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4 Im Einzelnen Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Der DGB NRW begrüßt, dass der vorliegende Gesetzentwurf zur 
Dienstrechtsreform familienfreundlicher geworden ist und dass 
Forderungen, die zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf führen, Eingang in den Entwurf gefunden haben.  

Wir fordern ergänzend zu den Möglichkeiten aus Teilzeitbeschäf-
tigung, Freistellung und Blockfreizeit ein Programm, um die Ver-
bindung zur Dienststelle und den dienstlichen Entwicklungen si-
cherzustellen, so dass die Beschäftigten auch weiterhin an der 
beruflichen Entwicklung teilhaben können und ihnen die Ent-
scheidung zur Rückkehr in eine Vollzeitbeschäftigung oder die 
Wiederaufnahme der dienstlichen Tätigkeit erleichtert wird. 

4.1.1 Urlaub aus familiären Gründen  

Der DGB NRW begrüßt die Verlängerung der maximalen Beur-
laubungsdauer von zwölf auf 15 Jahre gem. § 64 Abs. 2 LBG-E. 
Dies trägt zu einer größeren Flexibilität der Beschäftigten bei der 
Organisation von Pflege und Kinderbetreuung bei. 

4.1.2 Vorzeitige Rückkehr aus Teilzeitbeschäftigung  

Grundsätzlich begrüßt der DGB NRW die Möglichkeit der vorzei-
tigen Rückkehr aus der Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung 
gem. § 64 Abs. 3 S. 2 LBG-E. Die Formulierung beinhaltet je-
doch keinen Anspruch auf Rückkehr, sondern lediglich die Mög-
lichkeit zu einer Rückkehr. 

Die Prüfung der Möglichkeit findet dabei sowohl auf Seiten der 
Behörde als auch auf Seiten des Beamten statt. Die Formulie-
rung, dass dienstliche Belange der Rückkehr nicht entgegenste-
hen dürfen, gibt viel Raum in der Bescheidung des Antrags. Um 
einen Anspruch zu verwirklichen und gleichzeitig die Belange der 
Behörde mit zu berücksichtigen, ist ein mögliches Entgegenste-
hen „zwingender“ dienstlicher Belange ausreichend. Eine ähnli-
che Formulierung findet sich auch im für das private Arbeitsrecht 
zuständigen Teilzeit- und Befristungsgesetz.1 

Zudem ist das Kriterium der Unzumutbarkeit ein Rückschritt für 
die Beschäftigten. Es ist unklar, wie hier die Unzumutbarkeit 
festgestellt werden soll und in welchen Grenzen sich das Ermes-
sen bewegt. In der bisherigen Formulierung des § 66 LBG war 
ein solches Kriterium zudem nicht zu finden. Es handelt sich da-
bei unmissverständlich um eine Verschlechterung zu Lasten der 
Beschäftigten. 

Aus Gründen, die selten vor Beginn einer Teilzeitvereinbarung 
zur Blockfreizeit absehbar sind, kann es notwendig sein, die 
Vereinbarung vor Antritt der Freizeit rückabzuwickeln. Im Todes-
fall soll ein Anspruch aus nicht erfüllter Freizeitgewährung ver-
erblich sein. 

Wir schlagen daher folgende Formulierung vor: 
                                                
1 § 9 TzBfG 
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§ 64 Abs. 3 S. 2 LBG-E 
„Ein Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder eine Änderung des 

Umfangs der Teilzeitbeschäftigung ist auf Antrag zuzulassen, 
soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen.“ 

4.1.3 Ausbildung in Teilzeit  

Wir begrüßen die in § 7 Abs. 2 Zi. 3 LBG-E geschaffene Mög-
lichkeit der Ausbildung im öffentlichen Dienst in Teilzeit. Nun 
muss die Landesregierung es ermöglichen, dass dieses Angebot 
von den Auszubildenden auch tatsächlich wahrgenommen wer-
den kann. Dazu gehört, dass auch der schulische Teil der Aus-
bildung bedarfsgerecht ausgestaltet wird. Hier sollte sich an den 
Bedarfen der Auszubildenden orientiert werden. Nur so kann die 
Ausbildung in Teilzeit zu einer echten Option und die Ausbildung 
im öffentlichen Dienst damit attraktiver werden. 

4.1.4 Sabbatical  

Wir befürworten die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung im 
Blockmodell (Sabbatical), geregelt in § 65 Abs. 3 LBG-E. Auch 
begrüßt der DGB NRW grundsätzlich die Möglichkeit der Rück-
kehr in Vollzeit vor Eintritt in die Freistellung. Jedoch gibt es auch 
hier (wie auch schon in § 64 Abs. 2 S. 3 LBG-E) kein Recht der 
Beschäftigten auf eine solche Rückkehr. Vielmehr ist die Hürde 
mit der Formulierung der Unmöglichkeit der Abwicklung sowie 
der Zumutbarkeit für die Beschäftigten nicht im Sinne der Be-
schäftigten (siehe auch 4.1.2).  

4.2 Zielquote Frauen 

Wir begrüßen die Bemühungen der Landesregierung, mehr 
Frauen in verantwortungsvolle Führungspositionen zu befördern. 
Die in §§14, 19 Abs. 6 LBG-E gefundene Regelung entspricht 
einem Kompromiss nach langen Verhandlungen. 

Um die Praktikabilität der Regelung zu überprüfen, fordern wir 
eine Evaluation nach einer angemessenen Zeit sowie eine Sank-
tionierung bei Nichteinhaltung der Regelungen. 

Die Einführung der Zielquote entbindet die Landesregierung zu-
dem nicht von der Verpflichtung, bessere Arbeitsbedingungen für 
Frauen zu schaffen. Die Zielquote muss daher von Maßnahmen 
wie flächendeckender Kinderbetreuung, der Möglichkeit flexibler 
Arbeitszeitmodelle sowie der Umsetzung von Führungspositio-
nen in Teilzeitbeschäftigung flankiert werden. 

Zur Präzisierung der Auswahlverfahren und Sicherung der Ver-
gleichbarkeit der Entscheidungsgrundlagen sollte ein neuer 
Abs. 6 eingefügt werden. Darin ist darauf zu verweisen, dass in 
Auswahlrichtlinien nach Maßgabe eines in einer Dienstvereinba-
rung festgelegten Systems auch die Ergebnisse mündlicher 
Auswahlgespräche und Assessment-Center mit Gewicht einbe-
zogen werden können. In Dienstvereinbarungen ist zu regeln, 
dass diese Grundsätze auch angewendet werden, wenn zu ei-
nem Auswahlverfahren neben Beamtinnen und Beamte auch Ta-
rifbeschäftigte zugelassen werden. 



 

Seite 5  DGB Position 

4.3 Langzeitarbeitszeitkonten 

Die Einführung von Langzeitarbeitszeitkonten soll zunächst in 
Erprobungen erfolgen. 

Die Beschäftigten dürfen jedoch nicht durch eine anhaltende 
Diskussion über die mögliche Verjährung von Ausgleichsansprü-
chen verunsichert werden, sondern müssen sich darauf verlas-
sen können, dass Mehrarbeit auch tatsächlich ausgeglichen 
wird.  

Wir fordern daher nochmals nachdrücklich die Erprobung von 
Langzeitarbeitszeitkonten auch in Bereichen, in denen erhebli-
che Überstundenmengen aufgrund der Personalsituation nicht 
abgebaut werden können. In Verbindung mit einer Rückführung 
der Wochenarbeitszeit auf das tarifliche Niveau ist ebenfalls eine 
Übergabe der überschießenden Wochenarbeitszeit auf Lang-
zeitarbeitszeitkonten denkbar. Die bereits auf Bundesebene be-
stehenden positiven Erfahrungen legen nahe, dass das Modell 
der Langzeitarbeitszeitkonten erfolgreich sein wird. 

Wir fordern daher, die explizite Möglichkeit zur Einrichtung von 
Langzeitarbeitszeitkonten in § 60 LBG-E. Einzelheiten sind in 
Dienstvereinbarungen zu regeln. 

4.4 Personalentwicklung und Fortbildung 

Wir begrüßen ausdrücklich die in §§ 9 und 42 eingefügten Rege-
lungen zur Personalentwicklung und Fortbildung. Umfassende 
Personalentwicklungskonzepte in Verbindung mit systematischer 
Personal- und Nachfolgeplanung mit der Verpflichtung des 
Dienstherrn, Weiterbildungskonzepte für die Beamtinnen und 
Beamten zu gestalten, sind notwendige Unterstützungen bei der 
Sicherung der Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung in 
den nächsten Jahren. Sie sind dringend erforderlich zur Gewin-
nung von qualifiziertem Nachwuchs für ausscheidende Beschäf-
tigte und den Wissenstransfer. 

Die konkrete Ausgestaltung darf in der Realität nicht bei der Ab-
sichtserklärung bleiben, sondern soll ein durchsetzbarer An-
spruch der Beschäftigten werden. Die vorgelegte Formulierung 
bleibt hinter den Ankündigungen zurück. Zudem wird der Fortbil-
dungsanspruch in der konkreten Formulierung von § 42 Abs. 3 
LBG-E auf die (konkrete) berufliche Tätigkeit beschränkt. Er soll-
te sich aber einem umfassenderen Verständnis folgen und sich 
aber auch auf die berufliche Weiterentwicklung der Beschäftigten 
erstrecken. Mit Blick auf § 42 Abs. 4 LBG-E erscheint es zudem 
geboten, festzuhalten, dass Mitbestimmungsrechte nach dem 
LPVG im Übrigen unberührt bleiben. Fortbildung und Personal-
entwicklung sollen in Dienstvereinbarungen im Sinne von § 72 
Abs. 4 LPVG geregelt werden. 
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4.5 Behördliches Gesundheitsmanagement 

Wir begrüßen die in § 76 LBG-E erstmals aufgenommene Be-
schreibung des Gesundheitsmanagements. Die strategische 
Steuerung und Integration der gesundheitsrelevanten Maßnah-
men und Prozesse in der Behörde ist die Voraussetzung für ein 
grundlegend anderes Verständnis vom Umgang mit gesund-
heitsbelastenden Faktoren. 

Die oberste Dienstbehörde soll künftig ein Rahmenkonzept für 
das Gesundheitsmanagement erstellen und dieses regelmäßig 
fortentwickeln. Dabei sollen insbesondere gesundheitsbelasten-
de Faktoren identifiziert werden sowie Möglichkeiten, diesen zu 
begegnen. Gesundheitsrelevante Maßnahmen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes, der Personal- und Organisationsentwick-
lung, der Gesundheitsförderung sowie der Mitarbeiterführung 
sollen aufeinander abgestimmt werden. 

Wir befürworten diese grundlegend neue Orientierung und das 
umfassende Verständnis von belastenden Situationen und Ar-
beitsbeziehungen. Wir halten fest an der Forderung, dass die 
Beamtinnen und Beamten einen Rechtsanspruch auf Gefähr-
dungsanalysen ihrer Arbeitsbedingungen im Sinne des Arbeits-
schutzes haben sollen. Das geltende Arbeitsschutzrecht ist als 
Teil der Regelungssystematik, die die notwendige Unterstützung 
bei der Identifikation von gesundheitsbelastenden Faktoren gibt, 
sehr umfassend und ausreichend erprobt. Es sollte in die Ent-
wicklung von Rahmenkonzepten einbezogen werden. Diese Ori-
entierung einer Gesamtverantwortung für die Gesundheit der 
Beschäftigten muss auch Gegenstand der Führungskräfteweiter-
bildung werden. 

Bezogen auf den Schulbereich regen wir an, dass entsprechend 
der Verpflichtung aus dem Arbeitsschutzgesetz (§ 13 Abs.1 Nr. 
2) das Land die Gesamtverantwortung für den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz aller Beschäftigten in Schulen und Studiense-
minaren trägt. Dem Land als Dienstherrn und Arbeitgeber obliegt 
die Verpflichtung, die Grundsatz- und Leitungsentscheidungen 
sowie die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen zu tref-
fen und die erforderlichen Ressourcen vorzuhalten. Dies kann 
und darf nicht auf die Zuständigkeiten von Schulträgern verscho-
ben werden. Nur dann kann ein behördliches Gesundheitsma-
nagement auch seine notwendigen Ziele erreichen.  

Wir schlagen daher folgende zusätzliche Formulierung vor, die 
alle auch die nichtschulischen Beamtinnen und Beamten um-
fasst: 

„Jede Beamtin und jeder Beamte hat einen Anspruch auf Beur-
teilung der Arbeitsbedingungen gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz. 
Ergibt die Beurteilung der Arbeitsbedingungen im Sinne des § 5 

Arbeitsschutzgesetz eine mit der Arbeit verbundene Gefährdung, 
ist die Dienststelle verpflichtet, unter Berücksichtigung der Ar-

beitsschutzvorschriften Abhilfe zu schaffen.“ 
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4.6 Altersteilzeit 

Wir begrüßen die zwischenzeitlich von der Landesregierung als 
Gesetzentwurf vorgelegte Entfristung der bestehenden Altersteil-
zeitregelung, halten aber die Anhebung der Altersteilzeitzuschlä-
ge auf 83 % sowie die Verbesserung der weiteren Konditionen 
Arbeitsmaß und Versorgungsanrechnung für sinnvoll, um mehr 
Beamtinnen und Beamte und auch Tarifbeschäftigte für echte 
Teilzeitlösungen gewinnen zu können. Dies ist notwendig, um 
den Wissenstransfer zwischen den Generationen besser organi-
sieren zu können. 

4.7 Arbeitszeit 

Wir begrüßen die Zusage der Landesregierung, die Arbeitszeit 
für Beamtinnen und Beamte nicht weiter zu erhöhen. Gleichzeitig 
halten wir an der Forderung nach Rückführung der Wochenar-
beitszeit auf das tarifliche Niveau fest. Durch Langzeitarbeitszeit-
konten kann die unmittelbare Wirkung einer Rückführung der 
Wochenarbeitszeit gemildert werden. Mehrarbeit soll künftig von 
der ersten Stunde an vergütet werden. Es ist ein Anachronismus, 
dass Beamtinnen und Beamte die ersten fünf Stunden der Mehr-
arbeit dem Dienstherrn schenken sollen. 

4.8 Laufbahnstruktur der Lehrerinnen und Lehrer 

Wir fordern für alle Lehrerinnen und Lehrer aus der neu geordne-
ten Lehrerausbildung eine Eingangsbesoldung mit A13. Die ge-
forderte gleichlange, wissenschaftliche Ausbildung mit sechsse-
mestrigem Bachelor- und viersemestrigem Masterstudium sowie 
anschließendem 18-monatigem Vorbereitungsdienst - unabhän-
gig vom jeweiligen Lehramt - gebietet dem Gesetzgeber, die 
Einordnung aller Lehrerinnen und Lehrer in das zweite Einstieg-
samt der Laufbahngruppe 2 (ehemaliger höherer Dienst) einzu-
stellen. 

Die Differenzierung der Besoldung der Lehrkräfte nach Schul-
form ist ungerechtfertigt. Anzuknüpfen ist vielmehr an die Hoch-
schulausbildung und das zweite Staatsexamen. Seiteneinsteiger 
sind auf Grund des von ihnen erlangten „Seiteneinstiegs“ als 
gleichermaßen qualifiziert anzusehen und zu besolden. Die Un-
gleichbehandlung von Lehrkräften mit gleicher Hochschulausbil-
dung und abgeschlossenem Vorbereitungsdienst wegen unter-
schiedlicher Beschäftigung in den Schulformen steht mit Arti-
kel 3 GG nicht in Einklang. Aufgrund der zwischenzeitlich 
gleichwertigen Lehramtsausbildung für alle Schulformen ist eine 
unterschiedliche Bezahlung nicht mehr gerechtfertigt.  

Die Differenzierung der Besoldung von Schulleiterinnen und 
Schulleitern unter Berücksichtigung der Schulform ist ebenfalls 
unzulässig. Eine funktionsgerechte Besoldung ist nicht gewähr-
leistet, wenn bei Umsetzung der Inklusion in derselben Schule 
nun Sonderpädagoginnen und –pädagogen mit einer Besoldung 
nach A13 über der einer Leiterin oder eines Leiters einer Grund- 
oder Hauptschule mit bis zu 80 Kindern vergütet werden. 
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Die Anwärterbezüge sind auf mindestens 1.600 € anzuheben. 
Lehramtsanwärterinnen und –anwärter haben bereits eine abge-
schlossene akademische Ausbildung und sind in einem Alter, in 
dem sie auch schon eine Familienplanung beginnen wollen. Wer 
ausreichenden Lehrkräftenachwuchs sicherstellen will, muss 
auch dafür Sorge tragen, dass in diesem Lebensabschnitt – En-
de 20 – die Voraussetzungen dafür stimmen. 

Bei dem in heutiger Zeit noch anspruchsvolleren Beruf einer 
Lehrkraft muss es auch um eine Attraktivitätssteigerung für gut 
ausgebildete Menschen gehen. Dazu gehört sowohl der Einstieg 
in den Beruf wie auch die finanzielle Entwicklung zum Berufsen-
de hin. Die Bezahlung der Lehrkräfte in der jetzigen Form bedeu-
tet für viele eine (nachträgliche) Geringschätzung bzw. Abwer-
tung ihres aufwendigen und kostenintensiven Studiums. 

4.9 Besoldungsrecht 

4.9.1 Grundsätzliches 

Die Landesregierung hat zu Beginn der Beratungen zugesichert, 
mit der systematischen Überarbeitung des Besoldungsrechts 
und der Anpassung an die nordrhein-westfälischen Bedürfnisse 
keinerlei Verschlechterungen zu verbinden. Dies wird ausdrück-
lich begrüßt, auch vor dem Hintergrund einer Vereinfachung be-
stehender Regelungen. 

In der Kürze der Zeit konnten jedoch nicht alle Neuregelungen 
auf mögliche Kritikpunkte bzw. Verbesserungsvorschläge über-
prüft werden. Eine ausführliche Stellungnahme dazu folgt daher 
in der ordentlichen Anhörung nach § 94 LBG. 

4.9.2 Verjährung von Ansprüchen 

In § 7 LBesG „Verjährung von Ansprüchen“ soll eine unter-
schiedliche Verjährungsfrist eingeführt werden, die die Beamtin-
nen und Beamten unverhältnismäßig und ungerechtfertigt be-
nachteiligt.  

Während es auf Seiten der Beamtinnen und Beamten bei der 
dreijährigen Regelverjährung des BGB bleibt, soll zugunsten des 
Dienstherrn eine zehnjährige Verjährungsfrist gelten, sobald dem 
Beamten oder der Beamtin auch nur irgendein ursächlicher Bei-
trag für eine Überzahlung zugerechnet werden kann. Das er-
scheint angesichts der Komplexität des Besoldungsrechts un-
verhältnismäßig und geht z. B. weit über entsprechende Rege-
lungen des Steuerrechts hinaus.  

Diese Regelung lehnen wir daher ab und fordern die Anpassung 
an die dreijährige Verjährungsfrist für beide Seiten. 

4.9.3 Auslandsbezüge 

Die Überführung der Regelungen zu Auslandsbezügen in das 
Bundesrecht wird in Einzelfällen Verschlechterungen mit sich 
bringen. Wir fordern hier Ausgleichszulagen. 
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4.9.4 Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit 

Die in § 9 LBesG neu aufgenommene Zulage zur Besoldung bei 
begrenzter Dienstfähigkeit wird ausdrücklich begrüßt, da sie ein 
Anreiz ist, auch bei eingeschränktem Leistungs- oder Dienstver-
mögen den Dienst möglichst bis zum Eintritt der Altersgrenze zu 
versehen und nicht vorzeitig in Pension zu gehen. 

4.9.5 Versorgungsrücklage 

Die in § 17 LBesG geregelte Versorgungsrücklage soll künftig 
auch in Kommunen in der Haushaltssicherung einem Sonder-
vermögen zur Sicherung der Pensionen zugeführt werden. Es 
handelt sich um ersparte Besoldungsanteile, die zweckgebunden 
in den Haushalten zurückgehalten werden. 

Eine Ausweisung als Haushaltsrückstellung reicht nicht aus. 

4.9.6 Funktionsgerechte Besoldung 

Der in § 19 LBesG eingefügte Grundsatz der funktionsgerechten 
Besoldung ist zur Behebung der in vielen Teilen völlig unbefrie-
digenden Beförderungssituation nicht ausreichend geeignet. Wir 
fordern, dass der Zuordnung der Funktionen zu Ämtern auch die 
Besoldung der Stelleninhaberinnen und -inhaber folgen soll. In 
vielen Fällen warten Beamtinnen und Beamte trotz höherwertiger 
Tätigkeit jahrelang auf die Beförderung. Viele Stellen werden 
trotz gestiegener Anforderungen aus Haushaltsgründen nicht 
bewertet und angehoben. Weiterbildungswillige Beamtinnen und 
Beamte, die sich auf andere Funktionen vorbereiten möchten, 
scheitern häufig an der Haushaltsschranke, obwohl die Alters-
struktur in vielen Dienststellen längst besorgniserregend ist. 

4.9.7 Bestimmung des Grundgehalts nach dem Amt 

Wir begrüßen die in § 20 LBesG eingefügte Möglichkeit der für 
drei Monate rückwirkenden Einweisung in ein höheres Amt. 

Allerdings wird durch das Festhalten an dem Grundsatz, dass es 
keinen Anspruch auf Besoldung nach der ausgeübten Funktion 
geben soll, eine für die Beamtinnen und Beamten sehr unbefrie-
digende Situation fortgeschrieben. 
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4.9.8 Obergrenze für Beförderungsämter 

Die in § 27 LBesG bezeichneten Obergrenzen für Beförderungs-
ämter sind haushaltstechnische Instrumente der Personalkos-
tensteuerung. Sie sind weder ein Indiz für die Aufgaben und 
Funktionen, deren Wert oder die notwendige Anzahl an Beam-
tinnen und Beamten. Wir lehnen die Obergrenzen in Verbindung 
mit den Bestimmungen zur Einweisung in Planstellen und Beför-
derungen ab. Wir fordern Lösungen für sach- und funktionsge-
rechte Besoldungen, die den Aufgaben, der Ausbildung und 
Qualifikation der Beamtinnen und Beamten, aber auch den er-
kennbaren Entwicklungen der öffentlichen Verwaltung gerecht 
werden. 

4.9.9 Bemessung des Grundgehalts 

Die leistungsgerechte Besoldung ist nach Auffassung des DGB 
über das Beurteilungs- und Beförderungswesen sicherzustellen. 
Vor diesem Grund sind Leistungsprämien im Beamtenrecht sys-
temfremd. Für die Regelung des § 29 Abs. 4 LBG-E besteht kein 
Bedarf.  

4.9.10 Berücksichtigungsfähige Zeiten 

Die Regelung in § 30 LBG-E übernimmt die Regelung aus § 28 
ÜBesG NRW unverändert. Die bereits im Rahmen des Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetzes angebrachte Kritik an den unzu-
reichenden Regelungen zur Berücksichtigung von Vorerfahrun-
gen bei der Stufenfestsetzung wird ausdrücklich aufrechterhal-
ten. Durch die Regelung werden insbesondere Beamtinnen und 
Beamte, die aus einer beruflichen Vortätigkeit in das Beamten-
verhältnis wechseln, schlechter gestellt als nach dem alten 
Recht. Damit wird die Attraktivität des öffentlichen Dienstes für 
diese in Zukunft wichtiger werdende Gruppe von Bewerberinnen  
und Bewerbern verschlechtert.  

4.9.11 Zulage für Beamtinnen und Beamte mit  

 vollzugspolizeilichen Aufgaben 

Wir fordern, den § 49 Abs. 2 LBG-E ersatzlos zu streichen. Dass 
durch die Zulage die „Besonderheiten des jeweiligen Dienstes“ 
abgegolten werden ist einerseits selbstverständlich, andererseits 
erweckt die konkrete Formulierung den Eindruck eines Wider-
spruches zwischen § 49 Abs. 2 LBG-E und den Zulagen für 
Schicht- und Nachtdienst nach der Erschwerniszulagenverord-
nung.  
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4.9.12  Zulage zur Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes 

Wir begrüßen die in § 59 LBesG geregelte Verkürzung der War-
tezeit von 18 auf 12 Monate, weisen aber darauf hin, dass nur 
bei einer wesentlich kürzeren Zeit kaum noch ein Anreiz für die 
Dienststellen besteht, Beförderungen aufzuschieben oder aus-
zusetzen. Zudem steht auch die jetzt geschaffene Regelung wei-
terhin im Widerspruch zum Grundsatz einer leistungsgerechten 
Besoldung, da auch der jetzt festgelegte Zeitraum von 12 Mona-
ten weit über die reguläre Erprobung von 3 Monaten hinausgeht.  

4.9.13 Integration jährlicher Sonderzahlung  

Wir unterstützen die Integration der Sonderzahlung in die monat-
lichen Bezüge in § 91 Abs. 8 LBesG. Die Regelung bleibt jedoch 
hinter der Forderung nach Anhebung der Sonderzahlung und der 
dann erst folgenden Integration zurück. Die Regelungen für die 
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger lehnen wir ab, die 
Kürzungen (Faktorbildung) sind nicht hinreichend plausibel und 
nachvollziehbar.  

4.9.14 Neuregelung Familienzuschlag 

Wir begrüßen den Verzicht auf die Eigenmittelgrenze und die 
Weitergewährung des Zuschlages bei Aufnahme von Personen 
in den eigenen Haushalt, zu denen eine gesetzliche oder sittliche 
Unterhaltsverpflichtung besteht. 

Zur besseren Systematik regen wir an, die Anspruchsgrundlagen 
zum Familienzuschlag Stufe 1 zusammenzuführen. 

4.9.15 Verbesserung Besoldung in Einstiegsämter A3 und A4 

Wir begrüßen ausdrücklich die angedachte Verbesserung der 
Besoldung im einfachen Justizdienst. 

Wir halten jedoch eine grundlegendere Regelung auf Grund der 
erheblich gestiegenen Anforderungen an die Tätigkeit und den 
Einsatz elektronischer Medien für wirksamer und notwendig. 

Durch die Abschaffung der Besoldungsgruppen A3 und A4 und 
die Einführung weiterer Stufen in den Besoldungsgruppen A5, 
A6 und einer Anhebung der Amtszulage wird den gestiegenen 
Anforderungen und einer auch für junge Menschen attraktiveren 
Laufbahn Genüge getan. 

Die Abschaffung des einfachen Dienstes in der Besoldungsord-
nung in Baden-Württemberg hat sich als sinnvoll erwiesen. 

4.9.16 Erfüllungsübernahme bei Schadensersatzansprüchen 

Wir fordern, dass im LBG eine Grundlage dafür geschaffen wird, 
dass der Dienstherr das Vollstreckungsrisiko für Beamtinnen und 
Beamte übernimmt, sofern diese Ansprüche gegen Dritte haben, 
die in Verrichtung ihres Dienstes entstanden sind.  
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4.9.17 Überleitung in die Besoldungsordnungen (§ 86 BesG-E 

Wir lehnen das Verfahren der Unterrichtung/ Nichtunterrichtung 
über die Folgen der Überleitung ab. Beamtinnen und Beamte 
müssen über ihre Zuordnung in das neue Laufbahn-, Amtsbe-
zeichnungs- und Zulagenwerk über die reine Gesetzeslage hin-
aus umfassend informiert werden. Das bedeutet, dass wir für je-
de Beamtin und jeden Beamten eine konkrete, personalisierte 
Mitteilung über die Besoldung einschließlich der Stufenzuord-
nung, die Amtsbezeichnung, die Zuschläge und  Zulagen nach 
Ruhegehaltsfähigkeit, Aufzehrung und Aufzehrungsstatus und 
die zuständige Stelle zur Besoldungsfestsetzung fordern. 

4.9.18 Überleitungsregelungen § 91 LBesG-E 

Wir lehnen jede Verschlechterung der Besoldung durch die 
Dienstrechtsreform ab. 

Um die Richtigkeit rechtzeitig überprüfen zu können und ggf. 
Rechtsmittel einlegen zu können, fordern wir für die Überleitung 
eine individuelle, personalisierte  Überleitungsmitteilung. 

Zur Integration der Sonderzuwendung verweisen wir auf die §§ 
5, 6, 7 und 8 des Sonderzahlungsgesetzes NRW. 

4.10 Versorgungsrecht 

4.10.1 Grundsätzliches 

Wir begrüßen die Überarbeitung des Versorgungsrechts, ver-
bunden mit der Zusage der Landesregierung, damit keinerlei 
Verschlechterungen für die Versorgungsempfängerinnen und 
-empfänger zu bewirken. Der vorgelegte Entwurf geht jedoch in 
Teilen über die angekündigte Systematisierung hinaus. Vorbe-
haltlich einer abschließenden Prüfung sind die folgenden Punkte 
besonders hervorzuheben:  

4.10.2 ruhegehaltsfähige Dienstzeiten 

Wir begrüßen die Regelungen zur Erweiterung der ruhegehalts-
fähigen Dienstzeiten, da sie besonders den Beamtinnen und Be-
amten zu Gute kommt, die früh den Dienst aufgenommen haben 
und aus familiären oder anderen Gründen längere Zeit beurlaubt 
waren oder aus anderen Gründen die erforderlichen Zeiten für 
die Höchstversorgung nicht erreichen konnten. 
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4.10.3 Ruhestandskorridor 

Zur Flexibilisierung des Pensionseintritts fordert der DGB seit 
langem die Einführung eines Ruhestandskorridors. Der demo-
grafische Wandel führt dazu, dass sich die Rekrutierung des 
Nachwuchses nicht mehr nur aus Schulabgängern füllen lässt, 
sondern auch verstärkt für Späteinsteigerinnen und Späteinstei-
ger geöffnet werden muss, um konkurrenzfähig zu bleiben. Au-
ßerdem ist es nicht sachgerecht, dass Betroffene, die aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können, enorme 
Pensionskürzungen hinnehmen müssen. Für sie soll gelten, dass 
sie zwischen Vollendung des 55. und des 65. Lebensjahres mit 
den erworbenen Pensionsansprüchen ohne Abschläge in den 
Ruhestand gehen dürfen. Dies würde eine Anpassung des § 16 
Abs. 2 des LBeamtVG-E erfordern. 

4.10.4 Sterbegeld 

Durch die Abschaffung des Anspruchs auf Sterbegeld in § 22 
Abs. 2 LBeamtVG-E für diejenigen, die ganz oder überwiegend 
Ernährerinnen oder Ernährer der/des Verstorbenen gewesen 
sind, wird die Rechtsposition der Betroffenen verschlechtert. Zu-
gunsten des Haushalts werden damit Einsparungen erzielt.  

4.10.5 Unfallausgleich 

Nach § 41 LBeamtVG-E soll zukünftig nicht mehr auf die Minde-
rung der Erwerbstätigkeit, sondern auf Funktionsbeeinträchti-
gungen in allen Lebensbereichen abgestellt werden. Aus unserer 
Sicht steht damit zu befürchten, dass sich für Betroffene Nachtei-
le ergeben. 

4.10.6 Unterhaltsbeitrag für frühere Beamtinnen und Beamte 

Nach § 44 Abs. 2 Nr.2 LBeamtVG-E wird der Grad der Schädi-
gungsfolgen für die Gewährung eines Unterhaltsbeitrags von 
20% auf 25% erhöht. Dadurch werden Betroffene mit einer Be-
einträchtigung über 20% aber unter 25% schlechter gestellt. 

4.10.7 Unfall-Hinterbliebenenversorgung 

Durch die Neuregelung in § 47 LBeamtVG-E wird der Bemes-
sungssatz für die Unfall-Hinterbliebenenversorgung von aktuell 
60% auf künftig nur noch 55% reduziert. Auch hierdurch werden 
die Betroffenen schlechter gestellt.  

4.10.8 Ruhegehaltfähigkeit Gefahrenzulage 

Wir begrüßen die in §§ 49, 91 Abs. 6 LBesG-E geregelte Wie-
dereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Vollzugszulagen. 
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4.10.9 Dienstunfall 

Das Dienstunfallrecht muss an moderne wissenschaftliche Er-
kenntnisse angepasst werden. Es erfordert in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesgesetzgeber die ständige Überprüfung des Be-
griffs der Dienstbeschädigung, insbesondere die Schaffung eines 
spezifischen Katalogs von Berufskrankheiten und dessen An-
passung an die wissenschaftliche Erkenntnis. Eine landeseigene 
Regelung ist nach unserer Auffassung für posttraumatische Be-
lastungsstörungen erforderlich. Polizeibeamtinnen und –beamte 
sowie etwa auch Beschäftigte des Justizvollzugsdienstes und 
der Feuerwehr kommen regelmäßig in Situationen, die posttrau-
matische Belastungsstörungen auslösen können, die sich auch 
erst lange nach dem eigentlichen Ereignis bemerkbar machen 
können. Posttraumatische Belastungsstörungen werden selbst 
von den Betroffenen häufig nicht erkannt. Die Fristenregelungen 
des § 54 LBeamtVG-E schreiben die Regelung des aktuellen § 
45 BeamtVG NRW fort und werden damit der besonderen Prob-
lematik posttraumatischer Belastungsstörungen nicht gerecht. Es 
muss sichergestellt werden, dass bei einem Dienstunfall, bei 
dem eine posttraumatische Belastungsstörung nicht mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden 
kann, dies in dem Bescheid über die Anerkennung des Dienst-
unfalles mit aufzunehmen. Weiterhin ist sicherzustellen, dass 
Beamtinnen und Beamte, die ohne eigenes Verschulden durch 
einen aus der Sphäre des Dienstherren stammenden Grundes 
dienstunfähig geworden sind, keine Versorgungsabschläge hin-
nehmen müssen. Gleiches gilt für die Einwirkungen langwirken-
der toxischer Stoffe, die bei Feuer- und Katastropheneinsätzen 
freiwerden, aber nach wie vor nicht ausreichend dokumentiert 
werden um Langzeitfolgen zugeordnet werden zu können.  

4.10.10 Versorgungsauskunft 

Wir begrüßen die in § 57 Abs. 10 LVersG-E geregelte Möglich-
keit der Versorgungsauskunft ab dem 55. Lebensjahr. Dies kann 
jedoch nur der Beginn sein. 

Die nun umgesetzten Normen zur Erleichterung von Teilzeitbe-
schäftigung bedeutet für die Beschäftigten zwar einerseits eine 
Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, anderer-
seits bedeutet Teilzeit aber auch einen Verzicht auf Versor-
gungsansprüche. Die gegenwärtige Praxis zeigt, dass Beschäf-
tigten diese Auswirkungen häufig nicht bewusst sind. Dem kann 
nur durch eine frühzeitige Versorgungsauskunft Rechnung ge-
tragen werden. 

Mit der elektronischen Personalakte und der Übertragung der 
Aufgaben an das LBV werden die Voraussetzungen für eine un-
komplizierte und schnelle Auskunft geschaffen.  
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4.10.11 Neuregelung Kindererziehungszuschlag 

Die Vereinfachung und die Festsetzung eines Betrages in § 59 
LBeamtVG-E sind sinnvoll, allerdings sollte das Niveau etwas 
höher sein.  

Es ist jedoch nicht eindeutig erkennbar, dass der Kindererzie-
hungszuschlag auch neben der Mindestversorgung gezahlt wird, 
also vollständig anrechnungsfrei bleibt.  

4.10.12 Verpfändung 

Der Verzicht auf die Einhaltung der Pfändungsgrenzen bei be-
stehenden Rückforderungsansprüchen aus zu viel gezahlten Be-
soldungs- und Versorgungsbezüge in § 63 Abs. 2 LBeamtVG-E 
stellt eine Schlechterstellung der Betroffenen gegenüber der ak-
tuellen Rechtslage dar und kann im Einzelfall dazu führen, dass 
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger unterhalb des 
Existenzminimums alimentiert werden. 

4.10.13 Verjährung 

Mit Blick auf die Verjährungsregel in § 65 LBeamtVG-E gilt das 
bereits zur Verjährung im Besoldungsrecht Gesagte. Darüber 
hinaus ist nicht nachvollziehbar, warum der Verweis auf das 
BGB nicht mit der Formulierung in § 7 LBesG-E übereinstimmt. 
Das widerspricht dem angestrebten Ziel der Vereinfachung. 
Nicht nachvollziehbar ist der Verweis auf § 53 Verwaltungsver-
fahrensgesetz.  

4.10.14 Beamtinnen und Beamte auf Zeit 

Die Absenkung des Versorgungsniveaus für Beamtinnen und 
Beamte auf Zeit in § 81 Abs. 2 LBeamtVG-E von 35% auf 33,5% 
ist sachlich unbegründet und ein weiteres Beispiel für die 
Schlechterstellung einzelner Gruppen von Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfängern durch den Gesetzentwurf.  

4.10.15 Dienstherrenwechsel 

Durch die Beibehaltung des Zustimmungserfordernisses des ab-
gebenden Dienstherren in § 94 Abs.1 LBeamtVG-E wird die lan-
desweite Mobilität von Beamtinnen und Beamten behindert. Die 
Regelung steht damit nicht im Einklang mit dem Ziel der Landes-
regierung, die Mobilität der Beamtinnen und Beamten zu erhö-
hen.  
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4.10.16 Eintritt in den Ruhestand - besondere Beamtengruppen 

Wir fordern die aktuelle Regelung zur Vorverlegung des gesetzli-
chen Ruhestands in § 114 Abs. 2 LBG-E für Schichtdienstleis-
tende dahingehend zu modifizieren, dass der gesetzliche Eintritt 
in den Ruhestand für jedes Jahr, das im Wechselschichtdienst 
verbracht wurde, der Eintritt in den Ruhestand um einen Monat 
vorverlegt wird. Die aktuelle Regelung führt dazu, dass etwa für 
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte mit knapp unter 25 Jah-
ren Verwendung im Wechselschichtdienst die reguläre Alters-
grenze nach § 115 Abs. 1 LBG gilt. Diese Fallbeilgrenze wird von 
vielen Beschäftigten als in hohem Maße ungerecht empfunden. 
Abhilfe lässt sich durch eine durchgehende Faktorisierung schaf-
fen, damit auch kürzere Zeiten im durchgehenden Wechsel-
schichtdienst eine Verringerung der Altersgrenze zur Folge ha-
ben. Das aktuelle System führt gerade in den letzten drei Jahren 
vor Erreichen der Regelaltersgrenze zu einer hohen Zahl von 
außerordentlichen Zurruhesetzungen. Der Vorschlag ist ein Bei-
trag zur Schaffung eines geregelten Zustands, der für die Behör-
den damit besser planbar wäre. Bei Umsetzung des Vorschlags 
zur Schaffung eines Ruhestandskorridors sind die besonderen 
Belastungen des Wechselschichtdienstes durch einen erhöhten 
Versorgungsfaktor anzuerkennen. Unter diesen Voraussetzun-
gen wäre auch die Regelung des § 115 Abs. 2 LBG-E entbehr-
lich. 

4.10.17 Dienstunfähigkeit 

Wir fordern, dass Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte nach 
§ 115 LBG-E dann als dienstunfähig gelten, wenn sie unter Be-
rücksichtigung ihres Lebensalters den besonderen gesundheitli-
chen Anforderungen des Polizeivollzugsdienstes nicht mehr ge-
recht werden. Der aktuellen Regelung, die durch den vorgeleg-
ten Entwurf fortgeschrieben wird, liegt ein Begriff der Dienstfä-
higkeit zugrunde, der unterstellt, dass Polizeivollzugsbeamtinnen 
und -beamte nicht altern. Die Regelung ist altersdiskriminierend, 
da sie an die körperliche Leistungsfähigkeit eines/einer 50-
Jährigen die gleichen Anforderungen stellt, wie an eine/einen 20-
Jährigen.  

4.10.18 Ruhestandseintritt Lehrerinnen und Lehrer 

Der DGB NRW hält aus bildungspolitischen Gründen eine hohe 
Lebensarbeitsgrenze für den Schulbereich nicht mehr für trag-
bar. Die Anforderungen in diesem Beruf haben in den letzten 
Jahren stetig zugenommen und erfordern Beschäftigte, die al-
tersgerecht auf die Bedarfe der Schülerinnen und Schüler einge-
hen können. Eine 67jährige Lehrkraft in einer Klasse mit 30 klei-
nen oder pubertierenden Kindern ist kaum vorstellbar. Wir halten 
daher eine Altersgrenze von 64 Jahren für Lehrkräfte für ange-
messen.  
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Wir fordern zudem, die Diskriminierungen bei der Ruhestandsre-
gelung für Lehrerinnen und Lehrer zu ändern (Regelung des § 
31 Abs. 1 S. 2 LBG-E – Ruhestand zum Ende des Schulhalbjah-
res). Die verlängerte Lebensarbeitszeit bei Lehrkräften bis 67,5 
Jahren ist eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung der 
Lehrkräfte ohne eine sachliche Begründung. Es ist die Regel, 
dass mitten im Schuljahr/Schulhalbjahr eingestellt und Beschäf-
tigungsverhältnisse beendet werden. Es ist auch deshalb plan-
bar, mitten im Schulhalbjahr eine/einen 67jährige/n Beam-
tin/Beamten zum Zeitpunkt des Erreichens dieses Alters aus 
dem Schuldienst zu entlassen. Die Ablehnung dieser Forderung 
aus rein fiskalischen Gründen stellt eine Nichtanerkennung der 
Leistung der beamteten Lehrkräfte dar. 

Die von dem Finanzministerium vorgetragenen finanziellen Be-
lastungen einer Gesetzesänderung werden angezweifelt. Der 
DGB kommt hier zu anderen Ergebnissen. 


