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Herr Vors. Abg. Hüttner: Meine Damen und Herren, wir beginnen mit der 50. Sitzung des Innenaus-
schusses. Das ist sozusagen ein kleines Jubiläum. Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen und 
zu diesem Tagesordnungspunkt auch die Mitglieder des Ausschusses für Bildung willkommen heißen. 
 
Gibt es gegen die Tagesordnung Einwände? – Herr Noss. 
 
Herr Abg. Noss: Wir müssten uns noch mit den Vertretern der CDU, die bis jetzt nur sehr spärlich 
eingetroffen sind, bezüglich einer eventuellen Verkürzung der Tagesordnung durch die schriftliche 
Beantwortung einzelner Tagesordnungspunkte auseinandersetzen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ich bitte, das zwischendurch zu regeln. Es wäre in Anbetracht der Tages-
ordnung nicht unangenehm, wenn wir den einen oder anderen Tagesordnungspunkt schriftlich beant-
wortet bekämen. Bevor ich etwas anderes höre, stelle ich zunächst einmal fest, dass die Tagesord-
nung so festgestellt ist. 
 
Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/4505 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/4874/4876/4987/4993/5004/5011/5012/5021 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Zu dem Anhörverfahren haben wir fünf Anzuhörende eingeladen. Wir ha-
ben Ihnen die Vorlagen zugesandt. Darüber hinaus ist Ihnen noch eine weitere Vorlage zugesandt 
worden, die hier unaufgefordert eingegangen ist. 
 
Ich darf eine Bitte an die Anzuhörenden richten. Sie haben eine schriftliche Stellungnahme abgege-
ben. Wir haben für Sie eine Redezeit von 10 Minuten vorgesehen. Gehen Sie bitte davon aus, dass 
die Abgeordneten die Stellungnahmen alle – mit Ausnahme der sehr langen Stellungnahmen – aus-
giebig gelesen haben. Ich bitte Sie herzlich, sich insoweit bei den anstehenden Äußerungen auf das 
Wesentliche zu konzentrieren. Sie müssen dabei die zehn Minuten nicht ausschöpfen. 
 
Ich erteile zuerst dem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, Herrn 
Spiegler, das Wort. Herr Spiegler ist stellvertretender Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes. 
Eine schriftliche Stellungnahme – Vorlage 16/4987 – liegt vor. 
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 Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände,  
Herr Spiegler 

 
Herr Spiegler: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren! Ich will zuerst der Hoff-
nung Ausdruck verleihen, dass unsere Vorlage nicht zu den langen Stellungnahmen gehört und gele-
sen wurde. 
 

(Zuruf des Abg. Seekatz) 
 
Zweitens bitte ich, mich zu entschuldigen. Ich werde um kurz vor 10:00 Uhr an einer Vorstandssitzung 
der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände teilnehmen müssen. 
 
Ich will im Wesentlichen auf die Vorlage und auf die möglicherweise ungewollte Stellungnahme des 
Verbandes der Hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten verweisen, die vom Inhalt her weitestge-
hend mit Punkt 3 übereinstimmt, den wir in unserer gemeinsamen Stellungnahme vorgelegt haben. 
 
Wir bedauern, dass von den bisher eingegangenen Anmeldungen, die wir Ihnen zugeleitet haben, bis 
zum jetzigen Zeitpunkt nichts umgesetzt worden ist. Ich will einige Punkte herausgreifen. Das ist zum 
einen, wie ich finde, eine sehr wesentliche Unwucht bei der Frage des Antragsruhestandes. Wir sehen 
eine deutliche Verschlechterung der kommunalen Wahlbeamten und würden Sie bitten, das noch 
einmal zu überdenken, zumal sich nach der Begründung des Gesetzes gegenüber der alten Rechts-
lage eigentlich nichts ändern sollte. Wir haben die Bitte, dass wir zu dem alten Rechtszustand zurück-
kehren und bitten klarzustellen, dass die Möglichkeit des Antragsruhestandes ab dem 63. Lebensjahr 
weiterhin auch für kommunale Wahlbeamte auf Zeit gilt. 
 
Die Anhebung der Altersgrenze für kommunale Wahlbeamte auf die Zeit der Regelaltersgrenze leh-
nen wir ab.  
 
Wir sind dankbar dafür, dass die Frage der Wiederkandidaturverpflichtung in der strengen Schärfe, 
wie sie bislang geregelt war, aufgeweicht worden ist. Das ist nicht das, was wir wollten. Es ist aber ein 
Schritt in die richtige Richtung. Allerdings haben wir Vergleiche auch zu anderen Ländern angestellt 
und müssen feststellen, dass sich, wenn die neue Regelung kommt, nämlich der Wegfall der 
Wiederkandidaturverpflichtung nach zwei Amtsperioden, selbst dann im Vergleich zu anderen Län-
dern die rheinland-pfälzischen Wahlbeamten immer noch deutlich schlechter stellen.  
 
Wir haben Ihnen die Vergleiche aufgelistet. Kein anderes Land, das hier aufgelistet ist, hat diese 
strenge Regelung, was das Beziehen von Rentenleistungen und insbesondere den Wegfall des Beihil-
feanspruchs für den Fall vorsieht, dass jemand vor dem Antragsalter ausscheidet und einen anderen 
Weg wählt und dann mit Eintritt in die Rente zwar seinen „Rentenanspruch“ hat, aber den Beihilfean-
spruch verloren hat. Ich habe die Bitte, sich noch einmal die Vergleiche mit den anderen Ländern vor 
Augen zu führen und möglicherweise an der Stelle noch einmal Verbesserungen zu erzielen. 
 
Ich weiß, es ist schwierig, was die Anrechnung der Vordienstzeiten anbelangt. Eine Öffnung der An-
rechnungsklauseln für die Vordienstzeiten könnte das aber an der Stelle etwas lockern. 
 
Das Thema Ehrenbeamte, ist ein Schwerpunkt, der beim GStB eine Rolle spielt. In unseren Reihen 
gibt es viele Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister und Stadtbürgermeisterinnen und Stadt-
bürgermeister. Wir sind zunächst einmal dankbar dafür, dass die Streichung des § 18 Abs. 5 Satz 2 
GemO vorgesehen ist. Ich sage es einmal so, dass die Weihnachtsgeldregelung für Ortsbürgermeister 
besser geregelt werden kann. 
 
Beim Ehrensold selbst gibt es nach unserem Dafürhalten dennoch ein paar Unwuchten. Ich glaube, es 
ist unstreitig, dass der Ehrensold nicht die Attraktivität des Ehrenamtes steigert, aber in gewisser Wei-
se einen Ausgleich für entstandene Einbußen darstellen soll. Es gab immer eine Übereinkunft. So ist 
es auch in der Gesetzesbegründung seit jeher vorgesehen. 
 
Es gibt bei Amtsübergaben oftmals die Frage, ob das noch innerhalb des eigentlich normierten Zehn-
Jahres-Zeitraums ist. Zehn Jahre muss man Ortsbürgermeister gewesen sein, um 25 % Ehrensold zu 
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erhalten. Ab 15 Jahren sind es dann 33 %. Wenn sich Wahltermine oder die Konstituierung von Räten 
verschieben, gibt es Unwuchten. Es gibt auch Fälle, in denen jemand in den letzten zwei oder drei 
Monaten noch einmal krank geworden ist. Dann streiten wir uns ständig darüber, ob die Zeit ehren-
soldfähig ist oder nicht. Hier könnte – ich glaube, das ist bezogen auf einen 10- oder 15-
Jahreszeitraum – eine Regelung erfolgen, dass eine Unterschreitung von sechs Monaten – das dürfte 
bei diesen Zeiträumen unbedeutend sein – unschädlich ist und nicht zum Wegfall des Ehrensoldan-
spruchs führt. 
 
Schwierig ist auch die Frage, was mit Hauptwahlbeamten ist, die einmal Ehrenbeamte gewesen sind 
oder auch werden. Hier hätten wir die Bitte, dass Sie § 3 Abs. 1 Nr. 1 ESG dahin gehend ergänzen 
und einen zweiten Satz anführen, der Folgendes regelt: „Wenn der Berechtigte hauptamtlicher kom-
munaler Wahlbeamter war, wurde oder wird“ – das sind die drei Spielarten, die es gibt –, „kann durch 
Beschluss der Vertretungskörperschaft“ – das heißt, wir würden dies an den Gemeinderat oder Stadt-
rat abgeben – „der Anspruch auf Ehrensold ausgeschlossen werden; hierüber ist innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Ehrenamt zu entscheiden.“ 
 
Das heißt, wenn es wesentliche Gründe gibt, die vor Ort auch erkennbar den Wegfall des Ehrensoldes 
beim Hauptwahlbeamten nachvollziehbar machen, dann soll das die Vertretungskörperschaft selbst 
regeln können. Ansonsten bliebe es beim Grundsatz, dass Ehrensold bezahlt werden sollte. 
 
Dann geht es darum, dass jemand wegen Dienstunfähigkeit oder dem Bezug einer Rente wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit aus dem Amt ausgeschieden ist. Hier verweise ich auf die Vorlage. 
Grundsätzlich würden wir hier anregen, dass § 3 Abs. 2 Nr. 2 ESG gänzlich gestrichen wird. Dieser 
hat auch in den heutigen Zeiten keine Grundlage mehr.  
 
Ansonsten verweise ich auf die schriftliche Stellungnahme auch des Verbandes Hauptamtlicher kom-
munaler Wahlbeamter, der auch die Landräte und Oberbürgermeister mit einbezieht. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Spiegler. Wir haben grundsätzlich vorgesehen, dass 
zunächst alle Anzuhörenden ihre Statements abgeben. Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie weg-
gehen müssen. Wir werden wahrscheinlich bis um 10:00 Uhr nicht komplett alle Anzuhörenden gehört 
haben. Ich stelle ausnahmsweise die Frage, ob jetzt schon die dringende Notwendigkeit besteht, eine 
Nachfrage an Herrn Spiegler zu stellen. – Herr Henter. 
 
Herr Abg. Henter: Herr Spiegler, Sie haben in Ihrer Stellungnahme mustergültig dargelegt, wie das 
im Bundesgebiet und in den anderen Ländern mit den hauptamtlichen Wahlbeamten geregelt ist. Ich 
muss gestehen, ich war selber ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe, dass bei uns die 
Regelung sehr restriktiv ist.  
 
Meine konkrete Frage lautet: Welche Regelung würden Sie bevorzugen, dass sie übernommen wür-
de. Welche Regelung halten Sie für angemessen? Wenn Sie es nachlesen, werden Sie feststellen, 
dass die Regelungen in Niedersachsen und Hessen wesentlich weitgehender sind als bei uns. Hat 
man sich schon in Ihrem Verband Gedanken gemacht, welche Wunschvorstellung Sie haben und was 
Sie als angemessen erachten würden? 
 
Herr Spiegler: Eine Wunschvorstellung muss nicht angemessen sein. Meine Wunschvorstellung wäre 
sicher die weitestgehende Regelung, nämlich einmal kandidiert, keine Verpflichtung. Das halte ich 
auch mit Respekt vor dem Amt für zu weitgehend. Wer sich in dieses Amt begibt, dem muss klar sein, 
dass dieses nicht nur Spaß, sondern auch Pflicht ist. Wenn man dann nach acht Jahren feststellt, es 
war nichts, dann hat man eine falsche Lebensentscheidung getroffen. Wir haben auch lange Amtszei-
ten. Andere Länder haben teilweise kürzere Amtszeiten. Eine Regelung wie in anderen Ländern, dass 
man nach zwei Wahlperioden in seiner Entscheidung frei ist, kann auch den Zugang in das Amt at-
traktiver machen. 
 
Ich will einmal ein Beispiel nennen. Ich bin mit 32 Jahren Bürgermeister geworden. Ich habe das 
Glück, dass ich bis heute mit jedem Tag Spaß an der Arbeit habe. Ich kenne aber auch Kollegen, die 
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nach 16 Jahren sagen, okay, es hat auch Spaß gemacht, aber ich würde mir wünschen, noch einmal 
einen anderen Weg gehen zu können. Dann tritt etwas ein, was vollkommen menschlich ist. Man 
schaut auf die Rentenaussicht und sagt, wenn ich nicht wieder in die Wiederwahl gehe, verliere ich 
meinen Rentenanspruch. Dann hat man wiederum nur zwei Möglichkeiten, nämlich sich entweder 
weiter – jetzt übertreibe ich – durch das Amt zu quälen oder in eine Niederlage zu gehen. Beides ist 
nicht gut. 
 
Ich persönlich sage, einmal muss man noch einmal ins Rennen. Die Entscheidung, Bürgermeisterin, 
Bürgermeister oder Landrat zu werden, ist keine Entscheidung, die man „la pour la“ macht. Das muss 
eine sehr konkrete und bewusste Entscheidung sein. Also bitte noch einmal, und dann hat man die 
Freiheit zu sagen: Okay, ich habe meinen Dienst getan. Es hat Spaß gemacht. Aber ich merke auch, 
dass ich die Kraft nicht mehr habe oder noch einmal einen anderen Weg gehen möchte. 
 
Herr Abg. Henter: Wie würden Sie zu der Frage stehen, wenn man diese Altersgeldregelung nicht 
nur auf die hauptamtlichen Bürgermeister, sondern auch auf ihre Bediensteten ausweiten würde, also 
die normalen Beamten? 
 
Herr Spiegler: Bitte? 
 
Herr Abg. Henter: Es geht darum, dass man den Austausch zwischen freier Wirtschaft und öffentli-
chem Dienst fordern kann. Eine vergleichbare Altersgeldregelung könnte man auch für normale Be-
amte einführen. Wie würden Sie dazu stehen. 
 
Herr Spiegler: Das ist jetzt nicht abgestimmt. Meine persönliche Meinung ist, dass ich mir das vorstel-
len kann. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ich sehe keine Fragen an Herrn Spiegler mehr. Wir fahren in der Anhörung 
fort und kommen zum zweiten Anzuhörenden, Herrn Ernst Scharbach, den Landesvorsitzenden der 
Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz. Auch hier liegt eine schriftliche Stellungnahme – Vorlage 
16/5011 – vor. 
 
Herr Scharbach, Sie haben das Wort. 
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 DGB Rheinland-Pfalz/Saarland 
 Herr Ernst Scharbach, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz 
 
Herr Scharbach: Vielen Dank, dass ich für den DGB Stellung nehmen kann. Zunächst einmal möchte 
ich auf die umfangreiche Stellungnahme verweisen, die ich hier nicht wiederholen will. Ich möchte 
aber noch einmal ein paar grundsätzliche Dinge sagen.  
 
Wir lehnen die Verlängerung der Lebensarbeitszeit wie bei der Rente ab. Die Begründung für die Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit war damals die demografische Entwicklung und die damit einherge-
hende Abnahme der Bevölkerung. Diese Prognosen von Ende der 90er-Jahre haben sich weitgehend 
als falsch herausgestellt. Wir haben im Gegenteil auch in Rheinland-Pfalz durch die gewünschte Zu-
wanderung einen Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. 
 
Viele werden das höhere Renten- und Pensionsalter nicht erreichen, was de facto eine Renten- und 
Pensionskürzung durch die Abschläge bewirkt. Das ist der Grund, warum wir das insgesamt ableh-
nen. 
 
Wir vermissen bei all dem, über das diskutiert wird, ein umfassendes Gesundheitsmanagement, also 
alters- und alternsgerechtes Arbeiten. Wir vermissen die Möglichkeit von Vorsorgekuren und die 
Faktorisierung von Arbeitszeiten nach Alter, insbesondere im Schichtdienst. Wir treten für Zusatzur-
laube für ältere Kolleginnen und Kollegen ein. Ich möchte hinzufügen: Die Gesunderhaltung der Ar-
beitskraft dient nicht nur dem Arbeitnehmer, sondern auch dem Arbeitgeber. 
 
Ich will darauf verweisen, dass die Pensionierung wegen Krankheit 2013 um 29 % angestiegen ist. 
Für 2014 liegen die Zahlen noch nicht vor. Wir plädieren für die Wiedereinführung der Altersteilzeit, 
und zwar so, wie die alte Regelung gewesen ist, um einen flexiblen Übergang in die Pension zu er-
möglichen. Insofern begrüßen wir auch die Möglichkeit, länger zu arbeiten. Es sollte aber flexibel sein. 
 
Wir lehnen das Ansteigen der Versorgungsabschläge von 10,8 % auf 14,4 % ab, weil es exakt zu dem 
führt, was ich eben gesagt habe, nämlich zu einer Reduzierung der Pensionsansprüche. Wir möchten 
noch einmal darauf verweisen, dass wir eine Schlechterstellung bei den Schwerbehinderten sehen, 
die nach 40 Jahren nicht abschlagsfrei gehen können wie in anderen Regelungsinhalten. 
 
Der eine Punkt ist eben schon einmal angesprochen worden, und zwar die Mitnahme von Pensions-
ansprüchen bei einem Wechsel in die Privatwirtschaft. Es wird überall dafür plädiert, dass man vom 
öffentlichen Dienst in die Privatwirtschaft wechseln können sollte. Das würde aber auch bedingen, 
dass man die Pensionsansprüche dadurch nicht verliert, sondern beibehalten kann. 
 
Die Verschlechterungen, die sich aus dem aktuellen Rentenrecht ergeben, sollen im Beamtenrecht 
übernommen werden, aber auch nur die Verschlechterungen. Die Verbesserungen, die im Rentenpa-
ket des Bundes stehen, werden nicht übernommen. Das sind insbesondere die Pension mit 63 Jahren 
nach 45 Beschäftigungsjahren, wie es im Rentenrecht geregelt ist, die Anpassung an die Mütterrente 
und die Teilzeitbeschäftigung nach der Familienfreistellung. Das sind alles Dinge, die die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer insgesamt betreffen, und nicht nur die Beschäftigten im Tarifbereich, 
sondern auch Beamtinnen und Beamte. Es geht darum, dass man mehr Flexibilität hat, wenn man 
sich familienpolitisch einmal anders aufstellen muss. 
 
Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Scharbach. 
 
Wir kommen zum dbb Beamtenbund. Dieser wird vertreten von Frau Schwabl und Herrn Hestermann. 
Der dbb hat eine Stellungnahme – Vorlage 16/5012 – zugesandt. Frau Schwabl, Sie haben das Wort. 
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dbb Beamtenbund und Tarifunion, Landesbund Rheinland-Pfalz 
 Frau Schwabl 
 
Frau Schwabl: Sehr geehrter Herr Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte 
Damen und Herren! Der dbb Rheinland-Pfalz bedankt sich für die Einladung zum heutigen Anhö-
rungstermin. Für unsere nicht nur durch die „5 x 1 %“-Deckelung von Besoldung und Versorgung im 
Landes- und Kommunaldienst gebeutelte Mitgliedschaft geht es inhaltlich bei dem heute zu bespre-
chenden Gesetzesvorhaben um viel. Deshalb sind der heutige Termin und das Verfahren für uns be-
sonders wichtig. 
 
Wir haben in der gesetzten Frist, die sehr kurz war, eine umfangreiche schriftliche Stellungnahme 
vorgelegt. Grundaussagen daraus haben wir bereits mit den Fraktionen erörtert. Zahlreiche Punkte 
sind aber nun im Vergleich zum Regierungsverfahren hinzugekommen. Deshalb bitte ich Sie im Na-
men des dbb Rheinland-Pfalz und seiner 40 Mitgliedsorganisationen, unsere Änderungs- und Ergän-
zungswünsche aufzunehmen, auch wenn es sich um eine zuweilen trockene und komplizierte Materie 
handelt. 
 
In unserer heutigen mündlichen Stellungnahme konzentriere ich mich auf folgende Punkte: 
 
Alle beteiligten dbb Fachgewerkschaften und Verbände haben Kritik daran geäußert 
 
– dass die Übertragung von Maßnahmen des „Rentenpakets 2014“ nicht Gegenstand des dienst-
 rechtlichen Gesetzentwurfs geworden sind, und 
 
– dass die beabsichtigten Regelungen zu den Versorgungsabschlägen sowie zur Heraufsetzung der 

Antragsaltersgrenze insbesondere bei schwerbehinderten Beamtinnen und Beamten zu belastend 
ausfallen. 

 
Lassen Sie mich beim Komplex „abschlagsfreie altersunabhängige Pension nach 45 Dienstjahren“ 
einsteigen und an einem Beispiel verdeutlichen, was uns ganz besonders aufstößt: 
 
Ein Angehöriger des Jahrgangs 1962 – etwa in der Finanzverwaltung – ist mit 18 Jahren in den öffent-
lichen Dienst eingetreten und hat durchgehend anrechenbare Zeiten gesammelt, also erreicht er 
„schon“ mit 63 Jahren die kritische Grenze von 45 Dienstjahren. 
 
Seine gesetzliche Pensionsaltersgrenze liegt nach der beabsichtigten Regelung in § 37 Abs. 3 Satz 2 
LBG laut Tabelle aber erst bei 66 Jahren und acht Monaten. Nun denkt der Kollege über einen An-
tragsruhestand mit 63 Jahren gemäß § 39 Abs. 1 LBG nach. Bei diesem Antragsruhestand mit 
63 Jahren stünde für ihn ein Versorgungsabschlag von 13,2 % an; denn es gibt für ihn keine Ab-
schlagsfreiheit für 45 absolvierte Dienstjahre. Dazu müsste er gemäß § 24 Abs. 2 Satz 5 LBeamtVG 
erst 65 Jahre alt werden. 
 
Außerdem gilt für ihn auch nicht die Übergangsvorschrift zur Anhebung des Ruhestands des Eintritts-
alters aus § 97a Abs. 1 LBeamtVG; denn diese zieht nur für die Jahrgänge bis 1954. Anstatt jetzt aber 
in Anbetracht der unstreitig gegebenen Möglichkeit des Kollegen, mit 65 Lebensjahren – und dann 47 
Dienstjahren – auf Antrag abschlagsfrei in den Ruhestand zu gehen, auch den Versorgungsabschlag 
entsprechend dieser Altersgrenze zu berechnen, greift die grundsätzliche Regelung. 
 
Für den Beamten gilt seine gesetzliche Altersgrenze aus dem LBG. Zwischen Antragsruhestand mit 
63 Jahren und Abschlagsfreiheit liegen also nicht zwei Jahre, sondern drei Jahre und acht Monate. 
Der Abschlag beträgt nicht 2 x 3,6 = 7,2 %, sondern 13,2 %. 
 
Für zwei Jahre früheres Gehen – mit 63 Jahren im Verhältnis zur abschlagsfreien möglichen Alters-
grenze mit 65 – schlägt eine fast vierfache Abschlagssumme zu Buche. Die Festlegung der gesetzli-
chen Altersgrenze erfolgt wegen der Regelungen zum Inkrafttreten des Entwurfs auch noch sofort 
nach Verkündung, also noch im Jahr 2015. Das ist noch ein zusätzliche Sparschritt zum Nachteil des 
Beamten, und das, obwohl jemand, der mit 18 Jahren bereits an Bord gekommen ist, meist nicht in 
den oberen Einstiegsamtsebenen rangiert und deshalb sowieso mit einer relativ geringen Pension 
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rechnen muss. Ich frage Sie: Wie wollen Sie unserem Beispielbeamten erklären, dass er zwar in zwei 
Jahren ohne Abschläge gehen kann, sein jetziger Abschlag aber fast verdoppelt wird? 
 
Deshalb fordern wir, die abschlagsfreie Versorgung bei 45 Dienstjahren unabhängig vom Lebensalter, 
mindestens aber eine Übergangsregelung entsprechend der rentenrechtlichen Regelung zur soge-
nannten „Rente mit 63“ in den Gesetzentwurf einzufügen. 
 
Damit sind wir schon mitten im nächsten thematischen Block, nämlich der kritisierten Nichtübernahme 
der Maßnahmen aus dem Rentenversicherungsleistungsverbesserungsgesetz 2014. Über das Um-
klappen der „Rente mit 63“ habe ich gerade gesprochen. 
 
Das Rentenpaket 2014 enthält aber noch zwei weitere rentenrechtliche Verbesserungen, deren Nach-
zeichnung wir im rheinland-pfälzischen Versorgungsrecht fordern. Da ist zunächst die sogenannte 
„Mütterrente“ zur verbesserten Anerkennung der Erziehungsleistung für vor 1992 geborene Kinder. 
Eine systemkonforme Übertragung ist so zu gestalten, dass die Leistungen für die Erziehung der vor 
1992 geborenen Kinder grundsätzlich verdoppelt werden, sei es bei der Erziehung vor oder während 
des Beamtenverhältnisses. Aus Gründen der Gleichbehandlung fordern wir nachdrücklich: Entspre-
chende Regelungen sind in den Gesetzentwurf einzufügen. 
 
Das Bundesland Bayern hat inzwischen ein solches Gesetz im Haushaltgesetz 2015/2016 vom 
17. Dezember 2014 verabschiedet. Demnach wurde die ruhegehaltsfähige Zeit des Erziehungsur-
laubs bis zu dem Tag festgelegt, an dem das Kind 12 Monate alt wird, statt wie im rheinland-
pfälzischen Landesrecht sechs Monate. Dies halten wir für folgerichtig; denn Mütter und Väter erster 
und zweiter Klasse – sortiert je nach Beruf – gibt es nicht. Kindererziehung ist eine gesamtgesell-
schaftlich wertvolle Aufgabe. 
 
Die Landesregierung lehnt das laut Begründung zum Gesetzentwurf wegen der verfassungsrechtli-
chen Schuldenregel und der Priorität „lineare Bezügeerhöhung 2015“ ab. Dennoch gesteht sie in der 
Begründung zu, dass eine verbesserte Berücksichtigung der Erziehungszeiten im Rahmen der Beam-
tenversorgung wünschenswert wäre. 
 
Wir halten die Erfüllung alimentationsrechtlicher Verpflichtungen für eine zwingende Pflichtaufgabe 
des Staates, für die der Satz „Geld hat man zu haben“ gilt. Es kann nicht sein, dass positive Analogien 
zum Rentenrecht nicht gezogen und eigentlich geschuldete Alimentationsbestandteile mit dem Hin-
weis verweigert werden, dass Haushaltsmittel nicht verfügbar seien. Das Versorgungsrecht löst Ver-
pflichtungen des alimentierenden Staates aus, für die lange Zeit nur unzureichende echte Rücklagen 
gebildet wurden. Wir halten es grundsätzlich für unlauter, dieses Versäumnis nun durch stetige Spar- 
und Einschnittmaßnahmen zulasten der Beamten selbst zu kaschieren. 
 
Daneben enthielt das Rentenpaket auch Verbesserungen bei der Erwerbsunfähigkeit. Eine wirkungs-
gleiche, den besonderen Verhältnissen des beamtenrechtlichen Fürsorgeprinzips entsprechende 
Übertragung sollte in der Weise erfolgen, dass bei Pensionierungen wegen Dienstunfähigkeit der Be-
messungszeitraum der Zurechnungszeit (§ 21 Abs. 1 Satz 1 LBeamtVG) vom 60. auf das 62. Lebens-
jahr angehoben wird. 
 
Das Gegenargument der Landesregierung, zu niedrige Pensionen wegen Dienstunfähigkeit könne es 
im Vergleich zur gesetzlichen Rente nicht geben, geht fehl. Es kann doch nicht sein, dass zur Begrün-
dung einer Nichtübertragung von günstigen Rentenmaßnahmen auf die Beamtenversorgung einmal 
vorgebracht wird, die Alterssicherungssysteme Rente und Versorgung seien nicht vergleichbar, um 
dann bei nächster Gelegenheit doch die Vergleichbarkeit argumentativ ins Feld zu führen. 
 
Hier muss man systematisch sauber die unterschiedlichen Prinzipien trennen und in beiden Bereichen 
wirkungsgleiche Entwicklungen zulassen, anstatt alles über einen Kamm zu scheren. 
 
Angleichungen zwischen Renten- und Beamtenversorgungsrecht erfolgen aber bislang vorzugsweise 
in den Punkten, in denen der Dienstherr mit Einsparungen für den Landeshaushalt kalkuliert. Dort, wo 
er seinen Pflichten ebenfalls nachkommen müsste, wie zum Beispiel bei einer gerechten, amtsange-
messenen Alimentation, passiert nichts. Rosinenpickerei, bei der der Gesetzgeber nur das aus dem 

– 9 – 



50. Sitzung des Innenausschusses am 05.03.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

Rentenrecht in das Änderungsgesetz übernimmt, was allein für den Landeshaushalt gut ist, darf es 
nicht geben. Mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen im Rentenrecht gilt aus dbb-Sicht mithin: Beam-
tinnen und Beamte sind gleichermaßen auch an den Verbesserungen im Rentenrecht zu beteiligen. 
 
Ich komme nun zur Altersgrenze und zum Versorgungsabschlag für schwerbehinderte Beamtinnen 
und Beamte, insbesondere im Schulsektor. Wir plädieren trotz der rentenrechtlichen Regelungen 
grundsätzlich für eine Beibehaltung der bisherigen Antragsaltersgrenze von 60 Jahren für schwerbe-
hinderte Beamtinnen und Beamte. Dass im Entwurf eine Grenze von 61 Jahren anstatt wie vorher 
vorgesehen von 62 Jahren enthalten ist, ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, reicht aber nicht 
aus. 
 
Die Anhebung der für den Versorgungsabschlag bei Schwerbehinderung relevanten Altersgrenze um 
zwei auf 65 Jahre korrespondiert nicht mit der Antragsaltersgrenze für schwerbehinderte Beamtinnen 
und Beamten in § 39 Abs. 2 LBG. Der Abstand zwischen den beiden Grenzen verschlechtert sich von 
bisher drei auf vier Jahre, was wir sachlich für nicht gerechtfertigt halten. 
 
Es kommt nicht darauf an, ob der Abstand zwischen Antrags- und Regelruhestandsaltersgrenze auch 
bei nicht schwerbehinderten Beamten vier Jahre beträgt, was wir übrigens auch kritisieren. Vielmehr 
ist entscheidend, dass den schwerbehinderten Beamten durch höhere Abschläge eine vergleichswei-
se stärkere Veränderung gegenüber der gegenwärtigen Rechtslage zugemutet wird. 
 
Das lässt sich besonders gut an schwerbehinderten Lehrkräften verdeutlichen. Für schwerbehinderte 
Lehrkräfte gilt nämlich zukünftig – in Ermangelung einer eigenständigen Regelung – der potenzielle 
Maximalversorgungsabschlag von 14,4 %, wie er auch Schwerbehinderte außerhalb des Schulsektors 
trifft. 
 
Da es für Lehrkräfte eigenständige Grundregelungen des Ruhestandes im Gesetzentwurf gibt, wo-
durch das maximale Ruhestandsalter 66 Jahre beträgt, kommt es für die schwerbehinderten Lehrkräf-
te zu einer Ungleichbehandlung. Eine nicht schwerbehinderte Lehrkraft, die den frühestmöglichen 
Antragsruhestand mit 63 Jahren zugesprochen bekommt, wird in der Regel 10,8 % Abschlag nicht 
erreichen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Frau Schwabl, darf ich Sie in Anbetracht der Zeit und der Paritäten zu den 
Kollegen bitten, langsam zum Schluss zu kommen, weil die zehn Minuten Redezeit bereits überschrit-
ten sind. 
 
Frau Schwabl: Eine zum frühestmöglichen Zeitpunkt pensionierte schwerbehinderte Lehrkraft muss 
aber mit einem Abschlag von 14,4 % rechnen. Deshalb müsste im Lehrkräftebereich auch eine eigen-
ständige Regelung in Anlehnung an die „65 + x“-Regelung bei nicht schwerbehinderten Lehrkräften 
geschaffen werden. Am besten wäre aber insgesamt spartenübergreifend ein Belassen der bisherigen 
Altersgrenzen und Abschlagshöhen. 
 
Das waren die wesentlichen Punkte. Ich hoffe, zu den anderen Punkten werden noch Fragen gestellt. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Gehen Sie davon aus, dass Ihre schriftliche Stellungnahme gelesen wurde. 
Insoweit herzlichen Dank, Frau Schwabl. 
 
Wir kommen nun zur Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz – Vorla- 
ge 16/4993 –. Anwesend sind Frau Grenda und Herr Hammer. 
 
Herr Hammer, Sie haben das Wort. 
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 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz 
 Herr Hammer 
 
Herr Hammer: Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, unsere 
Dinge einzubringen. Ich möchte mich den Ausführungen von Herrn Scharbach und Frau Schwabl 
anschließen, insbesondere weil es eine ganz wichtige soziale Komponente hat, was die Situation der 
schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen angeht. Das war ein Punkt, der uns besonders geärgert 
hat. Ich werde versuchen, die anderen Punkte kurz zu benennen. 
 
Insgesamt – das war der Tenor der Vortragenden heute Morgen – empfinden wir es schon, dass die 
Regelung nicht unbedingt sozialpolitisch gelungen ist und falsche Signale gesetzt werden. Einige wur-
den aufgezeigt. Wir haben auch das Gefühl, dass die Kolleginnen und Kollegen Beamten, egal in wel-
chem Bereich sie in Rheinland-Pfalz leben, immer wieder für irgendwelche Schieflagen im Landes-
haushalt herhalten müssen. Da man sich nicht richtig wehren kann, kann man auch entsprechende 
Sparmaßnahmen durchführen. Das gefällt uns natürlich überhaupt nicht. Unser Appell ist, die ver-
schiedenen Dinge, die wir einbringen, noch einmal genauer anzuschauen und zu versuchen, das eine 
oder andere im positiveren Sinn zu gestalten.  
 
Ich komme jetzt zu dem Bereich, den wir als Gewerkschaft vertreten. Das sind die Beschäftigten im 
schulischen Bereich. In diesem Fall geht es um die Höchstgrenze des Versorgungsabschlags und die 
Altersgrenze 63 Jahre mit Versorgungsabschlag usw. Die Kritikpunkte wurden schon genannt. Ich 
möchte weitere Kritikpunkte einbringen, die unsere Klientel betrifft.  
 
Ein Ansatzpunkt des Gesetzes war gewesen, dass man versucht, die Lebensarbeitszeitverlängerung 
moderat umzusetzen. Bei einem Teil unserer Kolleginnen und Kollegen ist das nicht moderat. Die in 
den Jahrgängen 1952 bis 1958 geborenen Kolleginnen und Kollegen haben durch die Regelung, wie 
sie gerade vorgelegt worden ist, einen deutlichen Nachteil. Deswegen lautet unser Appell, noch ein-
mal zu schauen, ob man die Geschwindigkeit, wie das umgesetzt werden soll, nicht ein bisschen ver-
ändern könnte, und ob man an den Gelenkstellen für die Kolleginnen und Kollegen, die demnächst 
davon betroffen sind, auch noch einmal über Übergangsregelungen nachdenkt. Das ist für uns auch 
noch nicht so klar geworden. 
 
Ein zweiter Punkt ist das Thema Pensionierungszeitpunkt. Die Kolleginnen und Kollegen im Schulbe-
reich können nach der bisherigen Regelung erst zum Ende des Schuljahres, in dem sie den Ruhe-
stand beginnen, pensioniert werden.  
 
Ich nehme einmal mich als Bespiel. Ich habe im August Geburtstag. Dadurch muss ich ein Jahr länger 
arbeiten, was ich bestimmt gern tue, wenn ich noch die Kraft dazu habe. Es ist nicht fair, zumal die 
Kolleginnen und Kollegen im Schulbereich – für diese möchte ich auch noch einmal eine Lanze bre-
chen – eine ziemliche Belastungssituation haben. Es wird immer gesagt, die Lehrerinnen und Lehrer  
– das sage ich einmal platt – haben sechs Wochen Ferien. Denen geht es gut. Wenn man sich einmal 
den schulischen Alltag anschaut – ich appelliere auch an die Abgeordneten und lade sie gern ein, in 
die Schule zu gehen und einen Tagesablauf mitzuerleben –, sieht man, welche Belastungen da sind. 
Die Arbeit wird gerne gemacht, aber je älter man wird, desto schwieriger wird die Arbeit.  
 
Deswegen wäre es ein gutes Zeichen, wenn man im Sinne der gebeutelten Beamtenschaft, wenn ich 
mir die 5 x 1 %-Regelung betrachte, sagen würde, wir denken darüber nach, dass man auch zum 
1. Februar und zum 1. August pensioniert werden kann, was andere Bundesländer übrigens tun. Ich 
habe mich erkundigt. Nordrhein-Westfalen bekommt es auf die Reihe. Hamburg bekommt es auf die 
Reihe. Dann sage ich mir, dann kriegen wir das allemal auf die Reihe. So viel Geld kann es auch nicht 
kosten, weil es sich nur um ein halbes Jahr verschiebt. Mein Appell an diesem Punkt lautet, darüber 
nachzudenken, zumal es wirklich ein sehr gutes Zeichen wäre.  
 
Generell würden wir uns wünschen, dass es weiterhin aus den schon genannten Gründen eine Alters-
teilzeit gibt, damit die Kolleginnen und Kollegen, die es möchten und es sich finanziell auch leisten 
können, vorzeitig ausscheiden können, und dass die Kolleginnen und Kollegen, die diese Altersteilzeit 
nicht beantragen, in den Genuss von Altersermäßigungen kommen, die es bis zum Jahr 1999 gege-
ben hat. Das war ein Aspekt, den Herr Scharbach genannt hatte.  
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Bei vielen Vorhaben, die die Landesbeschäftigten – in dem Fall die Beamtinnen und Beamten – be-
treffen, hat man aus haushaltstechnischen Gründen überlegt, warum man Verschlechterungen ein-
führt und warum Kolleginnen und Kollegen länger arbeiten müssen. Das ist vielleicht ein legitimes 
Anliegen. Aber dazu gehört für uns auch, dass man darüber nachdenkt, was der Arbeitgeber tun kann, 
damit die Kolleginnen und Kollegen auch länger arbeiten können. Dieser Aspekt spielt in der Diskus-
sion – das ist in der Gesetzesvorlage vielleicht auch der falsche Platz – keine Rolle.  
 
Wir würden uns wünschen, dass man auch über lebensarbeitszeitbezogene Modelle nachdenkt. Da-
bei denke ich auch an jüngere Kolleginnen und Kollegen, die Kindererziehungszeiten haben, aber 
auch an ältere Kolleginnen und Kollegen, die länger arbeiten und vielleicht auch länger arbeiten wol-
len. Ich möchte einfach diese Diskussion mit auf den Weg geben, dass wir uns diesem Thema auch 
stellen.  
 
Ich glaube, somit haben wir die wichtigsten Knackpunkte aus unserer Sicht benannt, zumal einiges 
auch schon bekannt ist, weil wir bereits im Vorfeld versucht haben, etwas zu bewegen. Wir würden 
uns freuen, wenn jetzt Bewegung ins Spiel käme.  
 
Vielen Dank fürs Zuhören. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Hammer.  
 
Ich gebe nun das Wort an den fünften Anzuhörenden, Herrn Dr. Peter Itzel, Vorsitzender Richter am 
Oberlandesgericht Koblenz – Vorlage 16/5004 –. 
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 Herr Dr. Peter Itzel, 
 Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Koblenz 
 
Herr Dr. Itzel: Meine Damen, meine Herren! Ich bin wohl aus rechtlicher Sicht gefragt gewesen. Ich 
möchte ausführen, dass gegen die Anpassung der Regelaltersgrenze wohl keine rechtlichen Beden-
ken bestehen. Es handelt sich um eine Anpassung oder eine Gleichschaltung mit Regelungen in an-
deren Bundesländern und im Bund und speziell auch, was den innerbetrieblichen Bereich betrifft, mit 
Regelungen für die anderen Bediensteten, was bisher jetzt schon zu gewissen Dissonanzen in den 
Betrieben führt, weil die sonstigen Bediensteten eine längere Regelaltersgrenze haben. 
 
Insoweit bestehen auch für mich aus beamtenrechtlichen Gründen keine Gründe, die dagegen spre-
chen, diese Regelung so, wie sie ist, im Grunde genommen einzuführen. Ich erachte sie auch persön-
lich gerade im Hinblick auf die sonstigen Bediensteten als rechtlich sozial angemessen und ausgewo-
gen. Es gibt einige Punkte, die sicherlich verbesserungswürdig sind, und die auch möglicherweise 
noch Nachhall in dem Gremium finden sollten und auch im Landtag eingebracht werden können. Das 
betrifft teilweise Dinge, die schon angesprochen wurden.  
 
Bei uns steht natürlich auch der Gesundheitsschutz im Vordergrund. Das heißt, es müssten Modelle 
entwickelt werden, die diese spezielle Altersgruppe ab etwa 63 Jahre besonders berücksichtigt, und 
zwar beim vorbeugenden Gesundheitsschutz, der Nachsorge und der Möglichkeit der Teilzeitbeschäf-
tigung. Es sollte die Regelung, die für sonstige Bedienstete gilt, nach 45 Jahren Dienstzeit auch ent-
sprechend abschlagsfrei in Rente oder Pension gehen zu können, übernommen werden. Es sollte 
auch der Wechsel in die Privatwirtschaft ermöglicht werden, und zwar gerade unter dem Aspekt des 
Austausches zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst.  
 
Es ist auch die Forderung oder Bitte herangetragen worden, dass für Leute, die nach 65 respektive 67 
Jahren noch weiter Lust, Energie und Gesundheit haben, die Möglichkeit besteht, im Dienst zu bleiben 
und zum Beispiel auch der Richterschaft entsprechend der Regelung in § 68 LBG, wenn gewollt, eine 
Verlängerung der Dienstzeit auf Antrag zu gestatten.  
 
Ich möchte vielleicht noch anregen, damit nicht jedes Gesetz ständig geändert werden muss, ob man 
nicht eine Ermächtigung für spezifische Berufsgruppen einführen sollte, die momentan möglicherwei-
se für uns akut nicht sichtbar sind, die sich aber im Laufe der Realisierung dieses Gesetzes ergeben, 
und die der gleichen Belastung wie die Polizei- und Strafvollzugsbeamten ausgesetzt sind. Man sollte 
dem Verordnungsgeber ermöglichen, weitere Berufsgruppen in diese „Privilegierung“, das heißt Bei-
behaltung der jetzigen Arbeitsaltersgrenzen, aufnehmen zu können, ohne dass der Gesetzgeber wie-
der in einem förmlichen Verfahren aktiv werden müsste. Das wäre eine Anregung in gesetzestechni-
scher Hinsicht, die ich aus rechtlicher Sicht vorbringen möchte.  
 
Ansonsten würde ich mich mit einem Verweis auf meine kurze Stellungnahme beschränken. Ich bitte 
um Nachsicht. Ich habe die Unterlagen relativ kurzfristig zugeleitet bekommen. Wenn Fragen beste-
hen, stehe ich Ihnen natürlich selbstverständlich gern zur Verfügung.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Itzel. Damit sind wir am Ende der Runde der Anzu-
hörenden. Ich habe eine erste Wortmeldung von Herrn Henter.  
 
Herr Abg. Henter: Ich habe eine Frage an Frau Schwabl. Frau Schwabl, wir haben eine komplizierte 
Gesetzesmaterie mit ganz vielen Einzelregelungen. Wir haben Beamte und Angestellte. Ich habe Ih-
ren Vortrag so verstanden und würde Sie bitten, das noch einmal prägnant zusammenzufassen, dass 
bei der Übernahme von Nachteilen auf die Gleichbehandlung mit dem Rentenrecht und den Angestell-
ten und bei der Verweigerung von Vorteilen auf die Sonderstellung der Beamten verwiesen wird. 
 
Ich habe noch eine zweite Frage. Wenn wir uns die Gesamtzahl der Beamtinnen und Beamten in 
Rheinland-Pfalz anschauen und davon die Berufsgruppen der Beamtinnen und Beamten, für die Son-
derregelungen bestehen, wie zum Bespiel in der Justiz, der Polizei und den Lehrerinnen und Lehrern, 
die wir befürworten, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, abziehen, wie hoch ist dann die 
Zahl, für die die allgemeinen Regelungen gelten würden. 
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Frau Schwabl: Ich komme zu der ersten Frage. Im Gesetzentwurf sind recht durchgängig die Nach-
teile aus dem Rentenrecht übernommen worden, und die Vorteile, die Verbesserungen, die ich auch 
vorhin aufgeführt habe, sind außen vor gelassen worden. Wir sagen, das ist eine Ungleichbehand-
lung. Man kann nicht Nachteile übernehmen und die Vorteile außen vor lassen. Man muss das schon 
systemkonform geregelt bekommen.  
 
Ich komme zur zweiten Frage. Die Sonderregelung betrifft nicht die Beamten aus der allgemeinen und 
inneren Verwaltung, aus der Kommunalverwaltung, der technischen Verwaltung und der Finanzver-
waltung. Das sind insgesamt in etwa 20 % der Beamten. Alle anderen haben Sonderregelungen. Die 
Lehrerinnen und Lehrer sind in ihrer Sonderregelung, die sie vorher hatten, noch etwas schlechter 
gestellt worden. Natürlich sind alle anderen Beamtinnen und Beamten, die diese Sonderregelung nicht 
haben, nicht gerade erfreut, dass sie bis 67 Jahren arbeiten sollen, insbesondere mit der Abschlags-
regelung, die ich vorhin angeführt habe.  
 
Insbesondere bei der Finanzverwaltung ist es so, dass dort ein ganz erheblicher psychischer Druck 
besteht. Die Krankheitsstände werden immer höher. Dort kommt erschwerend zum Personalabbau, 
der ganz drastisch von 7.400 auf 6.400 im Jahr 2020 erfolgen wird, weil es von der demografischen 
Entwicklung her gar nicht anders geht, der psychische Druck hinzu, der immer höher wird.  
 
Auch die Schnelllebigkeit der Gesetzesregelungen im Steuerrecht ist der große Wahnsinn. Dement-
sprechend sind auch die Änderungen in den IT- und EDV-Verfahren, die unsere Kolleginnen und Kol-
legen anwenden müssen, wahnsinnig schnell und kurzlebig. Dadurch, dass das Allgemeinalter überall 
in der Beamtenschaft mittlerweile bei 50 Jahren liegt, wird es nicht einfacher. Je älter die Leute sind, 
desto schwieriger wird es, sich einzugewöhnen. Mittlerweile sind die Kollegen so weit, dass sie sagen, 
ich weiß nicht, ob ich das noch packe. Ich brauche eigentlich den Ruhestand mit 65 Jahren, um noch 
gesichtswahrend gehen zu können und mich nicht krank melden zu müssen.  
 
Von daher gesehen plädieren wir dafür, dass das Ruhestandseintrittsalter am besten für alle nicht 
erhöht wird. Wenn es möglich ist, eine Sonderregelung in das Recht aufzunehmen, wie es Herr Itzel 
angeführt hat, sollte man ganz besonders an die Finanzbeamten denken. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank. Der nächste Redner ist Herr Licht. 
 
Herr Abg. Licht: Ich habe zwei Fragen. Herr Itzel, Sie sind von Ihrer Kollegin genau zu diesem Punkt 
noch einmal angesprochen worden. Haben Sie einen Vorschlag, das rein sachlich aufzunehmen, und 
zwar ohne einen genaueren Hinweis, so habe ich Sie verstanden, an diese oder jene Gruppe zu den-
ken, oder können Sie das noch einmal ein bisschen präzisieren? Im Moment sind einige Berufsgrup-
pen ausgenommen. Halten Sie es für notwendig, dass man einfach nur eine Art sachliche Formulie-
rung findet?  
 
Ich habe noch eine Frage an die übrigen Anzuhörenden. Das Stichwort „Gesundheit“ spielt bei allen 
eine gewisse Rolle. Ich habe die Bitte über den Appell hinaus. Wie würden Sie vorgehen? Könnten 
Sie uns in dem Bereich und in dem Zusammenhang präzis deutlich machen, was man tun könnte oder 
tun müsste? 
 
Herr Itzel: Das Beste wäre eine offene Formulierung. Sie haben gefragt, wie man es präzisieren soll-
te. Man könnte eine Gleichstellungsformulierung bringen. Man kann sagen, sofern die Belastungen in 
psychischer, körperlicher oder mentaler Hinsicht ähnlich belastend sind wie die von Polizei- oder Jus-
tizvollzugsbeamten – damit meine ich nicht alle Justizangehörigen, sondern nur die Justizvollzugsbe-
amten –, dann steht es dem Verordnungsgeber frei, weitere Berufsgruppen auszunehmen. Das wäre 
beispielsweise eine Möglichkeit. Das kann man sicherlich noch schöner formulieren.  
 
Ich kann es von hier aus nicht beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass möglicherweise Leute, die 
dauernd an der frischen Luft sind, wie zum Beispiel Förster, auch einer Belastungssituation ausge-
setzt sind, oder auch die Steuerfahnder vor Ort, die sich ständig mit irgendwelchen Betriebsprüfungen 
beschäftigen müssen. Ich kann es nicht beurteilen.  
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Ich denke, deshalb wäre es gut, wenn man das offen gestalten würde. Niemand im Raum kann ab-
schließend sagen, die und die Berufsgruppe gehört hinein, sonst wäre der Vorschlag schon genannt 
worden. Um nicht immer das Landesgesetz novellieren zu müssen, würde ich dafür plädieren, eine 
Ermächtigungsnorm aufzunehmen. Man könnte es allenfalls konkretisieren, indem man sagt, die Aus-
nahmeregelung ist nur dann vorzunehmen, wenn die Belastung gleich denen der Polizeibeamten oder 
Justizvollzugsbeamten ist.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Itzel. Wir kommen zum zweiten Bereich der Gesundheit. 
Ich habe gesehen, dass sich Herr Hammer gemeldet hat. 
 
Herr Hammer: Ich bedanke mich für die Frage, weil es letztendlich eine zentrale Fragestellung für alle 
Beschäftigten in dem Bereich ist. Ich komme zu dem Bereich, den ich vertrete. Einen Bereich habe ich 
schon genannt. Man sollte über eine Altersermäßigung nachdenken, die auch gestaffelt sein könnte. 
Ich werde auch langsam älter. Ich merke, dass es für Kolleginnen und Kollegen einfach belastend ist. 
Wenn man eine Stunde weniger in der Schule sein kann, ist das schon einmal ein Gewinn. Das wäre 
ein Modell.  
 
Die Altersteilzeit habe ich auch genannt. Die Diskussion muss man führen. Hierüber habe ich keine 
abgestimmte Gewerkschaftsmeinung. Ich habe mich gerade mit meiner Kollegin abgesprochen. Man 
kann natürlich auch bei den Lebensarbeitszeitkonten darüber nachdenken, nämlich dass man in den 
Phasen, in denen man kräftiger und stärker ist, sagt, ich kann ein bisschen mehr arbeiten, dafür be-
komme ich, wenn ich älter oder krank bin, das angerechnet. Es gibt auch Phasen, in denen man in 
seinem Berufsleben nicht leistungsfähig ist. Das sind Modelle, über die man in Ruhe diskutieren kann. 
Es wird bestimmt nicht so schnell einen Entwurf geben. Ich glaube, die Richtung wäre richtig. 
 
Wir müssten auch darüber nachdenken, wie man das gestalten kann. Sie haben am Rand angedeu-
tet, dass es auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die gern länger arbeiten wollen. Ich glaube, diese 
Diskussion müssen wir auch führen. Ich mache als Gewerkschafter einen Spagat, dass Kolleginnen 
und Kollegen länger arbeiten wollen. Junge Kollegen müssen auch einen Beruf ergreifen und eine 
Berufsperspektive haben.  
 
Die Bedeutung von Arbeit im Leben ist sehr hoch. Sie ist nicht unbedingt etwas Schlechtes und Nega-
tives. Vielleicht sollte man darüber eine Diskussion führen, wie man das gestalten könnte, zumal wir in 
einer Gesellschaft leben, in der wir vermutlich alle länger arbeiten sollen. Letztendlich brauchen wir 
die Fachkompetenz von den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Diese Diskussion gehört dazu. 
 
Wir haben in Rheinland-Pfalz – das erwähne ich lobend – das Institut für Lehrergesundheit. Das war 
ein guter und richtiger Schritt. In diesem beschäftigt man sich ganz gezielt damit, die Belastungssitua-
tionen der Kolleginnen und Kollegen zu analysieren. Das allein reicht nicht. Letztendlich müssen auch 
qualitative Maßnahmen spürbar sein. Ein paar davon habe ich eben genannt. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Hammer. Frau Schwabl, möchten Sie ergänzen? 
 
Frau Schwabl: Ich möchte eine Ergänzung vornehmen. Eine ständige Forderung des dbb ist, ein 
Lebensarbeitszeitmodell und Altersteilzeitmodelle wieder einzuführen, wo sie noch nicht oder nicht 
mehr da sind. Natürlich kann man sagen, die Beibehaltung des Ruhestands mit 65 Jahren bringt den 
Leuten auch was. Dann freuen sie sich viel früher.  
 
Der Hauptpunkt ist: Wenn man weniger Personal abbaut und sich die Arbeit nicht so verdichten wür-
de, würden die Leute auch nicht so schnell krank werden. Ansonsten sollte man Führungsfortbildun-
gen und alternsgerechte Arbeitsplätze ins Auge fassen. Man sollte darüber nachdenken, ob Präventi-
onskurse auch im Beihilferecht stärker gefördert werden. Ansonsten hat sich der dbb schon für die 
Mitarbeit in der Neugestaltung des Landeskonzeptes für das Gesundheitsmanagement angemeldet. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Frau Schwabl. – – Herr Scharbach.  
 
Herr Scharbach: In Anlehnung an das Institut für Lehrergesundheit machen wir uns auf den Weg für 
ein Institut für Gesundheit und Arbeitsschutz in der Polizei. Das sind zwei Bereiche, die eigentlich ein 
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bisschen Vorreiter sind. Es gibt aber auch andere Beamtenbereiche, die davon profitieren könnten, 
welche Erfahrungen dort gemacht worden sind. 
 
Für die Polizei erinnere ich an unsere alte Forderung, die Einführung der freien Heilfürsorge für alle, 
womit auch andere Dinge verbunden sind, die wir mit eigenen Polizeiärzten machen könnten. Die 
Vorsorgekuren sind schon genannt worden. Ich nenne auch die Faktorisierung der Arbeitszeit insbe-
sondere für diejenigen, die im Schichtdienst sind, sodass Nachtdienstzeiten ab einem bestimmten 
Alter stärker angerechnet werden als bei anderen.  
 
Ich will in dem Zusammenhang aus dem Versorgungsbericht des Landes zitieren, dass Polizisten und 
Justizvollzugsbeamte fünf Jahre früher sterben als im Schnitt die anderen Landesbeamten. Das macht 
vielleicht noch einmal deutlich, wie stark wir das Thema Gesundheit in den Vordergrund rücken möch-
ten, um tatsächlich den Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen, gesund die Pensionsaltersgrenze 
zu erreichen und ansonsten auch noch einige gute Jahre in der Pension verbringen zu können.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Scharbach, Herr Noss, Sie haben das Wort. 
 
Herr Abg. Noss: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mein Kompliment an die fünf Vortragen-
den. Ich glaube, Sie haben ein sehr differenziertes und zielgenaues Bild ihrer jeweiligen zu vertreten-
den Klientel geschaffen. Dafür sind wir sehr dankbar.  
 
Ich kann von meiner Seite aus sagen, dass ich und andere eine sehr große Sympathie dafür haben, 
dass wir Vorteile und Nachteile möglichst gleichmäßig verteilen, wenn wir neue Gesetze schaffen. 
Das heißt, es macht wenig Sinn, eine Gruppe nur zu benachteiligen und den Vorteil wegzulassen oder 
umgekehrt. Die große Problematik besteht darin, dass wir verschiedene Berufsgruppen haben, die 
alle ihre eigenen Anliegen haben. Das bedeutet, dass wir vielerlei Dinge berücksichtigen müssen, was 
auch nicht immer einfach ist.  
 
Ich glaube, im Mittelpunkt dessen, was bei allen Anzuhörenden deutlich wurde, war die Frage der 
Gesundheitsförderung. Wie können wir erreichen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger 
gesund bleiben und länger ihre Arbeit verrichten können. Hier wurde ein Bereich angesprochen, der in 
den letzten Jahren vielleicht nicht nur hier, sondern generell etwas vernachlässigt wurde.  
 
Herr Scharbach, die Polizei war dort Vorreiter. Ich glaube, das sind Dinge, auf die wir in Zukunft ver-
stärkt einen Blick werfen müssen. Ich glaube, wir haben mit diesem Gesetz eine Möglichkeit geschaf-
fen. Das Gesetz befindet sich im Moment erst in der Anhörung. 
 

(Herr Abg. Licht: Wir sind noch nicht in der Debatte! – 
Herr Abg. Pörksen: Da seid ihr gerade die Richtigen!) 

 
Ich möchte keine Fragen stellen. Ich möchte lediglich klarmachen – das sage ich auch deutlich –, 
dass die Anhörung gut gewesen ist. Sie hat einige Erhellungen gebracht. Wir werden ausführlich da-
rüber diskutieren und versuchen, das, was von Ihnen beigetragen wurde, in die Debatte, die wir später 
führen werden, einfließen zu lassen.  
 
Her Itzek, vielen Dank für Ihren Hinweis, dass Ihrer Meinung nach von der Gesetzeslage her keine 
Probleme bestehen würden. Wie überall wird es auch hier so sein, dass das Gesetz selten so aus 
dem Landtag herausgeht, wie es hineingegangen ist. 
 

(Unruhe) 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf auf der rechten Seite um 
etwas Ruhe bitten. Auf der linken Seite gibt es eine Wortmeldung von Herrn Schlagwein. Gibt es noch 
weitere Wortmeldungen im Augenblick? – Wenn das nicht der Fall ist, werde ich danach versuchen, 
die Anhörung zu schließen. Die Vertreter der CDU haben recht, dass es sich um eine Fragerunde 
handelt. 
 
Herr Schlagwein, Sie haben das Wort. 
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Herr Abg. Schlagwein: Vielen Dank, ich habe noch eine Frage, das heißt, sogar zwei Fragen. Herr 
Scharbach, Sie hatten ganz am Anfang gesagt, die Prognosen zum demografischen Wandel seien so 
nicht eingetreten. Das hat mich doch ein wenig überrascht.  
 
Welche Grundlage hat die Aussage? Ich habe mir zufällig einmal die Unterrichtung der Bundesregie-
rung an den Deutschen Bundestag Ende 2012 mit Blick auf das Beamtengesetz auf der Bundesebene 
herausgesucht. Diese Änderungen, die die Prognosen noch einmal bestätigt haben, was den demo-
grafischen Wandel und den entsprechenden Handlungsbedarf angeht, gab es schon früher.  
 
Ich komme zu meiner zweiten Frage. Es gibt ein betriebliches Rahmenkonzept für die betriebliche 
Gesundheitsvorsorge, die auf den Weg gebracht worden ist. Wie sind denn da die Erfahrungen? Ich 
weiß nicht, wer konkrete Erfahrungen dazu beitragen kann.  
 
Herr Scharbach: Die Prognosen aus den 90er- und 95er-Jahren sind bis auf das Jahr 2050 hochge-
rechnet worden. Nach diesen Prognosen brechen unsere gesamten Sozialsysteme zusammen, weil 
wir immer weniger Bevölkerung haben und die Frauen weniger Kinder kriegen. Darauf basiert all das, 
was an Einschnitten in den letzten 20 bis 25 Jahren nicht nur im Rentenrecht, sondern auch in den 
anderen Dingen, vorgenommen worden ist.  
 
Das war auch ein Teil der Begründung für die Agenda 2010 mit der Einführung eines massiven Nied-
riglohnsektors. Mit den Problemen kämpfen wir heute noch. Die Probleme in der Rentenversicherung, 
die auch als Grund für die Verlängerung der Lebensarbeitszeit genommen werden, sind im Wesentli-
chen dadurch entstanden, dass man die Löhne abgesenkt hat und damit die entsprechenden Ein-
nahmen der Rentenversicherung fehlen. Es ist insoweit ein etwas größeres Paket.  
 
Das, was allein für Rheinland-Pfalz vorhergesagt worden ist, nämlich dass wir bereits jetzt deutlich 
unterhalb der 4 Millionen lägen, ist nicht eingetreten. Wir erleben derzeit eine sehr starke Fluchtwelle.  
 
Darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn es endlich zu einem ordentlichen und qualifizierten Ein-
wanderungsgesetz käme, mit dem man eine Zuwanderung auch so wie andere Kontinente steuern 
kann, die sich klassisch schon seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten als Einwanderungsländer 
verstehen.  
 
Insofern halte ich die Prognosen, die damals gemacht worden sind, für falsch. Das, was jetzt als Kon-
sequenzen auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer und der Beamtinnen und 
Beamten abgeladen wird, halte ich grundsätzlich für falsch. Ich halte auch die Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit für falsch. Das würde in verteilungspolitische Diskussionen führen. Deshalb würde das 
hier zu weit führen. Das ist aber der Grund dafür, warum ich das gesagt habe.  
 
Die Erfahrungen mit dem behördlichen Gesundheitsmanagement sind sehr unterschiedlich. Wir haben 
im Bereich der Polizei intensive Anstrengungen unternommen. Es gibt tatsächlich eine Gesundheits-
wirtin, die im Ministerium eingestellt worden ist, die sich darum kümmert und versucht, entsprechende 
Maßnahmen für die Gesunderhaltung zu betreiben. Das stößt aber an rechtliche Grenzen. Es geht 
auch um die Frage der Bezahlung. Insofern sollten wir das speziell auch im Zusammenhang mit der 
Arbeitszeitverordnung noch einmal aufmachen. Das sind Dinge, die auf normaler Ressortebene nicht 
gelöst werden können. 
 
Frau Schwabl: Von dem betrieblichen Rahmenkonzept kommt an der Basis nicht allzu viel an. Ich 
selber bin in der Steuerverwaltung. Hier kann ich sagen, es gibt eine Rahmenvereinbarung mit der 
AHG. Es geht um psychische Dinge, die aus dem Berufsleben, vielleicht aber auch aus dem Privatle-
ben stammen. Man kann eine Erstberatung in Anspruch nehmen. Das läuft über den Dienstherr. In 
jeder Dienststelle gibt es einmal im Jahr einen Gesundheitstag. Dieser ist aber nicht wirklich so ziel-
führend, dass er viel bringt. Insofern gibt es in der Umsetzung noch einiges zu tun.  
 
Herr Hammer: Ich möchte noch kurz ergänzen. Es läuft schon einiges an. Es ist aber noch nicht 
überall angekommen. Wir haben im Bereich der Schulen Arbeitsmediziner. Diese reichen aber bei 
Weitem nicht. Die Erreichbarkeit ist zwar da, aber genügt nicht.  
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Es gehört auch noch dazu, dass über Gesundheitstage, die vielleicht auch in Schulen durchgeführt 
werden könnten, noch stärker ein Bewusstsein für die eigene Befindlichkeit vor Ort geschafft wird. 
Man kann etwas von außen gestalten. Man kann aber auch selber etwas machen. Hier muss noch 
mehr Arbeit geleistet werden.  
 
Vielleicht versucht man, die Schulen so auszustatten, dass zum Beispiel Teammöglichkeiten vorhan-
den sind, um ältere Kolleginnen und Kollegen, die erkrankt oder nicht so leistungsstark sind, ein Stück 
weit zu unterstützen. Insofern hat das auch ein bisschen etwas mit der Personaldecke zu tun. Wir sind 
auf einem richtigen Weg. Man kann aber daran arbeiten und das eine oder andere konkretisieren. 
Dafür stehen wir als Gesprächspartner gerne zur Verfügung. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Ich darf mich bei 
den Anzuhörenden ganz herzlich auch für das Verständnis bedanken, dass wir die Anhörung zügig 
umgesetzt haben. Es waren im großen Maß auch die gleichen Punkte. 
 
Ich möchte an die Kolleginnen und Kollegen den Hinweis geben, dass die nächste Ausschusssitzung 
erst am 20. April stattfindet. Von daher haben wir auch hinsichtlich des Protokolls ausreichend Zeit. An 
diesem Tag können wir dann die Auswertung der Anhörung auf die Tagesordnung setzen.  
 
Herzlichen Dank. Ich wünsche den Anzuhörenden einen angenehmen und guten Tag.  
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 

(Die Sitzung wird in öffentlicher Sitzung mit Punkt 2 der Tagesordnung fortgesetzt – 
siehe Teil 2 des Protokolls.) 

 
 
 
 
 
 
gez. Dohmen 
Protokollführerin 
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