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DSTG-Umfrage an alle Bediensteten: 
Um in der Corona-Pandemie das Risiko der In-
��������� ���� ���� 
������ ��� ���� �����������"#���-
schen Finanzverwaltung zu minimieren, wurde 
in den vergangenen Wochen einer großen Zahl 
von Bediensteten das Arbeiten von Zuhause aus 
ermöglicht. 

Dieses Arbeiten von Zuhause entspricht in sehr 
vielen Varianten nicht den Formen der Telear-
beit, wie wir sie seit vielen Jahren in unserer Ver-
waltung kennen.

Gerade deshalb stellt sich jetzt die Frage, wel-
che Erfahrungen die Bediensteten in den ver-
gangenen Wochen gemacht haben.

Basisdemokratisch wollen wir die Meinung unse-
rer Mitglieder zur „Arbeit von Zuhause“ erfragen, 
um damit Forderungen an die Verwaltung und 
Politik zu formulieren. 

Die Umfrage erfolgt komplett anonym und nach deutschen Datenschutzrichtlinien.
An der Umfrage können alle teilnehmen, nicht nur die Heimarbeiter! 

Bitte beantworten Sie die komplette Umfrage, damit für alle Aspekte eine gleichmäßige  
Gewichtung möglich ist. 

Zur Umfrage gelangen Sie über:

umfrage.dstg-rlp.de
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Wertschätzung kann auf verschiedene Art und 
Weise gezeigt werden. Die wohl deutlichste 
Form geschieht über Beförderungen. Diese drü-
cken nicht nur eine Anerkennung aus, durch die 
erreichte höhere Besoldungsstufe ist damit ein 
höheres Gehalt verbunden. Das Ministerium, 
das die Entscheidung und den Rahmen für Be-
förderungen festlegt, beschreitet nun schon seit 
vielen Jahren einen bejahenden und beständi-
gen Kurs. Nicht nur die Beförderungen an sich 
und deren Höhe sind damit gemeint, auch der 
�$����%&�����&��������&�'��&��������*����-
rade in den letzten Jahren unter der derzeitigen 
Führung revolutionär positiv entwickelt. 

Schauen wir mal in die Vergangenheit:
Pensionäre erzählen gern von Beförderungen 
aus ihrer Zeit. Damals wurde niemand vorab in-
formiert. Diejenigen, die damit rechneten, nah-
men zum Beförderungstermin sicherheitshalber 
����� ���+����� &��/� <��� �&������ ����$�� �����=�
brachte dies oft zum Ausdruck. Deshalb hieß in 
diesen Zeiten der Beförderungstag auch „Tag 
der langen Gesichter“! 

Im Jahr 2004 wurde die Frage, ob es im folgen-
den Jahr Beförderungen gebe, bis zuletzt auch 
wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Spürbar sind 
bis heute die Wunden, die das Aussetzen der 
Beförderungen im Jahr 2003 mit sich brachte. 
Vor der aktuellen Beförderung war es hingegen 
so, dass bereits im letzten Jahr konkret kommu-
niziert wurde, dass eine bestimmte Gruppe die-
ses Jahr befördert werde. Hintergrund war eine 
Klage wegen Nichtbeförderung. 

Die Bereitschaft, Beförderungen auszuspre-
chen, ist eine gute Sache. Die DSTG verpasst 
>����� ?����������� ��� ���� �����&#X��� �������-
denden Gesprächen die Wichtigkeit und hohe 
Bedeutung der Beförderungen zu betonen. Aber 
nicht nur das, frühzeitig erstellt auch die DSTG 
Eckpunkte zum anstehenden Beförderungster-
min. So hat jeder Termin seine Besonderheiten. 

Beförderungen 2020 - 
Corona verhindert gewohnte Feierlichkeiten

Diesmal war es ja so, dass aufgrund der Umstel-
lung des Beurteilungssystems der Beurteilungs-
zeitraum statt der üblichen drei nur zwei Jahre 
betrug. Das dritte Jahr, in dem es zuweilen ge-
lungen ist, dass auch mit vier Punkten Beurteilte 
zum Zuge kommen, fehlte. Die DSTG forderte 
frühzeitig in Gesprächen mit Vertretern des Fi-
nanzministeriums, dass man diese Besonder-
heit in der Zahl der Beförderungen berücksich-
tigen müsse. Konkret wies man darauf hin, dass 
im Bereich A 11 eine sog. Terrasse mit dreimal 
Vier-Punkte-Beurteilungen besteht, in der eini-
ge Kolleginnen und Kollegen bereits seit Jahren 
die Tätigkeit eines Funktionsdienstpostens aus-
üben, aber trotzdem noch nicht befördert wur-
den. Gespannt war man dann auf die Einzelhei-
ten. Während in den vergangenen zwei Jahren 
das 2. Einstiegsamt vorrangig befördert wurde, 
stand in diesem Jahr das dritte Einstiegsamt im 
Vordergrund. Dies war auch deshalb möglich, 
da man im Doppelhaushalt 2019/2020 der For-
derung der DSTG nach einer Aufstockung der 
Haushaltsplanstellen bei A 12 und A 13 nachge-
kommen war.

Insgesamt wurden 527 Beförderungen ausge-
����*���/�[�\��������������"�����]/�̂ 
��__=���"�
das 3. EA 359 und auf das 4. EA 13 Beförderun-
gen. Die oben genannte Terrasse bei A 11 wurde 
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berücksichtigt, was eine riesige Freude bei den 
�����$�����������������[�'?���+��>��/�
Da wir uns in den Einschränkungen der Coro-
��������� �������=� >������� `������*�>������ ����
Übergabe der Urkunden leider nur unter Ab-
������������q{����������������������/�

Einige Ämter und auch die Landesämter haben 
dies gut umgesetzt. Große Feiern blieben natür-
lich aus. Trotzdem ist die Freude über die Be-
förderung bei den nun Beförderten ungebrochen 
groß. 
Die DSTG gratuliert zur Beförderung!

Ein treues Mitglied der DSTG hatte sich im Jahr 
2012 als einer der ersten, wenn nicht sogar als 
der erste Kollege in der Finanzverwaltung für die 
Altersteilzeit im Blockmodell entschieden, um im 
Anschluss mit Vollendung des 63. Lebensjahres 
in den wohlverdienten Ruhestand einzutreten.
Zum Zeitpunkt der Antragstellung und auch der 
Antragsgenehmigung wurde die gesetzliche Re-
gelaltersgrenze noch mit Vollendung des 65. Le-
bensjahrs und die Antragsaltersgrenze mit Voll-
endung des 63. Lebensjahrs erreicht. Erst drei 
Jahre später entschied sich unser Dienstherr 
mit Wirkung zum 25.06.2015 zur schrittweisen 
Erhöhung der Regelaltersgrenze und der damit 
einhergehenden Erhöhung des Versorgungsab-
schlages bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhe-
stand. 

Dessen ungeachtet erhielt der Kollege vor Kur-
zem allerdings einen Bescheid über die Fest-
setzung seiner Versorgungsbezüge, in dem bei 
der Berechnung des Versorgungsabschlags die 
aktuelle Regelaltersgrenze zugrunde gelegt wur-
de, was zu einer Abschlagserhöhung um über  
3% führte. Der Kollege reagiert prompt und abso-
lut richtig: Er legte fristwahrend Widerspruch ein 
und kontaktierte die DSTG zwecks Inanspruch-
nahme des allseits gelobten gewerkschaftlichen 

Rechtsschutz – 
Konsequent, gut und erfolgreich: 

Fehlerhafte Festsetzung der Versorgungsbezüge korrigiert

Rechtsschutzes durch das dbb Dienstleistungs-
zentrum. 
Eine absolut richtige Entscheidung! Denn bereits 
im schriftlichen Verfahren bewirkte der zustän-
dige Rechtsanwalt des dbb die Korrektur des 
Festsetzungsbescheids, in dem er auf den Be-
standsschutz unseres Gewerkschaftskollegen 
verwies und klarstellend ausführte, dass gemäß 
§ 34 Abs. 4 LBG in der Fassung mit Gültigkeit bis 
21.08.2015 für Beamte, die sich am 24.06.2015 
in Altersteilzeit befanden, § 37 Abs. 1 S. 1 und 4 
in der bis zum Ablauf des 24.06.2015 geltenden 
`�������
�+������������/��

Übersetzt heißt das: Diejenigen, die sich vor 
dem 25.06.2015 für die Altersteilzeit entschieden 
haben, erreichen nach wie vor die Regelalters-
grenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres, die 
mithin auch der Berechnung des Versorgungs-
abschlags zugrunde zu legen ist.

Im Fall unseres Kollegen bedeutet dies eine 
Besserstellung um mehr als 100,00 € monatlich. 
Ein toller Erfolg und ein weiterer Nachweis dafür, 
dass auch der gewerkschaftliche Rechtsschutz 
eine wichtige Komponente für unsere DSTG-
Mitglieder darstellt! 
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Endlich wieder da:
Eine neue Ausgabe unseres 

beliebten Rätsels: 

Unter allen Einsendern verlosen wir die-
sen Monat einen Wunschgutschein  

im Wert von 25 €! 

Das gesuchte Lösungswort senden Sie bitte mit Angabe 
Ihres Namens, der Anschrift und des Ortsverbandes per 

E-Mail an:  
des-raetsels-loesung@dstg-rlp.de 

oder per Postkarte an: 
DSTG Rheinland-Pfalz, Eckelstr. 6, 67655 Kaiserslautern

 
Einsendeschluss ist der 31.07.2020

Gewinner und Lösung werden in einer der nächsten Ausgaben bekanntge-
geben. 

Teilnahmeberechtigt sind alle DSTG-Mitglieder aus Rheinland-Pfalz. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Debeka-Geschäftsstellen in Rheinland-Pfalz

Bad Kreuznach (06 71) 8 38 01 - 0

Hachenburg (0 26 62) 9 48 64 - 0

Kaiserslautern (06 31) 8 40 07 - 0

Koblenz (02 61) 91 17 - 0

Landau (0 63 41) 9 94 65 - 0

Ludwigshafen (06 21) 5 99 03 - 0

Mainz (0 61 31) 2 70 76 - 0

Mayen (0 26 51) 96 68 - 0

Neustadt (0 63 21) 9 27 43 - 0

Neuwied (0 26 31) 87 09 - 0

Pirmasens (0 63 31) 6 08 65 - 0

Simmern (0 67 61) 96 44 43 - 0

Trier (06 51) 9 75 02 - 0

Worms (0 62 41) 3 07 76 - 0

Höchste Zeit, …

… dass Sie sich jetzt von den Vorteilen der Debeka-Krankheits-
kostenvollversicherung überzeugen, wie z. B. bedarfsgerechter 
Versicherungsschutz, günstige Beiträge, freie Arztwahl, Heil-
praktiker be handlung, keine Rezeptgebühren.
Sollten Sie in einem Kalenderjahr keine Leistungen in Anspruch 
nehmen, zahlen wir Ihnen bis zu 3 Monatsbeiträge zurück !

Sie haben Fragen ? 
Wir informieren Sie gerne. anders als andere

Krankenversicherungsverein a. G.

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

Info
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Telefonkonferenz mit dem Finanzministerium 

Staatssekretär: Krise beschert größten  
Steuereinnahmenrückgang der Geschichte

Ein schon vor der Corona-Krise geplantes 
Gespräch mit der Spitze des Finanzministe-
riums führte die Landesleitung der DSTG am 
11.05.2020 als Telefonkonferenz durch. Die 
DSTG war mit dem Landesvorsitzenden Ste-
fan Bayer und dessen StellvertreterInnen Elke 
Schwabl, Claudia Rüdell, Sascha Dietz und Mar-
kus Stock am Telefon. Das Ministerium stand mit 
Staatssekretär Dr. Weinberg, Zentralabteilungs-
leiterin Ute Hahnwald und Frau Dr. Göbel für das 
Gespräch zur Verfügung. 
Dr. Weinberg hob in seiner Lagebetrachtung 
die sehr gute Arbeit unserer Finanzverwaltung 
hervor, die größeren wirtschaftlichen Schaden 
von der Wirtschaft abgewendet habe. Durch die 
schnelle Bearbeitung von Stundungen, Herab-
setzungen von Vorauszahlungen etc. seien die 
Negativfolgen der Krise deutlich abgemildert 
worden. Hinzu kamen noch andere liquiditäts-
stärkende Maßnahmen der Landesregierung im 
Gesamtvolumen von beträchtlichem Umfang. 
Diese wurden über einen Nachtragshaushalt er-
möglicht. Es liege auf der Hand, dass dies über 
neue Schulden geschehe. Erschwerend komme 
hinzu, dass die Steuereinnahmen zurückgehen 
würden. Dr. Weinberg sprach von dem größten 
bevorstehenden Steuereinnahmerückgang der 
Geschichte! Somit vollziehe sich auch das Haus-
haltsaufstellungsverfahren 2021 unter anderen 
Rahmenbedingungen aufgrund der Krisensitua-
tion. Für die Finanzverwaltung ergäben sich im 
Personalbereich große Herausforderungen auf-
grund der bevorstehenden Grundsteuerreform 
und den hohen Altersabgängen.  Wir müssten 
uns darauf einstellen, dass der Haushalt wie 
auch schon in der Vergangenheit unter großen 
Unwägbarkeiten gestrickt werde.  Mit Hinweis 
auf die diesjährigen 524 Beförderungen will man 
aus momentaner Sicht an zukünftigen Beförde-
rungen festhalten, was die Vertreter der DSTG 
begrüßten. Aber ansonsten würden die Spielräu-

me eng werden. Von Vorteil sei hierbei, dass hin-
sichtlich der Attraktivität der Steuerverwaltung 
gegenüber der Bundesverwaltung die Übernah-
me des Tarifergebnisses sowie die beiden zu-
sätzlichen Besoldungsanpassungen bereits ge-
setzlich verankert und auch größtenteils schon 
umgesetzt wurden. Mit der noch ausstehenden 
2% Besoldungserhöhung zum 01.07.2020 und 
den 1,4% für 2021 rechne man mit einem An-
schluss der rheinland-pfälzischen Besoldung an 
das Mittelfeld der Bundesländer. Dies war auch 
erklärtes Ziel. In Anbetracht der Situation seien 
Spielräume für weitere Maßnahmen in der Steu-
erverwaltung praktisch nicht vorhanden.  

�������	
���������	�
�������

Die DSTG-Landesleitung hatte sich vorab  na-
türlich über genau diese Frage in der Corona-
Krise mit allen ihren Auswirkungen intensive 
Gedanken gemacht. Denn vor noch nicht allzu 
langer Zeit sah der Forderungskatalog noch ei-
niges mehr vor. Neue Situationen erfordern eine 
rasche Neuausrichtung. In mageren Zeiten mit 
überhöhten unerfüllbaren Forderungen aufzu-
warten, macht keinen Sinn, es macht eher un-
glaubwürdig. Dennoch präsentierten die Ver-
treter der DSTG zwei Punkte, bei denen Bedarf 
gesehen wird, ohne dass es zunächst zwingend 
einen Haushalt belastet.  
So verwies der Landesvorsitzende Bayer dar-
auf, dass die Landesregierung im letzten Dop-
pelhaushalt die Haushaltsplanstellen für Dienst-
posten A 9Z, A 12 und A 13 deutlich erhöht hatte.  
Dieser wichtigen Weichenstellung fehlt nach 
Ansicht der DSTG aber noch eine Erhöhung 
der Haushaltsplanstellen im Bereich A 9S. Für 
1.004,5 Dienstposten stehen nur 703 Haushalts-
stellen zur Verfügung. Vorschlag der DSTG war 
deshalb eine Erhöhung der Haushaltsstellen im 
Haushalt 2021 vorzunehmen. Dies wäre auch 
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im Hinblick auf die geplante Zusammenlegung 
von Arbeitnehmerstelle und allgemeiner Veran-
lagung ein wichtiges Signal. Kosten würden nur 
im Rahmen von Beförderungen anfallen, was in 
einem festgelegten Beförderungsbudget bein-
�������+#��/���&��������������>�����������������
Kosten an. Im Ministerium sieht man hierzu noch 
keinen Handlungsbedarf, da von den derzeit 703 
Stellen nur 531 besetzt seien und die InhaberIn-
nen der Dienstposten ohnehin zunächst die Be-
förderungsreife erreichen müssten. Somit wäre 
erst einmal noch ausreichend Luft. Sofern sich 
diese Situation verändern würde, könnte man 
sich in der Zukunft über eine Erhöhung noch-
mals Gedanken machen.  
^����+�������`�������������[�'?������$������~/�
^���������&�/� ����*����� +��� ���� �*��$���� ��-
nes Spitzenamtes A 13Z. Dies soll als Schnitt-
stelle zu dem 4. EA dienen. Nach Überlegungen 
der DSTG sollten 20% der SGL-Stellen, also 
30, Dienstposten dementsprechend angeho-
ben werden. Begünstigt sollen beispielsweise 
Dienstposten sein, die mit überdurchschnittlich 
hoher Personalverantwortung oder juristischen 

Tätigkeitsfeldern ausgestattet sind. 
Seitens des Ministeriums sah man mehrere Pro-
bleme in der praktischen Umsetzung. Nicht nur 
die Abgrenzung sei schwierig, sondern es gehe 
auch die Flexibilität in der Praxis, z.B. beim Zu-
schnitt der Sachgebiete, verloren. Die DSTG 
sieht in einem solchen Spitzenamt gerade bei 
der Entscheidung, sich als SGL zu bewerben, 
noch eine Motivationssteigerung. Man einigte 
sich darauf, dass die DSTG ihren Vorschlag kon-
kretisiert.  

DSTG-Vorschläge: „Lernen aus der Corona-
Krise“

Die DSTG regte an, dass Punkte wie der Ausbau 
����'���������� ��+/���������
����������"�����"-
"��� +�����/�
�*�� ���� �$������������ ���� ���-
vicecenter bzw. das generelle Angebot sollten 
auf den Prüfstand. Der Staatssekretär sicherte 
zu, dass man sich dieser Dinge in der Folge mit 
großem Interesse annehmen werde, um Nützli-
ches zu bewahren. Hierin waren Ministerium und 
DSTG auf einem Nenner. 
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Letzter Punkt war der Hinweis auf die Finanz-
verwaltung Baden-Württemberg, die die gesetz-
lichen Vorgaben für das sog. „Job-Rad“ im Be-
amtenbereich umgesetzt hat. Diese bewirken, 
dass der Dienstherr über einen Fahrrad-Händler 
Fahrrad-Leasing anbieten kann. Die Leasing-
Raten werden direkt vom Gehalt einbehalten. 
Bei genauer Betrachtung und schlüssiger Be-
rechnung kann dabei eine Ersparnis von 35% 
das Ergebnis sein. Somit wäre es dem Einzel-
nen leichter möglich, sich auf die Laufzeit von 
drei Jahren und anschließender Restzahlung 
auch ein hochwertiges Fahrrad zu leisten. Die-
ser Vorteil, sowie die Gesunderhaltung, der Um-
weltgedanke und auch eine gewisse Attraktivi-
tätssteigerung des Berufs, liegt auf der Hand. 
Das Ministerium wies darauf hin, dass man das 
Vorhaben im benachbarten Bundesland sehr 
genau beobachte. Es beinhalte einen nicht zu 
unterschätzenden Aufwand, da neben einem 
verkehrspolitischen Konzept auch die Frage der 

Entgeltumwandlung und damit eine Änderung 
des Landesbesoldungsgesetzes geklärt werden 
müsse. Auch eine europaweite Ausschreibung 
sei sehr aufwändig. Sofern das Modell aber in 
Baden-Württemberg, das voraussichtlich erst 
im Sommer in die praktische Umsetzung geht, 
Früchte tragen sollte, könne man auch in diese 
Richtung gehen. Man gab zu bedenken, dass 
eine Umsetzung im Tarifbereich nicht möglich 
sei, da eine Entgeltumwandlung nicht ohne Zu-
stimmung der TdL machbar sei. Hier spielen 
die Tarifparteien nicht mit, da sie in der Regel 
negative Folgen für die Beschäftigen habe.  

Mit gegenseitigem Dank und der festen Absicht, 
in engem Kontakt zu bleiben, verabschiedeten 
sich die Gesprächspartner aus der Telefonkon-
ferenz. Etwas ungewohnt, aber eben zur Zeit 
zweckmäßig, war diese Konferenz eine neue Er-
"������/�
���� ������������ ��$��=� ���&� �#*������
'��$���+����������&���������#������������/��

DSTG-Ortsverband LBB Koblenz 
geht neue Wege

Diesmal ließen die Mitglieder des Ortsverbands 
LBB Koblenz ihre gemeinsame Aktion nicht mit 
einem gemütlichen Beisammensein ausklingen, 
sondern trafen sich am Freitag, den 6. März 2020 
zunächst bei Maximilians Brauwiesen, um sich 
bereits vorher gemeinsam zu stärken und ein-
zustimmen – auf die Siegerehrung! Anfänglich 
sichtlich irritiert von dieser Reihenfolge, stimm-
ten die Teilnehmer zu, dass am Ende eines ge-
lungenen Abends alle als Sieger die Spaßfabrik 
verlassen. In Anlehnung an ein bekanntes TV-
Format spielten wir rund 2 Stunden verschiede-
ne Spiele. Das Sammeln von Siegpunkten wur-
de schnell zweitrangig. Stattdessen wurde lieber 

eine weitere Runde XXL-Kicker gespielt oder 
noch mal „große Sprünge“ in einer der größten 
Trampolinanlagen in Rheinland-Pfalz gemacht. 

[������\� +������ ����� ���������� 
>����� ����
DSTG-Ortsverbands LBB Koblenz, bei der alle 
viel Spaß hatten! Erschöpft als Sieger zu Hause 
angekommen, ging’s dann via WhatsApp in die 
����#�������	�̂ ��+��������X����*������*���-
se ausgetauscht, von „DSTG-blauen Flecken“ 
und kleinen Blessuren berichtet und bereits ers-
te Pläne für die nächste Aktion geschmiedet. 

DSTG – WIR in Koblenz!
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Aufbau eines E-Mail-Verteilers 
 
Liebes DSTG-Mitglied,  
�
die Gewerkschaftsarbeit wird uns in der Zukunft noch vor so manche Herausforderung stellen. 
Die DSTG beabsichtigt deshalb die zahlreichen DSTG-Mitglieder, die sich im Ruhestand, 
Beurlaubung oder Elternzeit befinden, näher an das Geschehen heranzubringen. Für diesen 
Personenkreis soll ein E-Mail-Verteiler erstellt werden, um alle DSTG-Mitglieder möglichst 
zeitnah und schnell mit wichtigen Informationen oder auch Aufrufen zur Demo etc. zu 
versorgen. Es wäre also nett, wenn Sie uns unter Angabe Ihres Namens und der Anschrift 
hierfür Ihre E-Mail-Adresse mitteilen würden.  
 

Wir haben dafür unter der Internetadresse mailing.dstg-rlp.de ein Formular eingerichtet, mit 
dem Sie uns Ihre Daten schnell und unkompliziert zur Verfügung stellen können. Das Erfassen 
der Adressdaten dient ausschließlich zum Abgleich der gespeicherten Daten. 
 

Hinweise zum Datenschutz: 
Die Angabe der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Mit Angabe dieser Daten erteilt das Mitglied nach 
Art 6 Absatz 1 Buchstabe a) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) seine Zustimmung, diese 
für Zwecke der Kontaktaufnahme durch den DSTG-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. zu 
verwenden. Die E-Mail-Adresse wird ausschließlich in unserer Mitgliederverwaltung 
gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Das Mitglied kann gegenüber dem DSTG-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. jederzeit die 
Zustimmung der Verwendung der E-Mail-Adresse widerrufen. 
�
�
Viele Grüße 

 
Stefan Bayer 
Landesvorsitzender�

Einrichtung eines  
E-Mail Verteilers zur 

schnelleren  
Informationsversorgung
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Aufgrund von Rückfragen hier nochmal zwei 
Screenshots zum besseren Verständnis
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Wir leben in sehr besonderen Zeiten. Die Aus-
breitung des Coronavirus hat uns in eine Situati-
on gebracht, die sich die meisten für Deutschland 
wohl nie hätten vorstellen können. Lebensmittel-
knappheit bei bestimmten Produkten, Masken-
��*�������$�����*���������*������������[����=�����
zwar irgendwo auf dem Globus real sind, jedoch 
immer so weit weg waren.
Diese und alle weiteren Maßnahmen, die dazu 
dienen die Ausbreitung der Pandemie einzu-
dämmen und zu verlangsamen haben auch zu 
starken Einschränkungen und Einschnitten in 
der Wirtschafts- und Berufswelt geführt. Wäh-
�����+����&��$�����*����[��������&�������������-
sem Bereich durchatmen durften, haben wir alle 
in unserem Familien- und Freundeskreis erlebt, 
wie Kurzarbeit und die Angst vor dem Jobverlust 
������������&�*��������/�^��������������$��=�
����� ���� �*�����+������ �$������� ����� ������-
ve Auswirkung auf dieses Thema haben und 
sich die wirtschaftliche Situation Deutschlands 
schnell wieder in die positive Richtung entwi-
ckelt, wie wir sie kennen.
Aber was ist eigentlich mit der Hochschule für 
`����������������������������*��������^���-
koben? Wie auch in alle anderen Schulen, Hoch-
�*����������%��\�����#�������������������������&�
16.03.2020 kein Präsenzunterricht in der Pfalz 
statt. Die Anwärterinnen und Anwärter des 2. und 
~/� ^���������&���� �������� ��*�� �������� ����
werden von ihren Dozentinnen und Dozenten 
über die Hochschulplattform „ILIAS“ mit Skrip-
ten, Arbeitsaufträgen und Konzepten versorgt, 
die die Nachwuchskräfte sich im Homeschooling 
selbst aneignen sollen. Einige Lehrende stellen 
außerdem vertonte Präsentationen zur Verfü-
gung, um gerade komplexe Themengebiete ver-
ständlich und mit entsprechender Unterstützung 
weitergeben zu können. Diese Art der Hilfe beim 
���������������>�&&���������������$��������-
leginnen und Kollegen sehr gut an, wie eine Um-
frage der Landesjugendleitung der DSTG RLP 
zuletzt zeigte. Außerdem stehen viele Lehrkräfte 
in einem größeren Rahmen für Fragen zur Ver-
fügung, als es zu „normalen“ Zeiten der Fall ist.
Das dies nicht selbstverständlich ist zeigt der 

Edenkoben in Coronazeiten - 
ein Ländervergleich

Blick über die Ländergrenzen hinaus. Es ist kei-
neswegs selbstverständlich, dass Lehrende ihre 
privaten Kontaktdaten zur Verfügung stellen, 
um bei Fragen und Problemen bereitzustehen. 
Auch ist es keineswegs selbstverständlich, dass 
schon frühzeitig klar gemacht wird, dass die 
Lehrinhalte, die im Präsenzunterricht keine Be-
rücksichtigung fanden, nicht in den schriftlichen 
Laufbahnprüfungen abgefragt werden.
Die gegenwärtige Situation erfordert einen gro-
ßen Arbeitsaufwand, viel Fingerspitzengefühl 
und organisatorisches Geschick bei allen Be-
teiligten. Gerade hierbei hat sich die neu ge-
�*��$���� 
�X��������� ���� 
������������"�����
direkt in Edenkoben als extrem hilfreich gezeigt. 
Gemeinsam mit der Schulverwaltung wurde ein 
umfangreiches Konzept entwickelt, um alle ge-
botenen Maßnahmen einhalten zu können. Von 
verschiedenen Eingängen über Desinfektions-
möglichkeiten bis hin zur Maskenstellung wurde 
an alles gedacht und die Schreiber der Lauf-
bahnprüfungen des 3. EA vorzeitig informiert, 
um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. 
Ein entsprechendes Konzept für die Abschluss-
prüfungen des 2. EA steht auch schon bereit. 
Auch in diesem organisatorischen Bereich kann 
es sich sehen lassen, was auf die Beine gestellt 
wurde. Auf Nachfragen in anderen Bundeslän-
dern ist auch das nicht als selbstverständlich an-
zusehen.
Deshalb möchte die Landesjugendleitung der 
DSTG RLP hiermit auch mal Danke sagen. 
Danke an die Lehrenden, Dozentinnen und Do-
zenten, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Ver-
waltungsmitarbeiter, Reinigungskräfte und alle 
weiteren Beteiligten, die viel Zeit und Energie 
investiert haben, um die Umstände zu bewälti-
gen. Und diese Kolleginnen und Kollegen sind 
auch der Grund, wieso es mittlerweile teilweise 
möglich ist.

Abschließend wünschen wir allen Schreibern 
viel Erfolg bei den Abschlussprüfungen des 2. 
EA und auch den mündlich zu Prüfenden des 3. 
EA nochmal volle Konzentration auf den letzten 
Metern!
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Die bessere Bank  
für Beamte und den 
öffentlichen Dienst.

Folgen Sie uns

Wir sind für Sie da: 

in Ihrer Filiale vor Ort, 
per Telefon 0721 141-0,  
E-Mail info@bbbank.de 
und auf www.bbbank.de/dbb

Interesse geweckt?

Ihre Vorteile auf einen Blick

¹  Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne  
Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied bis  
zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein  
Girokonto; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungs-
beginn/Berufsstart. Stand: 29.01.2020.

  Speziell ausgebildete Berater  
für den öffentlichen Dienst

  Attraktive Produktvorteile 
wie z. B. 0,– Euro Girokonto1 für  
Berufsstarter u. v. m.

  Exklusive Vorteilsangebote 
für Mitglieder von Gewerkschaften  
und Verbänden

  Informative Ratgeber und 

regelmäßige Newsletter 
mit aktuellen Informationen aus  
dem öffentlichen Dienst

  Interessante Veranstaltungen 
wie z. B. Exklusive Abende für den 
 öffentlichen Dienst oder Fachvorträge

  Seit fast 100 Jahren  

Erfahrung und Kompetenz 
als Bank für  Beamte und den 
öffentlichen Dienst
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Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 11. März 
2020 einen Richtlinienentwurf des Finanzmi-
nisteriums für die Anlage der Mittel des Sonder-
vermögens „Versorgungsrücklage des Landes“ 
beraten.

Künftig soll sich die Anlage der Versorgungs-
rücklagemittel am Gedanken der wirtschaftli-
chen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit 
ausrichten. Weitere zentrale Anlagekriterien sind 
die Sicherheit, die Liquidität und die Rendite der 
Anlageobjekte.
Das Land Rheinland-Pfalz will unter anderem 
in ein unter besonderen Nachhaltigkeitskrite-
rien aufgestelltes Aktienportfolio investieren. 
Hierbei werden Investitionen in solche Unter-
nehmen ausgeschlossen, deren Geschäftsmo-
dell beispielsweise schwerpunktmäßig auf der 
?�+������� "����������������$������� ��"�^���-
�����������������"����������������$���������/�
Auch eine Investition in ethisch fragwürdige Ge-
schäftsfelder ist nicht zulässig. 

Die Versorgungsrücklage ist im Landesbeamten-
versorgungsgesetz geregelt. Sie basiert auf der 
früheren Versorgungsrücklage nach Bundes-
recht, der sog. Kanther-Rücklage, und umfasst 
aktuell ein Volumen von 530 Millionen Euro. Bis 
zum Jahr 2025 sollen insgesamt 110 Millionen 
Euro am Aktienmarkt angelegt werden. Die kon-
krete Anlage in Wertpapieren soll von der Deut-
schen Bundesbank übernommen werden.

Der Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtages hat den neuen Anlagerichtlinien in 
seiner Sitzung am 07. Mai 2020 zugestimmt.

Der dbb rheinland-pfalz ist Mitglied im Beirat 
des Sondervermögens „Versorgungsrücklage 
des Landes“ beim Landesamt für Finanzen. Er 
wird dort seit 11 Jahren von der stellvertretenden 

Neue Anlagerichtlinien für die 
Versorgungsrücklage des Landes

Sind die Pensionszahlungen sicher?

Landesvorsitzenden des dbb (und der DSTG), 
Elke Schwabl, vertreten. 
Der Beirat wirkt gemäß § 10a des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes bei allen wichtigen 
Fragen, insbesondere bei den Anlagerichtlinien 
mit. Diese konkretisieren die gesetzlich erlaubte 
Übertragung der Anlage der Versorgungsrückla-
gemittel auf Dritte (z.B. auf die Deutsche Bundes-
bank) und die zulässigen Anlagearten. Laut Ge-
setz sind die Vermögensmittel zu marktüblichen 
Konditionen anzulegen in Anleihen, Obligatio-
nen, Schatzanweisungen oder Schuldscheinen 
���� ������� ����� �������� �$�����*����*����*����
Emittenten aus den Teilnehmerländern der Eu-
ropäischen Währungsunion oder auch in Aktien 
oder Aktienfonds.

Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage 
des Landes“ wurde als Rücklage für die Zahlung 
vor Versorgungsaufwendungen gebildet und darf 
auch nur zweckgebunden eingesetzt werden. 

Mit der Investition eines Teiles der Versorgungs-
rücklagemittel in Wertpapiere wird eine langjäh-
rige Forderung des dbb und seiner Fachgewerk-
schaften nach einem echten kapitalgedeckten 
Pensionsfonds zumindest teilweise erfüllt. 
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Der dbb begrüßt auch, dass die partielle Aktien-
anlage in vergleichsweise sichere Wertpapiere 
erfolgen muss, um in der Niedrigzinsphase bei 
überschaubarem Risiko Wertsteigerungen und 
Erlöse für das Sondervermögen zu generieren. 
Wenn auch noch in moderne „Nachhaltigkeits-
werte“ investiert werden kann – umso besser.

Auf jeden Fall wird der dbb sowohl die Anlage 
der Versorgungsrücklagemittel als auch die Hö-
he der Zuführungen und Auszahlungen weiter-
hin kritisch begleiten.

Auch wenn mit der Neuausrichtung des Sonder-
vermögens „Versorgungsrücklage des Landes“ 
ein Schritt in die richtige Richtung getan ist, bleibt 
trotzdem festzustellen, dass die Höhe des Son-
dervermögens für die Zahlungen der künftigen 
Pensionen bei Weitem nicht ausreichen wird und 
der Löwenanteil der Versorgungsaufwendungen 
auch weiterhin aus dem jeweiligen laufenden 
Landeshaushalt bestritten werden muss.

Historische Entwicklung

[����"������$�����*����q�����������������#*��-
���� ������������ ����� ��������\����*��������
zukommen, haben Bund und Länder seit eini-
gen Jahren mit dem Aufbau von Versorgungs-
rücklagen begonnen und (in unterschiedlichem 
Ausmaß) auch mit dem Aufbau von sogenann-
ten Versorgungsfonds. Beide Konstruktionen 
müssen dabei getrennt voneinander betrachtet 
werden:

Finanzierungsfonds für die Beamtenversor-
gung 

Der Finanzierungsfonds für die Beamtenversor-
gung in RLP wurde ab 1996 gebildet. 
Für die ab 1996 neu eingestellten Beamtinnen 
und Beamten sowie Richterinnen und Richter 
wurden aus dem Landeshaushalt Beträge in 
Höhe von monatlich rund 25 Prozent der jeweili-
gen Aktivbezüge in diesen Pensionsfonds einge-
zahlt – überwiegend in Form von Landesschuld-
verschreibungen. 
Letztlich wurde der Fonds nicht aus Haushalts-
�����*����������������=���������������������/�
Konkrete Kompensationsmaßnahmen zu Lasten 
der Besoldung gab es nicht. 

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat 
im Februar 2017 diesen in Rheinland-Pfalz zu-
sätzlich eingerichteten Finanzierungsfonds für 
die Beamtenversorgung geprüft. Er hat in sei-
nem Urteil zwar nicht den Finanzierungsfonds 
in seinem Bestand, aber die rechtliche Quali-
�>������������"����������������`������������-
fonds als mit der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
unvereinbar und nichtig erklärt. Der Gesetzge-
����+�����\����*����=�����`������������"�����
entweder aufzulösen oder verfassungskonform 
auszugestalten.

Daraufhin hat die Landesregierung den Finan-
zierungsfonds für die Beamtenversorgung in 
RLP im Jahr 2018 aufgelöst. Die Rücklagen sind 
wieder an das Land zurückgefallen.

Versorgungsrücklage (Kanther-Rücklage)

Nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes 
(in der am 31. August 2006 geltenden Fassung) 
wurden beim Bund und den Ländern ab 1999 
einheitlich Versorgungsrücklagen als Sonder-
vermögen aus der Verminderung der Besol-
dungs- und Versorgungsanpassungen gebildet. 

Hierzu wurde das Besoldungs- und Versorgungs-
niveau der Beamten und Pensionäre in jährli-
chen Schritten von je 0,2 Prozent abgesenkt, 
indem die gesetzlich beschlossenen Gehaltsan-
passungen der Beamten in den Jahren zwischen 
1999 und 2017 entsprechend vermindert werden 
sollten. Die dadurch eingesparten Beträge soll-
ten einem Sondervermögen zugeführt werden, 
mit dem man ab 2018 erwartete Spitzenbeträge 
��� ���� �����������\����*������ ���������������
wollte. Die Mittel dieser Sondervermögen dürfen 
laut Gesetz nur zur Finanzierung künftiger Ver-
sorgungsausgaben verwendet werden.

Laut bundeseinheitlichem Versorgungsände-
rungsgesetz 2001 waren entgegen des ursprüng-
lichen Plans die acht auf den 31. Dezember 
2001 folgenden allgemeinen Linearanpassun-
gen doch nicht zu vermindern, die 15-mal-0,2-
Prozent-Regel wurde also ausgesetzt.
Dann kam es zur Föderalismusneuordnung 
]���/�������&���������*���������&���� ������-
rechtliche Grundlage für die Rücklage in § 3 a 
����������������������"������������/�
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Diese Bestimmung wurde 2011 durch das Erste 
Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung 
���� q�������������������� ��#�����/� [�&��*��
wurde der weitere Aufbau der Zuführungen für 
künftige allgemeine Anpassungen der Besol-
dungs- und Versorgungsbezüge gegen den 
�������� ���� ?�+��>�*��"���� ���� �����$�����
eingestellt. Außerdem wurde die Möglichkeit ge-
�*��$��=� ��*>����&������ �������� ��� ]��]� ��*��
Maßgabe des Landeshaushalts zur Deckung der 
Versorgungsausgaben zu nehmen und nicht erst 
ab 2018.

Die Zuführungen für frühere Linearanpassungen 
���"��� ������ +������ �������$�>��=� +��� ��*�� ����
Zuführungen aus Ersparnissen infolge des Ver-
sorgungsänderungsgesetzes 2001:

Mit dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 
wurde der von Beamten mit jedem Dienstjahr 
erworbene Pensionsanspruch von 1,875 Pro-
zent auf 1,79375 Prozent der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge verringert. Gleichzeitig wurde die 
Höchstgrenze der Beamtenpensionen um 3,25 
Prozent von 75 Prozent auf 71,75 Prozent in Be-
zug auf die ursprünglichen Dienstbezüge abge-
senkt und die Höhe der Witwenversorgung um 5 
Prozent verringert. Die sich hieraus ergebenden 
Einsparungen sollten zu 50% den Versorgungs-
rücklagen zugeführt werden.

Diese Versorgungsrücklage des Landes (Kan-
ther-Rücklage) besteht weiterhin. Sie wird seit 
2018 als Sondervermögen „Versorgungsrückla-
ge des Landes“ fortgeführt. 
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Fotoaktion: 
Ihr schönstes Sommerbild 2020

Zuhause, Meer, Berge oder Städtetrip...

Die Corona-Pandemie hat viele Urlaubspläne für dieses Jahr über den Haufen  
geworfen. Wir veranstalten daher eine Fotoaktion: 

Wie verbringen unsere Mitglieder den Sommer? 

Machen Sie mit, wir freuen uns über Ihren Schnappschuss 
mit einer kurzen Beschreibung. 

Egal ob vom Balkon, der Dachterrasse, Städtetrip oder doch der geplante  
Urlaub im In- oder Ausland. 

Bilder einfach per E-Mail an klartext@dstg-rlp.de 

Wir verlosen unter allen Einsendern folgende Reisezuschüsse:

1 x 100,- €
1 x   50,- €
2 x   25,- €

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der DSTG Rheinland-Pfalz. Jedes Mitglied darf nur mit einem Bild 
an der Verlosung teilnehmen. Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer, dass er der Urheber der hochge-
ladenen Bilder ist und damit uneingeschränkt über die Nutzungsrechte an den Fotos verfügt. Mit der Veröf-
fentlichung der Bilder in unserer Mitgliederzeitung erklärt sich der Teilnehmer einverstanden. Der Teilneh-
mer bestätigt weiterhin, dass die von ihm übersandten Fotos frei von Rechten Dritter sind; insbesondere, 

dass sämtliche erkennbaren abgebildeten Personen mit den genannten Nutzungen einverstanden sind und 
dass Schutzrechte Dritter durch diese Nutzungen nicht verletzt werden.  

Aktionszeitra
um 

 

01.07.2018 bis 

31.08.2020
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www.dbb-vorteilswelt.de/beamtenkredit

ab 1,99 %*
effektivem Jahreszins

Beamtenkredite

Kleine Raten 
für große Wünsche
Exklusiv für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst.

Sichern Sie sich Ihre Vorteile:
� Kreditsummen ab 1.000 € bis 100.000 €
� Flexible Laufzeiten von 12 - 120 Monaten
� Niedrige monatliche Raten bei Umschuldung

Bau-, Anschluss- und Modernisierungsfinanzierung 
auch über 100.000 € möglich.

Kreditgeber: Allgemeine Beamten Bank ABK, effektiver Jahreszins ab 
1,99 % für Laufzeiten von 49 bis 84 Monaten bei entsprechender Bonität. 
Unser Beispiel: Nettokreditbetrag 10.000 €, Laufzeit 120 Monate, gebun-
dener Sollzinssatz 2,85 % p.a., effektiver Jahreszins 2,89 %. Es sind 120 
monatliche Raten zu je 95,88 € zurückzuzahlen. Der Gesamtbetrag beträgt 
11.505,60 €. Bonität vorausgesetzt. Angaben gemäß §6a PAngV: 2/3 
Beispiel: Bei einem Nettokreditbetrag von 10.000 € und einer Laufzeit von 
120 Monaten erhalten zwei Drittel aller Kunden einen gebundenen 
Sollzinssatz von 4,01 % p.a. und einen effektiven Jahreszins von 4,09 %. Es 
sind 120 monatliche Raten zu je 101,30 € zurückzuzahlen. Der 
Gesamtbetrag beträgt 12.156 €. Bonität vorausgesetzt. Alle Angaben 
erfolgen ohne Berücksichtigung einer freiwilligen Restschuldversicherung.
Stand: Mai 2020

*


