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Magdeburg. Die Vorbereitung des
6. Landesdelegiertentages und die
Berichterstattung über die gewerk-
schaftliche Arbeit der GdP Sachsen-
Anhalt seit der letzten LBV-Sitzung
im März 2009 waren Schwerpunkte
der Beratung des Landesbezirksvor-
standes (LBV) am 19. Juni 2009.

In seinem Rechenschaftsbericht ging
der GdP-Landesvorsitzende Karsten
Schmidt zunächst auf die Ereignisse der
letzten Tage ein. So war am Vortag der
erste Entwurf des Besoldungsneurege-
lungsgesetzes den Gewerkschaften und
Berufsvertretungen von der Landesre-
gierung vorgelegt worden. Dieses Gesetz
ist ein weiteres Ergebnis der fortschrei-
tenden Föderalisierung des öffentlichen
Dienstrechts, bei dem sich Sachsen-An-
halt in etwa an den Gesetzen des so ge-
nannten Nordverbundes Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein, Bremen und Hamburg ori-
entiert. Als wesentliche Neuerung ent-
hält dieses Besoldungsneuordnungsge-
setz für Sachsen-Anhalt nun acht Leis-
tungsstufen, an denen die Besoldung aus-
gerichtet werden soll. Die bisherigen
Dienstaltersstufen sollen entfallen. „Da
es sich hier um grundsätzliche Fragen des
Dienstrechts handelt, wird sich der
Landesvorstand intensiv mit diesem Ge-
setz beschäftigen,“ versprach Karsten

Schmidt. Über „angeregte Diskussionen
im Innen- und Finanzministerium zur
Übernahme des Tarifergebnisses“ be-
richtete der Landesvorsitzende anschlie-
ßend und erläuterte, dass im Gesetzent-
wurf zur Besoldungsanpassung anschei-
nend etwas „vergessen“ wurde. „Verges-
sen wurde nämlich hineinzuschreiben“,
so Karsten Schmidt, „dass der Sockelbe-
trag von 40 Euro nur bis zur Besoldungs-
gruppe A 9 gezahlt wird. Ab der A 10
wird dagegen nur ein Sockelbetrag von
92,5 Prozent gezahlt, da in diesen Besol-
dungsgruppen eben noch keine 100 Pro-
zent gezahlt werden.“

Diskussionen mit dem Innenministeri-
um gab es auch in Sachen Stellenhebung
für den gehobenen Dienst. Wie bekannt,
wurden hierfür der Landespolizei 404
Stellen zur Verfügung gestellt. Dazu ha-
be es recht unterschiedliche Zuarbeiten
der Dienststellen gegeben. Nun werden
im Innenministerium Vorschläge erar-
beitet, welche Dienstposten angehoben
werden können. Hierbei wird angestrebt,
dass die Dienstpostenbewertung überall
gleich ist.

Karsten Schmidt berichtete auch über
die letzte Sitzung des GdP-Bundesvor-
standes, auf der u. a. die Neuordnung des
Versammlungsrechts diskutiert wurde.
Die Diskussion erwies sich als recht
schwierig, da GdP-Kollegen einerseits

Fünf Sterne und acht
Leistungsstufen
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LBV-SITZUNG SCHLAGLICHTER*
Freitag, 3. Juli 2009
Einzelheiten zum Tarifergebnis

vom März 2009 – Bewährungs- und
Zeitaufstiege sind zu beantragen

Nach der Tariferhöhung zum
1. März 2009 gibt es für die Tarifbe-
schäftigten einiges zu beachten. Zu-
nächst zum Geld. Alle Tarifbeschäftig-
ten erhielten nach der Tarifeinigung
vom 1. März 2009 mehr Geld. Zunächst
wurde die Vergütung ab dem 1. März
2009 um einen Sockelbetrag von 40
EUR erhöht. Von diesem um 40 EUR
erhöhten Bruttoverdienst erhielten die
Beschäftigten dann noch einmal eine
3,0%ige lineare Erhöhung. Ab dem
1. März 2010 wird das Tabellenentgelt
um weitere 1,2% erhöht werden. Auch
die Übergangsfrist zur Besitzstands-
wahrung bei Bewährungs- und Zeitauf-
stiegen bzw. Vergütungsgruppenzula-
gen wurde verlängert (Musteranträge
gibt es auf unseren Internetseiten).

Sonntag, 28. Juni 2009
Einladung zum GdP-Sommerfest

2009 in Magdeburg
Die GdP in der Stadt Magdeburg

lädt ganz herzlich zum Sommerfest
2009 am 16. Juli 2009, 16.00 bis 21.00
Uhr, in die Landesbereitschaftspoli-
zei ein. Teilnehmerbeitrag pro Person
2,50 EUR, für Essen vom Grill, Ge-
tränke und Musik sorgen wir. Die
Meldung der Teilnehmer sollte bis
zum 9. Juli 2009 bei den Bezirksgrup-
pen in Magdeburg erfolgen.

Freitag, 26. Juni 2009
Bezirksgruppenwahlen der FH Po-

lizei – Vorbereitung des Landesdele-
giertentages

Aschersleben. Auch an der FH ha-
ben die Vorbereitungen des 6. Landes-
delegiertentages begonnen. Dazu wur-
den alle Mitglieder der Bezirksgruppe
am 9. Juni zur Wahlversammlung ein-
geladen. Fast 20 Kolleginnen und Kol-
legen konnten sich diesen Termin frei-
halten und so ging es gleich nach der
Arbeit zur Versammlung.

Montag, 22. Juni 2009
13. Sachsen-Anhalt-Tag in Thale
Thale. In der Zeit vom 12. Juni 2009

bis zum 14. Juni 2009 fand der 13. Sach-
sen-Anhalt-Tag in Thale statt. Wir als
Bezirksgruppe Nord waren gefordert,
den GdP- Stand über diese drei Tage zu
betreuen. Uwe Petermann

*Unter dieser Überschrift werden
kurze und prägnante Informationen
aus den letzten Wochen veröffentlicht.

Fortsetzung auf Seite 2

Karsten Schmidt
berichtete vor dem
Landesvorstand
über die Arbeit des
GLBV in den letzten
Monaten.
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bei Einsätzen anlässlich von Demonstra-
tionen tätig werden, andererseits aber
auch selbst für ihre gewerkschaftlichen
Rechte auf die Straße gehen und ihr De-
monstrationsrecht in Anspruch nehmen.
Jede Verschärfung des Versammlungs-
rechts wirkt sich somit direkt auf die Poli-
zeibeschäftigten selbst aus.

Fünf Sterne auf der Schulter

Kurioses wusste der GdP-Landesvor-
sitzende über die neueste Entwicklung bei
der Einführung der blauen Uniform zu be-
richten. Auf Beschluss der Innenminister-
konferenz, ein Gremium, das sich sonst
ziemlich selten einig ist, werden auf den
Schultern der neu uniformierten Polizei-
beamten ab 1. Januar 2010 bis zu fünf Ster-
ne zu sehen sein. Damit werden nun
Schulterstücke eingeführt, die in einigen
süddeutschen Bundesländern schon seit
längerer Zeit verwendet werden. Konkret
bedeutet dies für den gehobenen Dienst:
A 11 – drei Sterne, A 12 – vier Sterne und
A 13 – fünf Sterne. Analog werden im
mittleren Dienst auf diese Weise die A 8
mit drei, die A 9 mit vier und die A 9 mit
Amtszulage mit fünf Sternen bedacht. Ku-
rios mutet dies auch deshalb an, weil die

A 9 mit Amtszulage gar keine eigenständi-
ge Amtsbezeichnung darstellt. Aber was
nicht ist, kann ja noch werden, die Födera-
lisierung macht es möglich.

Nach dem thematischen Ausflug in die
Bundespolitik hatte Karsten Schmidt
noch eine Negativmeldung aus Sachsen-
Anhalt zu übermitteln. In unserem Bun-
desland wird es keine Dienstvereinba-
rung „Verhandeln statt verordnen“ mit
der Landesregierung geben. Mit dieser
Initiative wollten die Gewerkschaften im
DGB erreichen, dass sie im Vorfeld von
Gesetzesinitiativen der Landesregierun-
gen über Veränderungen im öffentlichen
Dienstrecht, das die Beamten betrifft,
verhandeln können. Damit wäre eine ge-
wisse Gleichstellung mit den Tarifbe-
schäftigten erreicht worden.

In der Diskussion berichteten die LBV-
Mitglieder aus ihren Bezirksgruppen und
äußerten sich zu den im Rechenschaftsbe-
richt des Landesvorsitzenden angespro-
chenen Themen. Zunächst bat der stellver-
tretende Landesseniorenvorsitzende Lo-
thar Schubert den GdP-Landesvorstand zu
prüfen, ob die Zahlungspraxis der Beihil-
festelle vertretbar bzw. rechtmäßig ist.
Denn immer öfter komme es jetzt vor, dass
die Zeitspanne, nach der gezahlt werde,
ausgedehnt wird. In einigen Fällen hätte,
so Lothar Schubert, die Beihilfestelle das
Geld erst nach sechs Wochen gezahlt. Etli-
che Ärzte würden aber schon nach drei
Wochen eine Mahnung schicken und den
Rechnungsbetrag einfordern. Die Senio-
ren müssen deshalb in Vorleistung gehen!

Gerald Friese, Fachhochschule Poli-
zei, berichtete darüber, wie sich seine Be-
zirksgruppe (BG) auf die Neueinstellung
von etwa 110 Dienstanfängern in diesem
Jahr vorbereitet. Ende August/Anfang
September 2009 wird es dazu an der
Fachhochschule umfangreiche Aktionen
geben, um mit den jungen Leuten als
GdP ins Gespräch zu kommen und sie zu
informieren.

Über „eine verstärkte Nachfrage nach
Altersteilzeit“ informierte der Vorsitzen-
de der Bezirksgruppe Sachsen-Anhalt
Süd, Lothar Faßhauer, den Landesvor-
stand. Dazu stellte der Landesvorsitzen-
de Karsten Schmidt fest: „Es ist bedenk-
lich, was da derzeit an Anträgen vorliegt.
Die Kolleginnen und Kollegen sind sich
nicht bewusst, dass sie aus den Verträgen
nicht wieder herauskommen. Ihnen ist
oft nicht klar, dass sie damit für die nächs-
ten zehn Jahre ihre Besoldung um zwölf
Prozent kürzen.

Eine weiter angestiegene Einsatzbelas-
tung bei der Landesbereitschaftspolizei
(LBP) konstatierte Jürgen Lorenz, Vor-
sitzender der BG LBP. Dies sei vor allem

auf Einsätze zurückzuführen, die perso-
nell überdimensioniert seien. Um die zu-
nehmende Gewalt der Störer bei den
Einsätzen einzudämmen, sollen jetzt ver-
besserte Distanzwaffen eingeführt wer-
den. Auch Wasserwerfer werden wieder
in Dienst gestellt.

Zur Vorbereitung des 6. Landesdele-
giertentages der GdP Sachsen-Anhalt
stellte die Personalfindungskommission
die Liste der Kandidaten für den neu zu
wählenden Landesbezirksvorstand vor.
Uwe Petermann, stellvertretender Lan-
desvorsitzender, versicherte, dass die
Kommission die Personalvorschläge ein-
gehend beraten und mit jedem Kandida-
ten gesprochen hat.

In einigen Bezirksgruppen und im Ge-
schäftsführenden Landesbezirksvor-
stand laufen jetzt die Vorbereitungen für
die Personalratswahlen im kommenden
Jahr an. Dazu werden auch auf dem Lan-
desdelegiertentag am 23. und 24. Okto-
ber 2009 die Weichen gestellt.

Lothar Jeschke
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LBV-SITZUNG

Uwe Petermann erläuterte die laufende
Vorbereitung des 6. Landesdelegierten-
tages der GdP.

REDAKTIONSSCHLUSS

Redaktionsschluss für die Ausgabe
9/2009 ist am

Freitag, 7. August 2009.
Für die Ausgabe 10/2009 ist Redakti-

onsschluss am
Mittwoch, 9. September 2009.
Für Manuskripte, die unverlangt ein-

gesandt werden, kann keine Garantie
übernommen werden. Anonyme Zu-
schriften werden nicht veröffentlicht.

Die Landesredaktion

Fortsetzung von Seite 1
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Vorbereitung des 6. Landesdele-
giertentages

Auch an der FH haben die Vorberei-
tungen des 6. Landesdelegiertentages be-
gonnen. Dazu wurden alle Mitglieder der
Bezirksgruppe am 9. Juni zur Bezirks-
gruppenwahlversammlung eingeladen.
Fast 20 Kolleginnen und Kollegen haben
sich diesen Termin frei gehalten und so
ging es gleich nach der Arbeit zu Ver-
sammlung.

Zum Anfang wurden die notwendigen
Formalitäten erledigt: Die Begrüßung,
die Wahl der Verhandlungsleitung, die
Feststellung der Beschlussfähigkeit und
die Abstimmung über die Tagesordnung.
Nachdem dann auch die Wahlkommissi-
on gewählt wurde, konnte es losgehen.
Unser Vorsitzender Kollege Friese hatte
uns mit der Einladung bereits den Re-
chenschaftsbericht zugeschickt, sodass er
darauf verzichten konnte, die elf Seiten
komplett vorzulesen. Es gab noch mal ei-
ne kurze Übersicht der letzten fünf Jahre,
wovon hier nur einige Hauptpunkte der
Gewerkschaftsarbeit aufgezählt werden:
Die Begleitung der Privatisierungen, Per-
sonalratswahlen, verschiedene Tarifver-
handlungen und Beförderungsrunden,
Altersteilzeit und natürlich die Mitglie-
derentwicklung in der Bezirksgruppe.

Im Hinblick auf die nächsten Personal-
ratswahlen wurde nochmals auf die Not-
wendigkeit der Unterstützung unserer
Kandidaten hingewiesen. Auch die ange-
nehmen Seiten des Gewerkschaftslebens

wie Grillfeste oder die Bowlingturniere
blieben nicht unerwähnt. Zum Abschluss
wurde die Mitgliederwerbung unter den
neuen Studenten und natürlich das GdP-
Phone thematisiert.

Der anschließende Kassenbericht war
knapp gehalten und auf die zahlenmäßi-
ge Aufzählung unserer Finanzentwick-
lung beschränkt. Die obligatorische Dis-
kussion zum Rechenschafts- und Kassen-
bericht hielt sich in Grenzen und so war
auch die Entlastung des alten Vorstandes
eher ein Formalität.

Damit war der Weg zur Wahl des neuen
Vorstandes frei. Die Kandidaten waren:
für den Vorsitzenden Gerald Friese, als
Stellvertreter Mike Franzelius und Micha-
el Messerschmidt und als Kassiererin Han-
nelore Neidhardt. Alle Kandidaten wur-
den ohne Gegenstimmen gewählt.

Auch bei der Wahl Fachausschussmit-
glieder wurden die vorgeschlagenen
Kandidaten bestätigt. Zum Abschluss
wurden noch Rainer Kinsel und Yvonne
Fiala als Kandidaten für den Landesdele-
giertentag gewählt. Für den neu gewähl-
ten Vorstand und die LDT-Kandidaten
gab es noch einen Blumenstrauß.

Als letzter Punkt stand die GdP-Liste
zur Personalratswahl 2010 auf der Tages-
ordnung. Unser alter und neuer Vorsit-
zender erläutere allen genau das Zustan-
dekommen der Liste und das „Ranking“
der Kandidaten. Nach einigen kurzen Er-
läuterungen wurde auch diese Liste be-
stätigt.

Abschließend können wir feststellen,
dass unsere Bezirksgruppe gut gewapp-
net ist für die nächsten fünf Jahre.

Jens Hüttich

Bezirksgruppenwahlen an der FH Polizei

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

BEZIRKSGRUPPE

Der neu gewählte
Vorstand der BG FH
Pol und die
Kandidaten für
den 6. Landes-
delegiertentag:
Michael Messer-
schmidt, Viola
Wendt, Mike Franze-
lius, Rainer Kinsel,
Hannelore Neid-
hardt, Gerald Friese
(v. l. n. r.)

Mit der GdP im „Polizeidorf“
Vom 12. bis zum 14. Juni 2009

fand der 13. Sachsen-Anhalt-Tag in
Thale statt.

Wir als Bezirksgruppe Nord waren ge-
fordert, den GdP-Stand an diesen drei
Tagen zu betreuen.

In Vorbereitung dieses Ereignisses
war es nötig, die personelle Untersetzung
zu gewährleisten, Streumittel zu beschaf-
fen sowie Broschüren über die Arbeit un-
serer Gewerkschaft in ausreichender An-
zahl vorzuhalten. Mitglieder aus den
Kreisgruppen Börde, Salzlandkreis und
Harz fanden sich für die Standbetreuung.
Am 12. Juni um 10 Uhr ging es los. Das

Wetter war alles andere als angenehm
und wir mussten des Öfteren unsere Wer-
bemittel und die Broschüren vor einset-
zenden Regenschauern und Windböen
schützen. An den beiden anderen Tagen
war herrliches Wetter.

Vom ersten Tag an zog unser Stand
die Aufmerksamkeit vieler Besucher
auf sich. Obwohl wir unseren Stand im
„Polizeidorf“ hatten, das an der Peri-
pherie des Veranstaltungsraumes lag,
war unser Stand gut besucht und zeit-
weise belagert. Zu den Besuchern unse-
res Standes gehörten auch der Innen-
staatssekretär Rüdiger Erben und unser
Behördenleiter,Herr Lottmann. Staats-

sekretär Erben bekam vom Bezirks-
gruppenvorsitzenden eine Broschüre
und die „GdP-Karte gegen Rechts“. In
den Gesprächen mit den Besuchern un-
seres Standes wurde auf die Rolle unse-
rer Gewerkschaft in der Polizei hinge-
wiesen, aber auch auf andere Themen
wie blaue Uniform, Personalrückgang
und Ausrüstung.

Unser Resümee: Es hat allen Beteilig-
ten viel Spaß gemacht.

Ich möchte mich als Bezirksgruppen-
vorsitzender bei allen Kolleginnen und
Kollegen bedanken, die bei der Vorbe-
reitung und Durchführung aktiv mitge-
wirkt haben. M. Wiegert
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1. Zunächst zum Geld. Alle Tarifbe-
schäftigten erhielten nach der Tarifeini-
gung vom 1. März 2009 mehr Geld. Zu-
nächst wurde die Vergütung ab dem
1. März 2009 um einen Sockelbetrag von
40 Euro erhöht. Von diesem um 40 Euro
erhöhten Bruttoverdienst erhielten die
Beschäftigten dann noch einmal eine
dreiprozentige lineare Erhöhung. Ab
dem 1. März 2010 wird das Tabellenent-
gelt um weitere 1,2 Prozent erhöht wer-
den.

2. Das bisherige Leistungsentgelt wur-
de abgeschafft und in den Sockelbetrag
von 40 Euro tabellenwirksam eingebaut.
Zu beachten ist bei der Erhöhung der Ta-
bellenentgelte (und bei dem Sockelbe-
trag), dass sie unter Zugrundelegung der
Bemessungssätze von 92,5 Prozent. bzw.
100 Prozent aus den unterschiedlichen
Tarifgebieten (Ost/West) erfolgte.

Soweit für Beschäftigte noch ein Be-
messungssatz von 92,5 Prozent (Entgelt-
gruppe E 9 bis E 15) gilt, wird deshalb der
Sockelbetrag von 40 Euro nur in Höhe
von 37 Euro bruttowirksam. Dasselbe gilt
auch für Beschäftigte, die einer individu-
ellen Endstufe zugeordnet sind, soweit
ein Bemessungssatz von 92,5 Prozent zu-
trifft.

Ab dem 1. Januar 2010 fällt der Be-
messungssatz von 92,5 Prozent weg.
Dann gilt ein einheitlicher Bemessungs-
satz von 100 Prozent.

3. Auch die Übergangsfrist zur Besitz-
standswahrung bei Bewährungs- und
Zeitaufstiegen bzw. Vergütungsgruppen-
zulagen wurde verlängert. Beschäftigte
nehmen an dem Bewährungs- oder Zeit-
aufstieg nach altem Recht teil, wenn die
Bewährungszeit spätestens am 31. De-
zember 2010 erfüllt ist. Bisher war die
„Rettung“ des Bewährungs- und Zeitauf-
stiegs nur bis zum 31.Oktober 2008 mög-
lich. Grund für diese Regelung ist die im-
mer noch nicht fertige Entgeltordnung.
§ 8 Abs. 3 TVÜ-TV-L wurde entspre-
chend geändert. Ganz wichtig ist das in
dieser Vorschrift aufgenommene An-
tragserfordernis.

Auf Antrag des Beschäftigten wird ein
BAT-Aufstieg zwischen dem 1. Novem-
ber 2008 und der verlängerten Frist jetzt
dann nachvollzogen, wenn zur Überlei-
tung am 1. November 2006 die Zeit des
BAT-Aufstiegs noch nicht zur Hälfte ab-
gelaufen war (so genannte 50-Prozent-
Klausel). Die 50-Prozent-Klausel wirkt
wegen der Fristverlängerung erst für

BAT-Aufstiege, die nach dem 31. De-
zember 2010 anstehen.

Die Verlängerung des Bestandsschut-
zes wird zwar nahtlos und rückwirkend
zum 1. November 2008 umgesetzt. Kon-
krete Zahlungsansprüche sind jedoch
erst ab März 2009 begründet. Das heißt,
dass der zu beantragende BAT-Aufstieg
aus der Zeit zwischen 1. November 2008
und 28. Februar 2009 erst ab März 2009
Zahlungsansprüche auslöst und somit
auch die 6-monatige tarifliche Aus-
schlussfrist des § 37 Abs. 1 TV-L erst ab
März 2009 läuft.

Zu beachten ist weiterhin noch, dass
der Beschäftigte einen entsprechenden
schriftlichen Antrag rechtzeitig zum
individuellen BAT-Aufstiegszeitpunkt
stellen muss. Den Arbeitgeber trifft
hierbei eine Aufklärungs- und Hinweis-
pflicht. Trotzdem empfehlen wir eine
eigene Antragstellung und haben einen
Musterantrag erarbeitet (Musteran-
trag I.)

Für BAT-Aufstiege sind die konkre-
ten Rechtsfolgen unterschiedlich nach
den Entgeltgruppen ausgestaltet

aa) Beschäftigte in der Entgeltgruppe
3, 5, 6 oder 8 mit einem bis 31. Dezember
2010 ausstehenden BAT-Aufstieg aus
Vergütungsgruppe BAT/-O:
– VIII nach VII (Höhergruppierung aus

EG 3 nach EG 5)
– VII nach VIb (Höhergruppierung aus

EG 5 nach EG 6)
– VIb nach Vc (Höhergruppierung aus

EG 6 nach EG 8)
– Vc nach Vb (Höhergruppierung aus

EG 8 nach EG 9)
werden nach den bestehenden allgemei-
nen Regeln des TV-L/TVÜ-Länder ab
dem individuellen BAT-Aufstiegszeit-
punkt in die jeweils nächsthöhere Ent-
geltgruppe eingruppiert. Dies wird in je-
dem Einzelfall unter dem Strich mindes-
tens den Garantiebetrag (Höhergrup-
pierung nach § 17 Absatz 4 TV-L) von
26,50 Euro (ab März 2009, ab März 2010
26,82 Euro) zur Folge haben.

bb) Beschäftigte in der Entgeltgruppe
2, 9, 10, 11, 12, 13Ü, 14 oder 15 mit einem
bis 31. Dezember 2010 ausstehenden
BAT-Aufstieg aus Vergütungsgruppe
BAT/-O:
– IXb nach IXa oder nach VIII (inner-

halb EG 2)
– Vb nach IVb; Va nach IVb ohne weite-

ren Aufstieg nach IVa (innerhalb EG 9)
– IVb nach IVa; Va nach IVb mit weite-

rem Aufstieg nach IVa (innerhalb
EG 10)

– IVa nach III (innerhalb EG 11)
– III nach IIa (innerhalb EG 12)
– IIa nach Ib nach elf oder 15 Jahren (in-

nerhalb EG 13Ü)
– IIa nach Ib nach fünf oder sechs Jahren

(innerhalb EG 14)
– Ib nach Ia (innerhalb EG 15)
erhalten ohne Änderung ihrer Entgelt-
gruppe ab dem individuellen BAT-Auf-
stiegszeitpunkt Entgelt nach der neuen
individuellen Zwischen- oder Endstufe,
die sich aus der Summe des bisherigen
Tabellenentgelts und dem Höhergrup-
pierungsgewinn nach BAT/-O ergibt. Für
übergeleitete Beschäftigte in EG 13
kommt die Neuregelung wie schon die
Altregelung in § 8 TVÜ-Länder nicht
zum Tragen, da hier eine alleinige Zuord-
nung der Vergütungsgruppe IIa ohne
Aufstieg nach Ib erfolgt ist.

cc) Zur Ermittlung des BAT-Höher-
gruppierungsgewinns von Beschäftigten
in einer Entgeltgruppe 2, 9, 10, 11, 12,
13Ü, 14 oder 15 wurden folgende Rege-
lungen im neuen § 8 Absatz 3 TVÜ ver-
einbart:

Der BAT-Höhergruppierungsgewinn
wird nach dem BAT-Stand vom Oktober
2006 berechnet. Es wird also ein Ver-
gleichsentgelt nachvollzogen, das in der
höheren Vergütungsgruppe nach BAT
zugestanden hätte. Die im Vergleichsent-
gelt mit Stand Oktober 2006 berücksich-
tigte Lebensaltersstufe bleibt ebenso
maßgeblich wie die Ortszuschlagsstufe 1
oder 2. Nachträglich bei einer Fortgel-
tung des BAT/-O eingetretene Änderun-
gen bleiben unberücksichtigt. Für die Be-
schäftigten im Tarifgebiet Ost wirkt eine
Faktorisierung, womit der jeweilige
BAT-Höhergruppierungsgewinn auf die
zwischenzeitlich erlangte West-Anpas-
sung hochgerechnet wird.

Dies gilt für eine individuelle Zwi-
schenstufe wie für eine individuelle End-
stufe.

Mit dem BAT-Höhergruppierungsge-
winn erhalten Beschäftigte eine neue in-
dividuelle Zwischen- oder Endstufe. Die-
se gilt für die Zeit der „aktuellen“ Stufen-
verweildauer, die in der Regel seit dem
1. November 2008 läuft. Unter Umstän-
den kommt es zu einem Stufensprung,
wenn die Summe aus dem jeweils aktuel-
len Tabellenentgelt und dem Höhergrup-
pierungsgewinn höher ist als die nächst-
höhere reguläre (End-)Stufe.

Einzelheiten zum neuen Tarifergebnis

LANDESJOURNAL Sachsen-Anhalt
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Achtung!
Der Antrag auf das Entgelt nach der

neuen individuellen Zwischen- oder
Endstufe verschafft in jedem Fall einen
BAT-Höhergruppierungsgewinn. Jedoch
fällt ab diesem Zeitpunkt auch die bereits
gewährte oder erst künftig zustehende
Strukturausgleichszahlung (SAZ) nach
TVÜ weg. Deshalb muss dem Antrag in
jedem Fall eine individuelle Prüfung vor-
angestellt werden. Hier ist der Arbeitge-
ber in der Pflicht, Aufklärung und Hin-
weise zu geben. Schließlich muss geprüft
werden, ob und gegebenenfalls wie sich
der BAT-Aufstieg auf einen eventuellen
Strukturausgleich auswirkt (individueller
Strukturausgleich nach Anlage 3 zum
TVÜ-Länder).

dd) Verlängerter Besitzstand auch für
Vergütungsgruppenzulagen. Entspre-
chend zum neu gefassten § 8 TVÜ wirkt
der bis 31. Dezember 2010 verlängerte
Bestandsschutz ebenso für am 31. Okto-
ber 2006 ausstehende BAT-Vergütungs-
gruppenzulagen nach neu gefasstem § 9
TVÜ. Unter der Voraussetzung, dass
zum individuellen Zeitpunkt ein entspre-
chender schriftlicher Antrag gestellt
wird, erhalten Beschäftigte eine Besitz-
standszulage in Höhe der BAT-Vergü-
tungsgruppenzulage, die zum 1. März
2009 um drei Prozent und zum 1. März
2010 um weitere 1,2 Prozent erhöht wird.
Im Einzelnen hängt die Besitzstandszula-
ge von unterschiedlichen Voraussetzun-
gen ab je nachdem, ob die Überleitung in
den TV-L bei ausstehender Vergütungs-
gruppenzulage mit oder ohne vorherge-
henden BAT-Aufstieg erfolgte.

Erfolgte die Überleitung zum 1. No-
vember 2006 ohne vorhergehenden
BAT-Aufstieg:

Die Besitzstandszulage in Höhe der
BAT-Vergütungsgruppenzulage wird ge-
zahlt, wenn Beschäftigte bis spätestens
zum 31. Dezember 2010 wegen Erfüllung
der erforderlichen Zeit der Bewährung
oder Tätigkeit die Voraussetzungen der
BAT-Vergütungsgruppenzulage erfüllt
hätten, unabhängig davon, ob die Hälfte
der erforderlichen Zeit der Bewährung
oder Tätigkeit am 1. November 2006 er-
füllt war oder nicht beziehungsweise mit
vorhergehendem BAT-Aufstieg, der be-
reits bis 31. Oktober 2006 erreicht war:

Die Besitzstandszulage in Höhe der
BAT-Vergütungsgruppenzulage wird ge-
zahlt, wenn am 1. November 2006 die
Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch
auf die BAT-Vergütungsgruppenzulage
einschließlich der Zeit für den vorausge-
henden BAT-Aufstieg zurückgelegt war
oder die BAT-Vergütungsgruppenzula-
ge bei Fortgeltung des bisherigen Rechts

bis zum 31. Dezember 2010 erworben
worden wäre beziehungsweise mit vor-
hergehendem BAT-Aufstieg, der noch
bis 31. Oktober 2008 erreicht wurde:

Die Besitzstandszulage in Höhe der
BAT-Vergütungsgruppenzulage wird ge-
zahlt, wenn am 1. November 2008 die
Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch
auf die Vergütungsgruppenzulage ein-
schließlich der Zeit für den vorausgehen-
den Aufstieg erreicht war und die Vergü-
tungsgruppenzulage bei Fortgeltung des
bisherigen Rechts bis zum 31. Dezember
2010 erworben worden wäre.

Achtung!
Voraussetzung ist jeweils ein entspre-

chender schriftlicher Antrag des Be-
schäftigten, der rechtzeitig zum individu-
ellen Zeitpunkt, zu dem nach BAT/-O
die Vergütungsgruppenzulage zugestan-
den hätte, gestellt werden muss. Den Ar-
beitgeber trifft hierbei eine Aufklärungs-
und Hinweispflicht. Zur Geltendma-
chung dient ebenso Musterantrag I.

ee) Höhergruppierung aus der vor-
übergehend übertragenen höherwerti-
gen Tätigkeit. Ab 1. März 2009 können
Beschäftigte erstmals eine Besitzstands-
zulage beanspruchen, wenn sie eine hö-
herwertige Tätigkeit nach der Überlei-
tung 2006 zunächst weiterhin vorüberge-
hend ausgeübt haben und ihnen diese
Tätigkeit noch vor dem 1. November
2008 dauerhaft übertragen worden ist.
Unter Verwendung des Musterantrags
II, der bis zum 31. Dezember 2009 ge-
stellt werden muss (Ausschlussfrist),
wird die abschmelzende persönliche Zu-
lage solange gezahlt, wie die höherwerti-
ge Tätigkeit ausgeübt wird. Die Höhe
der Zulage ab 1. März 2009 entspricht
dem Unterschiedsbetrag zwischen dem
am 1. November 2006 nach § 6 TVÜ (bis-
herige Angestellte) oder § 7 TVÜ (bishe-
rige Arbeiter) gebildeten Vergleichsent-
gelt einschließlich der neuen Besitz-
standszulage und dem Tabellenentgelt
nach der Höhergruppierung. Nach dem
31. Oktober 2006 erfolgte allgemeine
Entgeltanhebungen sowie Stufenaufstie-
ge, Höhergruppierungen und Zulagen
gemäß § 14 Absatz 3 TV-L werden vom
so gebildeten Unterschiedsbetrag abge-
zogen.

ff) Besitzstandszulage für Kinder. Die
schon bislang in einer Protokollerklä-
rung zu § 11 TVÜ-Länder aufgeführten
Tatbestände, in denen eine ausbleibende
Entgeltzahlung unschädlich für den
rechtlichen Bestand des kinderbezoge-
nen Besitzstandes ist, werden ergänzt.
Danach wird die erstmalige Zahlung be-
ziehungsweise die Wiederaufnahme der
Zahlung der kinderbezogenen Zulage

auf Antrag des Beschäftigten hin frühes-
tens ab 1. März 2009 bewirkt. Zur Gel-
tendmachung dient der Musterantrag
III. Der Zahlung des kinderbezogenen
Besitzstands steht nunmehr auch das Ru-
hen des Arbeitsverhältnisses im Oktober
2006 beziehungsweise eine spätere Un-
terbrechung dann nicht entgegen, wenn
ein Sonderurlaub aufgrund von Famili-
enpflichten oder ein sonstiger Sonderur-
laub angetreten wird, für den der Arbeit-
geber vor dessen Antritt ein dienstliches
oder betriebliches Interesse an der Beur-
laubung schriftlich anerkannt hat.

Sofern die kinderbezogene Besitz-
standszulage ab 1. November 2006 beim
zwischenzeitlich verstorbenen An-
spruchsberechtigten begründet war,
wird nunmehr der andere in den TV-L
übergeleitete Beschäftigte so gestellt,
als hätte ihm die Zulage bereits im Ok-
tober 2006 zugestanden. Auch hierzu
dient der Musterantrag II. um die Zah-
lung der kinderbezogenen Besitzstands-
zulage frühestens ab dem 1. März 2009
zu erhalten.

Sämtliche Musteranträge können von
der Internetseite der GdP Sachsen-An-
halt www.gdp-sachsen-anhalt.de herun-
tergeladen werden.

Frank Schröder

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

TARIFRECHT

Praxisgebühr auch für Beamte
Das Bundesverwaltungsgericht in

Leipzig hat heute entschieden, dass
auch Beamte und ihre beihilfeberech-
tigten Familienangehörigen die so ge-
nannte Praxisgebühr zu zahlen haben.

Die Praxisgebühr ist mit höherran-
gigem Recht vereinbar. Insbesondere
ist die Fürsorgepflicht des Dienst-
herrn gegenüber seinen Beamten
nicht verletzt. Die damaligen Beihil-
fevorschriften stellen sicher, dass die
Kürzung der Beihilfe durch die Pra-
xisgebühr für den Beamten und seine
berücksichtigungsfähigen Angehöri-
gen zusammen zumutbar ist. So ent-
fällt die Praxisgebühr, wenn sie zu-
sammen mit den nicht erstatteten
Aufwendungen insgesamt zwei Pro-
zent des jährlichen Einkommens
überschreitet. Für chronisch Kranke,
die wegen derselben Krankheit in
Dauerbehandlung sind, beträgt die
Belastungsgrenze sogar ein Prozent
des jährlichen Einkommens.

BVerwG 2 C 127.07 und 2 C 11.08 –
Urteile vom 30. April 2009

AKTUELLES URTEIL
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... Sachsen-Anhalts

Derzeit existieren im Land Sachsen-
Anhalt noch 22 Leitstellen, von denen die
polizeilichen Einsätze koordiniert wer-
den und eine Notrufannahme erfolgt.

Mit der Einführung des Digitalfunks
ist es sich notwendig, den Digitalfunk in
die Leitstellen zu integrieren. Es reicht
nicht, lediglich ein paar stationäre Funk-
geräte aufzustellen, um die polizeiliche
Kommunikation sicherzustellen.

Mittlerweile ist bekannt, dass die Auf-
gaben der 22 Leitstellen zukünftig an drei
Standorten konzentriert werden sollen.

Diese sollen natürlich mit neuester
Leitstellentechnik einschließlich der An-
bindung an den Digitalfunk ausgestattet
werden. Zur Umsetzung der Digitalfunk-
Funktionalität benötigen die Leitstellen
ein Einsatzleitsystem, da der operative
Betrieb im Digitalfunk nur unter Einbe-
ziehung eines moderner Einsatzleitrech-
ners möglich ist.

Der Einsatzleitrechner ist ein ADV-
System, welches die Mitarbeiter der Leit-
stelle bei der Bewältigung ihrer Aufga-
ben unterstützt.

Ein Einsatzleitsystem sollte im We-
sentlichen folgende Aufgaben erfüllen:
– Führung einer Übersicht der verfügba-

ren Einsatzmittel nebst deren Status,
– Übersicht über die laufenden und an-

stehenden (zu disponierenden) Einsät-
ze,

– Recherchemöglichkeit in den abge-
schlossenen Einsätzen,

– Unterstützung der Einsatzdokumenta-
tion,

– Unterstützung der Alarmierung,
– Integrierter Funk-Dispatcher mit Ruf-

gruppenmanagement und Sprachan-
bindung für das Einsatzmanagement.
Mittlerweile sind im TPA neben der

Projektgruppe Digitalfunk auch Kolle-
ginnen und Kollegen mit der Einführung
der Leitstellen beauftragt. Leider waren
zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine ge-
naue Angaben zum Stand des Projektes
zu bekommen. Wir werden dazu aber
weiter am Ball bleiben.

Uwe Petermann

... Thüringens

Einsatzleitsysteme für die Polizei wer-
den in Thüringen bereits seit längerer
Zeit diskutiert und finden bei den Leit-
stellen und den dort eingesetzten Beam-
ten großes Interesse. Der Wert eines sol-
chen Systems zur Führung von Kräften
und zur Bewältigung von Einsatzlagen ist
auch in Thüringen inzwischen unbestrit-
ten. Die Einführung wird jedoch noch auf
sich warten lassen. Die gute Nachricht zu-
erst, es gibt einen Erlass des Thüringer
Innenministeriums, der für Ende 2010 ein
Pilotprojekt mit einem Einsatzleitsystem
in einer Polizeidirektion vorsieht.

Erste Überlegungen zu dem Thema
gibt es schon etwa zehn Jahre. Grenzen
wurden diesen Überlegungen jedoch im-
mer durch die Kosten eines solchen Sys-
tems auferlegt. 2004 wurde auch das The-
ma Einsatzleitsysteme mit der geplanten
Strukturveränderung bei den Polizeidi-
rektionen verknüpft. Mit einer Reduzie-
rung der Polizeidirektionen von sieben
auf vier und dem damit verbundenen
Neuaufbau von vier Einsatzzentralen in
Thüringen sollte die schrittweise Einfüh-
rung von Einsatzleitsystemen erfolgen.
Da die Einsatzzentralen sich stark an den
der neuen Organisation der bayerischen
Polizeistruktur orientiert, ist es nicht ver-
wunderlich, dass auch für die Einsatzleit-
systeme bayerische Modelle als Vorbild
dienen, wobei auch vorhandene Lösun-
gen in anderen Bundesländern in die
Überlegungen einbezogen wurden.

Aus der Sicht des Einsatzreferates im
Thüringer Innenministerium wurde ein
Fachkonzept erstellt, welches bis in
jüngste Zeit fortgeschrieben wurde. Es
muss lediglich noch bestätigt werden. Da-
nach müssen die entsprechenden Haus-
haltsmittel bereitgestellt werden. Bei der
zu erwartenden Größenordnung ist zur
Vergabe ein Ausschreibungsverfahren
erforderlich. Es jedoch notwendig, alle
Beteiligten am Verfahren in einer Pro-
jektgruppe zusammenzubringen und die
Einführung eines Einsatzleitsystems
stabsmäßig zu führen.

Edgar Große

... Sachsens

Im Zuge der Einführung des BOS-Di-
gitalfunks in Sachsen werden auch 16
Leitstellen von Polizei (Führungs- und
Lagezentren), Feuerwehr und Rettungs-
dienst sowie zwei Schulungseinrichtun-
gen mit neuer Technik ausgestattet. Da-
mit wird die zum Teil über 15 Jahre alte
Technik ersetzt. Der Freistaat Sachsen
stellt dazu für die Beschaffung neuer
Funkvermittlungstechnik, von neuen
Einsatzleitsystemen und für ein speziel-
les Leitstellennetzwerk einen zweistelli-
gen Millionenbetrag für Investitionen be-
reit.

„Keine Leitstellen ohne Digitalfunk –
kein Digitalfunk ohne Leitstellen“. Un-
ter diesem Leitspruch formulierte die
Projektgruppe BOS-Digitalfunk Sachsen
ihren Anspruch an die neuen Systeme.
Dabei soll es zweifellos nicht nur um ei-
nen einfachen Ersatz der alten Leitstel-
lentechnik gehen. Neue und damit mo-
derne Technik, neue technische Leis-
tungsmerkmale, neue Software und vor
allem ergonomisch gestaltete Arbeits-
plätze sollen die Arbeit der Einsatzsach-
bearbeiter in den Leitstellen verbessern
und effizienter umsetzen lassen. Um die-
ses Ziel zu erreichen, wurden bereits im
Vorfeld der Beschaffung zahlreiche Ge-
spräche mit den Einsatzsachbearbeitern
vor Ort geführt.

Neu aber, dringend erwartet, werden
in den Leitstellen die GPS-Ortung und
damit die Darstellung der Einsatzkräfte
und -mittel im Geoinformationssystem.
Die Leitstelle wird damit in der Lage
sein, schnell und effizient die Kräfte- und
Mittellage zu beurteilen und die notwen-
digen taktischen Schlüsse zu formulieren.

Also schauen wir optimistisch in die
Zukunft. Nicht nur die Leitstellen wer-
den von der neuen Technik ihren Nutzen
ziehen. Die einzelnen Module werden
auch den Mitarbeitern in den Stäben, al-
len Polizeidienststellen, im taktischen
wie auch im logistischen Bereich zur Ver-
fügung stehen und deren Arbeit positiv
beeinflussen. Seien wir gespannt auf das
was uns ab Ende 2010 erwartet.

Tino Korks

Digitalfunk in den Leitstellen ...

LANDESJOURNAL Sachsen-Anhalt
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nun ist die erste Hälfte des Jahres 2009
vorbei und die Schulkinder haben Ferien.
Zahlreiche Omas und Opas kümmern
sich auch in dieser Zeit um ihre Enkel
und freuen sich mit ihnen über jede neue
Entdeckung, die sie machen. Schön ist es,
an ihren kleinen und großen Freuden
teilhaben zu können.

Es stehen aber auch andere Probleme
an, die wir zu bewältigen haben. Die Be-
zirksgruppen Süd und Ost haben ihre De-
legiertenversammlungen abgehalten, die

neuen Vorstände gewählt und die Dele-
gierten für den Landesdelegiertentag be-
nannt. Die Bezirksgruppe Nord wird dies
am 7. August 2009 in Halberstadt tun.

Der Landesdelegiertentag findet am
22. und 23. Oktober 2009 statt.

Nachdem im Landesbüro die Bro-
schüren zum APS- Programm eingegan-
gen sind, werden gegenwärtig die Vor-
bereitungen getroffen, nach den Som-
merferien, im August beginnend, in den
Bezirksgruppen die Multiplikatoren mit
dem neuen Material vertraut zu ma-
chen. Dem werden die entsprechenden Veranstaltungen in den Seniorengrup-

pen folgen.
Dazu ist angedacht, diese Veranstal-

tungen gemeinsam mit den Partnern/-in-
nen durchzuführen, um auch diese in die
Probleme einzuweisen. Es nützt nichts,
wenn ein Partner weiß was zu tun ist und
er sein Wissen für sich behält. Im Ernst-
fall hat er keine Zeit mehr alles zu über-
geben, dann steht der Zurückgebliebene
unwissend da und weiß sich nicht zu hel-
fen. Über all diese Dinge wollen wir dann
sprechen.

Die Kolleginnen und Kollegen, die
demnächst in den Ruhestand gehen,
wollen wir auch in den Bezirksgruppen
zu so genannten Ruhestandsseminaren
zusammennehmen und mit ihnen über
die Vorbereitung auf den Ruhestand
sprechen. Da gibt es einiges zu beden-
ken und zu beachten, damit es ein zu-
friedener Ruhestand wird. Darum heu-
te schon meine Bitte an die „Bald-Se-
nioren“: Nehmt an diesen Veranstaltun-
gen teil und wenn es sich einrichten
lässt, bringt auch den Partner oder die
Partnerin mit. Vier Ohren hören mehr
als zwei und zwei Köpfe merken sich
mehr als einer.

Nun noch eine Information zum Kla-
geverfahren § 14 a Mindestversorgung.
Nach dem Beschluss des Oberverwal-
tungsgerichtes Magdeburg vom 14. No-
vember 2008 hatte die beauftragte An-
waltskanzlei Verfassungsbeschwerde
beim Bundesverfassungsgericht einge-
reicht. Die 3. Kammer des Zweiten Se-
nats des Bundesverfassungsgerichts mit
Vizepräsident Vosskuhle, dem Richter
Mellinghoff und der Richterin Lübbe-
Wolf hat am 26. Juni 2009 einstimmig be-
schlossen:

„Die Verfassungsbeschwerde wird
nicht zur Entscheidung angenommen.
Die Entscheidung ist unanfechtbar.“ Kei-
ne erfreuliche Nachricht, aber ich wollte
sie nicht vorenthalten.

Ich wünsche trotzdem allen eine schö-
ne Ferienzeit.

Wolfgang Jung
Vorsitzender Seniorengruppe

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

SEMINARE FÜR „BALD-SENIOREN“

Wolfgang Jung
Vorsitzender der
Seniorengruppe
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DIE GdP GRATULIERT

Seit dem 1. 1. 2009 befindet
sich die Bezirksgruppe Sachsen-An-
halt Ost in der Sozialgemeinschaft
für den öffentlichen Dienst in Mit-
teldeutschland e.V. (SGÖD).

Ausgehend von einem Beschluss des
Bezirksgruppenvorstandes aus dem Jahr
2008 hat die Bezirksgruppe ihre Mitglied-
schaft in der SGÖD erklärt. Nunmehr ha-
ben alle Mitglieder der BG-Ost das
Recht, die Leistungen der SGÖD zu nut-
zen. Über die Aufgaben und Ziele der
SGÖD kann sich jedes Mitglied im Inter-
net unter www.sgoed.de informieren.

Die zu erbringenden Beiträge werden
im Rahmen einer Gruppenmitgliedschaft
aus dem Finanzhaushalt der Bezirks-
gruppe bestritten. Ansprechpartner für
Fragen und Probleme zur SGÖD sind die
Kreisgruppenvorsitzenden in den Poli-
zeirevieren der Polizeidirektion Sachsen-
Anhalt Ost bzw. der Bezirksgruppenvor-
stand.

In einer gesonderten Information wer-
den wir über die Aufgaben und Ziele des
SGÖD informieren.

Nancy Emmel

BEZIRKSGRUPPE

BG Sachsen-
Anhalt Ost in der

SGÖD
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