnis der Dienst-
herren zugunsten einer erwei-
terten Beteiligung der Beam-
tenberufsverbände vor. Weiter 
heißt es in der Pressemittei-
lung des Gerichts: „Die Zuer-

kennung eines Streikrechts für 
die in diesen Bereichen tätigen 
Beamten würde einen Bedarf 
an Änderungen anderer, den 
Beamten günstiger Regelun-
gen, etwa im Besoldungsrecht, 
nach sich ziehen.“

Das würde aus Sicht des dbb 
rheinland-pfalz der Einführung 
eines (Tarif-)Beamten „light“ 
gleichkommen.

Weder die EMRK noch EU-
Recht bedingen eine Abkehr 
vom beamtenrechtlichen 
Streikverbot in Deutschland. 

Beamtenstreik ist hier verfas-
sungsrechtlich ausgeschlossen. 

Ein „Rosinenpicken“ – in Kern-
bereichen kein Streikrecht für 
Beamte, in Randbereichen 
Streikrecht als Anleihe aus dem 
nicht vergleichbaren Dienstver-
hältnis zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer – ist nicht 
möglich, dann der Beamten-
status ist nicht teilbar. 

Beamtenstreikrecht bedeutet 
Abkehr vom Beamtenverhältnis. 
Deshalb hat die dbb Landesvor-
sitzende Lilli Lenz gegenüber 
Ministerpräsidentin Malu Drey-
er (SPD) darum geworben, dass 
sie sich nötigenfalls gegen die 
Etablierung eines Beamten 
„light“ einsetzen möge.

Im entschiedenen Fall ging es 
um eine verbeamtete Lehrerin 
aus Nordrhein-Westfalen, die 
2009 dreimal wegen Warn-
streikteilnahme dem Unterricht 
angekündigt fern blieb. Gegen 
die Klägerin hatte das beklagte 
Land eine Geldbuße durch Dis-
ziplinarverfügung wegen uner-
laubten Fernbleibens vom 
Dienst verhängt (1 500 Euro). 
Die dagegen gerichtete Klage 
war auch in der Berufungsins-
tanz vor dem Oberverwal-
tungsgericht Münster erfolglos 
geblieben; das Bundesverwal-
tungsgericht wies die Revision 
dem Grunde nach zurück, 
ermä ßigte aber die Geldbuße 
(auf 300 Euro). 

Grundsatzgespräch im Finanzministerium

Umfangreiche Tagesordnung
Bewegung bei der Dynamisierung von Erschwerniszulagen?

Am 25. Februar 2014 trafen 
Gewerkschaftsvertreter mit 
einer Delegation des Finanz-
ministeriums zusammen, um 
gemäß § 98 LBG über allge-
meine Regelungen der dienst-
rechtlichen Verhältnisse und 
über grundsätzliche Fragen 
der Dienstrechtspolitik zu 
sprechen. 

 < Grundzüge einer 
Landeserschwernis
zulagenverordnung

Finanzminister Dr. Carsten 
Kühl und seine Referenten teil-
ten mit, dass der Entwurf ei-
ner Landeserschwerniszula-
genverordnung zurzeit in der 
Ressortabstimmung sei. In-

haltlich beabsichtige man eine 
Umsetzung des bisher bundes-
rechtlichen Status quo etwa 
bei den Zulagen für Dienst zu 
ungünstigen Zeiten, für 
Schicht- und Wechselschicht-
dienst. 

dbb Landeschefin Lilli Lenz er-
neuerte die gewerkschaftliche 

Forderung nach einer spürba-
ren Anhebung der Zulagensät-
ze. Es könne nicht angehen, 
dass sich die Landesregierung 
immer auf die Linie „Kosten-
neutralität“ zurückziehe.

Die stellvertretende Landes-
vorsitzende Elke Schwabl reg-
te an, dass die Zulagensätze 
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zuerst moderat angehoben 
und dann dynamisiert werden.

Finanzminister Dr. Carsten 
Kühl signalisierte daraufhin, 
dass ein betragglättender Auf-
schlag auf die Zulagensätze 
mit einer anschließenden Dy-
namisierung für alle Erschwer-
niszulagenarten gemessen an 
den haushalterischen Möglich-
keiten geprüft wird.

 < „5 x 1 %“-Besoldungs- 
und Versorgungsanpas-
sung 2012 bis 2016

Die dbb Delegation erkundigte 
sich nach der Einschätzung des 
Finanzministeriums bezüglich 
des Vorlagebeschlusses des 
Verwaltungsgerichts Koblenz 
in dem „5 x 1 %“-Rechtsstreit 
mit dem Aktenzeichen 6 K 
445/13. KO (Kläger: Leitender 
Oberstaatsanwalt), in dem die 
Koblenzer Verwaltungsrichter 
unter Einrechnung von Sicher-
heitsabschlägen eine Abkoppe-
lung der Klägerbesoldung in 
Höhe von 17,8 Prozent 1983 
festgestellt haben (Vgl. „durch-
blick“ 3/2014, Seite 8).

Der Finanzminister teilte mit, 
dass das Bundesverfassungsge-
richt relativ schnell entscheiden 
wird, nachdem es den Fall aus 
Rheinland-Pfalz mit anderen 
Verfahren in Sachen „Alimenta-
tion“ zusammengeführt hat. 
Ende des Jahres beziehungswei-
se Anfang nächsten Jahres wird 
eine Entscheidung erwartet. 

Laut Dr. Carsten Kühl rechnet 
das Land nicht damit, dass das 
Bundesverfassungsgericht 
detailliert eine rückwirkende 
Nachzahlungspflicht bezie-
hungsweise eine zukünftige 
Anpassungshöhe festlegen 
wird. Vielmehr sei mit der 
Darstellung nachvollziehba  rer 
Kriterien zu rechnen, nach de-
nen die Besoldungsgesetzge-
ber zukünftige Anpassungen 
auf ihre Verfassungskonformi-
tät hin prüfen müssten.

Es gelte, die Entscheidung aus 
Karlsruhe abzuwarten. Jeden-
falls plane die Landesregierung 

zurzeit keine Abkehr von der 
„5 x 1 %-Linie. 

Im Rahmen der Beratungen 
zum Doppelhaushaltsentwurf 
2014/2015 habe man die aktu-
ellen Besoldungs- und Versor-
gungshöhen überprüft und in 
alimentativer Hinsicht für aus-
reichend erachtet. Je nach der 
Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts könne man 
eine solche Prüfung zu einem 
späteren Zeitpunkt wiederho-
len. Regelmäßig müsse sie 
erfolgen mit der Haushalts-
aufstellung. Wenn dann ab-
weichende Anpassungshöhen 
erforderlich seien, könne man 
nachsteuern.

Die dbb Delegation stellte den 
drastischen Unmut der Einzel-
mitgliedschaft in Bezug auf die 
zehnprozentige Diätenerhö-
hung im Bundestag durch An-
koppelung an die Bundesrich-
terbesoldung dar.

Hierzu stellte der Finanzminis-
ter fest, dass die rheinland-
pfälzischen Landtagsmitglie-
der nur für die Dauer der 
jeweiligen Haushaltsperiode 
über ihre Diäten entschieden 
und aktuell auch für sie die ein-
prozentige Anpassung gelte.

 < Budgets für Fortbil-
dungsqualifizierung

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz berichtete über Beschwer-
den aus den Mitgliedsgewerk-
schaften, wonach Fortbil-

dungsqualifizierung und 
allgemeine Fortbildung aus 
denselben Töpfen bezahlt wer-
den müssten, was in der Praxis 
zu Abstrichen bei beiden Fort-
bildungsarten führe. Von der 
Mitgliedschaft höre man, dass 
im Einzelfall die Zulassung zur 
Fortbildungsqualifizierung 
abgelehnt werde, weil nicht 
genügend Mittel vorhanden 
seien. Teils höre man, dass all-
gemeine Fortbildung nicht 
mehr möglich sei, weil die Mit-
tel für die Fortbildungsqualifi-
zierung verbraucht würden. Es 
fehle eine einheitliche Linie. 
Nicht umsonst habe der dbb 
rheinland-pfalz frühzeitig ei-
nen Anspruch auf Fortbildung 
gefordert. 

Dazu stellte Finanzminister 
Dr. Carsten Kühl fest, dass die 
Ressorts beziehungsweise die 
Verwaltung an einer globalen 
Veranschlagung der Fortbil-
dungsmittel interessiert seien, 
um sich in den Haushaltstiteln 
größtmögliche Flexibilität zu 
erhalten. Die Dotierung der 
Fortbildungstitel sei gut und 
trotz des Sparhaushalts jüngst 
deutlich gestiegen. Die Fortbil-
dungsbudgets seien nicht ent-
scheidend für die Zulassung 
zur Fortbildungsqualifizierung, 
sondern vielmehr die zugrunde 
liegende Personalentwick-
lungsentscheidung. Die 
Dienststellen könnten sich 
nicht auf die Argumentation 
„mangelnde Mittel“ zurückzie-
hen, wenn es um die Auf-
stiegsfortbildung gehe.

Andererseits werde die Landes-
regierung einen Fortbildungs-
anspruch nicht verbriefen, 
denn damit würde die Perso-
nalentwicklung in den Verwal-
tungen fremdbestimmt mittels 
Antragstellung von Interessen-
ten.

 < Übergangsregelungen 
für Anwärter, BDA/ 
Erfahrungszeiten

Das Ministerium der Finanzen 
bestätigte ein hohes Aufkom-
men an Zweifelsfällen bei der 
Überleitung von Anwärtern, 
die unter dem Regime des al-
ten Altersstufenmodells ihre 
Ausbildung begonnen haben 
und nun in das neue besol-
dungsrechtliche Erfahrungs-
stufensystem einsortiert wer-
den. Dabei ginge es nicht nur 
um ältere „Seiteneinsteiger“ 
mit bereits vorhandener Be-
rufsqualifikation, sondern auch 
um sehr junge Dienstanfänger, 
die zunächst im Angestellten-
verhältnis beschäftigt wurden.

Aus Sicht des Ministeriums las-
se sich ein Großteil der auf-
kommenden Fälle durch An-
rechnung von Erfahrungszeiten 
gut lösen.

Ein Ausgleich durch die Aner-
kennung von förderlichen Zei-
ten sei möglich. In diesem Be-
reich hätten die Ressorts einen 
weiten Ermessensspielraum. 
Das Finanzministerium habe 
keine Oberaufsicht über die 
Ressorts; diese seien aber in-
formiert darüber, dass sie im 
Zweifelsfall ihren Ermessens-
spielraum möglichst großzügig 
nutzen sollten. Zwar gebe es 
unbestreitbar nachteilige Fälle. 
Eine Übergangsregelung für 
die Betroffenen „zwischen 
zwei Systemen“ werde es aber 
nicht geben, da man sich damit 
direkt in die Gefahr einer be-
klagensfähigen Altersdiskrimi-
nierung begebe. 

Allerdings werde sich das Mi-
nisterium darum kümmern, 
dass gesetzlich bestehende 
Ermessensspielräume genutzt 
würden.

<< dbb Landesvizin Elke Schwabl, Finanzminister Dr. Carsten Kühl 
und dbb Landeschefin Lilli Lenz (von links)
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Fest stehe jedoch, dass als an-
rechnungsfähige hauptberufli-
che Tätigkeit nur das infrage 
komme, was nicht als Laufbahn-
voraussetzung beziehungswei-
se als Ausbildung erst für den 
Zugang in den öffentlichen 
Dienst erreicht werden müsse.

 < Informationelle Berech-
nung der erwartbaren 
Versorgung

Die dbb Delegation berichtete 
über Fälle, in denen Altersteil-
zeitinteressenten kurz vor ih-
rem 60. Geburtstag von der 
Zentralen Besoldungs- und Ver-
sorgungsstelle (ZBV) textbau-
steinartige Antwortschreiben 

auf ihren Berechnungsantrag 
hin erhielten, wonach Versor-
gungsauskünfte erst für 60-Jäh-
rige erstellt werden könnten. 
Bei diesem Verfahren blieben 
zum Teil auch Anträge auf Aner-
kennung von Vordienstzeiten 
auf der Strecke, obwohl diese 
nach § 9 Abs. 3 Landesbeam-
tenversorgungsgesetz eigent-
lich direkt bei der Berufung in 
das Beamtenverhältnis beschie-
den werden sollten. 

Hierzu teilten Ministeriumsver-
treter mit, dass die ZBV sich 
verpflichtet habe, Auskünfte 
gegenüber Fragestellern zu er-
teilen, die über 60 seien. Dies 
sei angesichts der ZBV-Kapazi-

täten in der ZBV immer noch 
eine große Aufgabe. Der zwi-
schenzeitlich zur Verfügung 
gestellte Onlineversorgungs-
rechner sei eine sehr gute 
Lösung und nachvollziehbar 
konzipiert. Komplizierteste 
Fälle seien dort „in Selbst-
bedienung“ berechenbar. 
Beispielsweise könne der On-
linerechner bis zu 40 Teilzeit-
änderungen in einer Karriere 
berücksichtigen. 

Angesichts der gesetzlich fest-
geschriebenen Verpflichtung, 
ab 2015 unter bestimmten Vor-
aussetzungen generell wieder 
informationelle Berechnungen 
der erwartbaren Versorgung 

vorzunehmen, sieht sich das 
Finanzministerium derzeit 
außer Stande, von der aktu -
ellen Verwaltungspraxis 
abzuweichen.

In Bezug auf nicht erfüllte An-
träge auf Anerkennung von 
Vordienstzeiten sagte das Mi-
nisterium eine Prüfung zu.

Gesprochen wurde auch über 
die geplante Anhebung der all-
gemeinen Pensionsaltersgren-
ze, die mögliche Altersdiskrimi-
nierung durch die Besoldung 
nach Grundgehaltsstufen in 
der Besoldungsordnung A und 
die Personalverstärkungsmittel 
im Doppelhaushalt. 

Arbeitskreis Seniorenpolitik

Zehn Jahre Seniorenarbeit
Gremium seit 2004 aktiv/Frühjahrssitzung in Mainz

(hw) Bei der Frühjahrssitzung 
2014 des Arbeitskreises Senio-
renpolitik begrüßte der dbb 
Landesgeschäftsführer Malte 
Hestermann in Vertretung für 
Arbeitskreischef Friedrich Berg 
die Seniorenvertreter der Mit-
gliedsgewerkschaften. Nach 
dem Bericht zur Lage wurden 
folgende Themen diskutiert:

�  der Entwurf eines Landesge-
setzes zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften, das 
heißt die vorgesehene Anhe-
bung des Pensionseintrittsal-
ters,

�  die Altersdiskriminierung 
aufgrund der Rechtspre-
chung des EuGH Luxemburg 
sowie 

�  der Vorlagebeschluss des 
Verwaltungsgerichts Koblenz  
zur 1-Prozent-Deckelung der 
Gehälter und Pensionen von 
2012 bis 2016.

Weitere, vom BRH-Landesvor-
sitzenden Hugo Wust behan-

delte Besprechungspunkte wa-
ren ein Bericht über den ersten 
Seniorenkongress des dbb am 
18. und 19. November 2013 in 
Berlin, das Beihilferecht Rhein-
land-Pfalz, speziell mit der Un-
terscheidung zwischen Sterbe-
geld und Kostensterbegeld, 
sowie die vorgesehenen Eck-
punkte einer Pflegereform. 

Aus allen Mitgliedsgewerk-
schaften wurde der Unmut  
der Gewerkschaftsmitglieder 
über die Erhöhung der Diäten 
der Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages von fast 
zehn Prozent laut. Die Verärge-
rung macht sich sehr deutlich 
durch Resolutionen bei den 
Mitgliederversammlungen, 

durch zahlreiche Presseartikel 
und Leserbriefe in allen Tages-
zeitungen in Rheinland-Pfalz.
Der Arbeitskreis blickt zurück 
auf ein mittlerweile zehnjähri-
ges Bestehen.

Auf Beschluss des Gewerk-
schaftstages 2004 wurde 
beim dbb rheinland-pfalz ein 
Arbeitskreis Senioren einge-
richtet. Die konstituierende 
Sitzung dieses Arbeitskreises 
fand am 26. Oktober 2004 in 
Mainz statt. Die Zusammen-
setzung des Arbeitskreises er-
gab sich aus dem Antrag des 
BRH-Landesverbandes, wonach 
pro Mitgliedsgewerkschaft 
eine Seniorenvertre terin be-
ziehungsweise ein Senioren-
vertreter in das Gremium 
entsandt werden. Teilnahme-
berechtigt an den Sitzungen 
sind auch die dbb Landeslei-
tung sowie die Landesge-
schäftsstelle. Der Vorsitzende 
des Arbeitskreises ist ein Mit-
glied der dbb Landesleitung, 
in der ersten Amtsperiode war 
das bis 2009 das heutige Ehren-

<< Die Teilnehmer der Arbeitskreissitzung am 11. März 2014 in Mainz mit 
dem BRH-Landesvorsitzenden Hugo Wust (2. von links) und den dbb Eh-
renmitgliedern Franz Josef Bischel (5. von links) und Ernst Krohn (rechts 
daneben), dem Gründungsvorsitzenden des Arbeitskreises.
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Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder gut und günstig:
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mitglied Ernst Krohn, seinerzeit 
stellvertretender Landesvorsit-
zender und Schatzmeister so-
wie Landesvorsitzender der 
Deutschen Verwaltungsge-
werkschaft DVG.

Ziel des Arbeitskreises war das 
Beraten über eine senioren-
spezifische Gewerkschaftspoli-

tik sowie daraus resultierende 
Beschlussfassungen über 
eventuell notwendige Maß-
nahmen. In der ersten Sitzung 
wurden die Ziele des Arbeits-
kreises präzisiert:

�  Bündelung und Vorlage der 
Sorgen der Senioren innerhalb 
der Mitgliedschaft nach oben,

�  Seniorenpflege in den 
Mitgliedsgewerkschaften 
und

�  Erarbeiten von Programmen 
zur Mitgliederbindung an die 
Gewerkschaften nach der 
Pensionierung beziehungs-
weise nach dem jeweiligen 
Renteneintritt. 

An der nunmehrigen Früh-
jahrssitzung nahm Ernst Krohn 
zum letzten Mal in seiner Ei-
genschaft als Seniorenvertre-
ter der DVG Rheinland-Pfalz 
teil und dankte für die gute Zu-
sammenarbeit in dem von ihm 
mit aufgebauten Gremium, ei-
nem der ersten seiner Art in 
einem dbb Landesbund. 

Kreisverband Bad Kreuznach

Neu aufgestellt
Werner Dräger führt zukünftig den dbb Kreisverband Bad Kreuznach

(kv) Am 11. März 2014 fand in 
den Tagungsräumen der Gast-
stätte „Odysseus“ in Bad Kreuz-
nach eine Versammlung statt, 
um für den dbb Kreisverband 
Bad Kreuznach einen neuen 
Vorstand zu wählen. Dies war 
notwendig geworden, da kürz-
lich der ehemalige Vorsitzende 
Klaus Messer das Amt abgege-
ben hat. 

Gekommen waren insgesamt 
elf stimmberechtigte dbb Mit-
glieder aus den einzelnen 
Fachgewerkschaften des Krei-
ses Bad Kreuznach. Als Gäste 
nahmen Bardo Kraus (Bezirks-
vorsitzender Rheinhessen), 
Hans-Dieter Gattung (Bezirks-
vorsitzender Koblenz) und Jür-
gen Kettner (Pressereferent Be-
zirk Koblenz) teil. Weiter ließ es 
sich der frisch gewählte Kreis-
verbandsvorsitzende des Kreis-
verbandes Cochem-Zell, Franz-
Josef Dahm, nicht nehmen, an 

der Veranstaltung teilzuneh-
men. Außerdem freute uns der 
Besuch des stellvertretenden 
dbb Landesvorsitzenden Tors-
ten Bach.

Der hohe Stellenwert dieser 
Veranstaltung wurde durch den 
Besuch der dbb Landesvorsit-
zenden Lilli Lenz noch unterstri-
chen, die die Sitzung der dbb 
Familie eröffnete. „Der Vorna-
me entspricht den Fachgewerk-
schaften und der Nachname ist 
der dbb“, erklärte sie dabei.

Ein kompetenter Wahlleiter 
war sofort in der Person von 
Bardo Kraus gefunden. 

Als erster Vorsitzender wurde 
Werner Dräger einstimmig un-
ter Enthaltung des Gewählten 
von der Versammlung gewählt. 
Kollege Dräger ist als Personal-
ratsvorsitzender und Umsatz-
steuerhauptsachbearbeiter 

beim Finanzamt Bad Kreuznach 
tätig. Ansonsten ist er seit vie-
len Jahren Vorsitzender des 
Ortsverbandes der Deutschen 
Steuergewerkschaft (DSTG).

Zukünftig möchte er als Binde-
glied die Zusammenarbeit der 
örtlichen Fachgewerkschaften 
mit dem dbb Landesvorstand 
fördern. 

Im zweiten Wahlgang wurden 
folgende Vorstandsmitglieder 
einstimmig gewählt:

Stellvertretender Vorsitzender: 
Udo Spyra (komba),

Schatzmeister: 
Frank Tiggelkamp (DSTG),

Beisitzer: 
Jörg Hoffmann (vlbs)

Beisitzer: 
Heinrich Schneider (DAAV),

Jugendvertreterin: 
Stefanie Petry (komba),

Pressewart: 
Sascha Dietz (DSTG)

Im Anschluss an die Wahl 
konnten die Kollegen direkt 
von unserer Landesvorsitzen-
den Lilli Lenz den aktuellen 
„Bericht zur Lage“ erfahren. 
Aus den Reihen der Teilneh mer 
war immer wieder zu hören 
„Eine gelungene Veranstal-
tung!“ 

<< dbb Kreisverband Bad Kreuz-
nach mit dbb Landesleitung: 
Udo Spyra, Werner Dräger, 
Lilli Lenz, Frank Tiggelkamp 
(untere Reihe von links) und 
Heinrich Schneider, Torsten 
Bach, Sascha Dietz, Jörg Hoff-
mann (obere Reihe von links). 
Es fehlt Stefanie Petry.
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Kreisverband Westerwald

Ausflug nach Enspel
Tertiär- und Industrieerlebnispark Stöffel erwartet dbb Besuchergruppe

(kv) Für Freitag, den 23. Mai 
2014, ab 14, Uhr hat der dbb 
Kreisverband Westerwald ei-
nen Rundgang im Tertiär- und 
Industrieerlebnispark Stöffel 
in Enspel geplant.

Der Gästeführer wird uns circa 
zwei Stunden seinen ehemali-

gen Arbeitsplatz zeigen. An-
schließend treffen wir uns im 
„Kohleschuppen“ zum Kaffee 
und gewerkschaftlichen Aus-
tausch.

Empfohlen werden geländesi-
chere Schuhe und wetterunab-
hängige Kleidung.

Parkplätze sind am Eingangs-
bereich vorhanden.

Neben Gebäuden und Werk-
stätten eines basaltabbauen-
den Betriebs aus dem 19. Jahr-
hundert bietet der Park auf 
140 Hektar einen Steinbruch-
erlebnisgarten, einen Kunst-

weg mit Bildhauerei, Fossilien 
aus dem Tertiär und einen Aus-
sichtsturm. Mehr Infos zum 
Park unter www.stoeffelpark.de.

Für Mitglieder der dbb Fachge-
werkschaften sind Eintritt und 
Führung frei. Gäste sind will-
kommen.

Anmeldung bitte bis spätes-
tens 16. Mai 2014 über die 
Fachgewerkschaft oder an 
dbb-westerwald@gmx.de.
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TVöD-Runde 2014/Warnstreik

„Wir blasen den Arbeitgebern den Marsch!“
komba Schwerpunktprotest in Koblenz

Am 19. März 2014 protestier-
ten 400 warnstreikende 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer des öffentlichen Kom-
munal- und Bundesdienstes 
in einer musikalischen Mittags-
pause vor dem Koblenzer Rat-
haus, um den Druck auf die am 
Folgetag in die nächsten Run-
den gehenden Einkommens-
verhandlungen zu steigern.

Nach Begrüßung durch die 
Ortsverbandsvorsitzende der 
Kommunalgewerkschaft kom-
ba rheinland-pfalz, Sandra 
Müller, sprachen der komba 
Landeschef Rolf Führ und Sig-
linde Hasse, stellvertretende 
Vorsitzende der dbb Bundesta-
rifkommission kämpferisch 
zu den Teilnehmern. Zusam-
men mit der dbb Landesvorsit-
zenden Lilli Lenz und dbb Lan-
desvize Gerhard Bold, dem 
Vorsitzenden der dbb arbeit-
nehmervertretung rheinland-
pfalz, unterstrichen sie ener-
gisch die gewerkschaftliche 

Forderung nach 100 Euro 
Sockelbetrag und 3,5 Prozent 
Linearanpassung 2014.

Eingerahmt wurden die Rede-
beiträge von der Koblenzer 
Mundart-Band WAD, Trom-
meleinlagen von „PiriPiri“ und 
den dbb Songs zur Tarifrunde 
(nachzuhören im Internet 
unter www.dbb.de).

Siglinde Hasse, Mitglied der 
Verhandlungskommission, 
sagte auf der Kundgebung: 
„Die Arbeitgeber haben es 
wieder nicht geschafft, in der 
ersten Runde ein verhand-
lungsfähiges Angebot vor-
zulegen. Dabei liegen unsere 
Forderungen seit Monaten 
auf dem Tisch: 100 Euro 
Sockel und 3,5 Prozent mehr. 
Die Hinhaltetaktik von Bund 
und Kommunen muss schnell 
ein Ende haben.“

Rolf Führ, Landesvorsitzender 
der komba gewerkschaft, ver-

teidigte die Forderung gegen 
die Kritik der Arbeitgeber, die 
diese als „maßlos“ bezeichnet 
hatten: „Die Beschäftigten 
dürfen nicht für eine verfehlte 
Finanzpolitik in die Pflicht ge-
nommen werden. Es geht 
letztlich um nicht weniger, als 
den öffentlichen Dienst wieder 
attraktiv für Nachwuchskräfte 
und damit fit für die Zukunft zu 
machen.“

Gerhard Bold, stellvertre - 
ten  der Vorsitzender des dbb 
rheinland-pfalz, verwies auf 
die bereits heute dramatische 
Situation des öffentlichen 
Dienstes in Rheinland-Pfalz: 
„Pauschale Stellenkürzungen 
ohne vorherige Aufgabenkritik, 
Deckelung von Besoldung und 
Versorgung im Landes- und 
Kommunaldienst: Das alles 
geht am Personal, Tarifange-
stellten ebenso wie Beamten, 
nicht spurlos vorbei. So wird 
der öffentliche Dienst kaputt 
gespart.“

Lilli Lenz, Landesvorsitzende 
des dbb rheinland-pfalz, lenkte 
den Blick auf die Folgen der Fö-
deralismusreform und die Ab-
lösung des ehemaligen Bun-
des-Angestelltentarifvertrags: 
Zersplitterung der Beschäfti-
gungsbedingungen zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen 
mit dem Effekt, dass nur derje-
nige Dienstherr im Wettbe-
werb um die besten Köpfe be-
stehen kann, der gut bezahlt. 
Lilli Lenz: „Der öffentliche 
Dienst ist doch kein Wander-
zirkus! Wir brauchen jetzt eine 
konkurrenzfähige Bezahlung. 
Wo kurzsichtig nur der Rotstift 
regiert, bleibt qualifizierter 
Nachwuchs weg und dann 
wird es zappenduster im öf-
fentlichen Dienst!“

Daniel Bach, der Chef der kom-
ba jugend im Land, unterstrich 
die gewerkschaftliche Forde-
rung nach 100 Euro plus und 
einer Übernahmegarantie für 
Auszubildende. 
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<< Willi-Hörter-Platz in Koblenz << komba Landeschef Rolf Führ << Siglinde Hasse, stellvertretende Vorsitzende 
der dbb Bundestarifkommission

<< dbb Landesvize Gerhard Bold << dbb Landeschefin Lilli Lenz << Daniel Bach, komba jugend
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Verwaltungsgericht Koblenz

Ruhegehalt einer geschiedenen Beamtin
Kürzung wegen Versorgungsausgleichs nur für die Zukunft aufhebbar

Eine Ruhestandsbeamtin, de
ren Ruhegehalt nach Eheschei
dung aufgrund Versorgungs
ausgleichs gekürzt ist, kann 
auch dann, wenn sie vom Tod 
ihres geschiedenen Eheman
nes erst Jahre später erfährt, 
die weitere Kürzung nur für die 
Zukunft abwenden (Urteil auf
grund der mündlichen Ver
handlung vom 24. Januar 2014, 
Az.: 5 K 862/13. KO). 

Die 1981 geschiedene Klägerin 
bekam mit Eintritt in den 
Ruhestand 2003 ihre Versor
gungsbezüge gekürzt ent
sprechend der familiengericht
lichen Übertragung von 
Versorgungsanwartschaften in 
Höhe von 145,30 DM monat
lich auf den geschiedenen Ehe
mann im Rahmen des Versor
gungsausgleichs. Nachdem die 
Klägerin im August 2012 er
fahren und dem beklagten 
Land mitgeteilt hatte, dass ihr 
geschiedener Ehemann bereits 
im Mai 2007 verstorben war, 
hob das Land die Kürzung ab 
dem 1. September 2012 auf. 
Den Antrag der Klägerin, ihr 
auch die entsprechenden Kür
zungsbeträge für die Zeit vom 
1. Juni 2007 bis zum 31. August 
2012 zu erstatten, lehnte das 
beklagte Land ab. Das Gesetz 
lasse eine Aussetzung der Kür
zung erst ab dem ersten Tag 

des auf die entsprechende An
tragstellung folgenden Monats 
zu. Hiergegen hatte die Kläge
rin nach erfolglosem Wider
spruchsverfahren Klage erho
ben. Der Kürzungsbetrag sei 
dem Rentenkonto ihres ge
schiedenen, bis zu seinem Tod 
nicht verrenteten Ehemannes 
noch gar nicht gutgeschrieben 
gewesen. Das Land sei um die 
von ihm einbehaltenen Kür
zungsbeträge ungerechtfertigt 
bereichert.

Die Klage blieb ohne Erfolg. 
Nach dem klaren Wortlaut des 
Versorgungsausgleichsgeset
zes sei – so die Koblenzer 
Richter – eine Anpassung des 
Ruhegehalts der ausgleichsver
pflichteten Person im Falle des 
Todes des Ausgleichsberech
tigten nur auf Antrag und erst 
ab dem auf die Antragstellung 
folgenden Monat möglich. Da
gegen könne die Klägerin nicht 
einwenden, erst Jahre später 
vom Tod ihres geschiedenen 
Ehemannes erfahren zu haben. 
Das Versorgungsausgleichsge
setz verpflichte nämlich die 
Ehegatten sowie ihre Hinter
bliebenen und Erben, einander 
die für den Versorgungsaus
gleich erforderlichen Auskünf
te zu erteilen. Im Falle einer 
Verletzung dieser Pflichten be
stünden insoweit möglicher

weise Regressansprüche. Auch 
könne sich die Klägerin nicht 
darauf berufen, dass das be
klagte Land ungerechtfertigt 
um die einbehaltenen Kür
zungsbeträge bereichert sei. Es 
gelte mangels anwendbarer 
Härteausgleichsregelungen 
der Grundsatz, dass einbehal

tene Beträge der Solidarge
meinschaft verbleiben.

Deshalb sei es ratsam, sich 
auch bei einer Ehescheidung 
über die persönlichen Verhält
nisse des geschiedenen Ehe
partners auf dem Laufenden 
zu halten.  
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