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Der DGB-Bezirk Baden-Württemberg nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Grundsätzliches 
Der DGB bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur 

Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer Vorschriften, der seit 2014 bear-

beitet wird. Diese Stellungnahme lehnt sich eng an unsere vorhergehenden Anmer-

kungen vom 15.09.2014 sowie vom 12.06.2015 an.  

 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass die Landesregierung das Dienstrecht modernisieren 

will. Die am 1. Januar 2011 in Kraft getretene Dienstrechtreform hat teils Verbesse-

rungen für Beamtinnen und Beamte enthalten, aber auch Nachteile gebracht. So 

wurde das Dienstrecht zwar ein wenig familienfreundlicher. Es ist aber durchaus nö-

tig, die Möglichkeiten zu verbessern. Die vom DGB geforderte und nun angestrebte 

Übertragung des Gesetzes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege 

und Beruf ins Beamtenrecht ist dazu ein wichtiger Baustein. Das Bemühen, Beamtin-

nen und Beamten ein zinsloses Darlehen zu ermöglichen, ist positiv. Zum entspre-

chenden Verordnungsentwurf („PVorVO“) hat der DGB seine Änderungsvorschläge 

bereits eingereicht. Unter anderem werden Härtefallregelungen eingefordert, die auch 

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bundesgesetz vorgesehen sind. 

Weitere Verbesserungen fordert der DGB beim Freistellungsjahr ein; der Ressortvor-

behalt in § 69 (4) Satz 1 und letzter Satz gehört dahin gehend aufgehoben, dass alle 

Ressorts eine entsprechende Regelung für ihren Bereich schaffen sollen und die Zu-

sammenfassung mehrerer Jahre zulässig ist. 

 

Der DGB erkennt als eine Schwachstelle des Gesetzesentwurfs, dass die derzeit vor-

gesehenen Verbesserungen bezüglich der unterhälftigen Teilzeit nur für Beamtinnen 

und Beamte gelten sollen, die mit Pflege betreut sind.  

Besonders bedauert der DGB, dass die Landesregierung die nach § 72 (Urlaub von 

längerer Dauer ohne Dienstbezüge) beurlaubten Beamtinnen und Beamten nun doch 

nicht besser durch das Recht auf Vertretung und Fortbildung an die Dienststelle an-

binden möchte, wie es im Gesetzentwurf mit Stand vom 15.09.2014 vorgesehen war. 

Im Hinblick auf die Personalentwicklung und –Bindung ist dies unverständlich und 

kontraproduktiv. Der DGB fordert die vorgesehenen Regelungen ein und verweist be-

gründend auf die Aussagen von Seite 2 des damaligen Abstimmungsentwurfs: 

„Alternativen: Beibehaltung des bisherigen rechtlichen Zustands. Insbesondere die Vorteile 

durch die laufbahnrechtlich verbesserten Gewinnungsmöglichkeiten von Bewerberinnen und 

Bewerber, die Beschäftigungs- und Fortbildungsmöglichkeiten beurlaubter Beamtinnen und 

Beamten oder die Inanspruchnahme des angebotenen Erfahrungs- und Sachverstands durch 

freiwilliges Verbleiben im Dienst blieben ungenutzt“. 
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In der Bilanz war die Dienstrechtreform auch mit Verschlechterungen verbunden. So 

wurde die Lebensarbeitszeit schrittweise auf 67 Jahre angehoben und auch die Son-

deraltersgrenzen erhöht. Der DGB lehnt beides ab. Zumal die Landesregierung sich 

bis heute weigert, im Umkehrschluss die übertragbaren Verbesserungen aus dem 

Rentenrecht der Beamtenschaft zu ermöglichen. Viele Beamtinnen und Beamten er-

reichen bereits die Altersgrenze von 65 Jahren nicht. Die Erhöhung der Sonderalters-

grenzen von 60 auf 62 gefährdet die Sicherheit. Umso erfreulicher ist es, dass die 

Sonderaltersgrenze zumindest für die Beamtinnen und Beamten des Einsatzdienstes 

der Feuerwehr und die damit zusammenhängenden Nebenregelungen auf den 

Rechtsstand vor der Dienstrechtreform zurückgeführt werden sollen. Gleichwohl 

spricht sich der DGB dafür aus, dieser Regelungen zu erweitern, insbesondere dies 

auch dem Justizvollzug und der Polizei zu ermöglichen. 

 

Der DGB lehnt die Möglichkeit der freiwilligen Weiterarbeit bis zur Vollendung des 

70. Lebensjahrs ab. Sie steht den Aufstiegschancen jüngerer Beamtinnen und Beam-

ten entgegen und wirkt bei der Nachwuchsgewinnung kontraproduktiv. Mit § 73 

LBesGBW einen Anreiz zu setzen, wird abgelehnt. Will man jüngeren Kolleginnen 

und Kollegen im öffentlichen Dienst gute Aufstiegs- und Entwicklungschancen bieten, 

sollte man solche Regelungen nicht einführen und erst Recht nicht bestehende Mög-

lichkeiten ausweiten. Genauso sprechen wir uns gegen den dienstlichen Vorbehalt 

aus, der nun eingeführt werden soll. Er trägt dazu bei, dass diese Art der Arbeitszeit-

flexibilisierung zu einer solchen wird, die im Zweifelsfall nur dem Dienstherrn nutzt. 

Der DGB fordert stattdessen im Rahmen der Dienstrechtmodernisierung, die Verhand-

lungen zur Altersteilzeit neu aufzunehmen. 

 

Der DGB dringt außerdem auf die zeitnahe Umsetzung der seit 2012 erarbeiteten 

„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Durchführung beamtenrechtlicher 

Vorschriften“ (BeamtVwV-E; Az.: 1-0310.3/57), die das Landesbeamtengesetz er-

gänzt.   

 

Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen: 
Artikel 1 Änderung des Landesbeamtengesetzes 

 

Zu Artikel 1 Nummer 1 

Hier zu § 3 Begriffsbestimmungen 

Der DGB begrüßt die Erweiterung der Begriffsbestimmungen. 

  

Zu Artikel 1 Nummer 2 

Hier zu § 15 Absatz 1 Nummer 1 Bildungsvoraussetzungen 

Die Bildungsvoraussetzungen für den Zugang zum mittleren Dienst wird geändert. 

Statt mit einem Hauptschulabschluss und einer Zusatzqualifizierung, oder mit dem 
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Hauptschulabschluss, einer abgeschlossene Berufsausbildung und einer mehrjährigen 

entsprechenden Berufserfahrung, oder mit dem Realschulabschluss und einer abge-

schlossene Berufsausbildung soll die Laufbahnbefähigung für den mittleren Dienst 

nunmehr einheitlich durch den Hauptschul- oder der Realschulabschluss entsprechend 

den fachlichen Anforderungen der jeweiligen Laufbahn erworben werden können. 

Der DGB begrüßt diese Vereinheitlichung, bzw. Erweiterung im Laufbahnrecht. 

Gleichwohl sollte sich die Landesregierung bei der Nachwuchsgewinnung nicht darin 

erschöpfen, sondern in die Qualität von Ausbildung und Arbeit im Öffentlichen Dienst 

investieren. Es gilt nun umso mehr, dass die Landesregierung gute und mehr Ausbil-

dungsplätze schafft, sowie im zweiten Schritt die Übernahme und Aufstiegschancen 

sichert. 

 

Zu § 15 Absatz 1 Nummer 3 

Im höheren Dienst soll nun doch keine so genannte „Fast-Track-Promotion“ aufgrund 

von § 38 Absatz 3 Satz 2 des Landeshochschulgesetzes zulässig sein. So war es im 

Abstimmungsentwurf vom 15.09.1014 vorgesehen. Unabhängig von der Bedarfslage 

ist die Rücknahme der Zulassung nicht schlüssig. Wenn einerseits die Landes-

regierung an der Fast-Track-Promotion im Landeshochschulgesetz festhält, sie 

andererseits im Landesbeamtengesetz als Bildungsvoraussetzung nicht aner-

kennt, ist die Frage, welchen Stellenwert die Fast-Track-Promotion hat, welche 

Qualität ihr zugeschrieben wird, und ob die Fast-Track Promotion ein empfeh-

lenswerter Weg für Nachwuchskräfte ist – sowohl was ihre Zukunftsperspekti-

ven betrifft, als auch auf die Promotionsbedingungen, die die Betroffenen 

höchst in Anspruch nehmen.  

 

Hier zu § 15 Absatz 4 

Es erschließt sich nicht, warum „Berufsausbildung“ gestrichen werden soll. Die Be-

gründung ist nicht schlüssig. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 4 

Hier zu § 17 Beschränkung der Zulassung zur Ausbildung 

Die Aufnahme von Bundesfreiwilligendienst oder Jugendfreiwilligendienst ist positiv. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 5 

Hier zu § 18 Einstellung 

Der DGB fordert die Formulierung „Richterinnen und Richtern“. Der aktuelle Entwurf 

ist eine sprachliche Verschlechterung, die abgelehnt wird. Alle Gesetze sollten Frauen 

und Männer gleichermaßen ansprechen. Wer die Besten gewinnen will, kann auf 

Frauen nicht verzichten. 

 

Zu Artikel 1  

Hier zu Nummer 6 § 19 Probezeit 
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Dass nun auch Zeiten des Bundesfreiwilligendienstes oder ein Jugendfreiwilligen-

dienst und damit das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), bzw. das Freiwillige Ökologische 

Jahr (FÖJ) auf die Probezeit angerechnet werden können, ist positiv und entspricht 

einer DGB-Forderung. 

 

Zu Artikel 1  

Hier zu Nummer 7 § 22 Aufstieg 

Die Änderung ist folgerichtig. 

 

Ergänzung, hier zu § 24 Versetzung 

Aus der im Absatz 3 postulierten Qualifizierungspflicht muss ein Qualifizierungsrecht 

der betroffenen Beamtinnen und Beamten erwachsen. Ihnen muss die Möglichkeit 

eröffnet werden, an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. Gerade bei sich än-

dernden Behördenstrukturen ist der Dienstherr gesetzlich zu verpflichten, ein entspre-

chendes Qualifizierungsangebot sicherzustellen. Darüber hinaus muss Qualifizierung 

zum wesentlichen Baustein der Personalentwicklung im öffentlichen Dienst 

werden. Deshalb fordert der DGB, Absatz 3 folgenden Satz anzufügen: „Die jeweils 

verantwortlichen Stellen haben ein entsprechendes Qualifizierungsangebot zu ge-

währleisten.“ Notariatsreform, Neustrukturierung der Bewährungshilfe, BITBW sind 

aktuelle Beispiele, denen weitere Umstrukturierung zwangsläufig folgen werden.  

 

Zu Artikel 1  

Hier zu Nummer 8 § 36 (3) Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze 

Der DGB begrüßt die beabsichtigte Wiederherstellung des alten Rechtszustandes hin-

sichtlich der Sonderaltersgrenze für die Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit des 

Einsatzdienstes der Feuerwehr. Endlich wird eine der Ankündigungen aus dem Koali-

tionsvertrag umgesetzt. 

 

Die Begründung zu dieser Änderung des Landesbeamtengesetzes teilen wir uneinge-

schränkt. Im Gegenzug werden zwei Urlaubstage für den Einsatz im 24-

Stundendienst in § 22 Absatz 7 der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung gestrichen, 

die als  Entlastung für die Erhöhung der Sonderaltersgrenze auf das 62. Lebensjahr 

dienen sollten. Die Streichung wird im Gesetzesentwurf mit der Wiederherstellung 

des alten Rechtszustandes begründet und ist nachvollziehbar. 

 

Die Beschränkung der Sonderaltersgrenze auf Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit 

des Einsatzdienstes der Feuerwehr ist jedoch zu eng gewählt, um die aktuellen und 

zukünftigen Anforderungen und Belastungen des feuerwehrtechnischen Dienstes ins-

gesamt  zu erfassen. So sind seit 2010 Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister 

in den Landkreisen hauptamtlich zu bestellen. Deren Aufgabenbereich sieht auf der 

Grundlage des § 24 Landesfeuerwehrgesetz neben dem vorbeugenden Brandschutz 

vor, sich bei Alarmierung unverzüglich zum Einsatzort zu begeben, um dort eventuell 
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die technische Einsatzleitung zu übernehmen. In der Neufassung des Landesfeuer-

wehrgesetzes vom 02.03.2010 wurde in § 24 Satz 2 die Übernahme der technischen 

Leitung um den Begriff der technischen Einsatzleitung erweitert. Damit werden die 

veränderten Anforderungen an die konkrete Tätigkeit der Kreisbrandmeisterinnen und 

Kreisbrandmeister aufgegriffen. Der Anteil des Einsatzdienstes an der Gesamttätigkeit 

ist in der Vergangenheit stark angestiegen. 

 

Mit der Einführung der integrierten Leitstellen haben sich die Belastungen der dort 

eingesetzten feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten deutlich erhöht. Das 

drückt sich bei den IGL, die örtlich bei den Berufsfeuerwehren angesiedelt sind, u.a. 

durch eine hohe Fluktuation aus. Einer der Gründe ist der Wunsch auf Rückkehr in 

den Einsatzdienst der Feuerwehr im Hinblick auf die Sonderaltersgrenze. Für die Auf-

rechterhaltung der Qualität der IGL ist das nicht förderlich. Der DGB spricht sich daher 

für die Einbeziehung der feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten im Leitstel-

lendienst der IGL in die Sonderaltersgrenze aus. 

 

Die Einschränkung in § 36 Absatz 3 auf den Einsatzdienst der Feuerwehr, den die 

überwiegende Anzahl der Feuerwehrbeamten ohnehin tatsächlich leistet oder wäh-

rend ihrer Gesamtdienstzeit überwiegend geleistet haben, sollte gestrichen werden.  

Erfasst werden sollen stattdessen alle Beamtinnen und Beamte des Feuerwehrdiens-

tes. 

 

Schließlich hätte der DGB es begrüßt, wenn Wiederherstellung des alten Rechtszu-

standes hinsichtlich der Sonderaltersgrenze auf alle weiteren unter § 36 (3) genann-

ten Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit ausgedehnt würde. 

 

Ergänzung des Gesetzes:  

Änderung des § 65 Absatz 1 Ziffer 4 Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg, 

Mehrarbeitsvergütung. 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer Vorschriften 

sollte die Einschränkung der Gewährung einer Mehrarbeitsvergütung auf Beamtinnen 

und Beamte im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr gestrichen werden. Immer mehr 

Gemeinden entscheiden sich für die Bestellung hauptamtlicher Leiter ihrer freiwilligen 

Feuerwehr und der Schaffung einer hauptamtlichen Abteilung. Diese Beamtinnen und 

Beamten sind streng genommen von dieser Regelung ausgeschlossen, obwohl dort 

besonders für die Leiter Mehrarbeit im erheblichen Umfang anfällt. Viele Gemeinden 

wenden die Ziffer 4 in der Praxis analog,  jedoch erleben wir auch, dass die Gemein-

deprüfanstalt die Gewährung bemängelt, weil sie auf Berufsfeuerwehren beschränkt 

ist. In allen anderen Texten des Landesbeamtengesetzes zu Beamtinnen und Beamten 

des Einsatzdienstes gibt es diese Unterscheidung nicht. Deshalb sollte die Gesetzes-

änderung dafür genutzt werden, dieses Ärgernis aus der Welt zu schaffen. 
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Zu Artikel 1 Nummer 9 

§ 39 Hinausschiebung der Altersgrenze 

Der DGB lehnt die Möglichkeit der freiwilligen Weiterarbeit bis zur Vollendung des 

70. Lebensjahrs ab. Sie steht den Aufstiegschancen jüngerer Beamtinnen und Beam-

ten entgegen und wirkt bei der Nachwuchsgewinnung kontraproduktiv. Genauso kri-

tisch hinterfragt der DGB die Möglichkeit zur Freiwilligen Weiterarbeit bis zum 65. 

Lebensjahr oder dem 63. Lebensjahr für Beamtinnen und Beamte mit Sonderalters-

grenzen. Der DGB fordert die Streichung des Zuschlags nach § 73 LBesGBW. 

 

Ergänzung, hier zu § 40 LBG Versetzung in den Ruhestand auf Antrag 

Der DGB fordert die Ermöglichung der „Pension mit 63“ analog dem Rentenrecht mit 

entsprechender Berücksichtigung im LBeamtVGBW. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 10 

§ 42 Einstweiliger Ruhestand 

Der DGB fordert, bei geschlechtergerechten Sprachformulierungen zu bleiben! 

 

 

Zu Artikel 1 Nummer 12 

Hier zu § 54 Wohnung, Aufenthaltsort 

Durch die Neufassung von § 54 Absatz 3 soll den reformbedingten Veränderung bei 

der Polizei Rechnung getragen werden. Die besondere Anordnung oder eine Härtefal-

lentscheidung wird im Falle von Ausbildungsbeamtinnen und –Beamten einerseits auf 

die Hochschule für Polizei übertragen und im Falle von Polizeibeamtinnen und -

Beamten bei Einsätzen und Übungen in geschlossenen Polizeieinheiten andererseits 

auf das Polizeipräsidium Einsatz. Der DGB behält sich weitere Anmerkungen aus der 

Praxis vor. 

 

Ergänzung, hier zu § 51 Absatz 1 LBG, Dienstliche Beurteilung, Dienstzeugnis 

Hier ist ein 4. Satz hinzu zu fügen: 

„Die Festlegung von Richtwerten in einer Rechtsverordnung ist nicht möglich“.  

Der DGB lehnt Vergleichsgruppen und Richtwerte für die Beurteilung als nicht akzep-

tabel ab. Die Beurteilenden dürfen nicht von vorn herein auf Quotierungen festgelegt 

werden. Für den Großteil der zu Beurteilenden stünde das Ergebnis a priori fest. Die 

Einführung von Vergleichsgruppen und Richtwerten zöge nach sich, dass ein großer 

Teil der Beschäftigten schlechter beurteilt werden, was sich nicht Motivationsstei-

gernd auswirkt. Auch die Akzeptanz des Beurteilungsergebnisses seitens der Beam-

tinnen und Beamten leidet darunter in höchstem Maße! Der DGB ist der Auffassung, 

dass Kontingentierung nicht für die entsprechende Gerechtigkeit und Objektivität 

sorgen. Dies wird weder den Beamtinnen und Beamten noch der Bestenauslese ge-

recht. 
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Zu Artikel 1 Nummer 13 

Hier zu § 58 Nichterfüllung von Pflichten 

Die Einführung der neuen Nummer 3 wird abgelehnt. Zusammengenommen mit der 

Tatsache, dass die geplante Änderung zur Versorgungsauskunft die Beamtinnen und 

Beamte zur Mitwirkung verpflichtet, ist diese Regelung eine echte Härte. Gehören ei-

ne versehentlich falsch gelieferte Angabe oder unvollständige Unterlagen auch zu 

den „pflichtwidrig unvollständigen Angaben“?  

 

Ergänzung, hier zu § 59 LBG Pflicht zum Schadenersatz 

Der DGB fordert die Aufnahme einer Höchstgrenze. Durch die Festlegung kann der 

Dienstherr seiner Fürsorgepflicht gerecht werden. Mit Blick auf bestehende Regelun-

gen in anderen Bundesländern ist eine Höchstgrenze in Höhe des 3-fachen Monats-

gehalts als angemessen anzusehen. Ebenso erscheint eine Untergrenze (ca. 100 €) 

sinnvoll, bei welcher der Verwaltungsaufwand höher ist, als der einzufordernde Be-

trag. 

Wenigstens ist bei Schäden, die durch die Benutzung von Dienstfahrzeugen entstan-

den sind, die grobe Fahrlässigkeit bei den Beschäftigten in Abrede zu stellen. Viele 

Kfz-Versicherer tun dies. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 14 

Hier zu § 69 Absatz 2 Teilzeitbeschäftigung 

Da gemäß § 69 Absatz 3 während der Elternzeit (§ 76) Teilzeitbeschäftigung mit we-

niger als der Hälfte, mindestens aber einem Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit be-

willigt werden kann, soll in § 69 Absatz 2 künftig ein Viertel anstelle von 30% Min-

destarbeitszeit zulässig sein. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung und könnte El-

tern den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern. Auch erleichtert es die Personalbe-

wirtschaftung. Der DGB spricht sich für weitere Flexibilisierungen z.B. auch in Absatz 

4 aus. Alle Beamtinnen und Beamten sollten auch unterhälftig arbeiten können. 

 

Ergänzung: Der DGB wünschte sich weitere Maßnahmen, die das Nehmen, bzw. die 

Gewährung von Freistellungsjahren erleichtern. Die Praxis zeigt, dass es sehr von den 

obersten Dienstbehörden abhängt, ob Freistellungsjahre genutzt werden können oder 

nicht. Der DGB fordert deshalb die Streichung des Ressortvorbehalts in § 69 Absatz 5. 

 

Ergänzung, hier zu § 70 LBG Altersteilzeit 

Der DGB fordert die Gespräche zu Gunsten einer Verbesserung und Erweiterung der 

in § 70 geschaffenen Regelungen zur Altersteilzeit neu aufzunehmen. 

 

Ergänzung, hier zu § 72 Urlaub von längerer Dauer ohne Dienstbezüge 

(ehemals Artikel 1 Nummer 11) 

Der DGB fordert die im Entwurf vom 15. September 2015 vorgesehenen Regelungen 

einzuführen.  
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Wir bedauern, dass beurlaubte Beamt/innen für die Teilnahme an Fortbildungsveran-

staltungen nun doch keinen Anspruch auf Anrechnung dieser Fortbildung auf die Ar-

beitszeit bei Wiedereintritt erhalten. Diese Regelung wäre ein starkes Zeichen an die 

beurlaubten Kolleginnen und Kollegen gewesen, dass das Land die Fortbildung ho-

noriert. Zum Beispiel bei den vielen Veränderungen in der Bildungslandschaft, sowie 

angesichts der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sind Fortbildungsmaßnah-

men für beurlaubte Beamtinnen und Beamte sehr wichtig und erleichtern den Wie-

dereinstieg in den Beruf erheblich. In diesem Zusammenhang möchten wir auch da-

rauf hinweisen, dass das Land endlich in verbessertem Maße Fortbildungsveranstal-

tungen für Beurlaubte anbietet – das ist folgerichtig. Möchte das Land vermeiden, 

dass beurlaubte Beschäftigte den Anschluss verlieren und zurück im Dienst auch ihre 

Motivation und ihren Mut, dann ist es geboten, die in Anspruchnahme personalent-

wickelnde Maßnahmen aus einer Beurlaubung heraus zu honorieren.  

 

Für dringend notwendig erachten wir es, dass die notwendigen Änderungen in den 

relevanten Verwaltungsvorschriften der Ministerien zu den Teilzeit und Beurlaubungs-

regelungen so vorgenommen werden, dass die geänderten Fassungen der Verwal-

tungsvorschriften zeitgleich mit dem Gesetzesbeschluss mit dem Gesetz bekanntge-

geben werden können. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 15 

Hier zu § 74 Pflegezeiten 

Die Neufassung des § 74 wird begrüßt. Sie entspricht der Forderung des DGB. Positiv 

ist, dass das Land dem Anliegen des DGB Rechnung trägt, und - analog dem Bund 

und Niedersachsen - das so genannte Pflegeunterstützungsgeld, das Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern während einer zehntägigen Abwesenheit vom Arbeitsplatz 

neuerdings in Höhe von 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts zusteht, 

ins Dienstrecht überträgt. Entsprechend sollen Beamtinnen und Beamte an neun von 

zehn Arbeitstagen unter Belassung der Bezüge dem Dienst fernbleiben können. 

 

Artikel 2 Änderung des Dienstrechtreformgesetzes (DRG) 

Hier zu Nummer 1 

Artikel 62 § 3 Absatz 1 DRG 

Diese Regelung wird abgelehnt. Zudem steckt in der Begründung ein Widerspruch. 

Man kann nicht die „Offensive für freiwillige Weiterarbeit“ mit einer 70- Jahr-Grenze 

forcieren und gleichzeitig einen Absatz später begründen, dass „auch für jüngere Kol-

leginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst gute Aufstiegs- und Entwicklungschan-

cen“ geboten werden sollen, ohne dass hierfür überhaupt nur ein Beispiel genannt 

wird. Der dienstliche Vorbehalt beim Hinausschieben der Altersgrenze macht diese 

Art der Arbeitszeitflexibilisierung – unabhängig davon, dass wir die Streichung davon 
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fordern – auch noch zu einer solchen, die im Zweifel nur dem Arbeitgeber nützt und 

auf der Seite der Beschäftigten zu Rechtsunsicherheit führt. 

 

zu Artikel 3 bis 8 

Keine Anmerkungen. 

 

Artikel 9 Übergangsvorschriften 

Hier zu § 1 

Der DGB begrüßt diese Regelung. 

 


