
Beamte: Anhebung des Pensionsalters

dbb rheinland-pfalz mahnt zur Vorsicht
Landesvorsitzende Lilli Lenz: „Gerechtigkeit ist keine Einbahnstraße.“

Die angekündigte gestaffelte 
Anhebung der allgemeinen 
Pensionsaltersgrenze für Be-
amtinnen und Beamte im Lan-
des- und Kommunaldienst be-
wertet der dbb rheinland-pfalz 
als faktische Pensionskürzung.

Bei der „wirkungsgleichen 
Übertragung“ von Maßnah-
men aus der gesetzlichen 
 Rentenversicherung auf die 
 eigenständige Beamtenver-
sorgung müsse man Vorsicht 
walten lassen, um soziale Sym-
metrie zu sichern, so die dbb 
Landesvorsitzende Lilli Lenz 
mit Blick auf den vom rhein-
land-pfälzischen Ministerrat 
am 11. Juni ins gesetzliche An-
hörungsverfahren gegebenen 
Gesetzentwurf.

Ergebnis der Entwicklung dür-
fe keinesfalls sein, dass immer 
mehr Beamte immer später 
mit immer höheren Abschlä-
gen in den Ruhestand gehen, 
sagte die dbb Landeschefin.

Lilli Lenz: „Rosinenpickerei  
darf es nicht geben, bei der der 
Gesetzgeber nur das aus dem 
Rentenrecht übernimmt, was 
allein für den Landeshaushalt 
gut ist. Gerechtigkeit ist keine 
Einbahnstraße. Wir werden im 
Rahmen des Beteiligungsver-
fahrens fordern, Beamte glei-
chermaßen an den Verbesse-
rungen im Rentenrecht zu 
beteiligen.“

Für den dbb geht es dabei ins-
besondere um die sogenannte 
Mütterrente.

„Gerecht wäre für uns, wenn 
alle Mütter unabhängig von 
ihrem Beruf von der Neurege-
lung profitieren und wenn zum 
Beispiel die Anpassung von Be-
soldung und Versorgung der 
Beamten der Tarifentwicklung 
im öffentlichen Landesdienst 
folgt. Andernfalls kommt es zu 
einer Mehrfachabkoppelung. 
In diesem Zusammenhang 
werden wir auch die beabsich-
tigte Übertragung des FALTER-
Teilzeitarbeitsmodells genau 
prüfen. Es muss nicht alles 
Gold sein, was glänzt,“ sagte 
die dbb Landesvorsitzende.

Der dbb rheinland-pfalz setzt 
sich unter anderem ein für Kor-
rekturen bei den Versorgungs-
abschlägen. Bislang müssen 

Beamte bei einem Ruhestands-
beginn vor Erreichung der be-
amtenrechtlichen Altersgrenze 
einen Versorgungsabschlag 
von bis zu 10,8 Prozent hin-
nehmen, auch wenn sie eine 
Dienstzeit von 45 und mehr 
Jahren zurückgelegt haben. 
Unter den Vorzeichen des Ge-
setzentwurfs hält die Gewerk-
schaft einen abschlagsfreien 
Ruhestand mit dem vollende-
ten 63. Lebensjahr für unab-
dingbar. Wichtig ist den Mit-
gliedsgewerkschaften und 
-verbänden des dbb rheinland-
pfalz auch, dass mehr für die 
Gesunderhaltung und alters-
gerechte Beschäftigung im öf-
fentlichen Dienst getan wird. 

Lilli Lenz: „Wenn Beamte län-
ger arbeiten sollen, dann muss 
der Dienstherr es ihnen auch 
mit einer entsprechenden Ar-
beitsplatzgestaltung ermögli-
chen. Man kann eben bei solch 
wichtigen gesellschaftlichen 
Gestaltungsproblemen nicht 
nur ans Sparen denken.“

Zwischen 2016 und 2029 soll 
das allgemeine Pensionsalter 
wie auch schon in anderen Län- 
dern und beim Bund in Anleh-
nung an das Rentenrecht, je 
nach Geburtsdatum des Beam-
ten gestaffelt, jahrgangsab-
hängig erhöht werden. 

Die Altersgrenze steigt laut 
Entwurf ab dem Jahr 2016 stu-

fenweise an, und zwar in 
Schritten von einem Monat 
pro Jahrgang für die zwischen 
1951 und 1954 geborenen Be-
amtinnen und Beamten. Ab 
dem Geburtsjahrgang 1955 
sind es zwei Monate pro Jahr-
gang. Für alle nach 1963 Gebo-
renen gilt dann die Regelalters-
grenze von 67 Jahren.

Für Lehrerinnen und Lehrer, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Justizvollzugsdienstes 
sowie die Polizei und die Feu-
erwehr plant die Landesregie-
rung Sonderregelungen: Bei 
Polizei und Feuerwehr ändert 
sich nichts, deren besondere 
Altersgrenzen bleiben. Lehrkräf-
te sollen künftig ein Jahr län-
ger arbeiten und mit dem Ende 
des Schuljahres in den Ruhe-
stand treten, in dem sie das 
65. Lebensjahr vollenden. Im 
Justizvollzugsdienst soll die 
 Altersgrenze um zwei auf 
62 Jahre erhöht werden, wobei 
wechselnde Dienstschichten 
diese Grenze senken können.

Der Abschlag bei vorzeitigen 
Pensionierungen soll steigen.

Innenminister Roger Lewentz 
hatte bei der Entwurfsvorstel-
lung unter anderem geäußert: 
„Außerdem ist es eine Frage 
der Gerechtigkeit, für Tarifbe-
schäftigte und Beamtinnen 
und Beamte dieselben Alters-
grenzen anzuwenden.“ 

<< dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz 
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Hintergrund

Gesetzentwurf zur Anhebung  
der Pensionsaltersgrenzen
Teils neue Inhalte – Verbändebeteiligung läuft

Nachdem der rheinland-pfäl-
zische Ministerrat den ressort-
abgestimmten Entwurf eines 
Landesgesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften 
(Stand: 11. Juni 2014) kurz 
nach Pfingsten im Grundsatz 
gebilligt hatte, begann das 
 übliche Anhörungsverfahren.

Der dbb rheinland-pfalz als 
 gesetzlicher Adressat im Ver-
fahren beteiligte seine Mit-
gliedsgewerkschaften und 
-verbände des Landes- und 
Kommunaldienstes.

Die schriftlichen Stellungnah-
men sollen vor der Sommer-
pause im federführenden In-
nenministerium vorliegen; 
eine Erörterung ist für Mitte 
September angesetzt.

Bereits Mitte Februar 2014 
hatte der dbb rheinland-pfalz 
einen Vorabentwurf kursieren 
lassen, den der damalige Innen- 
staatssekretär zuvor erläutert 
hatte – vergleiche „durchblick“- 
Ausgabe 3/2014, Seite 2.

 < Neu: Schwerbehinder-
tenantragsaltersgrenze

Neu im aktuellen Entwurf ist, 
dass die Antragsaltersgrenze 
für schwerbehinderte Beam-
tinnen und Beamte, die nach 
dem 31. Dezember 1955 gebo-
ren sind, in Stufen ab dem 
Jahrgang 1956 auf das vollen-
dete 61. Lebensjahr angeho-
ben wird (und nicht wie ur-
sprünglich vorgesehen auf das 
vollendete 62. Lebensjahr). 
Demgegenüber wird die Al-
tersgrenze, zu der ein ab-
schlagsfreier Ruhestand 
grundsätzlich möglich ist,  
von 63 auf 65 hochgesetzt. 

 Abschlagsfreiheit gibt es hier 
nach 40 Jahren berücksichti-
gungsfähiger Zeiten.

 < Neu: Flexible 
 Altersarbeitszeit

Ferner – das ist auch neu – 
wird älteren Beamtinnen und 
Beamten mit der Einführung 
des sogenannten FALTER-Ar-
beitszeitmodells (§ 53 Abs. 4 
bis 6 des Bundesbeamtenge-
setzes) ein flexibler Übergang 
in den Ruhestand bei gleichzei-
tig längerer Teilhabe am Be-
rufsleben ermöglicht. 

Im Rahmen dieses Arbeitszeit-
modells kann innerhalb eines 
maximal vierjährigen Zeit-
raums eine Teilzeitbeschäfti-
gung mit der Hälfte der wö-
chentlichen Arbeitszeit im 
Teilzeitmodell ausgeübt wer-

den. Das FALTER-Arbeitszeit-
modell kann frühestens zwei 
Jahre vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze oder einer besonde-
ren Altersgrenze in Anspruch 
genommen werden und muss 
spätestens zwei Jahre nach Er-
reichen dieser Altersgrenze en-
den. Die Zeiträume vor und 
nach Erreichen der Altersgren-
ze müssen von gleicher Dauer 
sein. Diese Form der Teilzeitbe-
schäftigung steht zunächst 
laut Entwurf bis zum 31. De-
zember 2028 zur Verfügung.

Bei Inanspruchnahme des FAL-
TER-Arbeitszeitmodells erhal-
ten Beamtinnen und Beamte 
neben ihren Teilzeitbezügen ei-
nen nicht ruhegehaltfähigen 
Zuschlag in Höhe von 50 Pro-
zent desjenigen, nicht um ei-
nen Versorgungsabschlag ge-
minderten Ruhegehaltes, 
welches ihnen bei einer Ver-
setzung in den Ruhestand am 
Tag vor dem Beginn der Teil-
zeitbeschäftigung zustünde.

 < Neu: Änderung des Lan-
desbesoldungsgesetzes

Im Gegensatz zum Vorläufer-
entwurf enthält die aktuelle 
Unterlage auch Änderungen 
des Landesbesoldungsgesetzes 
(Art. 11).

Diese sind zum einen der be-
soldungsrechtlichen Umset-
zung des FALTER-Arbeitszeit-
modells geschuldet und zum 
anderen der Schulstruktur-
reform, die es erforderlich 
macht, die Anlage 1 zum Lan-
desbesoldungsgesetz im Hin-
blick auf Amtsbezeichnungen 
der Funktionsämter an den Re-
alschulen plus anzupassen und  
festzulegen, welche Lehramts-

qualifikationen für die Verlei-
hung der einzelnen Ämter vor-
ausgesetzt werden. Außerdem 
werden für Funktionsämter an 
Integrierten Gesamtschulen 
eigene Amtsbezeichnungen 
eingeführt und die Amtsbe-
zeichnungen der Schulauf-
sichtsbeamten angepasst.

 < Neu: Änderung des Lan-
desreisekostengesetzes

Schließlich neu sind auch Än-
derungen des Landesreisekos-
tengesetzes (Art. 13). Hier er-
gab sich Änderungsbedarf 
infolge des ab 1. Januar 2014 
aufgrund der Reform des steu-
erlichen Reisekostenrechts 
 geltenden Steuerrechts. 

 < Sonstiges

Bei den übrigen Inhalten gab 
es keine Veränderungen seit 
dem Vorgespräch Ende Januar 
im Innenministerium. Eine Zu-
sammenfassung der wesentli-
chen Inhalte ist nachlesbar in 
der „durchblick“-Ausgabe 
3/2014 ab Seite 2. 

Eine abschlagsfreie Ruhe-
standsversetzung mit 65 ist 
demnach ausnahmsweise 
nach 45 Jahren mit ruhege-
haltsfähigen/berücksichti-
gungsfähigen Zeiten möglich.

Regelungen zur Übernahme 
der „Mütterrente“ oder eines 
allgemeinen abschlagsfreien 
Ruhestandes mit 63 Jahren 
enthält der Entwurf nicht.

Die Grundlagen der Pensions-
altersgrenzenanhebung wer-
den durch Art. 6 des Entwurfs 
auf die Mitglieder der Landes-
regierung übertragen. 
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Das kostenfreie Bezügekonto* mit 100,– € Sommer-Bonus –
nur bis zum 15.09.2014

Profitieren Sie jetzt von einemWechsel:

✔ Exklusiv für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitglieds-
gewerkschaften des dbb und ihre Angehörigen

✔ Kostenfreie Kontoführung inkl. BankCard

✔ Kostenfreier Konto-Umzugsservice
* Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,- €/Mitglied. Bonus gilt nur für Neumitglieder;
nicht mit anderen Prämien kombinierbar.

Das Konto speziell fürden öffentlichen Dienst.Bundesweit für Sie da: Mit Direkt-
bank und wachsendem Filialnetz.
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Pension mit 67

Lilli Lenz bei SAT. 1:  
Doppeltes Schröpfen der Beamten
Innenstaatssekretär verteidigt „Gesamtpaket“

Die SAT. 1-Regionalnachrichten-
sendung „17:30 live“ griff am 
13. Juni 2014 die beabsichtigte 
gesetzliche Anhebung der all-
gemeinen Pensionsaltersgren-
ze der rheinland-pfälzischen Be- 
amtinnen und Beamten im Lan- 
des- und Kommunaldienst auf.

Anknüpfungspunkt war, dass 
der dbb rheinland-pfalz eine 
Verlautbarung des Innenminis-
teriums differenziert aufge-
nommen hatte, wonach die 
Altersgrenzenangleichung im 
Fahrwasser des Rentenrechts 
gerecht sei.

Lilli Lenz kritisierte vor der 
 Kamera die Landesregierung:

„Die Landesregierung hat 
viele politische Fehler ge-
macht, indem sie Leucht-
turmprojekte ins Leben ge-
rufen hat, die nachher als 
Irrlichter, als totale Flops ge-
endet sind. Mitbezahlen 
muss das der Steuerzahler 
und der Beamte gleich dop-
pelt, weil er zum einen als 
Steuerzahler mitbezahlt für 
die Schulden, die da sind, 
und zum anderen durch die 
geringen Besoldungserhö-

hungen. Das ist doppeltes 
Abschöpfen bis hin zu der 
Pensionsaltersgrenze, die 
angehoben wird – was zuge-
gebenermaßen im Renten-
recht auch schon ist –, aber 
bitte: Dann hätten wir auch 
gerne die Verbesserungen, 
die es im Rentenrecht gibt.“

Das rheinland-pfälzische In-
nenministerium bestritt in 
dem Fernsehbeitrag, dass die 
zahlreichen teuren Baustellen 
im Land alleinige Entschei-
dungsgrundlage für den Ge-
setzentwurf zur Pensionsal-

tersgrenzenanhebung 
gewesen seien.

Innenstaatssekretär Günther 
Kern sagte, dass sich die Lan-
desregierung im Einklang mit 
der Entwicklung auf Bundes- 
und Länderebene befinde und 
sich primär den dortigen allge-
meinen Regelungen anpassen 
wolle. Auf der anderen Seite 
„stehe natürlich auch die Kos-
tensituation“, es handele sich 
um „ein gemeinsames Paket“. 
Das Ministerium bezeichnete 
es als gerecht, dass zukünftig 
für Beamte dieselbe Alters-
grenze gelten solle wie für 
 Tarifbeschäftigte.

Aus Sicht der Beamtenschaft 
sagte die dbb Landeschefin  
Lilli Lenz: „Es kann ja nicht sein, 
dass wir immer nur die Ver-
schlechterungen ,gerecht‘ 
übertragen bekommen und 
bei Verbesserungen stehen wir 
dann außen vor.“ 

EuGH-Urteil zur altersdiskriminierenden Besoldung

dbb rheinland-pfalz bewertet Urteil differenziert
Landesvorsitzende Lilli Lenz: „Der Richterspruch hat zwei Seiten.“

Mit seiner Entscheidung zur 
Beamtenbesoldung vom 
19. Juni 2014 hat der Europäi-
sche Gerichtshof die seit Län-
gerem gestellte Frage nach der 
Altersdiskriminierung im 
Dienstrecht doppelt beant-
wortet:

Zwar war das frühere Alters-
stufensystem diskriminierend, 
die Überleitung seinerzeit vor-
handener Beamtinnen und 
 Beamten in neue Erfahrungs-
stufentabellen ist es aber 
grundsätzlich nicht. Dieser 
Zweiklang erfordert aus Sicht 
des dbb rheinland-pfalz eine 
differenzierte Betrachtung.

Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz sagte dazu, dass die Dis-
kriminierung jüngerer Beamter 
bei der landesrechtlichen 
Überleitung in das rheinland-

pfälzische Erfahrungsstufen-
system zum 1. Juli 2013 mit 
diesem Urteil nicht ende.

Lilli Lenz: „Die Betroffenen, für 
die der dbb auch Musterverfah-
ren führt, haben deshalb heute 
keinen Grund zum Jubeln.“

Positiv ist der Richterspruch 
laut dbb Landeschefin für alle 
anderen Übergeleiteten, da in 
deren Sinne eine Etappenent-
scheidung für Rechtssicherheit 
getroffen wurde.

Lilli Lenz: „Auch wenn sich  
mit dem EuGH-Urteil für den 
rheinland-pfälzischen Besol-
dungsgesetzgeber einstweilen 
kein Änderungsbedarf ergibt, 
bleibt ein Wermutstropfen für 
einen Teil der übergeleiteten 
Beamten bestehen. Die Um-
stellung der Besoldung auf Er-

fahrungsstufen ist grundsätz-
lich richtig. Leider gibt es bei 
jedem Systemwechsel Gewin-
ner und Verlierer. Wir werden 
die weitere Entwicklung genau 
im Auge behalten, um frühzei-
tig Benachteiligungen begeg-
nen zu können – insbesondere 
in Bezug auf die Anrechnung 
förderlicher Zeiten.“

Auf Landesebene gibt es drei 
dbb Musterverfahren zum 
Thema, die derzeit ruhen. Per 
Musterprozessabrede konnten 
zahlreiche Antrags- und Wi-
derspruchsfälle verfahrensöko-
nomisch ebenfalls ausgesetzt 
werden. Der dbb rheinland-
pfalz baut jetzt zusammen mit 
seiner Bundesorganisation auf 
eine zügige letztinstanzliche 
Klärung auf nationaler Ebene, 
an der alle Verfahren sodann 
teilhaben sollen.

Grundlage des EuGH-Urteils 
sind mehrere Vorlagen aus Ber-
lin (verbundene Rechtssachen 
C 501/12 und andere), an des-
sen Verwaltungsgericht die Fäl-
le nun zurückverwiesen werden, 
damit unter Beachtung der  
EuGH-Maßgaben eine abschlie-
ßende Entscheidung ergeht.

Rheinland-Pfalz hat gerade zur 
Vermeidung von Diskriminie-
rungen zum 1. Juli 2013 ein 
neues finanzielles öffentliches 
Dienstrecht in Kraft gesetzt, 
dessen Grundgehaltstabelle A 
nicht mehr auf dem Seniori-
tätsprinzip mit seinen Dienst-
altersstufen beruht, sondern 
auf Erfahrungsstufen. Seiner-
zeit vorhandene Beamtinnen 
und Beamte wurden betrags-
mäßig in die neue Tabelle 
übergeleitet. Neuzugänge wer-
den nicht mehr nach Lebensal-
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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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ter, sondern nach einschlägiger 
Berufserfahrung und förderli
chen Zeiten einsortiert, bevor 
es dann für alle nur noch auf
grund der Berufserfahrung 
weitergeht in der zugewiese
nen Besoldungsgruppe.

Finanzminister Dr. Carsten Kühl 
hat das Urteil im Namen der 
Landesregierung begrüßt, weil 
damit die dienstrechtliche Um
stellung auf Erfahrungsstufen 
in der Besoldung bestätigt 
werde. Der Finanzminister be
tonte auch, dass der EuGH et
waigen Haftungsansprüchen 
enge Grenzen gesetzt habe. So 
sei nach dem Urteil keinesfalls 
die Bezahlung aus der jeweili

gen Endstufe der Grundgehalt
stabelle als Rechtsfolge zu er
warten.

„Ob überhaupt Haftungsan 
sprüche bestehen und wie die
se gegebenenfalls aus sehen, 
ist nunmehr von den nationa
len Gerichten zu entscheiden. 
Es bleibt auch nach der Ent
scheidung des EuGH zwingend 
der nationale Instanzenzug ab
zuwarten. Restrisiken für den 
Bund und das Land sind daher 
nicht auszuschließen,“ fasste 
der Minister laut Pressedienst 
die weiteren Konsequenzen 
der gerichtlichen Entscheidung 
zusammen. 
 

FHöV/ZVS

Diplomierungsfeier
(jk) Am 30. Juni 2014 fand in 
Mayen die Feierstunde für die 
diesjährigen Absolventinnen 
und Absolventen der Fach
hochschule für öffentliche Ver
waltung (FHöV) und der Zent
ralen Verwaltungsschule (ZVS) 
RheinlandPfalz statt. 

Die FHöV wurde 1981 gegrün
det und gliedert sich aktuell in 
die Fachbereiche Verwaltung 
(Mayen) und Polizei (Flughafen 
Hahn). Sie ist eine klassische 
interne Verwaltungsfachhoch
schule.

In Mayen befindet sich außer
dem noch die Zentrale Verwal
tungsschule (ZVS), die für die 
Ausbildung zur Verwaltungs
wirtin/zum Verwaltungswirt 
zuständig ist.

Die diesjährige Abschlussfeier 
fand in der HerzJesuKirche 
statt. 

Im Rahmen der Feierstunde  
überreichten Innenminister 
Roger Lewentz und Direktor 
Klaus Weisbrod die Bachelor
urkunden an die Absolventin
nen und Absolventen des 3. 
Einstiegsamtes sowie die Ur
kunden an die Absolventinnen 

und Absolventen des 2. Ein
stiegsamtes.

Die Absolventinnen und Absol
venten durchliefen eine fun
dierte duale zwei beziehungs
weise dreijährige Ausbildung 
und wurden für die zukünfti
gen Aufgaben im Verwal
tungsdienst in RheinlandPfalz 
vorbereitet. An der FHöV/ZVS 
werden neben den klassischen 
Rechtsfächern (Staats, Verfas
sungs, Europarecht, Allgemei
nes Verwaltungsrecht, Recht 
des öffentlichen Dienstes, Ge
fahrenabwehr/Umweltrecht, 
Baurecht, Kommunalrecht, 
Recht der sozialen Sicherung, 
Recht der gesetzlichen Renten
versicherung, Privatrecht, Stra
ßenrecht) öffentliche Betriebs
wirtschaftslehre, öffentliche 
Finanzwirtschaft, Verwal
tungsorganisation, Informa
tions und Kommunikations
techniken sowie Interaktion 
und Kommunikation gelehrt.

Der dbb rheinlandpfalz, ver
treten durch den stellvertre
tenden Landesvorsitzenden 
Jürgen Kettner, wünscht den 
Absolventinnen und Absolven
ten für die berufliche Zukunft 
alles Gute. 
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Ausschreibung

Landesjugendtag in Speyer
Die Landesjugendleitung der dbb jugend rheinland-pfalz teilt mit:

Der diesjährige Landesjugendtag der dbb jugend rheinland-pfalz findet  
in der Zeit vom 28. bis 29. November 2014 in Speyer statt. 

(dbbj) Die Tagung wird am 
Freitagnachmittag gegen  
14 Uhr beginnen und am 
Samstag gegen 12 Uhr 
 enden. Am Abend ist der 
 gemeinsame Besuch des 
schönen Speyerer Weih-
nachtsmarktes geplant.

 < Landesjugendtag der 
dbb jugend rheinland-
pfalz vom 28. bis 29. No-
vember 2014 in Speyer

Hierzu werden Vertreterinnen 
und Vertreter der im dbb ange-
schlossenen Fachgewerkschaf-
ten hiermit recht herzlich ein-
geladen.

Anträge an den Landesjugend-
tag bitten wir bis zum 17. Ok-
tober 2014 (sechs Wochen vor 
der Veranstaltung) per Post an 
die Geschäftsstelle des dbb 
rheinland-pfalz, Adam-Karril-
lon-Straße 62, 55118 Mainz, 

oder aber per E-Mail an sven@
dbbj-rp.de oder torsten@dbbj-
rp.de zu senden. Der Versand 
der Unterlagen ist für Anfang 
November geplant.

Anmeldungen für Delegierte 
und Gäste bitten wir ebenfalls 
an vorgenannte Adressen zu 
richten. Die Zahl der Delegier-
ten und Gastdelegierten rich-
tet sich nach der Satzung der 
dbb jugend rheinland-pfalz.

Im Rahmen der Sitzung des 
Landesjugendtages wird die 
Landesjugendleitung neu ge-
wählt. Kolleginnen und Kolle-
gen, die an einer Mitarbeit in-
teressiert sind, sind herzlich 
eingeladen. 

Für Rückfragen stehen wir 
Euch jederzeit gerne zur Verfü-
gung!

 Eure Landesjugendleitung

KV Westerwald

Besuch des Stöffelparks in Enspel
Wo geht’s denn hier zur Stöffelmaus?

(kv) Einen sehr abwechslungs-
reichen Rundgang durch den 
Tertiär- und Industrie-Erlebnis-
park Stöffel konnten interes-
sierte Mitglieder der dbb Fach-
gewerkschaften am 23. Mai 
2014 erleben.

Unter Leitung des Gästefüh-
rers Josef Dörner wurden die 
Entstehungsgeschichte der 
 Basaltlagerstätte, der Abbau 
bis hin zur Verarbeitung zu 

Schotter und Splitt in riesigen 
Brechern aufgezeigt. Ein aus-
geklügeltes System von För-
derbändern brachte das Ge-
stein nach dem Zerkleinern 
über mehrere Siebe zum Gleis-
anschluss und Weitertransport 
zu seinem Verwendungszweck 
im Tiefbau. Im unterhalb des 
Steinbruchs gelegenen Ze-
mentsteinwerk wurden Plat-
ten, Bord- und Verbundsteine 
aus dem Material hergestellt. 

Seinen ehemaligen Arbeits-
platz hat Dörner nach Schlie-
ßung des Werkes mit weiteren 
Engagierten vor dem Verfall 
und Abriss bewahrt und mit 
dazu beigetragen, dass ein Ort 
mit vielfältiger Freizeitnut-
zungsmöglichkeit entstand.

Die Realschullehrerin Ingeborg 
Rausch-Alfter ergänzte die 
Ausführungen um Erlebnisse 
aus dem Alltagsleben in ihrer 
Heimatgemeinde Enspel. Der 
etwa 100 Jahre währende Ab-
bau des Basalt in tiefen Stein-
brüchen war ein bedeutender 
Arbeitgeber im Westerwald. 
Das bedeutete für die Einwoh-
ner zwar ein sicheres Einkom-

men, aber im Alltag auch Be-
lastung durch Sprengungen, 
Staub und Lärm.

Ein besonderer Anziehungs-
punkt ist heute die Fossillager-
stätte. Auch die Teilnehmer 
versuchten irgendein Urtier im 
Gestein zu finden. Die Attrak-
tion, die Stöffelmaus, konnte 
die Besuchergruppe leider nur 
als Kopie bewundern. Der Stöf-
felpark ist auch eine wissen-
schaftliche Forschungsstätte.

Im „Kohleschuppen“ wurden 
zum Abschluss aktuelle ge-
werkschaftliche Themen mit 
dem neu in die dbb Landeslei-
tung gewählten Kollegen Jür-
gen Kettner diskutiert.

Beim Abschied meinten viele 
Besucher: „Ich bin hier immer 
dran vorbeigefahren und habe 
nicht gewusst, wie interessant 
der Stöffel ist.“ 

<< Die Stöffelpark-Besuchergruppe des Kreisverbandes Westerwald mit der 
Kreisvorsitzenden Monika Petroschka (2. v. r.) und dem stellvertretenden 
dbb Landesvorsitzenden Jürgen Kettner (hinten Mitte).
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Wir wünschen allen 
Leserinnen und Lesern 
eine sonnige Urlaubszeit 
und schöne Ferien!
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Reisen

Nordsee, St. Peter-Ording, strand-
nah, komfort., ruhige NR-Fewo, Loggia, Ter-
rasse, Spülmaschine, Erholung u. Natur pur!
Tel. (04862) 611

DEUTSCHLAND
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KV Worms

Wetterfest unterwegs
dbb rheinland-pfalz bei Abschlusskundgebung  
der CDU anlässlich der Kommunal- und Europa-
wahlen 2014 in Worms

(kv) Auf Einladung der Landes-
vorsitzenden der CDU, Julia 
Klöckner, war der dbb rhein-
land-pfalz zu der am 24. Mai 
2014 in Worms stattfindenden 
Abschlusskundgebung der CDU 
anlässlich der Kommunal- und 
Europawahlen 2014 vertreten.

Da die dbb Landesvorsitzende 
Lilli Lenz an diesem Termin ver-
hindert war, wurde der Kreis-
vorsitzende des dbb Kreisver-
bandes Worms, Peter Mertens, 
als Teilnehmer benannt.

An der knapp zweistündigen 
Veranstaltung nahmen trotz 

eines kurz vor Beginn der Ver-
anstaltung einsetzenden hefti-
gen Regenschauers rund 2 000 
Zuschauer teil. 

Redner waren die Bundes-
kanzlerin der Bundesrepu-
blik Deutschland, Dr. Angela 
Merkel, der Spitzenkandidat 
der CDU Deutschlands zur 
Europawahl, David McAllis-
ter, und die stellvertretende 
Bundesvorsitzende und Lan-
desvorsitzende der CDU in 
Rheinland-Pfalz, Julia Klöck-
ner. Weiterhin waren die 
rheinland-pfälzischen Euro-
pakandidaten Dr. Werner 

Langen, Birgit Collin-Langen 
und Simone Thiel mit kurzen 
Statements beteiligt.

Mehrere aktive und ehema-
lige Bundes- und Landtags-
abgeordnete (zum Beispiel 
Jan Metzler, Norbert Schind-
ler, Adolf Kessel) sowie di-
verse Kommunalpolitiker 
aus Worms und Umgebung 
haben als Ehrengäste die 
Veranstaltung insgesamt zu 
einem hochkarätigen Event 
werden lassen.

Am Rande der Veranstaltung, 
wo natürlich hauptsächlich eu-
ropäische und globale Themen 
im Vordergrund standen, konn-
te der dbb Kreisvorsitzende 
 Peter Mertens mit verschiede-
nen Politikern vor Ort kurze 
Gespräche zum immer wieder 
aktuellen Thema der Beamten-
besoldung und Versorgung in 
Rheinland-Pfalz führen. Dabei 
sensibilisierte er die Politiker 
nochmals in diesen für die 
rheinland-pfälzische Beamten-
schaft wichtigen Themen. 

Gewerkschaftlicher Rechtsschutz

Beihilfe für ausbildungsbedingte Schutzimpfungen
Beispiel für erfolgreiche Rechtsverfolgung mit dbb-Hilfe

Ein Beamter des Landes Rhein-
land-Pfalz kann zu seinen Auf-
wendungen für ausbildungs-
bedingte Schutzimpfungen 
seiner Tochter eine Beihilfe er-
halten. Das hat das Verwal-
tungsgericht Neustadt ent-
schieden (Urteil vom 9. April 
2014, Az.: 1 K 1018/13. NW).

Der Kläger hatte bei seinem 
Dienstherrn 2013 eine Beihilfe 
wegen verschiedener Schutz-
impfungen seiner 1990 gebo-
renen Tochter beantragt. Diese 
hatte im Rahmen ihres Studi-
ums an einem Forschungspro-
jekt in Kenia teilgenommen 
und sich gegen Hepatitis A, 
Gelbfieber, Typhus und Menin-
gokokken impfen lassen.

Nach Ablehnung der beantrag-
ten Beihilfe erhob der Kläger 
– im Rahmen des von seiner 

Mitgliedsgewerkschaft gewähr-
ten Rechtsschutzes vertreten 
durch das dbb Dienstleistungs-
zentrum Süd-West – Klage 
beim Verwaltungsgericht.

Diese hatte Erfolg. Das Gericht 
hat die Schutzimpfungen als 
beihilfefähig nach der Beihil-
fenverordnung (BVO) Rhein-
land-Pfalz angesehen.

Die Tochter des Klägers sei in 
beihilferechtlicher Hinsicht be-
rücksichtigungsfähig, da sie 
bei Entstehen der Aufwendun-
gen noch nicht das 25. Lebens-
jahr vollendet gehabt habe 
und sie während ihres Studi-
ums für einen Beruf ausgebil-
det worden sei.

Nach der Beihilfenverordnung 
seien Aufwendungen für Schutz-
impfungen beihilfefähig, wenn 

sie aufgrund der Empfehlung 
der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) notwendig seien. Dies 
gelte nur nicht für Impfungen, 
die aus Anlass einer privaten 
Reise außerhalb der Mitglied-
staaten der Europäischen Uni-
on oder aus beruflichen Grün-
den erforderlich geworden 
seien. Die entsprechenden 
Empfehlungen der STIKO lägen 
für alle Impfungen der Tochter 
des Klägers vor. Sie habe die 
Reise nach Kenia auch nicht 
aus privaten Gründen unter-
nommen. Im Übrigen stünden 
nur berufliche Gründe als wei-
terer beihilfeausschließender 
Anlass der Reise einer Beihilfe-
fähigkeit entgegen. Da die 
Tochter sich allerdings erst in 
der Ausbildung befinde, stehe 
sie noch nicht im Beruf. Die 
Impfaufwendungen seien 
 damit beihilfefähig.

Das Land hatte argumentiert, 
dass das Studium der Tochter 
der Vorbereitung auf den spä-
teren Beruf diene und daher 
eine zwangsläufige Vorstufe 
zu diesem darstelle. Deshalb 
sei die Auslandsreise aus be-
ruflichen Gründen erfolgt. 
Impfungen für Reisen aus be-
ruflichen Gründen seien ge-
mäß § 44 BVO nicht beihilfe-
fähig. Diese Rechtsauffassung 
konnte das dbb Dienstleis-
tungszentrum entkräften – 
mit gutem Ausgang für das 
Einzelmitglied. 

<< Blick auf die prominent besetzte Gesprächsrunde.
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Verwaltungsgerichte

Aktuelle Entscheidungen
VG Koblenz: 

 < Erneute Entscheidung 
über Schadenersatzan-
spruch

Das Land muss über den auf 
dem Dienstweg unverschul-
det verspätet angemeldeten 
Schadenersatzanspruch einer 
Lehrerin erneut entscheiden. 
Das entschied das Verwal-
tungsgericht Koblenz durch 
Urteil vom 13. Juni 2014  
(Az.: 5 K 284/14. KO)

Die im Landesdienst stehen - 
de Lehrerin erlitt auf dem 
Schulhof einen Dienstunfall, 
bei dem ihre Brille beschädigt 
wurde. Zwei Tage später legte 
sie bei ihrer Schule die Unfall-
meldung auf einem dafür vor-
gesehenen Formular vor. Die 
Schule leitete das Formular 
versehentlich erst zirka vier 
Monate später an die Schaden-
regulierungsstelle weiter. Dem 
war ein Begleitschreiben bei-
gefügt, in dem die Schullei-
tung sich für die verspätete 
Übersendung entschuldigte. 
Dennoch lehnte das beklagte 
Land einen Schadenersatz 
 wegen Verfristung ab. 

Die Lehrerin trug nun vor, dass 
sie die Verspätung nicht zu ver-
antworten habe und forderte 
Ersatz für den Unfallschaden.

Die Klage hatte teilweise Er-
folg. Das Land, so die Koblen-

zer Richter, hätte den Antrag 
auf Schadenersatz nicht unter 
Hinweis auf die Fristversäu-
mung ablehnen dürfen. Die 
Klägerin sei aus Gründen, die 
die Behörde zu berücksichti-
gen habe, gehindert gewesen, 
die Frist einzuhalten. Sie habe 
die Unfallmeldung unter Ver-
wendung des vorgeschriebe-
nen Formulars über die Leitung 
ihrer Dienststelle zuleiten 
müssen. Mit der Einhaltung 
des vorgeschriebenen Dienst-
weges habe die Klägerin aus 
ihrer Sicht alles Erforderliche 
getan. Sie habe sich deshalb 
auf eine fristgerechte Weiter-
leitung ihrer Erklärung verlas-
sen dürfen. 

Allerdings konnte das Gericht 
der Klägerin nicht unmittelbar 
den begehrten Schadenersatz 
zusprechen. Denn nach den 
gesetzlichen Regelungen bleibt 
dem Dienstherrn ein Ermes-
sensspielraum für seine Ent-
scheidung über den Anspruch. 
Infolgedessen muss das Land 
nunmehr erneut über den 
Schadenersatzanspruch der 
Klägerin entscheiden.

 < Kein Anspruch auf Sab-
batjahr für Schulleiter 

Der im Statusamt eines Rek-
tors stehende Kläger übt die 
Funktion des Schulleiters einer 
Grundschule aus. Seinen An-

trag auf Bewilligung einer Teil-
zeitbeschäftigung nach dem 
sogenannten Sabbatjahrmo-
dell lehnte das beklagte Land 
ab. Der Bewilligung stünden 
dienstliche Belange entgegen. 
Für den Zeitraum seiner ein-
jährigen Freistellungsphase sei 
die Schule ohne ordnungsge-
mäße Leitung und Führung. 
Eine vorübergehende Nachbe-
setzung der Stelle scheide un-
ter haushaltsrechtlichen Ge-
sichtspunkten aus. 

Im Klageverfahren trug der 
Rektor vor: Die gesetzlichen 
Vorschriften zur Teilzeitbe-
schäftigung müssten aus 
Gründen der Gleichbehand-
lung grundsätzlich auch Füh-
rungskräften zugute kommen. 
Im konkreten Fall habe sich 
überdies eine erfahrene Kolle-
gin zur Übernahme der Vertre-
tung bereiterklärt. Dies sei 
auch ohne Weiteres möglich, 
da es sich lediglich um eine 
kleine Schule handele.

Die Klage blieb ohne Erfolg. 
Nach den einschlägigen ge-
setzlichen Bestimmungen 
dürften einer Sabbatjahrbe-
willigung keine dienstlichen 

Belange entgegenstehen. 
Dies sei bei Schulleitern mit 
Blick auf die von ihnen wahr-
zunehmenden umfangrei-
chen Führungs- und Lei-
tungsaufgaben jedoch nur 
ausnahmsweise der Fall, so 
die Richter (Urteil vom 28. 
Mai 2014, Az.: 5 K 61/14. KO).

Im konkreten Fall hat das Ge-
richt das Vorliegen von Aus-
nahmegründen verneint. Eine 
adäquate Vertretung über ei-
nen Zeitraum von einem Jahr 
sei nicht möglich, ohne dass es 
in der Regel schon aus zeitli-
chen Gründen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu Einbu-
ßen in der Qualität der Aufga-
benerfüllung komme. Dies 
 gelte auch im Hinblick auf die 
erklärte Bereitschaft der 
dienstältesten Kollegin, die 
Vertretung des Klägers zu 
übernehmen und den Um-
stand, dass es sich um eine 
kleine Grundschule handele. 
Die qualitativen Anforderun-
gen an die Aufgabenerfüllung 
eines Schulleiters dürften bei 
kleinen Schulen nämlich 
grundsätzlich nicht geringer 
sein als bei großen Schulen. 
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