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1. Beamtenrecht

1.1 Beamtenstatusgesetz
Mit Inkrafttreten der Föderalismusreform I entschied der Bund, 
dass er von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch 
macht und das Statusrecht der Länder- und Kommunalbe-
amten festlegt. Auf seiner Dezembersitzung 2006 befasste 
sich der Bundesrat mit dem entsprechenden Entwurf eines 
Gesetzes zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und 
Beamten in den Ländern (BeamtStG). In seiner Stellungnah-
me beschloss er unter anderem: 

�   Versorgungslastenteilung

  Die vorgesehene Bestimmung über die Versorgungs-
lastenteilung ist zu streichen, da es sich hier um eine 
versorgungsrechtliche Angelegenheit handelt, für die 
der Bund nach Umsetzung der Föderalismusreform I 
keine Gesetzgebungskompetenz mehr hat.

�   Nebentätigkeit

  Die Länder wollen keine Verpfl ichtung verankert wis-
sen, für die Bewilligung von Nebentätigkeiten grund-
sätzlich ein Genehmigungsverfahren vorzusehen.

�   Abordnungen und Versetzungen

  Der Bundesrat hält es für fraglich, ob mit der vorge-
sehenen Reglung die beabsichtigte Förderung der 
Mobilität bei einem länderübergreifenden Diensther-
renwechsel gewährleistet ist. Deshalb soll im weite-
ren Gesetzgebungsverfahren eine entsprechende 
Prüfung erfolgen.

�   Aufhebung von Regelungen des BRRG

  Der Bundesrat bestreitet, dass der Bund im Rahmen 
der konkurrierenden Gesetzgebung eine Kompetenz 
nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 Grundgesetz hat, Bestim-
mungen des BRRG aufzuheben. Nach Auffassung 
des Bundesrates bleiben Regelungen des BRRG – die 
nicht das Laufbahn-, Besoldungs- und Versorgungs-
recht umfassen – nach Art. 125 b GG als Landesrecht 
bestehen und können nach Art. 125 a GG nur durch 
Landesrecht ersetzt werden. Im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren ist dies zu prüfen.

�   Inkrafttreten

  Nach Vorstellung des Bundesrates tritt das Gesetz 
am 01. Oktober 2008 in Kraft. Abweichend davon 

werden die Bestimmungen über die Altersgrenze und 
das Personalaktenwesen am Tage nach Verkündung 
des Gesetzes in Kraft gesetzt.

Das Bundesinnenministerium reagierte sehr schnell auf die 
Stellungnahme des Bundesrates und übersandte dem DGB 
als 94er-Spitzenorganisation den Entwurf der Gegenäußerung 
der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates.

�   Versorgungslastenteilung

  Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag auf Strei-
chung der Bestimmung zu.

�   Nebentätigkeit

  Die Bundesregierung bleibt bei ihrer Auffassung, dass 
Nebentätigkeiten reglementiert werden müssen.

�   Abordnungen und Versetzungen

  Die Bundesregierung stimmt dem geforderten Prüf-
auftrag zu, macht aber zugleich darauf aufmerksam, 
dass die länderübergreifende Mobilität auch  vom 
zukünftigen Besoldungs- und Versorgungsrecht des 
Bundes und der Länder abhängt.

�   Aufhebung von Regelungen des BRRG

  Die Bundesregierung bekräftigt, dass für die Auf-
hebung von Regelungen des BRRG der Bund die 
Gesetzgebungskompetenz besitzt.

�   Inkrafttreten

  Dem Vorschlag des Bundesrates stimmt die Bundesre-
gierung zu.

Die GdP übersandte ihre Stellungnahme zum Entwurf der Ge-
genäußerung der Bundesregierung am 20. Dezember 2006 
dem DGB als 94er-Spitzenorganisation. Dieser übernahm die 
Positionen der GdP und teilte dem BMI am 21. Dezember mit:

�   Versorgungslastenteilung

GdP und DGB widersprechen der Streichung der Bestim-
mung über die Versorgungslastenteilung. Angesichts zu 
erwartender unterschiedlicher Versorgungsregelungen 
in Bund und Ländern ergibt sich die Notwendigkeit einer 
Festschreibung einer Versorgungslastenteilung analog § 
107 b BeamtVG.
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�   Nebentätigkeit

GdP und DGB unterstützen den Vorschlag der Bundes-
regierung. Wie im bisherigen § 42 BRRG soll die Über-
nahme von Nebentätigkeiten unter Genehmigungsvor-
behalt stehen.

�   Abordnungen und Versetzungen

GdP und DGB teilen die Bedenken der Länder, dass 
mit zunehmender Differenzierung des Besoldungs- und 
Versorgungsrechts in den Ländern Dienstherren über-
greifende Abordnungen und Versicherungen allein mit 
bundeseinheitlichen Regelungen nicht mehr gestaltet 
werden können. Der Prüfauftrag des Bundesrates wird 
daher unterstützt.

�   Aufhebung von Regelungen des BRRG

GdP und DGB teilen die Auffassung der Bundesregie-
rung, dass der Bund zur Aufhebung von Regelungen 
des BRRG die Kompetenz durch die Änderung des 
Grundgesetzes besitzt.

�   Inkrafttreten

GdP und DGB sehen, dass die Bundesregierung in Be-
zug auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens einen Kompro-
miss mit den Ländern eingehen muss. Sie stützen daher 
den Vorschlag der Bundesregierung.

Der Deutsche Bundestag befasste sich am 19. Januar 2007 
in erster Lesung mit dem Gesetzentwurf. Nach Überweisung 
an den federführenden Innenausschuss beschloss dieser die 
Durchführung einer öffentlichen Anhörung. Diese fand am 
19. März 2007 statt.

Als Sachverständige waren neben Wissenschaftlern auch 
die Gewerkschaften eingeladen. Die Sachverständigen wa-
ren sich einig, dass der Gesetzentwurf eine Reihe von Be-
stimmungen nur unzureichend geregelt hat. Insbesondere 
wurde kritisiert, dass keine Festlegung der Altersgrenzen vor-
genommen worden ist. Ebenso forderten die Sachverständi-
gen, dass in dem Gesetz die gegenseitige Anerkennung von 
Laufbahnbefähigungen verankert wird, ansonsten – so die 
Sachverständigen – verfehle der Gesetzentwurf sein Ziel, zur 
Stärkung der Mobilität der Beamten beizutragen.

Am 13. Dezember 2007 stimmte der Deutsche Bundestag 
dem Beamtenstatusgesetz  – ohne Festlegung von Alters-
grenzen und ohne Verankerung der gegenseitigen Aner-
kennung von Laufbahnbefähigungen – zu. Der Bundesrat 
rief auf seiner Februar-Sitzung 2008 überraschend den Ver-
mittlungsausschuss an, weil nach seiner Meinung der Bun-
desgesetzgeber nach Inkrafttreten der Föderalismusreform I 
keine Kompetenz hat, Bestimmungen zu rein landesinternen 
Körperschaftsumbildungen zu erlassen. Der Vermittlungs-
ausschuss empfahl auf seiner Sitzung am 23. April, die Ge-
setzgebungskompetenz bei landesinternen Körperschafts-
umbildungen den Ländern zu überlassen. Der Deutsche 
Bundestag schloss sich am 24. April dieser Auffassung an, 
der Bundesrat verabschiedete das geänderte Beamtensta-
tusgesetz auf seiner Sitzung am 25. April 2008. Das Gesetz 
wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 24 vom 19. Juni 2008 veröf-
fentlicht, es trat zum 01. April 2009 in Kraft. 

1.2 Dienstrechtsneuordnungsgesetz (DNeuG)
Ende Januar 2007 übersandte der BMI den Entwurf eines 
Gesetzes zur Neuordnung und Modernisierung des Bundes-
dienstrechts (DNeuG). Im Rahmen der Fortentwicklung des 
öffentlichen Dienstrechts sollte für die Bundesbeamten das 
Bundesbeamtengesetz neu gefasst, das Bundesbesoldungs-
gesetz leistungsorientiert ausgestaltet und das Beamtenver-
sorgungsgesetz dem Rentenrecht nachgezeichnet werden. 
Das Überführen in die neu gestalteten Grundgehaltstabel-
len sollte durch Überleitungsvorschriften geregelt werden. 

Am 04. Juli 2007 fand im Bundesinnenministerium das 94er-
Beteiligungsgespräch zum Gesetzentwurf statt. Bundesin-
nenminister Schäuble betonte hierbei den Leuchtturmcha-
rakter dieses Gesetzentwurfs für die Länder, nachdem durch 
die Föderalismusreform I das Besoldungs- und Versorgungs-
recht der ausschließlichen  Gesetzgebungszuständigkeit des 
Bundes und der Länder – jeweils für ihre Beamten – unterlie-
gen. Er machte deutlich, dass die vorgesehene Ausrichtung 
der Besoldung auf eine leistungsorientierte Bezahlung der 
Bundesbeamten sowie noch zu formulierende Besoldungs-
regeln für die Soldaten ein erneutes Beteiligungsgespräch 
Ende August nötig machen.

Sven Hüber wandte sich als Vertreter der GdP gegen eine 
leistungsorientierte Bezahlung: Hier werde statt Bürokratie-
abbau Bürokratieaufbau betrieben. Im Übrigen erwarte die 
GdP, so Sven Hüber, dass – wenn die Soldaten eine beson-
dere Besoldungsregelung erhalten – die Eingriffsverwaltung 
der Polizei analog dem soldatischen Bereich berücksichtigt 
werde. 

Das Bundeskabinett verabschiedete am 17. Oktober 2007 
den Regierungsentwurf des Dienstrechtsneuordnungsge-
setzes. Der Gesetzentwurf wurde dem Bundesrat als eilbe-
dürftig zugeleitet, damit noch in 2007 das Dienstrechtsneu-
ordnungsgesetz vom Deutschen Bundestag beschlossen 
werden könne. Er beinhaltete nunmehr eine Anhebung der 
besonderen Altersgrenze für die Bundespolizeien gestuft bis 
zum Jahre 2025 auf das 62. Lebensjahr. 

Der Deutsche Bundestag beriet den Gesetzentwurf am 15. 
November 2007 in erster Lesung und überwies ihn federfüh-
rend an den Innenausschuss. Die Bundestagsfraktionen von 
CDU/CSU sowie SPD bereiteten sich inhaltlich auf die öf-
fentliche Anhörung beim Innenausschuss vor, indem sie den 
Gewerkschaften – unter Teilnahme der GdP – Gelegenheit 
boten, ihre Auffassungen zu dem Gesetzentwurf im Detail 
darzulegen. Am 06. April 2008 fand dann die Anhörung der 
Sachverständigen (Wissenschaftler sowie Gewerkschaften) 
statt. Die GdP war als Sachverständige geladen, Vertreter 
der GdP war der Vorsitzende des Bezirks Bundespolizei, Josef 
Scheuring. In seiner Stellungnahme lehnte Kollege Scheuring 
die Anhebung der vorgezogenen gesetzlichen Altersgrenze 
von 60 auf 62 Jahre ab und forderte für die Versorgungs-
empfänger des Beitrittsgebiets die Beseitigung der versor-
gungsrechtlichen Benachteiligung gemäß §§14 a sowie 55 
BeamtVG. 

Die für den 15. Oktober 2008 vorgesehene Beratung des Ent-
wurfs eines Dienstrechtsneuordnungsgesetzes im Innenaus-
schuss des Deutschen Bundestags wurde verschoben. Die 
Koalitionsfraktionen konnten sich bis zum gesetzten Termin in 
folgenden Punkten nicht einigen:
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�   beamtenrechtliche Gleichstellung eingetragener Le-
benspartnerschaften

�   Mitnahme von Versorgungsansprüchen beim Wechsel in 
die Privatwirtschaft

�   unterschiedliche Anrechnung von Studienzeiten in priva-
ten und öffentlichen Hochschulen als ruhegehaltfähige 
Dienstzeiten.

Während in einer Reihe von Ländern eingetragene Le-
benspartnerschaften versorgungsrechtlich den Ehegatten 
bereits gleichgestellt waren, sperrte sich der Bundesinnenmi-
nister dagegen, eingetragenen Lebenspartnerschaften den 
Familienzuschlag zu gewähren und eine Witwen-/Witwerver-
sorgung angedeihen zu lassen.

Für die Gestaltung der komplexen Materie „Mitnahme von 
Versorgungsansprüche“ wurden als Alternativen ein integ-
ratives System (Versorgungsansprüche werden miteinander 
verschmolzen) und ein additives System (Versorgungsan-
sprüche bleiben im jeweiligen System als Anwartschaften 
erhalten) diskutiert. Das zukünftige System des Bundes sollte 
Leitcharakter für die versorgungsrechtlichen Festlegungen 
der Länder erhalten. 

Da Studienzeiten in öffentlichen Hochschulen voll, in priva-
ten Hochschulen dagegen nur noch beschränkt als ruhege-
haltfähige Dienstzeiten anerkannt werden sollten, waren die 
praktischen Auswirkungen dieser Regelung zu überprüfen. 

Einig geworden war sich die Koalition inzwischen darin, dass 
die vorgezogene gesetzliche Altersgrenze für die Bundes-
polizeien zukünftig das 62. Lebensjahr ist. Damit sollte den 
Vorgaben des Koalitionsvertrages vom 11. November 2005 
Rechnung getragen werden, dass Regelungen des Renten-
rechts wirkungsgleich auf die Beamtenversorgung zu über-
tragen sind. 

Zu den übrigen umfangreichen Änderungsanträgen der 
Koalitionsfraktionen hatte das Bundesinnenministerium For-
mulierungshilfen im Umfang von 174 Seiten erstellt. Diese 
mussten zunächst in den Arbeitsgruppen der einzelnen Frak-
tionen beraten werden.

Am 12. November 2008 war es dann so weit. Der Deutsche 
Bundestag konnte auf Empfehlung seines Innenausschusses 
dem Gesetz zustimmen. Der Bundesrat folgte mit seinem po-
sitiven Votum am 19. Dezember 2008. Das Gesetz wurde im 
Bundesgesetzblatt Nr. 7 vom 11. Februar 2009 veröffentlicht. 
Es trat am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

1.3 Einsatz-Weiterverwendungsgesetz
Ende November/Anfang Dezember 2006 legte der Bundes-
verteidigungsminister den Entwurf eines Gesetzes zur Rege-
lung der Weiterverwendung nach Einsatzunfällen vor. Ziel 
des Gesetzentwurfs war es, bei Auslandsverwendungen ein-
satzverletzten Soldaten und Beamten des Bundes

�   die Herstellung der Dienstfähigkeit für die Wiederauf-
nahme der bisherigen berufl ichen Tätigkeit

�   eine Weiterverwendung beim Bund

�   eine sonstige Eingliederung in das Arbeitsleben sowie

�   die hierfür erforderliche berufl iche Qualifi zierung

zu ermöglichen.

Der Gesetzentwurf war insbesondere darauf abgestellt, 
einsatzverletzten Zeitsoldaten eine berufl iche Perspek-
tive zu bieten. Auch Bundespolizisten sind den besonderen 
Gefährdungen bei internationalen humanitären, friedens-
sichernden und friedensschaffenden Auslandseinsätzen aus-
gesetzt. 

Deshalb forderte die GdP, einsatzverletzte Bundespolizisten 
grundsätzlich im Polizeidienst zu belassen. Eine entsprechen-
de Ergänzung des § 4 BPolBG / § 101 BRRG wurde vorge-
schlagen.

Weiter forderte die GdP, dass

�   die Maßnahmen des Gesetzes auch dann greifen, 
wenn die gesundheitlichen Schädigungen maßgeb-
lich für die Beurteilung der Dienstfähigkeit sind
(§ 42 Abs. 2 BBG),

�   als berufl iche Qualifi zierung auch eine Maßnahme 
gilt, die den Beamten befähigt, einen Laufbahn-
wechsel nach § 8 Abs. 2 BPolBG vorzunehmen,

�   Probebeamte, deren die Dienstfähigkeit beeinträch-
tigende Erwerbsminderung auch in den kommenden 
zwei Jahren nach Beendigung der Schutzzeit prog-
nostisch anhalten wird, gleichwohl zu Lebenszeitbe-
amten ernannt werden können.

Das Einsatz-Weiterverwendungsgesetz trat ohne Berücksich-
tigung der GdP-Forderungen in Kraft. Es wurde am 17. De-
zember 2008 im Bundesgesetzblatt Nr. 63 veröffentlicht und 
trat am Tag nach Verkündung in Kraft. 

1.4  Pfl ege-Weiterentwicklungsgesetz
Die DGB-Bundesbeamtenkommission (BkBB) befasste sich 
auf ihrer Sitzung am 09./10. Oktober 2007 mit den beamten-
politischen Aspekten des Referentenentwurfs eines Geset-
zes zur strukturellen Weiterentwicklung der Pfl egeversiche-
rung (PfWG).

Die wesentlichen Punkte des Gesetzentwurfs beinhalteten 
u. a.:

�   Schaffung von Pfl egestützpunkten

�   Anhebung und Dynamisierung der ambulanten und 
stationären Leistungen

�   Einbeziehung Demenzkranker in den Leistungskatalog

�   Einführung einer Pfl egezeit für Beschäftigte

�   Anhebung des Beitragssatzes.

Die GdP forderte, dass auch Beamte einen Anspruch auf 
eine bezahlte kurzzeitige Freistellung von bis zu zehn Arbeits-
tagen von der Arbeit haben, wenn bei Angehörigen eine 
akute Pfl egesituation eingetreten ist. 
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Die BkBB folgte der weiteren Forderung der GdP, dass zur 
Kompensation für die erhöhten Belastungen durch das PfWG 
(Anhebung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Pfl egever-
sicherung (GPV) für freiwillig in der GPV pfl egeversicherte 
Beamte und Versorgungsempfänger von 1,7 auf 1,95 % ab 
01. Juli 2008; Beitrags-/Prämienerhöhungen in der privaten 
Pfl egeversicherung) eine steuerrechtliche Entlastung vorge-
sehen werden muss. Schließlich erführen die Sozialversicher-
ten eine Entlastung  durch Absenkung des Arbeitslosenversi-
cherungsbeitrags von 4,2 auf 3,9 % ab 01. Januar 2008. Eine 
beihilferechtliche Lösung allein sei nach Meinung der GdP 
zu kurz gesprungen, da Heilfürsorgeberechtigte von der Bei-
hilfe nicht erfasst seien. 

In einer Entschließung wurden die Positionen der DGB-Beam-
ten zu einer Weiterentwicklung der Pfl egeversicherung ver-
ankert. Die Bemühungen von DGB und GdP zur Umsetzung 
der Positionen waren insofern erfolgreich, als in der Begrün-
dung des Kabinettentwurfs im allgemeinen Teil zur Kurzzeit-
pfl ege ausgeführt wurde:

„Es wird in einem weiteren Schritt zu prüfen sein, ob und 
wie die für Beschäftigte geltenden Regelungen nach 
dem Pfl egezeitgesetz und die fl ankierenden Vorschriften 
im Rahmen der Pfl egeversicherung auf den Beamtenbe-
reich übertragen werden können.“

Das Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pfl ege-
versicherung trat am 01. Juli 2008 in Kraft. Veröffentlicht wur-
de es im Bundesgesetzblatt Nr. 20 vom 30. Mai 2008. 

1.5 Beihilferecht

1.5.1 Bundesbeihilfeverordnung
Im Rahmen des verbesserten Beteiligungsverfahrens über-
sandte der Bundesinnenminister Anfang Mai 2007 den Ent-
wurf einer Rechtsverordnung über die Gewährung von Bei-
hilfe in Krankheits-, Pfl ege- und Geburtsfällen. Hintergrund 
der vorgelegten Entwurfsfassung war die Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Juni 2004, wonach 
Grundsatzentscheidungen des Beihilferechts nur durch den 
Gesetzgeber getroffen werden dürfen. Folglich müssen der 
Bund und alle Länder ihre beihilferechtlichen Regelungen 
auf eine verfassungsgemäße Rechtsgrundlage stellen. 

Für den Bund wurden im durch das geplante Dienstrechts-
neuordnungsgesetz zu novellierenden Bundesbeamtenge-
setz die Strukturprinzipien festgelegt. Die Konkretisierung der 
Beihilfe sollte über die Ermächtigung zum Erlass einer Rechts-
verordnung erfolgen. 

Die vorgelegte Rechtsverordnung beinhaltete zum einen, 
in strukturierter Veränderung, die bisherige Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift über die Gewährung von  Beihilfen, zum 
anderen enthielt sie u. a. folgende Abweichungen:

�   die Einkommensgrenze für berücksichtigungsfähige 
Angehörige wird von 18.000 auf 10.000 Euro reduziert;

�   bei implantologischen Leistungen sind die Auf-
wendungen für Suprakonstruktionen (Kaufähigkeit) 
beihilfefähig;

�   die Beihilfefähigkeit ambulanter Heilkuren entfällt;

�   Maßnahmen des Gesetzes zur Stärkung des Wett-
bewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(Gesundheitsreform) werden wirkungsgleich auf das 
Beihilferecht übertragen.

In ihrer Stellungnahme begrüßte die GdP, dass die Entwurfs-
fassung der Rechtsverordnung noch vor Verabschiedung 
des neu gefassten Bundesbeamtengesetzes vorgelegt wur-
de. Sie kritisierte jedoch, dass die Bemessungssätze als ein 
Kern des Beihilferechts nur in der Rechtsverordnung und 
nicht im Bundesbeamtengesetz verankert werden sollten. 
Dabei verwies sie auf das saarländische Beamtengesetz, 
das eine entsprechende Festlegung durch das Gesetz zur 
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften beinhaltete.

Angemahnt wurde eine Konkretisierung einer Bonus-Rege-
lung. Bereits bei der Änderung sozialversicherungsrechtlicher 
Regelungen durch das Gesund-heitsmodernisierungsgesetz 
war zugesichert worden, systemadäquate Regelungen 
auch im Beihilferecht zu schaffen. 

Bei den Einzelbestimmungen wandte sich die GdP gegen 
die Absenkung der Einkommensgrenze berücksichtigungs-
fähiger Angehöriger. Gefordert wurde, den Erstattungssatz 
der Aufwendungen für Material- und Laborkosten bei zahn-
technischen Leistungen von derzeit 40 % anzuheben.

Nach Meinung der GdP sollte sich das Beihilferecht von der 
Anbindung an den im Sozialversicherungsrecht verankerten 
gemeinsamen Bundesausschuss lösen und eigene Festlegun-
gen treffen. Mit der Gesundheitsreform – so die GdP – werde 
der Gemeinsame Bundesausschuss professionalisiert und da-
durch befürchte er gemeinsam mit dem DGB eine Einschrän-
kung der Unabhängigkeit hauptamtlicher Ausschussmitglie-
der gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit. 

Begrüßt wurde in der Stellungnahme, dass Arzneimittel von 
der Zuzahlung zukünftig befreit sind, wenn die Spitzenver-
bände der Krankenkassen (zukünftig: Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen) das betreffende Arzneimittel von der Zu-
zahlung freigestellt haben.

Bemängelt wurde die Begrenzung der Fahrtkosten bei Reha-
bilitationsmaßnahmen auf 200 Euro. Weiter sperrte die GdP 
sich gegen die Weitergabe personenbezogener Daten aus 
den Beihilfeakten an die Verwaltungsstellen, die sich mit Kin-
dergeld, Besoldung und Versorgung befassen. 

In Umsetzung der Berliner Kongressbeschlüsse 2006 E 22 und 
E 23 forderte die GdP die Streichung der Bestimmung über 
den Eigenbehalt bei vollstationären Krankenhausleistungen 
und Behandlungen in Rehabilitationseinrichtungen sowie 
die Abschaffung der Praxisgebühr für die Inanspruchnahme 
von ärztlichen, zahnärztlichen und Heilpraktiker-Leistungen.

Am 26. Mai 2008 fand im Bundesinnenministerium das 94er- 
Beteiligungsgespräch zum Verordnungsentwurf statt. Dabei 
vertraten DGB und GdP die bereits in der schriftlichen Stel-
lungnahme dargelegten Positionen.

Die Vertreter des BMI verdeutlichten ihre Auffassung, dass der 
vorliegende Verordnungsentwurf dem GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz angepasst worden sei. Die beamtenrechtli-
chen Regelungen wichen nur noch in Teilbereichen von den 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen ab. Daher sei-
en die gewerkschaftlichen Forderungen nicht umzusetzen.
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Nach Inkrafttreten des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes 
trat die Bundesbeihilfeverordnung in Kraft. Sie wurde im Bun-
desgesetzblatt Nr. 8 vom 13. Februar 2009 veröffentlicht. 

1.5.2  1. Änderungsverordnung der
Bundesbeihilfeverordnung

Der Bundesinnenminister übersandte Mitte November 2008 
den Entwurf einer 1.Änderungsverordnung der Bundesbei-
hilfeverordnung. Ziel der Änderungsverordnung war es, die 
Verbesserungen des Pfl ege-Weiterentwicklungsgesetzes auf 
das Beihilferecht wirkungsgleich zu übertragen. Des Weite-
ren sollte die neueste Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts in Bezug auf:

�   Arzneimittelversorgung: Aufwendungen für verordne-
te, aber nicht verschreibungspfl ichtige Arzneimittel 
sind nicht beihilfefähig, 

�   Zahnersatz: Eigenvorsorge darf nicht auf die Beihilfe 
angerechnet werden, 

beihilferechtlich umgesetzt werden. 

DGB und GdP begrüßten grundsätzlich, dass die Bundesbei-
hilfeverordnung den Entwicklungen in der sozialen Pfl ege-
versicherung angepasst werden sollte. Allerdings sei genau 
darauf zu achten, dass Standards in der Beihilfe nicht mit 
Verweis auf einen niedrigeren Standard in der sozialen Pfl e-
geversicherung abgesenkt werden. In der Begründung des 
Verordnungsentwurfs würden nämlich die soziale Pfl egever-
sicherung und die von ihr in das Beihilferecht übernomme-
nen Leistungen als Maßstab genannt. 

Aus Sicht der DGB-Gewerkschaften waren zusätzlich folgen-
de Punkte einzufordern:

�   Ausweitung der Leistungen für Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz und Einbeziehung von 
Menschen der so genannten Pfl egestufe 0 (Demen-
zerkrankungen)

�   Erweiterung des Anspruchs auf Kurzzeitpfl ege auf ei-
nen Zeitraum, der deutlich über den genannten vier 
Wochen im Kalenderjahr liegt. 

Für das am 15. Dezember 2009 vorgesehene Beteiligungs-
gespräch nach § 118 BBG übersandte der BMI eine über-
arbeitete Entwurfsfassung. Diese sah erfreulicherweise 
eine Beihilferegelung für Demenzerkrankte vor, jedoch war 
die neu geschaffene Härtefallregelung für nicht verschrei-
bungspfl ichtige Arzneimittel aus dem geänderten Entwurf 
der Beihilfeverordnung entfallen. Bei dem Beteiligungsge-
spräch wurde seitens des BMI darauf hingewiesen, dass die 
Härtefallregelung zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf-
gegriffen würde. Bezüglich der Kurzzeitpfl ege bleibe es bei 
der Analogregelung zu § 42 Abs. 2 Satz 1 SGB XI, die einen 
Zeitraum von vier Wochen vorsehe. 

Die Erste Änderungsverordnung wurde am 23. Dezember 
2009 im Bundesgesetzblatt Nr. 80 veröffentlicht. Sie trat am 
Tag nach Verkündung in Kraft.

1.6 Wochenarbeitszeit
Die EU-Arbeitsminister hatten sich bei ihrem Treffen am 09. 
Juni 2008 mehrheitlich darauf verständigt, die EU-Arbeitszeit-
richtlinie in Bezug auf den Bereitschaftsdienst dergestalt zu 
ändern, dass Bereitschaftsdienstzeiten in aktive und inaktive 
Zeiten geteilt werden und bei Vorliegen von Bereitschafts-
dienstzeiten die wöchentliche Arbeitszeit auf freiwilliger Basis 
(individuelles Opt-out) auf 65 Stunden ausgedehnt werden 
könne.

Das BMI legte Mitte Juni 2008 den Entwurf einer Verordnung 
zur Änderung arbeitszeit- und urlaubsrechtlicher Vorschrif-
ten vor, wonach in Bereichen mit Bereitschaftsdienstzeiten 
auf freiwilliger Basis die wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 
54 Stunden ausgedehnt werden sollte (die regelmäßige 
Arbeitszeit im Sieben-Tageszeitraum beträgt höchstens 48 
Stunden). In ihrer Stellungnahme zu dem Verordnungsent-
wurf plädierte die GdP gemeinsam mit dem DGB für eine 
grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen 48-Stunden-Re-
gelung. Zugleich stellten DGB und GdP klar, dass individu-
elles Opt-out nur dort befristet hinnehmbar sein könne, wo 
aufgrund besonderer Gegebenheiten mit den bestehen-
den Regelungen eine befriedigende Arbeitszeitgestaltung 
zurzeit noch nicht umgesetzt werden könne, wie z. B. bei 
speziellen Diensten der Bundespolizei. 

Beim Beteiligungsgespräch nach § 94 BBG wurden am 02. 
Juli 2008 die genannten Positionen vertreten. 

Die Bundesregierung setzte die Änderungsverordnung mit 
der Ausdehnung der Bereitschaftsdienstzeiten auf 54 Stun-
den wöchentlich zum 01. September 2008 in Kraft. Veröffent-
licht wurde die Änderungsverordnung im Bundesgesetzblatt 
Nr. 36 vom 18. August 2008.

1.7 Workshop Laufbahn
Am 21./22. Januar 2009 fand in Hannover der Workshop 
Laufbahn statt. Teilnehmer waren Mitglieder des BFA Beam-
ten- und Besoldungsrecht.

Zielsetzung des Workshops war die Findung einer vertretba-
ren Linie für die Polizei in Deutschland in Sachen Laufbahn-
recht. Zur Einführung in die Thematik wurden Impulsreferate 
gehalten, die sich mit der Darstellung der aktuellen Lauf-
bahndiskussion befassten.

Bei der Novellierung des Laufbahnrechts ergab sich folgen-
der Sachstand:

�   Zielsetzung bei Bund und Ländern ist die Straffung der 
zahlreichen Laufbahnen auf wenige (Fachrichtungs-)
Laufbahnen.

�   Das Laufbahnprinzip wird entweder

 �   in bisheriger Form der vier Laufbahngruppen (ein-
facher, mittlerer, gehobener und höherer Dienst) 
beibehalten (z. B. Bund)

oder

 �   strukturell verändert in eine nichtakademische 
(Laufbahngruppe I) und eine akademische Lauf-
bahn (Laufbahngruppe II) wie in den norddeut-
schen Küstenländern oder
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 �   abgelöst durch eine Einheitslaufbahn mit unter-
schiedlichen Einstiegsebenen je nach Qualifi kation 
(Eckpunkte Bayern).

In der ausführlichen Diskussion wurden die verschiedenen 
Aspekte einer Änderung des Laufbahngruppenprinzips er-
örtert.

Das Ergebnis ließ sich in folgenden Positionen zusammen-
fassen:

�   Für die Polizei bedarf es einer fachwissenschaftlichen 
und wissenschaftlichen Ausbildung.

�   Die Laufbahngruppen für die Polizei sollen sich an ei-
ner solchen Ausbildung orientieren (zweigeteilte Lauf-
bahn); eine diesbezügliche Festlegung bereits im je-
weiligen Beamtengesetz (nach dem Vorbild NRW) ist 
anzustreben.

�   Statt einer (Fachrichtungs-)Laufbahn mit Sonderrege-
lung für die Polizei ist weiterhin eine Laufbahn für den 
Polizeivollzugsdienst anzustreben.

�   Die Einstiegsbesoldung der Polizei muss mindestens Be-
soldungsgruppe A 9 sein.

�   Zu fordern ist die vorbehaltlose gegenseitige Anerken-
nung der bei einem anderen Dienstherrn erworbenen 
Laufbahnbefähigung.

�   Im Zusammenhang mit dem Wegfall des Rechtsinsti-
tuts der Anstellung und des Alterserfordernisses „Voll-
endung des 27. Lebensjahres“ für die Ernennung zur 
Beamtin/zum Beamten auf Lebenszeit sind Regelun-
gen zu schaffen, die Beförderungen (bereits) in der 
Probezeit ermöglichen.

�   Ein Aufstieg sollte möglichst früh ermöglicht werden; 
dabei müssen alle Optionen (Praxis-, Verwendungs-
aufstieg) erhalten bleiben.

�   Bei Straffung der Laufbahngruppen sind Folgeände-
rungen für das Dienstunfallrecht sowie das Disziplinar-
recht notwendig.

Der Bundesvorstand nahm auf seiner Sitzung am 17./18. Juni 
2009 in Berlin die Positionen zustimmend zur Kenntnis.

1.8 Bundeslaufbahnrecht

1.8.1  Novellierung der 
Bundeslaufbahnverordnung

Mitte Juli 2008 übersandte der Bundesminister den Referen-
tenentwurf einer novellierten Bundeslaufbahnverordnung. 
Ziel dieser Neuordnung war es, das sehr ausdifferenzierte 
Laufbahnrecht des Bundes zu straffen, die neuen Abschlüsse 
gemäß Bologna-Prozess für den Erwerb der Laufbahnbefä-
higung zu integrieren und den horizontalen und vertikalen 
Laufbahnwechsel zu erleichtern. Der Bundesinnenminister 
legte – obwohl die gesetzliche Grundlage, nämlich das 
Dienstrechtsneuordnungsgesetz noch nicht vom Gesetz-
geber verabschiedet worden war – den Entwurf bereits 
vor, um im föderalisierten Laufbahnrecht Vorbildfunktion zu 
signalisieren. Schließlich werde z. B. in den norddeutschen 

Küstenländern, aber auch in Bayern eine Dienstrechtsreform 
diskutiert, die sich von den konkret gefassten Laufbahnbe-
stimmungen des Bundes abhebt. Die Essentials der Bundes-
regelung waren:

�   Beibehaltung der vier Laufbahngruppen (einfacher, mitt-
lerer, gehobener und höherer Dienst)

�   Einrichtung von neun Laufbahnen (neben Sonderlaufbah-
nen wie Polizei), bei denen gleichwertige und verwandte 
Abschlüsse vorliegen

�   Abschaffung des Praxisaufstiegs

�   Sonderaufstiegsregel für leistungsstarke Beamte

�   Reduzierung der Richtwertvorgaben für die beiden Spit-
zennoten im Rahmen des Beurteilungswesens.

Der Bund griff mit seinem Entwurf weder die Absichten der 
norddeutschen Küstenländer, die zukünftigen zehn funktions-
gegliederten Laufbahnen auf zwei Laufbahngruppen (aka-
demische und nicht akademische) zu reduzieren, noch das 
Vorhaben der Bayern, eine durchgehende Laufbahn mit 
unterschiedlichen Einstiegsebenen je nach Vor- und Ausbil-
dung bei maximal sechs Fachlaufbahnen zu schaffen, auf. 
Im Gegenteil: Der Bund beharrte darauf, dass beim Wechsel 
eines Landesbeamten zum Bund die Laufbahnbefähigung 
des Beamten zu prüfen sei – ein nach gewerkschaftlicher 
Auffassung nicht hinzunehmendes Mobilitätshemmnis. 

Beim Fachgespräch am 07. August 2008 wurde deutlich, 
dass der Bund von seiner konservativen Linie im Laufbahn-
recht nicht abrücken werde. 

Anfang Dezember 2008 legte der Bundesinnenminister eine 
überarbeitete Entwurfsfassung der Bundeslaufbahnverord-
nung vor. Gegenüber dem Vorentwurf sah diese Entwurfs-
fassung für eine Übergangszeit bis 2015 die Beibehaltung 
des Praxisaufstieges vor. Über eine Evaluationsklausel sollte 
sogar die Möglichkeit einer Verlängerung des Praxisaufstie-
ges über 2015 hinaus bestehen. Damit löste sich der Bundes-
innenminister vom Bund-Länder-Arbeitskreis Laufbahnrecht, 
der dahin gehend tendierte, den Praxisaufstieg zukünftig zu 
streichen. Mit der vorgesehenen Beibehaltung des Praxis-
aufstiegs kam der Bundesinnenminister den gewerkschaft-
lichen Forderungen nach. Am 06. Januar 2009 fand das 
Beteiligungsgespräch gemäß § 94 Bundesbeamtengesetz 
über die überarbeitete Entwurfsfassung statt. Bei diesem 
Gespräch machte das BMI deutlich, dass mit der Verabschie-
dung der Bundeslaufbahnverordnung das Laufbahnrecht 
des Bundes Leitlinie für die künftigen Laufbahnverordnungen 
in den Ländern sein werde. Der Bund hatte – wie auch in den 
Ländern angedacht – die Vielzahl der Laufbahnen verrin-
gert. Bei der Verringerung der Laufbahnen des gehobenen/
höheren Dienstes orientierte sich der Bund aber nicht nach 
beamtenspezifi schen Gesichtspunkten, sondern nahm die 
Hochschulstatistik als Grundlage. Daher war davon auszuge-
hen, dass auch die Länder bei der Zuordnung der bisherigen 
Laufbahnen zu den reduzierten neuen Laufbahnen eine Ori-
entierung an der Hochschulstatistik vornehmen werden. 

Das BMI verdeutlichte beim Beteiligungsgespräch, dass kei-
ne Staatsverträge mit den Ländern zur Anerkennung von 
Bildungsabschlüssen in Frage kommen. Auch das sächsi-
sche Modell, nämlich die in Bund und Ländern erreichten 
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Bildungsabschlüsse grundsätzlich anzuerkennen, aber den-
noch sich Einzelfallprüfungen vorzubehalten, fand nicht die 
Zustimmung des BMI. Da das neue Laufbahnrecht des Bun-
des die Leistungsorientiertheit betonen solle, sollte die Quo-
tenvorgabe für die Höchst- und Zweithöchstnote erheblich 
verschärft werden: statt 15/35 % zukünftig 10/20 %. Nach 
Meinung des BMI spiegelt nur eine solche Quotenvorgabe 
die Gaußsche Normalverteilung wider.

Die Bundeslaufbahnverordnung trat am Tag nach Verkün-
dung in Kraft. Veröffentlicht wurde sie im Bundesgesetzblatt 
Nr. 8 vom 13. Februar 2009. 

1.8.2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Bun-
deslaufbahnverordnung
Ende März 2009 übersandte das BMI den Entwurf einer Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Bundeslaufbahnverordnung. 

Mit der Neufassung des Bundesbeamtengesetzes (durch 
das Dienstrechtsneuordnungsgesetz) war das Rechtsinstitut 
der Anstellung entfallen. Nach Beendigung ihrer Probezeit 
können Beamte somit zu Beamten auf Lebenszeit ernannt 
werden, das bisherige Mindestalter von 27 Jahre wurde ab-
geschafft. Gemäß der Bundeslaufbahnverordnung und der 
dazu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift wurde 
nun die Übergangsregelung des Bundesbeamtengesetzes 
im Einzelnen beschrieben. Probebeamte, deren Beschäfti-
gungsverhältnis vor dem Inkrafttreten des novellierten BBG 
begründet worden ist, sollten aber weiterhin erst mit dem 27. 
Lebensjahr zu Lebenszeitbeamten ernannt werden können. 

Die GdP kritisierte in ihrer Stellungnahme diese Übergangsre-
gelung, da sie den betroffenen Beamten die Schutzwirkung 
des Lebenszeitverhältnisses vorenthalte. Nach Meinung der 
GdP müssten die bisherigen Probebeamten wenigstens 
nach dreijähriger Dienstzeit und festgestellter Bewährung 
während der Probezeit zu Beamten auf Lebenszeit ernannt 
werden, und zwar unbeschadet ihres Lebensalters.

Mit dem Inkrafttreten der Föderalismusreform I wurde die 
Anerkennung von Laufbahnbefähigungen Angelegenheit 
der Länder und des Bundes jeweils für ihren Bereich. Einige 
Länder hielten es wie der Bund und machen die Anerken-
nung von Laufbahnprüfungen von einer Einzelfallprüfung 
abhängig. Der Entwurf der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur BLV machte deutlich, dass seitens des Bund eine 
pragmatische Lösung angedacht war. Die GdP forderte 
daher in ihrer Stellungnahme ein pauschaliertes Verfahren, 
das transparent und für jeden Beamten nachvollziehbar sei. 
Auch sei es unter verwaltungsökonomischen Gesichtspunk-
ten ein Gebot der Stunde, keine neue Anerkennungsbüro-
kratie zu schaffen. 

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift trat zum 25. Juni 2009 
in Kraft. Sie wurde im Gemeinsamen Ministerialblatt veröf-
fentlicht. 

1.9  14. Änderungsverordnung der
Bundespolizei-Laufbahnverordnung

Ende Juli 2007 übersandte der Bundesinnenminister den 
Entwurf einer 14. Verordnung zur Änderung der Polizeilauf-
bahnverordnung. Ziel dieses Verordnungsentwurfs war unter 
anderem, mit einer angepassten Aufstiegsregelung für den 
höheren Dienst der Bundespolizei zu einer Qualitätsverbesse-
rung zu kommen. In ihrer Stellungnahme zu der Änderungs-
verordnung begrüßte die GdP, dass die Führungskräfte der 
Bundespolizei weitestmöglich ihre Ausbildung an der Deut-
schen Hochschule der Polizei absolvieren sollten. Zugleich 
kritisierte sie jedoch, dass es mit der Abschaffung des unein-
geschränkten Praxisaufstiegs in den höheren Polizeivollzugs-
dienst keinerlei alternative Möglichkeit des Aufstiegs mehr 
geben sollte. 

Die 14. Änderungsverordnung trat am Tag nach Verkündung 
in Kraft. Sie wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 53 vom 27. No-
vember 2008 veröffentlicht.

1.10 Kriminallaufbahnrecht

1.10.1  Novellierung der
Kriminallaufbahnverordnung

Mit der Novellierung der Bundeslaufbahnverordnung (BLV) 
war eine entsprechende Anpassung der Kriminallaufbahn-
verordnung (Krim-LV) notwendig geworden. Das BMI über-
sandte deshalb Mitte Juli 2009 eine entsprechende Ent-
wurfsfassung. Die überarbeitete Krim-LV war gegenüber der 
geltenden gestrafft, da sie mit Verweisen auf die BLV arbei-
tete. Der bisherige Praxisaufstieg sollte übergangsweise bis 
2013 zugelassen werden, die entsprechende BLV-Regelung 
sah das Jahr 2015 vor.

Die Kritikpunkte der GdP, die vom DGB als Spitzenorgani-
sation übernommen wurden, beinhalteten:  

�   Ein Wechsel in eine Laufbahn des kriminalpolizei-
lichen Vollzugsdienstes sollte nur aus dienstlichen 
Gründen möglich sein; ein Wechsel aus Gründen, die 
im Interesse des Wechselwilligen liegen (z. B. Beförde-
rungsmöglichkeit), werde somit unmöglich gemacht. 
GdP und DGB widersprachen in ihrer Stellungnahme 
diesem Mobilitätshemmnis. 

�   Da mit der Föderalismusreform I unterschiedliche 
Regelungen in Bund und Ländern greifen, sei nach 
Auffassung des Verordnungsgebers eine Anknüpfung 
an die im Land festgestellte Laufbahnbefähigung 
nicht mehr möglich. Beim Wechsel von einem Land 
zum Bund müsse demzufolge eine Qualifi zierungs-
maßnahme erfolgen, die ein Jahr und sechs Monate 
nicht unterschreiten dürfe. 

�   GdP und DGB bezweifelten, dass die polizeiliche 
Ausbildung des gehobenen Dienstes in Bund und 
Ländern nach Inkrafttreten der Föderalismusreform 
I nicht mehr unmittelbar zugeordnet werden könne. 
Kein Verständnis brachten GdP und DGB dafür auf, 
dass die vom BMI vorgesehene Regelung auch für 
den höheren Dienst gelten sollte: Schließlich würden 
die Polizeivollzugsbeamten für Bund und Länder an 
der Deutschen Hochschule der Polizei gemeinsam 
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ausgebildet. Da die Vorschrift für die ausgebildeten 
Länderpolizisten einer Diskriminierung gleichkäme, 
wurde eine entsprechende Klarstellung gefordert. 

Ohne Berücksichtigung der gewerkschaftlichen Vorstellun-
gen wurde die novellierte Kriminallaufbahnverordnung am 
Tag nach Verkündung in Kraft gesetzt. Sie wurde im Bundes-
gesetzblatt Nr. 60 vom 24. September 2009 veröffentlicht. 

1.10.2  Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
gehobener Kriminaldienst

Ende Juli 2009 übersandte der BMI den Entwurf einer Verord-
nung über die Ausbildung und Prüfung für den gehobenen 
Kriminaldienst des Bundes. Die novellierte Verordnung sollte 
die bisherige Regelung über die Laufbahn-, Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung ersetzen und an die Regelungen der 
– sich noch in der Abstimmung befi ndenden – neu zu fassen-
den Kriminallaufbahnverordnung  angepasst werden. 

Wie in einigen Ländern bereits geschehen, sollte der bis-
herige Vorbereitungsdienst durch ein Bachelor-Studium mit 
einer Bachelor-Prüfung abgelöst werden. Bei erfolgreichem 
Abschluss des Studiums sollte der akademische Grad Ba-
chelor of Arts (B. A.) verliehen werden. Der Bund setzte mit 
der geplanten Verordnung den auf europäischer Ebene 
vereinbarten Bologna-Prozess für den Bereich der Kriminal-
polizei um. 

Zu dem Verordnungsentwurf wurden keine Änderungs- und 
Ergänzungsvorschläge vorgetragen. Die Verordnung trat 
am 01. Oktober 2009 in Kraft. Veröffentlicht wurde sie im Bun-
desgesetzblatt Nr. 73 vom 11. November 2009. 

1.10.3  Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
höherer Kriminaldienst

In der novellierten Kriminallaufbahnverordnung des Bundes 
vom 18. September 2009 waren die Ämter der Laufbahnen, 
der Laufbahnwechsel sowie der Aufstieg geregelt, die bis 
dahin in den jeweiligen Verordnungen über die Laufbahn, 
Ausbildung und Prüfung (LAPVen) festgelegt waren. Wie be-
reits für den gehobenen Kriminaldienst des Bundes musste 
auch die LAPV für den höheren Kriminaldienst entschlackt 
werden. Das BMI legte daher Anfang Januar 2010 für den 
höheren Kriminaldienst den entsprechenden Entwurf einer 
novellierten Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
vor. Mit der neuen Verordnung wurden zugleich die bisheri-
gen Vorschriften redaktionell überarbeitet; inhaltliche Ände-
rungen erfolgten nicht.

Der DGB als 118er-Spitzenorganisation teilte dem BMI Mitte 
Februar 2010 seine Zustimmung zu dem Verordnungsentwurf 
mit. Bis Redaktionsschluss des Berichts war die Verordnung 
noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. 

1.11  Laufbahnbefähigungsanerkennungs-
verordnung

Die Zulassung zu einer Laufbahn hängt von der Laufbahnbe-
fähigung ab. Das Bundesbeamtengesetz in der Fassung des 
DNeuG sieht vor, dass in Anwendung der Richtlinie 2005/36/
EG auch im Ausland erworbene Berufsqualifi kationen als 
Laufbahnbefähigung anerkannt werden können. Nach 
dem vom BMI Anfang September 2009 zugesandten Entwurf 
einer Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aner-
kennung von Berufsqualifi kationen vom 07. September 2005 
für die Laufbahnen des Bundes sollte zukünftig das Bundes-
verwaltungsamt zentral – und nicht mehr die einzelnen Res-
sorts – das Anerkennungsverfahren durchführen. Beantragt 
ein Bewerber eine Anerkennung seiner im Ausland erworbe-
nen Qualifi kationsnachweise als Befähigung für eine Lauf-
bahn des Bundes, vergleicht das Bundesverwaltungsamt 
die Ausbildung im Ausbildungsstaat mit der Ausbildung, die 
auf Bundesebene für die Anerkennung der Laufbahnbefä-
higung erforderlich ist. (Für bestimmte reglementierte Berufe 
sieht die EU-Richtlinie bereits eine automatisierte Anerken-
nung vor, so z. B. im ärztlichen Bereich.) Werden Unterschie-
de in der Ausbildung festgestellt, muss sich der Bewerber 
entweder einer Eignungsprüfung oder einem Anpassungs-
lehrgang unterziehen.

Am 13. Oktober 2009 fand ein 118er-Gespräch über den Ent-
wurf der Laufbahnbefähigungsanerkennungsverordnung 
(LBAV) statt. Grundlage des Beteiligungsgesprächs war 
eine überarbeitete Entwurfsfassung vom 09. Oktober 2009. 
In seinen Eingangsbemerkungen machte das BMI deutlich, 
dass mit der baldigen Inkraftsetzung der LBAV die Bundes-
regierung einem drohenden Vertragsverletzungsverfahren 
wegen Nichtumsetzung der Richtlinie 2005/36/EG zuvorkom-
men wolle. Materiell rechtlich unterschied sich die Oktober-
fassung von dem Vorentwurf vor allem in zwei Punkten:

�   für die Anerkennung der Befähigung für eine Lauf-
bahn des gehobenen und des höheren Dienstes 
reicht nach Artikel 11 der EU-Richtlinie das Qualifi kati-
onsniveau eines Meisters (bisher: Bachelor);

�   zuständige Stelle für die Anerkennung von europäi-
schen Berufsqualifi kationen als Laufbahnbefähigung 
ist das Bundesverwaltungsamt (BVA). Im Einverneh-
men mit einer obersten Dienstbehörde können die 
Befugnisse des BVA ganz oder teilweise auf diese 
oder eine Behörde desselben Geschäftsbereichs 
übertragen werden (bisher: auf andere Behörden). 

DGB und GdP machten Bedenken geltend, dass für die 
Laufbahnen des gehobenen und höheren Dienstes das 
Qualifi kationsniveau eines Meisters ausreichend sein sollte. 
Das BMI wies in seiner Erwiderung auf entsprechende For-
derungen des Bundeswirtschaftsministeriums hin. Danach 
reiche für die Anerkennung der Laufbahnbefähigung aus, 
dass das Berufsqualifi kationsniveau im europäischen Kontext 
unmittelbar unter dem durch das Beamtenrecht geforder-
ten Qualifi -kationsniveau liege. 

Für den polizeilichen Bereich forderte die GdP eine Fest-
schreibung, dass nicht das BVA, sondern nur die Sicherheits-
behörden (Bundespolizei und Bundeskriminalamt) über die 
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Anerkennung von Laufbahnbefähigungen zu entscheiden 
haben. Das BMI gab zu verstehen, dass eine solche Über-
tragungsregelung für den polizeilichen Bereich auf dem Er-
lasswege vorgenommen werden und nicht Bestandteil der 
LBAV sein sollte. Einer vollständigen Übertragung der Befug-
nisse des BVA auf die Polizeibehörden würde das BMI sich 
nicht verschließen, wenn entsprechende Forderungen aus 
den Polizeibehörden erhoben werden. 

Das BMI teilte die Auffassung der GdP, dass die vorliegende 
Verordnung Mustercharakter für entsprechende Anerken-
nungsverfahren europäischer Berufsqualifi kationen als Lauf-
bahnbefähigung auf Länderebene haben werde. 

Bis Redaktionsschluss des Berichts war die Verordnung noch 
nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. 

1.12  12. Änderungsverordnung der
Erholungsurlaubsverordnung

Mit dem Entwurf der 12. Änderungsverordnung der Erho-
lungsurlaubsverordnung für Bundesbeamte sollte der Recht-
sprechung des EuGH entsprochen werden, wonach wegen 
Krankheit nicht genommener Erholungsurlaub zukünftig 
nicht mehr verfällt. Darüber hinaus sollte der gestaffelte Zu-
satzurlaub für Wechselschichtdienstleistende von bisher ein 
bis vier Tagen auf drei bis sechs  Tage erhöht werden. 

In ihrer Stellungnahme begrüßte die GdP die Umsetzung der 
EuGH-Rechtsprechung. Sie forderte darüber hinaus: 

�   Erhöhung des Zusatzurlaubs für Wechselschichtdienst-
leistende auf zwölf Tage 

�   ausgleichende Zusatzleistungen für lebensältere und 
langjährig im Schichtdienst eingesetzte Beamte

�   Ausweitung der Verbesserung des Zusatzurlaubs auf 
Schicht- und Einsatzdienst leistende Beamte.

Beim Beteiligungsgespräch nach § 118 BBG am 18. Juni 2009 
wurde die DGB/GdP-Stellungnahme noch um die Forderung 
angereichert, eine Geldabfi ndung für nicht genommenen 
Erholungsurlaub vorzusehen, falls auf eine Dauererkrankung 
unmittelbar eine vorzeitige Zurruhesetzung wegen krank-
heitsbedingter Dienstunfähigkeit folgt. Die höchstrichterliche 
Rechtsprechung, auf die sich das BMI bisher berufe – so die 
DGB-Gewerkschaften –, stehe im Widerspruch zur EU-Richtli-
nie 2003/88/EG, die in Artikel 7 Abs. 2 für den vorgenannten 
Fall ausdrücklich eine fi nanzielle Abgeltung vorsehe.

Die 12. Änderungsverordnung wurde am 21. Juli 2009 vom 
Bundeskabinett beschlossen und am 24. Juli 2009 im Bundes-
gesetzblatt Nr. 44 veröffentlicht. Sie trat rückwirkend zum 01. 
Januar 2009 in Kraft. 

1.13 Bundesumzugskostenverordnung
Das BMI übersandte Anfang Januar 2010 den Entwurf einer 
1. Verordnung über die Umzugskosten für die Bundesbeam-
ten. Auf der Grundlage der Ermächtigung nach den §§ 82 
und 83 Bundesbeamtengesetz sollte die vorliegende Verord-
nung das seit 1973 bestehende Bundesumzugskostengesetz 

sowie die Trennungsgeldverordnung ablösen. Ziel der Um-
zugskostenverordnung war es u. a.:

�   Einführung von Pauschalierungsregelungen,

�   Anpassung von Pauschvergütungen,

�   Verständlichere Trennungsgeldvorschriften,

�   Verringerung des Verwaltungsaufwands.

Im Einzelnen sollte nach Zusage der Umzugskostenvergü-
tung der umziehende Beamte sich entscheiden können, 
ob er eine Spitzabrechnung vornimmt oder einer Pauschal-
abgeltung zustimmt, die sich dynamisch an der BesGr. A 13 
orientiert. Beförderungsauslagen sollten zukünftig ebenfalls 
pauschal abgerechnet werden können, Bemessungsgrund-
lage ist die gemietete Wohnfl äche, die mit einem Faktor 
multipliziert wird. Reisekosten zum Umzugsort sollen künftig 
nur noch pauschaliert abgerechnet werden können. Umzie-
hen kann künftig nur noch derjenige, dessen Wohnort 50 km 
vom neuen Geschäftsort entfernt ist (bisher 30 km) und des-
sen Fahrzeit zur Dienststelle 90 Minuten überschreitet. 

Ein Beteiligungsgespräch nach § 118 BBG ist erst nach 
 Redaktionsschluss des Berichts vorgesehen. 

1.14  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Auslandsreisekostenverordnung

In Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt überprüft das BMI 
in Abständen die Entwicklung der Kosten für Unterbringung 
und Verpfl egung bei Auslandsdienstreisen. Unter Berücksich-
tigung der Wechselkurs- und Verbraucherpreisentwicklung 
setzte das BMI die Auslandstage- und Auslandsübernach-
tungsgelder neu fest. 

Die dazu ergangene Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 
3 Abs. 1 Auslandsreise-kostenverordnung (ARVVwV) trat am 
01. Januar 2010 in Kraft. Sie wurde im Gemeinsamen Ministe-
rialblatt veröffentlicht.

1.15  BMI-Rundschreiben zur AVV zum
Bundesreisekostengesetz

Im Einvernehmen mit dem Bundesfi nanzminister wies der 
Bundesinnenminister in einem Rundschreiben vom 12. Ja-
nuar 2010 zur Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bun-
desreisekostengesetz zu der neuen umsatzsteuerrechtlichen 
Behandlung der Hotelfrühstückskosten gemäß Wachstums-
beschleunigungsgesetz aus: Dienstreisenden können die 
Hotelfrühstückskosten vollständig 09. Oktober 2009.und nicht 
nur in Höhe von 4,80 Euro – erstattet werden, wenn Hotel-
übernachtung und -frühstück vom Dienstherrn gebucht 
worden sind und die Rechnungsstellung auf den Dienstherrn 
erfolgt. Damit liege eine Arbeitgeberveranlassung vor, die 
nach den Lohnsteuerrichtlinien 2008 zu bewerten ist. 

Das Bundesfi nanzministerium einigte sich Mitte Februar 2010 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder darauf, dass 
Dienstreisenden generell die Kosten für das Frühstück – und 
nicht nur in Höhe von 4,80 Euro – ohne steuerlichen Abzug 
erstattet werden können. Hierzu gab das BMI am 5. März das 
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Rundschreiben „Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuer-
rechts für Beherbergungsleistungen (§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG)“  
heraus  (IV D 2 – S 7210/07/10003 – /IV C 5 – S 2353/09/10008 –).

2. Besoldungsrecht

2.1 Besoldungsanpassungen

2.1.1 Einmalzahlungsgesetz
Die Beratungen über die von den DGB-Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes geforderte zeit- und inhaltsgleiche 
Übernahme des Tarifergebnisses 2005 auf den Beamtenbe-
reich zogen sich bis ins Frühjahr 2007 hin. Erst am 09. März 
2007 verabschiedete der Deutsche Bundestag das „Gesetz 
über Einmalzahlungen und zur Änderung des Besoldungs-
strukturgesetzes“. Der Bundesrat stimmte dem Gesetz in sei-
ner März-Sitzung zu. 

Nach diesem Gesetz erhielten aktive Bundesbeamte für die 
Jahre 2005, 2006 und 2007 eine Einmalzahlung von jeweils 
300 Euro, Anwärter von jeweils 100 Euro. Das Gesetz trat zum 
01. Dezember 2006 in Kraft. Es wurde im Bundesgesetzblatt 
Nr. 21 vom 23. Mai 2007 veröffentlicht.

2.1.2 Besoldungsanpassungsgesetz 2008/2009
Der Bundesinnenminister übersandte Ende April 2008 den 
Entwurf eines Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpas-
sungsgesetzes 2008/2009, mit dem das erzielte Tarifergebnis 
für die Tarifbeschäftigten auf die Beamten und Versorgungs-
empfänger des Bundes übertragen werden sollte. Im Einzel-
nen beinhaltete der Gesetzentwurf: 

01. Januar 2008: 
Anhebung aller Grundgehaltssätze strukturell um 50 
Euro, Anwärterbezüge um 20 Euro

01. April 2008: 
Erhöhung der Grundgehaltssätze, Familienzuschlag, 
Amtszulagen, allgemeine Stellenzulage, Anwärtergrund-
beträge, Mehrarbeitsvergütungssätze um 3,1 %

01. Januar 2009:
Erhöhung der Grundgehaltssätze, Familienzuschlag, 
Amtszulagen, allgemeine Stellenzulage, Anwärtergrund-
beträge, Mehrarbeitsvergütungssätze um weitere 2,8 %, 
Erschwerniszulagen um 5,9 %

Gewährung einer Einmalzahlung an Empfänger von 
Dienstbezügen in Höhe von 225 Euro.

Die 2. BesÜV sollte dahin gehend geändert werden, dass 
ab 01. Januar 2008 auch die BesGr. A 10 und höher Bezüge 
nach Westniveau erhalten. 

Beim Beteiligungsgespräch am 05. Mai 2008 protestierten 
GdP und DGB dagegen, dass das erzielte Tarifergebnis mit 
diesem Gesetzentwurf nicht zeitgleich auf den Beamtenbe-
reich übertragen werden sollte. Die vorgesehene dreistufi ge 
Anpassung der Bezüge hätte für die Versorgungsempfänger 
den Nachteil, dass deren Versorgungsbezüge nunmehr um 

drei „Anpassungsschritte“ statt zwei gekürzt wurden. Die 
im 94er-Gespräch geforderte analoge Anwendung der im 
Rentenrecht beabsichtigten Aussetzung des Riester-Faktors 
für die Rentenerhöhungsjahre 2008 und 2009 wurde vom BMI 
ausdrücklich abgelehnt. 

Die Koalitionsfraktionen und die Bundesregierung brachten 
dann Anfang Mai 2008 zeitgleich einen Gesetzentwurf auf 
den parlamentarischen Weg, wodurch sowohl die Beamten 
und Versorgungsempfänger des Bundes als auch die Mit-
glieder der Bundesregierung und die Staatssekretäre eine 
Verbesserung ihrer Bezüge zum 

01.Januar 2008 sowie zum 01.Januar 2009 erfahren sollten. 
Zugleich war der Gesetzentwurf angereichert worden um 
die Erhöhung der Diäten für die Parlamentarier. Der politi-
sche Wellenschlag ob der geplanten Diätenerhöhung war 
aber so groß, dass die Koalitionsfraktionen bereits für die 
Beratung des Gesetzentwurfs im Innenausschuss des Deut-
schen Bundestages einen Änderungsantrag einbrachten, 
wonach

a)  die Diätenerhöhung aus dem Gesetzentwurf
gestrichen wird,

b)  die Bezüge der Mitglieder der Bundesregierung und 
der Staatssekretäre eingefroren werden.

Bei den Versorgungsempfängern blieb es bei der dreima-
ligen Anwendung des Anpassungsfaktors nach § 69 e Be-
amtenversorgungsgesetz. Die gewerkschaftlichen Proteste 
konnten nicht verhindern, dass die strukturelle Anhebung 
der Bezüge um 

50 Euro zum 01. Januar 2008 „geriestert“ wurde. Es fanden 
also in 2008 der vierte und fünfte Anpassungsfaktor Anwen-
dung, in 2009  der sechste (= 0,9675).

Die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs erfolgte am 
29. Mai 2008. Der Bundesrat stimmte dem Anpassungsgesetz 
am 13. Juni 2008 zu.  Das Gesetz  trat rückwirkend zum 01. 
Januar 2008 in Kraft. Veröffentlicht wurde es im Bundesge-
setzblatt Nr. 34 vom 01. August 2008.

2.1.3 Besoldungsanpassungsgesetz 2010/2011
Nach dem die Tarifkommissionen von GdP, ver.di und GEW 
die Tarifforderungen für den Bereich Bund und Kommunen 
am 15. Dezember 2009 beschlossen hatten, formulierte auch 
die DGB-Bundesbeamtenkommission (BkBB) ihre Forderun-
gen für die Besoldungsrunde 2010. Bereits im Vorfeld hatte 
der Bundesvorstand der GdP auf seiner Sitzung am 11./12. 
November in Fulda die Marschrichtung für die GdP-Vertreter 
in der Beamtenkommission vorgegeben: Das erzielte Tarifer-
gebnis ist zeitgleich und volumenmäßig auf den Beamten-
bereich zu übertragen. Nach Diskussion wurde von der BkBB 
folgende Besoldungsforderung beschlossen: 

„Am 15. Dezember 2009 haben die DGB-Gewerkschaf-
ten des öffentlichen Dienstes ihre Forderung für die Tarif-
runde 2010 in Bund und Kommunen im Gesamtvolumen 
von 5 % für Bund und Kommunen beschlossen. Der DGB 
begrüßt und unterstützt diese Forderung. Für die Beam-
tinnen und Beamten, Soldatinnen und Soldaten, Rich-
terinnen und Richter, Versorgungsempfängerinnen und 
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-empfänger sowie die Anwärterinnen, Anwärter, Refe-
rendarinnen und Referendare des Bundes schließt sich 
der DGB dieser Entscheidung an und fordert:

�   Nach Abschluss der Tarifverhandlungen ist das Tarifer-
gebnis für den öffentlichen Dienst des Bundes auf die 
Besoldungs- und Versorgungsbezüge der Beamtin-
nen und Beamten, Soldatinnen und Soldaten, Rich-
terinnen und Richter, Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger, Anwärterinnen und Anwärter sowie 
Referendarinnen und Referendare des Bundes zeit- 
und inhaltsgleich und in einem dem Tarifabschluss im 
Volumen entsprechenden Umfang zu übertragen. 
Dazu gehört eine deutliche Anhebung der Einkom-
men einschließlich einer sozialen Komponente.

Zu den strukturellen Verbesserungen im Dienstrecht des 
Bundes, die der Tarifforderung im Volumen entsprechen, 
zählen:

�   Absenkung der Arbeitszeit von gegenwärtig 41 
Stunden auf das tarif-vertraglich vereinbarte Ni-
veau von 39 Stunden in der Woche.

�   Die Fortführung der Altersteilzeit für die Beamtinnen 
und Beamten des Bundes auch in Form des Block-
modells ab dem 55. Lebensjahr. 

�   Die Besetzung der durch die Arbeitszeitverkürzung 
und die Fortführung der Altersteilzeit frei werden-
den Stellen.

�   Weitere zusätzliche Urlaubstage für alle Formen von 
Schicht- und Wechselschichtdiensten.

�   Deutliche strukturelle Verbesserung der Vorausset-
zungen sowie der Höhe der Erschwerniszulagen, 
insbesondere der Zulagen für Dienste zu ungünsti-
gen Zeiten und der Schicht- und Wechselschicht-
zulagen.

�   Abschlagsfreier vorzeitiger Ruhestand für langjäh-
rig im regel- und unregelmäßigen Schicht- und 
Wechseldienst tätige Beschäftigte im Bahnbereich; 
diesem Personenkreis sind zudem besondere 
 gesundheitsfördernde Maßnahmen zu gewähren.

�   Die Dynamisierung und Ruhegehaltfähigkeit von 
Zulagen, insbesondere der Polizei- und Feuerwehr-
zulage.

�   Die Anerkennung von Teilzeitbeschäftigung bei 
Kindererziehung und Pfl ege im gleichen Umfang 
wie Vollzeitbeschäftigung.

�   Regelungen zur Personalentwicklung und zur 
Qualifi zierung und Verbesserung der berufl ichen 
Aufstiegsmöglichkeiten. 

�   Übertragung der Verbesserungen für Lehrkräfte aus 
der Tarifrunde 2009 mit den Ländern.

Die strukturellen Verbesserungen sind bei der Anpassung 
der Versorgungsbezüge dergestalt zu übertragen, dass 
der Anpassungsfaktor gemäß § 69 e Beamtenversor-
gungsgesetz nicht zur Anwendung kommt. 

Der DGB fordert außerdem die Übernahme aller aus-
gebildeten Anwärter/-innen, Referendar/-innen und 

Ausgebildeten in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungs-
verhältnis, um gerade jungen Menschen eine berufl iche 
Perspektive zu eröffnen.

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern die 
Beamtinnen und Beamten auf, die Tarifrunde aktiv zu 
begleiten und sich für die gemeinsamen Interessen der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst einzusetzen.

Der DGB erwartet vom Bundesminister des Innern zu Be-
ginn der Tarifverhandlungen eine verbindliche Erklärung 
darüber, dass nach Abschluss der Tarifverhandlungen 
das Ergebnis zeit- und inhaltsgleich auf die Besoldung 
übertragen wird.“

Die Tarifverhandlungen wurden nach drei Verhandlungsrun-
den ergebnislos abgebrochen und das Schlichtungsverfah-
ren eingeleitet. Auf der Grundlage der Schlichtungsemp-
fehlungen der Schlichter Herbert Schmalstieg und Georg 
Milbradt konnte die Tarifrunde 2010 erfolgreich beendet 
werden. Der DGB als 118er-Spitzenorganisation übersandte 
dem Bundesinnenminister am 26. März 2010 in Übertragung 
des Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich folgendes 
 Forderungspaket der BkBB: 

„Das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst des Bun-
des ist auf die Besoldungs- und Versorgungsbezüge der 
Beamtinnen und Beamten, Soldatinnen und Soldaten, 
Richterinnen und Richter, Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger, Anwärterinnen und Anwärter sowie 
Referendarinnen und Referendare des Bundes zeit- und 
inhaltsgleich und in einem dem Tarifabschluss im Volu-
men entsprechenden Umfang zu übertragen:

�  Zur zeit- und inhaltsgleichen Übertragung zählen:

 �   die Anhebung der Grundgehälter, des Familien-
zuschlags sowie der Amtszulagen, der Erschwer-
niszuschläge, der Mehrarbeitsvergütungssätze 
und aller weiteren dynamisierten Besoldungsbe-
standteile

  • zum 01. Januar 2010 um 1,2 %,

  • zum 01. Januar 2011 um 0,6 % sowie

  • zum 01. August 2011 um 0,5 %,

 �   eine Einmalzahlung im Januar 2011 in Höhe von 
240 Euro bzw. für Anwärterinnen und Anwärter 
in Höhe von 50 Euro, für Teilzeitbeschäftigte und 
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger 
anteilig, entsprechend ihrer jeweiligen Arbeitszeit 
bzw. ihrem jeweiligen Versorgungssatz,

 �   die Übertragung der Altersteilzeitregelung und 
deren systemgerechte Ausgestaltung,

 �   die Übernahme aller ausgebildeten Anwärter/-
innen, Referendar/-innen entsprechend der 
tarifvertraglichen Übernahmeregelung.

Nicht alle Bestandteile des Tarifvertrages sind auf den 
Beamtenbereich übertragbar. Aber auch in diesem Be-
reich muss das Tarifergebnis im Volumen erreicht werden.

�   Neben den materiellen Anpassungen im Besol-
dungs- und Versorgungsrecht sind folgende Struk-
turverbesserungen perspektivisch notwendig:

�   die Absenkung der Arbeitszeit von gegenwärtig
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41 Stunden auf das tarifvertraglich vereinbarte 
Niveau von 39 Stunden in der Woche unter Wieder-
besetzung der durch die Arbeitszeitverkürzung und 
die Fortführung der Altersteilzeit frei werdenden 
Stellen,

�   die Möglichkeit, bestimmte Zulagen (u.a. Polizei- 
und Feuerwehrzulage) wieder zu dynamisieren und 
ruhegehaltfähig zu stellen,

�   sechs zusätzliche Urlaubstage bei Schichtdienst 
sowie

�   abschlagsfreier vorzeitiger Ruhestand sowie beson-
dere gesundheitsfördernde Maßnahmen für lang-
jährig im regel- und unregelmäßigen Schicht- und 
Wechselschichtdienst tätige Beschäftigte.

Der DGB fordert insgesamt, den Beamtinnen und Beam-
ten in der Bundesverwaltung durch konkrete Maßnah-
men der Personalentwicklung berufl iche Perspektiven zu 
bieten.“

Am 29. März 2010 übersandte der Bundesinnenminister 
den  118er-Entwurf eines Gesetzes über die Anpassung von 
Dienst- und Versorgungsbezügen im Bund 2010/2011. Nach 
diesem Entwurf werden in Übertragung des Tarifabschlusses 
für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bun-
des die Dienst- und Versorgungsbezüge im Bund verbessert.

Im Einzelnen ist vorgesehen:

1.  Lineare Anhebung der Grundgehälter, Amtszulagen, 
Familienzuschläge, Anwärtergrundbeträge

 �   um 1,2 % ab 01. Januar 2010,

 �   um 0,6 % ab 01. Januar 2011 sowie

 �   um 0,3 % ab 01. August 2011.

2.  Gewährung einer Einmalzahlung an Empfänger von 
Dienstbezügen im Januar 2011 in Höhe von 240 Euro, 
für Anwärter in Höhe von 50 Euro.

3.  Erhöhung der Mehrarbeitsvergütungssätze entspre-
chend der linearen Anhebung der Grundgehälter.

4.  Anhebung der Zulage für Dienst zu ungünstigen Zei-
ten ab 01. Januar 2011 um 2,1 %

 �   an Sonn- und gesetzlichen Wochenfeiertagen 
von 2,88 Euro/Std. auf 2,94 Euro/Std.

 �   an Samstagnachmittagen von 0,68 Euro/Std. 
auf 0,69 Euro/Std.

 �   Zeit von 20.00 bis 6.00 Uhr von 1,36 Euro/Std. auf 
1,39 Euro/Std.

5.  Einführung eines neuen Altersteilzeitmodells – befristet 
mit Beginn vor dem 01. Januar 2017. Danach kann 
ab Vollendung des 60. Lebensjahrs Teilzeitbeschäfti-
gung mit der Hälfte der bisherigen Arbeitszeit – auch 
im Blockmodell – bewilligt werden, wenn dringende 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Bedin-
gung ist jedoch, dass in den letzten fünf Jahren vor 
Beginn der Altersteilzeit eine mindestens dreijährige 
Teilzeitbeschäftigung erfolgte. Die Bezüge werden 
aufgestockt um einen nicht ruhegehaltfähigen Zu-
schlag von 20 % der Dienstbezüge entsprechend der 

ermäßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit. Be-
schränkt ist die Gewährung der Teilzeitbeschäftigung 
neben Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen 
auf 2,5 % der Beamten eines Ressorts.

6.  Einführung einer fl exiblen Alterszeitregelung nach 
dem so genannten FALTER-Modell – befristet mit 
Beginn vor dem 01. Januar 2017. Danach können 
zwei Jahre vor der jeweils geltenden Regelalters-
grenze oder der besonderen Altersgrenze und zwei 
Jahre danach Teilzeitbeschäftigung mit der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit – ohne Blockbildung – 
bewilligt werden, wenn dies im dienstlichen Interesse 
liegt. Die Bezüge werden aufgestockt um einen nicht 
ruhegehaltfähigen Zuschlag von 50 % des Ruhege-
halts, das bei Versetzung in den Ruhestand am Tag 
vor Beginn der Teilzeitbeschäftigung zustehen würde.

Versorgungsempfänger erhalten keine Einmalzahlung. Ihre 
Versorgungsanpassungen unterliegen am 01. Januar 2010 
sowie am 01. Januar 2011 dem siebten bzw. achten Anpas-
sungsfaktor gemäß § 69 e BeamtVG; die linearen Anpassun-
gen werden also jeweils um 0,54 Prozentpunkte gekürzt.

Dienst- und Versorgungsbezüge werden zum 01. August 
2011 um 0,2 Prozentpunkte niedriger angepasst als das Ta-
rifergebnis, da die mit dem Versorgungsreformgesetz 1998 
eingeführte, mit dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 
ausgesetzte Zuführung zur Versorgungsrücklage von 0,2 
 Prozentpunkten der Linearanpassung wiederaufl ebt.

Ein Beteiligungsgespräch nach § 118 BBG ist für Ende April 
2010 vorgesehen.

2.2 Ballungsraumzulage
Am 06. März 2007 hatte das Bundesverfassungsgericht ent-
schieden (Az.: 2BvR 556/04), dass Beamte keinen Anspruch 
auf regionalisierte Besoldung entsprechend den höheren 
Mieten in Ballungsräumen haben. „Bei der Konkretisierung 
der aus Art. 33 Abs. 5 GG resultierenden Pfl icht zur amtsan-
gemessenen Alimentierung habe der Gesetzgeber einen 
verhältnismäßig weiten Entscheidungsspielraum. Hieran 
gemessen sei nicht zu beanstanden, dass es der Gesetz-
geber unterlassen habe, einen speziellen Ausgleich für in 
Ballungsräumen erhöhte Lebenshaltungskosten vorzuse-
hen. Zu berücksichtigen seien außerdem die beträcht-
lichen Schwierigkeiten der Ermittlung zwischenörtlicher 
Preis- und Kostenunterschiede. Eine hinreichend sichere 
Tatsachengrundlage für eine umfassende Bewertung der 
vorhandenen Unterschiede bestehe gegenwärtig nicht. Es 
sei allerdings Aufgabe des Gesetzgebers, die tatsächliche 
Entwicklung der Lebenshaltungskosten auf relevante Unter-
schiede zwischen Stadt und Land zu beobachten, um mög-
lichen Verstößen gegen den Alimentationsgrundsatz ange-
messen begegnen zu können.“ 

Nach Meinung des Bezirks Bundespolizei hatten sich die 
Lebenshaltungskosten in Ballungsräumen inzwischen der-
gestalt entwickelt, dass die Einführung einer Ballungsraum-
zulage notwendig sei. Für die Bundesvorstandssitzung am 
23./24. Februar 2010 in Hannover brachte der Bezirk deshalb 
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einen entsprechenden Antrag ein, hier initiativ zu werden. 
Nach Diskussion entschied der Bundesvorstand auf seiner 
Februar-Sitzung, dass die Forderung auf Einführung einer 
Ballungsraumzulage nach dem DGB-Kongress in die Bun-
desbeamtenkommission des DGB hineingetragen wird. Dies 
vor dem Hintergrund, dass der im Mai 2010 stattfi ndende 
DGB-Kongress wohl den beamtenpolitischen Antrag des 
DGB-Bundesvorstandes verabschieden wird, wonach sich 
der DGB in Orten mit nachweislich hohen Lebenshaltungs-
kosten für einen Ausgleich für die dort lebenden Beamten 
einsetzen muss. 

2.3 Erschwerniszulagenverordnung

2.3.1  8. Änderungsverordnung der
Erschwerniszulagenverordnung

Anfang April 2008 legte der BMI den Entwurf einer 8. Verord-
nung zur Änderung der Erschwerniszulagenverordnung vor. 
Mit dem Änderungsentwurf sollte die Erschwernisabgeltung 
der GSG 9 von 225 auf 400 Euro, die der MEK des BKA von 
225 auf 300 Euro monatlich angehoben werden.

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurde seitens der 
GdP eine Gleichbehandlung von GSG 9 und MEK des BKA 
bei der besoldungsrechtlichen Verbesserung der Erschwernis-
abgeltung gefordert. Die Bundesregierung verabschiedete 
die 8. Änderungsverordnung ohne Berücksichtigung der ge-
werkschaftlichen Forderung und setzte sie rückwirkend zum
01. Januar 2008 in Kraft. Veröffentlicht wurde die Änderungs-
verordnung im Bundesgesetzblatt Nr. 22 vom 09. Juni 2008.

2.3.2  9. Änderungsverordnung der
Erschwerniszulagenverordnung

Mit dem Anfang Mai 2009 zugesandten Entwurf einer 9. Ver-
ordnung zur Änderung der Erschwerniszulagenverordnung 
sollte die bisherige hälftige Anrechnung der Wechselschicht-
zulagen auf die Polizeizulage aufgehoben werden. Zugleich 
sollten folgende Verbesserungen eingeführt werden:

�   die Erschwerniszulagen für das fl iegende Personal der 
Bundespolizei werden um bis zu 53 Euro monatlich 
 erhöht; 

�   Personenschutzkommandos der Bundespolizei in den 
deutschen Botschaften in Afghanistan und im Irak 
 erhalten eine Erschwerniszulage.

In ihrer Stellungnahme begrüßte die GdP die Streichung der 
bisherigen Anrechnungsvorschrift und die Anhebung der 
Erschwerniszulagen für das fl iegende Personal der Bundes-
polizei. Zugleich forderte sie eine strukturelle Anhebung der 
WSD-Zulagen und deren zukünftige Dynamisierung. Auch 
sollen Widerrufsbeamte in die Zulagengewährung einbezo-
gen werden. Die Erschwerniszulage für die Personenschutz-
kommandos müsse – so die GdP – auf alle deutschen Bot-
schaften in Krisengebieten ausgedehnt werden. Begrüßt 
wurde auch die Anhebung der Zulagensätze für das fl iegen-
de Personal der Bundespolizei. 

Ergänzend zu dem Verordnungsentwurf forderte die GdP:

�   Gewährung einer Wechselschichtzulage für nicht 
ständig Schichtarbeit leistende Beamte analog der 
Regelung für Arbeitnehmer des Bundes (TVöD § 8 Abs. 
5 Satz 2 und Abs. 6 Satz 2)

�   strukturelle Verbesserung der Zulage für Dienst zu un-
günstigen Zeiten auf 5 Euro/Std., Dynamisierung der 
DUZ sowie Ausdehnung des Begünstigungszeitraums.

Am 13. August 2009 fand ein 118-er-Gespräch zu dem Ent-
wurf der Änderungsverordnung statt, bei dem die Positionen 
der GdP vertiefend erörtert wurden. 

Keine Aussage konnte das BMI dahin gehend machen, dass 
bereits in dem vorliegenden Änderungsentwurf die Entschei-
dungen des Bundesverwaltungsgerichts von Januar bzw. 
März 2009 Berücksichtigung fi nden werden:

�   für die Gewährung der anteiligen Wechselschichtzula-
ge benötigen Teilzeitbeschäftigte nur noch die zeitan-
teiligen Voraussetzungen;

�   Freiwachen bei der Bundespolizei See sind als Bereit-
schaftsdienst wie Vollzeit erschwerniszulagenfähig.

Hinsichtlich der Forderungen der GdP auf weitere Verbesse-
rungen für die Bundespolizei sahen die BMI-Vertreter keine 
Möglichkeit, den vorliegenden Änderungsentwurf im ge-
werkschaftlichen Sinne anzureichern.

Ende August übersandte das BMI die Kabinettsvorlage für 
die am 02. September 2009 stattfi ndende Sitzung der Bun-
desregierung. Zur „Überraschung“ der GdP beinhaltete die 
Kabinettsvorlage gegenüber der 118er-Entwurfsfassung:

�   die Schicht- und Wechselschichtzulagen werden zu 75 
% gezahlt, wenn die Polizeizulage gewährt wird;

�   die vorgesehene Erschwerniszulage für die Personen-
schutzkommandos der Bundespolizei in den deut-
schen Botschaften in Afghanistan und im Irak entfällt.

Die GdP war ob dieser Kabinettsvorlage entrüstet, da auch 
nicht andeutungsweise beim Beteiligungsgespräch über 
solch gravierende Änderungen der Entwurfsfassung gespro-
chen worden ist. Auf Veranlassung der GdP protestierte der 
DGB als Spitzenorganisation unverzüglich beim BMI gegen 
die veränderte Entwurfsfassung; das Bundeskanzleramt wur-
de davon ebenfalls unterrichtet. 

Das Bundeskabinett verabschiedete die 9. Änderungsver-
ordnung in der neu formulierten Fassung. Sie trat am 01. Ok-
tober 2009 in Kraft. Die Veröffentlichung erfolgte im Bundes-
gesetzblatt Nr. 60 vom 24. September 2009.

2.3.3  BMI-Rundschreiben zu Erschwerniszulagen 
bei Teilzeitbeschäftigung

Nach bisheriger Praxis erhielten Teilzeitbeschäftigte Wech-
selschichtzulagen erst dann, wenn sie wie Vollzeitbeschäf-
tigte dienstplanmäßig in einem Fünf-Wochen-Zeitraum 40 
Nachtarbeitsstunden leisten; die Wechselschicht-Zulagen 
(WSD) werden gemäß § 6 BBesG nur entsprechend der ver-
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einbarten Wochenarbeitszeit anteilig gewährt. Ebenso galt 
für Teilzeitbeschäftigte der Schwellenwert von fünf Stunden 
im Monat für die Gewährung von Zulagen für den Dienst zu 
ungünstigen Zeiten (DUZ).

Das Bundesverwaltungsgericht hatte mit Urteil vom 26. März 
2009 die zeitanteilige Gewährung der Wechselschichtzula-
gen für zwar für rechtens erklärt, die bisherigen Schwellen-
werte für die Gewährung von WSD-Zulagen und DUZ bei 
Teilzeitbeschäftigung aber für nicht mit dem EU-Gemein-
schaftsrecht im Einklang stehend und daher für nicht an-
wendbar erklärt. Vielmehr sei es geboten, die Schwellenwer-
te proportional zum Beschäftigungsumfang zu reduzieren. 

Das BMI reduzierte im Vorgriff auf die beabsichtigte Ände-
rung der Erschwerniszulagenverordnung den zeitlichen Min-
destumfang für die Gewährung von DUZ- und WSD-Zulagen 
entsprechend dem Arbeitsumfang der Teilbeschäftigten. 
Dies ging aus dem entsprechenden Rundschreiben des BMI 
vom 05. Januar 2010 (GMBl. Nr. 56 vom 04.02.2010) hervor. 
Für zurückliegende Zeiten – so das Rundschreiben – ist bei 
Geltendmachung von Ansprüchen die Verjährungsfrist zu 
beachten.

2.3.4 Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (DUZ)
Für die am 23./24. Februar 2010 geplante Sitzung des GdP-
Bundesvorstandes in Hannover beantragte der Bezirk Bun-
despolizei die Behandlung des Tagesordnungspunktes „Ge-
meinsame Forderung der GdP nach DUZ-Erhöhung auf 5 
Euro – Planung gemeinsamer bundesweiter Aktionen“. Der 
Bundesfachausschuss Beamten- und Besoldungsrecht (BFA 
BB) diskutierte auf seiner Sitzung am 02./03. Februar 2010 in 
Berlin den Antrag des Bezirks Bundespolizei und kam zu dem 
Ergebnis: 

a)  Die Initiative des Bezirks Bundespolizei wird begrüßt, 
weil sie die Möglichkeit einer bundesweiten Aktion der 
GdP zur Verbesserung der Entschädigung der Arbeit 
der Schichtdienstleistenden für Dienst zu ungünstigen 
Zeiten darstellt.

b)  Die Forderung nach Erhöhung von DUZ von 5 Euro pro 
Stunde ist angemessen und berechtigt; die aktuelle 
Entschädigung von 2,88 Euro/Std. für Arbeit an Sonn- 
und Feiertagen, 1,36 Euro für Arbeit zwischen 20.00 Uhr 
und 6.00 Uhr sowie 0,77 Euro für Arbeit an Samstag-
nachmittagen ist keine ausreichende Wertschätzung 
der Arbeitsleistung zu diesen ungünstigen Zeiten. 

c)  Um die tatsächliche Arbeitsleistung zu ungünstigen 
Zeiten zu entschädigen, muss es bei der bisherigen 
Spitzabrechnung verbleiben.

d)  Die Erhöhung von DUZ darf nicht durch die Reduzie-
rung anderer Zulagen ganz oder teilweise kompen-
siert werden; dies gilt insbesondere für die Schicht- und 
Wechselschichtzulagen nach § 20 Erschwerniszula-
genverordnung.

e)  Einem Angriff auf die Steuerfreiheit von Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtzuschlägen setzt sich die GdP 
vehement zur Wehr. Wer Dienst zu ungünstigen Zeiten 
leistet, ist Leistungsträger unserer Gesellschaft. Zur Auf-
rechterhaltung eines hohen öffentlichen Leistungsan-

gebotes – hier der Inneren Sicherheit – zu ungünstigen 
Zeiten bedarf es einer entsprechenden Honorierung, 
auch durch die Beibehaltung der Steuerfreiheit von 
Gehaltszuschlägen. 

f)  Mitglieder des BFA bieten sich an, im Rahmen einer 
kleinen Arbeitsgruppe an der Erstellung eines Umset-
zungskonzepts der „Aktion DUZ“ mitzuwirken. Diese 
Aktion ist auf mittlere Sicht anzulegen und bedarf we-
gen ihrer identitätsstiftenden Wirkung der Zuarbeit von 
fachkompetenten BFA-Mitgliedern. 

Es wurde verabredet, dass die Diskussionsergebnisse des BFA 
BB in die Beratungen des Bundesvorstandes einfl ießen werden. 

Der Bundesvorstand beschäftigte sich auf seiner Hannover-
Sitzung mit dem Antrag des Bezirks Bundespolizei. Er fasste 
nach intensiver Diskussion den Beschluss, eine Arbeitsgruppe 
mit der Erstellung eines Umsetzungskonzepts zu beauftragen. 
Die Einberufung der Arbeitsgruppe erfolgt nach Redaktions-
schluss des Geschäftsberichts. 

2.4   9. Änderungsverordnung der
Mehrarbeitsvergütungsverordnung

Nach bisheriger Rechtslage wurden angeordnete Mehr-
arbeitsstunden bei voll- wie teilzeitbeschäftigten Beamten 
mit dem gleichen – nach Besoldungsgruppen gestaffelten 
– Pauschbetrag vergütet, wenn entsprechender Freizeit-
ausgleich nicht gewährt werden konnte. Der EuGH und das 
BVerwG verwarfen diese Praxis wegen des Verstoßes gegen 
das Gleichbehandlungsgebot. Leisten Teilzeitbeschäftigte 
Mehrarbeit, muss bis zur Höhe der regelmäßigen Arbeitszeit 
der Vollzeitbeschäftigten die Vergütung der Mehrarbeits-
stunden auf der Basis des Stundensatzes von Vollzeitbe-
schäftigten erfolgen, so der Gerichtstenor. 

Für den Bundesbereich sollte die genannte Rechtsprechung 
durch die 9. Verordnung zur Änderung über die Gewährung 
von Mehrarbeitsvergütung für Beamte umgesetzt werden. 
Der entsprechende Änderungsentwurf wurde Anfang April 
2009 durch das BMI zugesandt.

Für Polizeibeamte des mittleren Dienstes bedeutete die vor-
geschlagene Änderung, dass bei einer Teilzeitbeschäftigung 
angeordnete Mehrarbeit zukünftig niedriger vergütet wird als 
bei einer Abgeltung mit dem Pauschbetrag. Daher bedarf es 
– so in der Stellungnahme der GdP – einer Ergänzung des vor-
liegenden Verordnungs-entwurfs, dass Teilzeitbeschäftigte 
zwar bei Mehrarbeitsstunden bis zum Umfang der regulären 
Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten Anspruch auf Vergütung 
von Mehrarbeit in Höhe des Stundensatzes der Besoldung 
Vollzeitbeschäftigter haben, dieser Anspruch jedoch mindes-
tens die Höhe des Pauschbetrages erreichen muss.

Beim Beteiligungsgespräch wurde die GdP-Position vertre-
ten, die Vertreter des BMI meinten aber, dass das EuGH-Urteil 
eine eindeutige Vorgabe zur Entschädigungshöhe für Mehr-
arbeitsleistungen von Teilzeitbeschäftigten gegeben habe. 
Die Bundesregierung verabschiedete die 9. Änderungsver-
ordnung Anfang Juli 2009. Sie trat am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. Die Veröffentlichung erfolgte im Bundesge-
setzblatt Nr. 43 vom 22. Juli 2009.
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2.5    1. Änderungsverordnung der
Auslandsverwendungszuschlagsverordnung

Werden Beamte bei einer humanitären und unterstützenden 
Maßnahme, die die Bundesregierung aufgrund einer über- 
oder zwischenstaatlichen Vereinbarung beschlossen hat, 
im Ausland verwendet, wird den Beamten ein Auslandsver-
wendungszuschlag gewährt. Er soll die Mehraufwendungen 
und immateriellen Belastungen des Einsatzes abdecken.

Die gestuften Entschädigungssätze waren seit 1995 unver-
ändert geblieben. Mit dem Dienstrechtsneuordnungsgesetz 
war der Höchstbetrag des Tagessatzes der Stufe sechs von 
92,03 Euro auf 110 Euro angehoben worden. Dadurch war 
auch eine Anpassung der Tagessätze der Stufen eins bis 
fünf notwendig geworden. Die vom BMI Anfang März 2009 
vorgelegte entsprechende Änderungsverordnung der Aus-
landsverwendungszuschlagsverordnung sah eine neue Staf-
felungsregelung vor.

Die GdP, die schon mehrmals eine Anhebung der Entschädi-
gungssätze angemahnt hatte, erhob keine Einwendungen 
gegen die vorgeschlagenen Änderungen. Die 1. Ände-
rungsverordnung der Auslandsverwendungszuschlagsver-
ordnung wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 20 vom 23. April 
2009 veröffentlicht und trat rückwirkend zum 12. Februar 
2009 in Kraft. 

2.6 Teildienstfähigkeitszuschlagsverordnung
Nachdem das Bundesverwaltungsgericht bereits 2005 ge-
urteilt hatte, dass die Beschäftigung teildienstfähiger Be-
amter ohne Zuschlag verfassungswidrig sei, beschloss die 
Bundesregierung im Juli 2008, rückwirkend zum 01. Januar 
2008, die Verordnung über die Gewährung eines Zuschlags 
zu den Dienstbezügen bei begrenzter Dienstfähigkeit in Kraft 
zu setzen. Nach dieser Regelung sollten teildienstfähige 
Bundesbeamte zu ihren reduzierten Dienstbezügen einen 
Zuschlag erhalten. Dieser bestand aus einem Sockelbetrag 
von monatlich 150 Euro zuzüglich 10 % des Unterschieds-
betrages zwischen den reduzierten und den fi ktiven vollen 
Dienstbezügen. Damit folgte der Verordnungsgeber der ge-
werkschaftlichen Forderung: Prävention vor Rehabilitation – 
Rehabilitation vor Versorgung. 

Die DGB-Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes hatten 
daher im Beteiligungsverfahren keine Einwendungen gegen 
den Verordnungsentwurf erhoben.  Die Verordnung wurde im 
Bundesgesetzblatt Nr. 38 vom 29. August 2008 veröffentlicht.

Im Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 59 wurde dann ein 
Rundschreiben des BMI vom 29. Oktober 2008 veröffentlicht, 
in dem die Bestimmungen der Teildienstfähigkeitszuschlags-
verordnung näher erläutert wurden. 

2.7 Bundesleistungsbesoldungsverordnung
Das BMI übersandte Anfang Juni 2009 den Entwurf einer 2. 
Verordnung zur Änderung der Leistungsbesoldung. Mit dem 
Änderungsentwurf sollte eine Anpassung der Leistungs-
verordnungen an das ab 01. Juli 2009 durch das Dienst-
rechtsneuordnungsgesetz geltende neue Besoldungsrecht 
erfolgen. Zugleich sollten die bisherige Leistungsstufenver-
ordnung und die Leistungsprämien- und -zulagenverord-
nung in einer Verordnung zusammengefasst werden. 

Materiell-rechtlich war vorgesehen, für Teamleistungen die 
bisherige Höhe der Leistungsbesoldung von 150 % des An-
fangsgrundgehalts der höchsten Besoldungsgruppe der Be-
soldungsordnung A der an der Leistung Beteiligten auf 250 % 
anzuheben.

Die GdP sprach sich in ihrer Stellungnahme weiterhin ge-
gen Leistungsstufen und Leistungszulagen aus. Sie begrüßte, 
dass Teamleistungen ab 01. Juli 2009 eine besoldungsmä-
ßige Verbesserung erfahren sollten. Die GdP forderte eine 
Beteiligung  der Personalvertretungen bei der Vergabe der 
Gewährung der Leistungsbezahlung.

Die 2. Änderungsverordnung trat als Verordnung des Bundes 
über leistungsbezogene Besoldungselemente (Bundesleis-
tungsbesoldungsverordnung)  ohne Berücksichtigung der 
gewerkschaftlichen Vorstellungen am 01. Juli 2009 in Kraft. 
Veröffentlicht wurde sie im Bundesgesetzblatt Nr. 45 vom 
27. Juli 2009.

2.8 Bundesobergrenzenverordnung
Mit dem Besoldungsstrukturgesetz 2002 war die Obergren-
zenregelung für Beförderungsämter föderalisiert worden. 
Der Bund und die Länder waren nunmehr frei, jeweils für 
ihren Bereich die Stellenobergrenzen festzusetzen. Für den 
Bereich der Bundespolizei wurde als Übergangsregelung 
festgelegt, dass die bisherigen Obergrenzenregelungen ge-
mäß der VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG bis zum 01. Juli 2009 
weiter anzuwenden sind. Um die Regelung über die Anteile 
der Beförderungsämter fortführen zu können, übersandte 
der Bundesinnenminister Anfang Mai 2009 den Entwurf einer 
Verordnung über Obergrenzen für Beförderungsämter in der 
Bundesverwaltung. Für den Bereich der Bundespolizei war 
darin keine Veränderung gegenüber der bisherigen Rege-
lung vorgesehen.

Die GdP lehnte in ihrer Stellungnahme die Beibehaltung von 
Stellenobergrenzen grundsätzlich ab, weil Obergrenzen ge-
gen das Prinzip der funktions- und verantwortungsgerechten 
Zuordnung von Ämtern verstoßen. Sollte die Bundesregie-
rung an der Obergrenzenregelung festhalten, forderte die 
GdP eine Anhebung der Obergrenzenregelung sowohl im 
mittleren als im gehobenen Polizeivollzugsdienst. Darüber 
hinaus sollten auch für die Polizeiverwaltung die Anteile der 
Beförderungsämter verbessert werden. Beim 118er -Beteili-
gungsgespräch wurden die GdP-Positionen vertreten.

Die Vertreter des BMI lehnten jegliche Verbesserung der Be-
förderungsanteile für den Polizeivollzugsdienst ab, ebenso 
verschlossen sie sich einer Verbesserung der Obergrenzenre-
gelung für den Polizeiverwaltungsdienst.
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Das Bundeskabinett beschloss Anfang Juni die Bundesober-
grenzenverordnung; sie trat am 02. Juli 2009 in Kraft. Veröf-
fentlicht wurde sie im Bundesgesetzblatt Nr. 30 vom 17. Juni 
2009. Für den Polizeivollzugsdienst dürfen seit Inkrafttreten 
der Verordnung die Anteile der Beförderungsämter folgen-
de Obergrenzen nicht überschreiten:

Mittlerer Dienst A 8 und A 9 jeweils 50 %

Gehobener Dienst A 12 20 %, A 13 10 %.

2.9  Durchführungshinweise zum BBesG in der
Fassung des DNeuG

Das BMI übersandte im Juli 2009 im Rahmen des verbesser-
ten Beteiligungsverfahrens den Entwurf von Durchführungs-
hinweisen, insbesondere zu der ab 01. Juli 2009 geltenden 
Erfahrungsstufenregelung sowie der neu gestalteten Re-
gelung zu Ausgleichszulagen. Da eine Reihe von Ländern 
ebenfalls das bisherige Prinzip der Lebensaltersstufen im Be-
soldungsrecht durch das Erfahrungsstufensystem ersetzt ha-
ben wollte, ordnete das BMI seinen Durchführungshinweisen 
Leitcharakter (Leuchtturmfunktion) zu. Die unter Mitwirkung 
der GdP erarbeitete Stellungnahme beinhaltete:

�   Kritisiert wurde, dass bei einer Versetzung aus dem 
Landesdienst zum Bund eine erneute Stufenfestset-
zung erfolgen müsse. Zumindest müsse aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung dann auf eine solche 
Neufestsetzung nach Meinung von GdP und DGB 
verzichtet werden, wenn ein Landesbesoldungsge-
setz eine dem Bund vergleichbare Stufenregelung 
vorsehe. 

�   Das Verbleiben in einer Stufe wird nach dem Bundes-
besoldungsgesetz von einer Leistungseinschätzung 
abhängig gemacht. Nach den Hinweisen soll diese 
Leistungseinschätzung durch ein Beurteilungssystem 
erfolgen, und zwar nach den Regelungen der 
jeweiligen Behörde. GdP und DGB lehnten ein solches 
Reglement ab. Sie schlugen vor, ein Verbleiben in der 
Stufe davon abhängig zu machen, ob im Einschät-
zungszeitraum eine disziplinarrechtliche Maßnahme 
gegen einen Beamten rechtlich ausgesprochen 
wurde, die sich auf eine ungenügende Erfüllung 
dienstlicher Aufgaben bezieht.

�   Zu der Anerkennung von hauptberufl ichen Zeiten als 
förderliche Zeiten für eine höhere Stufenfestsetzung 
forderte der DGB auf Initiative der GdP, dass die 
förderlichen Zeiten generell als erfüllt anzusehen sind, 
wenn lebensältere Bewerber in ein Beamtenverhältnis 
eintreten. Diese haben in ihrem bisherigen Berufsle-
ben vertiefte Erfahrungen in der Arbeitswelt und ein 
hohes Maß an sozialen Kompetenzen erwerben kön-
nen, die insbesondere im Polizeivollzugsdienst für die 
Ausübung des Verwaltungsermessens hilfreich sind. 

Beim 118-Beteiligungsgespräch am 13. August 2009 konnte 
die GdP die schriftliche Stellungnahme vertiefend erläutern. 
Bezüglich der Umstellung auf das Erfahrungsstufensystem 
durch das DNeuG wurde bei dem Gespräch deutlich, dass 
es sich hier um eine verkappte Leistungsbesoldung handelt. 

Denn die nächste Erfahrungsstufe kann demnächst nur er-
reicht werden, wenn „anforderungsgerechte Leistungen“ 
erbracht werden. Die erbrachten Leistungen müssen von 
den Vorgesetzten zeitnah beurteilt werden. Die Durchfüh-
rungshinweise wurden im Gemeinsamen Ministerialblatt 
2-4/2010 veröffentlicht.

3. Versorgungsrecht

3.1 Mitnahme der Versorgungsanwartschaften
Mitte Februar 2009 übersandte das BMI einen Bericht zur 
Mitnahmefähigkeit von beamten- und soldatenrechtlichen 
Versorgungsanwartschaften. Dieser Bericht enthielt ent-
gegen der Forderung in der Entschließung des Deutschen 
Bundestages zum Dienstrechtsneuordnungsgesetz kein Re-
gelungskonzept. Der Bericht zeigte die verfassungs- und be-
amtenrechtliche Situation bei antragsgemäßem Ausschei-
den aus dem Beamtenverhältnis auf und diskutierte

�   die Möglichkeit einer Absicherung ausscheidender 
Beamter neben der Nachversicherung in der Renten-
versicherung auch in der VBL,

�   eine Kapitalisierung der Versorgungsanwartschaften 
oder

�   gar den Aufbau eines eigenständigen Alterssiche-
rungssystems, des so genannten Altersgeldes.

Eine gesetzestechnische Umsetzung der Vorschläge wurde 
nicht angeboten, da nach Meinung des BMI erst das Parla-
ment politisch entscheiden müsse, wohin die „Reise gehen 
soll“.

Für die Anhörung vor dem Innenausschuss des Deutschen 
Bundestages am 13. Mai 2009, zu der der DGB und die GdP 
geladen waren, wurden folgende gewerkschaftliche Positi-
onen erarbeitet:

�   die Mitnahme von Versorgungsanwartschaften muss 
als ein bundeseinheitliches Konzept (Beamte des 
Bundes, der Länder und der Kommunen sind gleich 
zu behandeln) angegangen werden;

�   abgelehnt wird eine VBL-Lösung;

�   angestrebt werden soll eine interne Regelung analog 
der Regelung einer internen Teilung im Rahmen der 
Strukturreform des Versorgungsausgleichs.

Kollege Sven Hüber vom Bezirk Bundespolizei, der die GdP 
bei der Anhörung vertrat, beleuchtete in seinem Eingangs-
statement den Bericht aus polizeispezifi scher Sicht. Insbe-
sondere die Veränderungen in der Sicherheitsarchitektur mit 
ihren Kooperationsvereinbarungen zwischen Bundespolizei 
und Unternehmen, aber auch Anbietern von Hochsicher-
heitstechnologien machten deutlich, dass das klassische 
Bild eines Lebenszeit-Polizeibeamten nicht mehr für alle zu-
treffen wird. Hinzu komme ein verstärktes Engagement der 
Bundespolizei im internationalen Rahmen. Diesen Realitäten 
müsse Rechnung getragen werden durch die Schaffung ei-
ner Mitnahmemöglichkeit von Versorgungsanwartschaften. 
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Bei der konkreten Ausgestaltung sind nach Meinung der 
GdP folgende Maßgaben zu beachten:

�   Altersgrenzen: Besondere Altersgrenzen in der frü-
heren Beamtenfunktion werden nicht beachtet. Die 
Gewährung der Versorgung bei Inanspruchnahme 
einer Antragsaltersgrenze erfolgt einschließlich eines 
Versorgungsabschlags. 

�   Ruhegehaltfähige Dienstzeiten: Ausbildungs- und 
Vordienstzeiten sind im Hinblick auf Ansprüche auf 
eine Altersversorgung grundsätzlich dem System zuzu-
ordnen, in dem Ansprüche aus dieser Zeit erworben 
wurden. 

�   Dienstunfähigkeit: Die Frage, ob ausgeschiedene Be-
amtinnen und Beamte vor Erreichen einer Altersgren-
ze Versorgungsbezüge erhalten können, weil sie er-
werbs- bzw. fi ktiv dienstunfähig geworden sind, ist zu 
klären. Anknüpfungspunkte könnten die Regelungen 
der Dienstunfähigkeit im BeamtVG einerseits oder die 
Regelungen der Erwerbsunfähigkeit in der GRV ande-
rerseits sein. Grundsätzlich sollte die Möglichkeit einer 
fi ktiven Dienstunfähigkeit nicht vorgesehen werden, 
da Risiken, die sich aus einer Berufstätigkeit nach der 
Entlassung ergeben, in das System der Beamtenver-
sorgung verlagert würden. Dementsprechend wäre 
das Kriterium der Erwerbsminderung Auslöser des 
Leistungsfalls. 

�   Hinterbliebenenversorgung: Die Hinterbliebenen-
versorgung erfolgt in sinngemäßer Anwendung der 
Vorschriften des Hinterbliebenenrechts im Beamten-
versorgungsgesetz.

�   Krankenversicherung/Beihilfeanspruch: Ein Anspruch 
auf Beihilfe ist grundsätzlich nicht vorzusehen. Dabei 
müssen Härtefälle, die sich aus den unterschiedlichen 
Fallgestaltungen ergeben, berücksichtigt werden.

Bis Redaktionsschluss des Berichts lag noch kein konkre-
ter Gesetzentwurf über die Mitnahmefähigkeit von Versor-
gungsanwartschaften vor. 

3.2 Versorgungsausgleichsstrukturreformgesetz
Das Bundesjustizministerium übersandte Anfang März 2008 
den Entwurf eines Gesetzes zur Strukturreform des Versor-
gungsausgleichs. Zukünftig sollte der Grundsatz der inter-
nen Teilung gelten, d. h. im Falle einer wirksam gewordenen 
Scheidung werden die Anrechte der Ausgleichsberechtig-
ten nicht mehr über das System der Rentenversicherung 
erfüllt, sondern vom Alterssicherungssystem des Ausgleichs-
pfl ichtigen. Mit der Neuregelung sollte auch das Rentner-/
Pensionistenprivileg entfallen, wonach für Rentner/Versor-
gungsempfänger im Scheidungsfall eine Kürzung der Ren-
ten/Versorgungsbezüge erst eintritt, wenn der Ausgleichsbe-
rechtigte rentenberechtigt ist. Zur Begründung für den Entfall 
wurde angeführt, dass eine Saldierung von Rechten und 
Pfl ichten im System der Rentenversicherung zukünftig nicht 
mehr möglich ist. 

In ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf begrüßte die 
GdP den Grundsatz der internen Teilung. Ebenso begrüßte 
sie, dass bei bis zum Inkrafttreten des Strukturreformgesetzes 
wirksam gewordenen Scheidungen das Pensionisten-/ Rent-
nerprivileg als Übergangsregelung weiterhin Anwendung 
fi nden sollte.

Das Bundeskabinett verabschiedete am 21. Mai 2008 den 
Strukturreformgesetzentwurf. 

Der Bundesrat trug auf seiner Juli-Sitzung 2008 erhebliche 
verfassungsrechtliche Bedenken vor, ob der Bund angesichts 
der Föderalismusreform I überhaupt eine Gesetzgebungs-
kompetenz für die vorgeschlagenen dienstrechtlichen Re-
gelungen habe. Zwar könnten die Länder dienstrechtlich an 
der bisherigen externen Teilung festhalten, für länderspezifi -
sche Lösungen aber ließe das Gesetz jedoch keinen Raum. 
Insbesondere monierte der Bundesrat, dass nicht deutlich 
verankert wurde, dass dienstrechtlich bei einer internen Tei-
lung dem Ausgleichsberechtigten keine alimentationsspezi-
fi schen Leistungen (u. a. Beihilfeleistungen) zustehen. 

Nach intensiven Beratungen in verschiedenen Bundestags-
ausschüssen stimmten der Deutsche Bundestag und der 
Bundesrat dem Gesetz zu. Es wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 
18 vom 18. April 2009 veröffentlicht und trat am 01. Septem-
ber 2009 in Kraft. Gemäß Art. 5 und 6 fi ndet für Beamte und 
Versorgungsempfänger des Bundes im Scheidungsfall nun-
mehr der Grundsatz der internen Teilung Anwendung. Für 
Länderbeamte müssen die entsprechenden gesetzlichen 
Voraussetzungen noch geschaffen werden. 

3.3 Einmalzahlung Versorgungsempfänger
Durch das Einmalzahlungsgesetz 2005, 2006 und 2007 wur-
den die den Tarifbeschäftigten gewährten Einmalzahlungen 
für die Jahre 2005, 2006 und 2007 in Höhe von jeweils 300 
Euro auch den aktiven Beamten des Bundes gewährt. Der 
Gesetzgeber schloss die Pensionäre von der Einbeziehung 
in die Einmalzahlung aus. Die gewerkschaftlichen Proteste 
u. a. gemeinsam mit dem Deutschen BundeswehrVerband 
brachten keinen Erfolg. 

Die FDP-Bundestagsfraktion legte Mitte Mai 2007 den „Ent-
wurf eines Gesetzes über eine Einmalzahlung für Versor-
gungsempfänger im Jahr 2007“ vor. Entsprechend dem je-
weiligen Anteilssatz sollten die Pensionäre zumindest an der 
Einmalzahlung 2007 in Höhe von 300 Euro beteiligt werden. 
Damit sollte nach der Begründung des Gesetzentwurfs ein 
Gleichklang zwischen dem Anstieg der Renten zum 01. Juli 
2007 um 0,54 % und einer Anhebung der Versorgungsbezü-
ge bewirkt werden. Die Vorschrift sollte für die Pensionäre 
des Bundes zum 01. April 2007 in Kraft treten.

Der Innenausschuss des Deutschen Bundestages lehnte auf 
seiner Sitzung am 04. Juli 2007 mit der Stimmenmehrheit der 
schwarz-roten Koalition den Gesetzentwurf ab. Der Deut-
sche Bundestag folgte tags darauf dem Votum seines In-
nenausschusses. 
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3.4 Versorgungslastenteilung
Mit der Föderalismusreform I wurde es notwendig, die Ver-
sorgungslastenteilung beim Wechsel eines/einer Beamten/
Beamtin in den Bereich eines anderen Dienstherrn auf eine 
neue Rechtsgrundlage zu stellen. Bund und Länder einigten 
sich darauf, über einen Staatsvertrag das bisherige Erstat-
tungsmodell gemäß § 107 b BeamtVG durch ein pauscha-
liertes Abfi ndungsmodell zu ersetzen. 

Der Staatsvertrag sollte zum 01. Januar 2011 die bisherige Er-
stattungspfl icht des abgebenden Dienstherrn (laufende Be-
teiligung an den tatsächlichen Versor-gungslasten) dadurch 
ablösen, dass dem aufnehmenden Dienstherrn eine gemäß 
den Verhältnissen zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels 
pauschalierte Abfi ndung gezahlt wird. Dieser Einmalbetrag 
sollte errechnet werden: 

�   aus den ruhegehaltfähigen Bezügen einschließlich 
Sonderzahlung,

�   aus der ruhegehaltfähigen Dienstzeit
(ohne Vordienstzeiten),

�   dem nach Lebensalter gestaffelten Bemessungssatz 
in Höhe von 15/20/25 %.

Für Widerrufsbeamte sollte diese Abfi ndungsregelung nicht 
gelten. Auf eine mobilitätshemmende Mindestdienstzeit wur-
de verzichtet, Übergangsregelungen für laufende sowie noch 
nicht eingetretene Versorgungsfälle waren vorgesehen.

In ihrer Stellungnahme vom 23. Februar 2009 lehnten DGB 
und GdP den Entwurf des Staatsvertrages ab. Sie sahen in 
der Entwurfsfassung ein Mobilitätshemmnis. Im Übrigen seien 
zahlreiche Fragen noch zu klären, so u. a. das Verhältnis Ab-
fi ndung und Versorgungsrücklage/Versorgungsfonds sowie 
die Kündigung von Staatsverträgen. 

Trotz der gewerkschaftlichen Vorbehalte unterzeichneten 
die Innenminister des Bundes und der Länder am 16. Dezem-
ber 2009 den Staatsvertrag.

Damit dieser Staatsvertrag am 01. Januar 2011 in Kraft treten 
kann, bedurfte er eines Ratifi zierungsgesetzes. Dieses war 
notwendig, damit der Deutsche Bundestag zu dem unter-
zeichneten Staatsvertrag seine Zustimmung geben konnte.  
GdP und DGB verzichteten auf eine Stellungnahme zu dem 
Entwurf eines Ratifi zierungsgesetzes. 

Die Länder waren ebenfalls gehalten, durch ihre Parlamen-
te Zustimmung zu dem Staatsvertrag zu erteilen. 

Bis Redaktionsschluss des Berichts war das Ratifi zierungsge-
setz noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. 

3.5  4. Versorgungsbericht
Das BMI legte Mitte Februar 2009 den Entwurf des 4. Versor-
gungsberichts vor. Dieser gab einen Einblick in die Versor-
gungsleistungen 1970 bis 2007 und wagte einen Ausblick auf 
die künftigen Leistungen bis 2050. Der Bericht ging in seinem 
Anhang nur nachrichtlich auf die Versorgungsleistungen der 
Länder und Kommunen 1970 bis 2007 ein und zeigte keine 
Prognosen für die zukünftige Entwicklung auf.

Die GdP bedauerte in ihrer Stellungnahme, dass wegen der 
Föderalismusreform I der vorliegende Berichtsentwurf sich 

nur auf den Bundesbereich beschränkt. Ansonsten stellte die 
GdP die Aussage des BMI in den Vordergrund, dass die Ver-
sorgungsempfänger im Bundesbereich mit einem Einspar-
volumen von 1,67 Milliarden Euro im Zeitraum 1998 bis 2006 
entscheidend zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 
beigetragen haben und die Neuregelungen im Beamten- 
und Soldatenversorgungsrecht (insbesondere Versorgungs-
änderungsgesetz 2001 sowie Dienstrechtsneuordnungsge-
setz) zu weiteren Kürzungen der Pensionen führen werden. 
Als Fazit vermerkte der Berichtsentwurf, dass „die Vorausbe-
rechnungen des 4. Versorgungsberichts belegen, dass die 
Beamtenversorgung des Bundes sowie die Soldatenversor-
gung nachhaltig fi nanziert sind.“

Beim Beteiligungsgespräch am 01. April 2009 vertraten GdP 
und DGB die Auffassung, das auch die Länder Versorgungs-
berichte aufstellen müssten, nur so sei eine qualifi zierte Be-
wertung der Belastungen der Volkswirtschaft bezogen auf 
Bruttoinlandsprodukt und Steuern durch die Versorgungsleis-
tungen möglich. Schließlich würden auch bei den anderen 
Alterssicherungssystemen die bundesweiten Ausgabenströ-
me (Rentenversicherung / VBL /berufsständische Versor-
gungswerke / betriebliche Altersversorgung) für eine Belas-
tungsquote herangezogen. 

Die Vertreter des BMI meinten in ihrer Erwiderung, dass mit 
der Föderalismusreform I das BMI sich auf den Bundesbe-
reich beschränken müsse. Weder sollten die Länder gezwun-
gen werden, Daten an das BMI zu liefern, noch komme es 
für das BMI in Frage, die Länder zur Erstellung eigener Ver-
sorgungsberichte anzuhalten. Schon gar nicht strebe das 
BMI einen Wettbewerbsföderalismus an, welcher Dienstherr 
denn die Versorgungsausgaben am nachhaltigsten fi nan-
ziert habe. 

Die Bundesregierung stimmte dem 4. Versorgungsbericht 
am 08. April 2009 zu.

4. Sonstiges

4.1 Informationssystem Föderalismusreform
Kurz vor dem 23. Ordentlichen Bundeskongress der GdP war 
am 01. September 2006 die Föderalismusreform I in Kraft ge-
treten. Damit wurde die Gesetzgebungskompetenz in den 
Bereichen Besoldungs-, Versorgungs-  und Laufbahnrecht 
föderalisiert. Auch die durch das Beamtenstatusgesetz nicht 
geregelten beamtenrechtlichen Bereiche unterlagen nun-
mehr der föderalisierten Gesetzgebung. Um der Zersplitte-
rung des gewerkschaftlichen Willensbildungsprozesses in be-
amtenrechtlichen Fragen zu begegnen, wurde eine kleine 
Arbeitsgruppe beauftragt, einen Lösungsweg aufzuzeigen. 
Das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe war: Schaffung eines 
Informationssystems Föderalismusreform (ISF), das auf der 
Homepage der GdP eingerichtet werden sollte. 

Nachdem der Geschäftsführende Bundesvorstand für diese 
Konzeption grünes Licht gegeben hatte, ging es im Januar 
2007 in die konkrete Umsetzungsphase. In der Folgezeit wur-
de durch die Arbeitsgruppe ein Anforderungsprofi l für das 
ISF erarbeitet. Waren zu Beginn der ISF-Zeit im Mai 2008 nur 
die „Autoren“ berechtigt, das ISF zu nutzen, ist nach meh-
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reren Relaunchs das ISF über Log-in zum Mitgliederbereich 
nunmehr für alle GdP-Mitglieder nutzbar. Was das ISF will und 
was es beinhaltet, ergibt sich aus dem Anforderungsprofi l:

�   Durch die Föderalismusreform I ist am 01. September 
2006 die Gesetzgebungs-kompetenz von bisher einer 
in 17 Zuständigkeiten übergegangen. ISF soll dazu 
beitragen, dass keine Zersplitterung des Meinungsbil-
dungs- und Positionierungsprozesses und damit eine 
Schwächung der GdP eintritt. 

�   Die Sprachfähigkeit der GdP-Bund in den existen-
ziellen Themenkreisen Laufbahn-, Besoldungs- und 
Versorgungsrecht kann mittels ISF erhalten bleiben. 
Diese Plattform soll es ermöglichen, dass die aktuelle 
Rechtslage und Entwicklungen herausgelesen wer-
den können. Damit wird der Bundesvorstand in die 
Lage versetzt, sich auf Bundesebene, auf europäi-
scher Ebene und gegenüber der Spitzenorganisation 
(DGB) zu äußern und zu positionieren.

�   Es gibt eine Vielzahl von beamtenrechtlichen Aktivi-
täten der Dienstherrn, insbesondere der Länder.
ISF kann eine lückenlose und rechtzeitige Information 
über diese Aktivitäten sowie deren vergleichende 
Bewertung sicherstellen.

�   ISF soll den Austausch von Informationen nicht nur 
vertikal, sondern auch horizontal (zwischen den Lan-
desbezirken) gewährleisten. Das ISF können Autoren 
und Leseberechtigte nutzen.

�   Auf der Arbeitsgrundlage des ISF fungiert die Bundes-
geschäftsstelle als Koordinierungsstelle. Die Mitarbei-
ter der Bundesgeschäftsstelle erbringen Serviceleis-
tungen für die Landesbezirke durch Infosteuerung 
und leisten unmittelbare Beratungsarbeit, z. B. für 
Stellungnahmen.

�   Das ISF dient auch als Frühwarnsystem für sich 
erkennbar abzeichnende Negativentwicklungen. 
Solche kann die Koordinierungsstelle feststellen und 
zur rechtzeitigen Sensibilisierung der GdP-Organe 
aufarbeiten, damit die GdP situationsangemessen 
gegensteuern kann.

�   Mithin versetzt das ISF die Koordinierungsstelle in die 
Lage, einen wirksamen Beitrag zur bundes- und euro-
paweiten Handlungsfähigkeit der GdP zu leisten.

�   Entscheidend für Funktionsfähigkeit und Nutzeffekt 
des ISF ist die Bereitschaft, das ISF fortlaufend und 
lückenlos zu „beliefern“ und intensiv zu nutzen. 

�   Alle GdP-Mitglieder, die das Log-in zum GdP-Mitglie-
derbereich beantragt haben, können ISF nutzen.

4.2 Föderalismusreform II
Die politische Diskussion um die Föderalismusreform II wurde 
von einem eigens eingerichteten Arbeitskreis des DGB be-
gleitet, in dem auch die GdP mitwirkte. In mehreren Sitzun-
gen wurden schwerpunktmäßig die Themen Verwaltungs-
kooperation und Schuldenbremse behandelt.

Beim Themenkomplex Verwaltungskooperation sprach sich 
der DGB für eine einheitliche Bundessteuerverwaltung aus. 

Dabei ging es nicht nur um eine Effi zienzsteigerung, wenn 
die Ländersteuerverwaltungen zu einer einheitlichen Bun-
dessteuerverwaltung verschmolzen werden. Vielmehr legte 
der DGB Wert auf einen gleichen Vollzug der Steuergesetze 
im Unternehmensbereich. Dem „Steuerwettbewerb“ inner-
halb der Länder müsse ein Ende bereitet werden.

Relevant für die GdP war bei dem Thema Verwaltungs-
kooperation die zukünftige Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern im IT-Bereich. Der Beschluss der SPD-Bundestags-
fraktion vom 17. Juni 2008, sich in der entsprechenden Ar-
beitsgruppe der Föderalismuskommission dafür einzusetzen, 
die schifffahrtpolizeilichen Kompetenzen der Länder  im 
Küstenmeer auf eine neue Institution „Küstenwache“ zu 
übertragen, veranlasste die GdP, insbesondere die Küsten-
landesbezirke, hier tätig zu werden. Nach dem GdP-Positi-
onspapier „Maritimer Küstenschutz“ bedurften sowohl die 
örtlichen wie auch die sachlichen Zuständigkeiten im Be-
reich des Küstenmeeres keinerlei Veränderungen. 

Die Auffassung der GdP wurde vom DGB mitgetragen. Die 
Bemühungen der GdP waren erfolgreich, die SPD-Bundes-
tagsfraktion verzichtete auf eine weitere Verfolgung des 
Themas „Einrichtung einer Institution Küstenwache“. 

Zum Themenkomplex Schuldenbremse hatte das Bundes-
fi nanzministerium der Föderalismuskommission vorgeschla-
gen, zur Begrenzung der Neuverschuldung des Staates die 
Neuverschuldung auf jährlich 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) zu beschränken. Davon sollten 0,35 Punkte auf den 
Bund und 0,15 Punkte auf die Länder entfallen. Ausnahmen 
von dieser verfassungsrechtlich geregelten Begrenzung soll-
ten bei außergewöhnlichen Ereignissen wie Hochwasserka-
tastrophen möglich sein. Die SPD-Bundestagsfraktion unter-
breitete den Vorschlag, die verfassungsrechtlich bestimmte 
Schuldengrenze für Bund und Länder getrennt festzusetzen, 
und favorisierte eine Begrenzung von 0,5 % für den Bund und 
0,25 % für die Länder. Zur Überwachung der Einhaltung der 
Schuldengrenze war vorgeschlagen worden, einen Stabili-
tätsrat einzurichten. Das Bundesfi nanzministerium machte 
aber verfassungsrechtliche Bedenken geltend, dass die 
Feststellungen einer Überschreitung der verfassungsrecht-
lich geregelten Kreditgrenze durch das Exekutivorgan „Sta-
bilitätsrat“ erfolgen sollten. Diese Feststellung sei weiterhin 
Aufgabe des  Bundesverfassungsgerichts.

Die Debatte um die Föderalismusreform II konzentrierte 
sich in der Schlussphase nur noch auf die Frage einer Bun-
dessteuerverwaltung sowie die Höhe der Begrenzung der 
Neuverschuldung. Parlament und Bundesrat stimmten am 
29. Mai 2009 bzw. 12. Juni 2009 der Änderung des Grund-
gesetzes sowie des entsprechenden Begleitgesetzes zur Fö-
deralismusreform II zu. Danach tritt am 01. Januar 2011 die 
Föderalismusreform II in Kraft (Bundesgesetzblatt Nr. 48 vom 
31.07.2009 und Nr. 53 vom 17.08.2009):

• Schuldengrenze

  Bund und Länder dürfen ab 2020 keine neuen Schulden 
mehr aufnehmen. Für den Bund gilt ab 2011 eine Ober-
grenze der Neuverschuldung von 0,35 % des BIP; es gilt eine 
Übergangsfrist bis 2016. In Konjunkturkrisen und Notsituatio-
nen sind Ausnahmen von der Schuldengrenze möglich. 
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• Stabilitätsrat

  Der neu errichtete Stabilitätsrat überwacht die Einhaltung 
der Schuldengrenze, indem er das Haushaltsgebaren von 
Bund und Ländern kontrolliert. 

• Bundessteuerverwaltung

  Es gibt vorerst keine Bundessteuerverwaltung, aber es er-
folgt eine Harmonisierung der Datenverarbeitungssysteme.

• IT-Angelegenheiten

  Der neu eingefügte Art. 91 c GG sieht vor, dass Bund und 
Länder in IT-Angelegenheiten zusammenwirken und ge-
meinsame Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards 
für die gesamte deutsche Verwaltung beschließen, und 
der Bund errichtet und betreibt ein Bund-Länder-Verbin-
dungsnetz. 

4.3 Konjunkturpaket I und II
Um dem Konjunkturabschwung entgegenzusteuern, legte 
die Bundesregierung Mitte November 2008 den Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Umsetzung steuerrechtlicher Regelungen 
des Maßnahmenpakets Beschäftigungssicherung durch 
Wachstumsstärkung vor. Die Verbände – so auch der DGB 
– konnten anlässlich der öffentlichen Anhörung vor dem Fi-
nanzausschuss des Deutschen Bundestages am 27. Novem-
ber 2008 ihre Auffassungen zu dem Gesetzespaket vertreten.

Das Konjunkturpaket beinhaltete u. a.: 

�   degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens in Höhe von 25 % zum 
01. Januar 2009, befristet auf zwei Jahre

�   Steuerbonus von Handwerkerleistungen bei Instand-
haltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Höhe 
von 20 %, begrenzt auf eine Gesamtsumme von 
6.000 Euro, zum 01. Januar 2009

�   befristete Kfz-Steuerbefreiung für Neufahrzeuge ab 
05. November 2008 bis 30. Juni 2009, bei Neufahr-
zeugen, die die Euro-5-Norm sowie die Euro-6-Norm 
erfüllen, gar bis zum 31. Dezember 2010.

Die GdP bemerkte zu dem Entwurf eines steuerlichen 
Wachstumsstärkungsgesetzes:

Die vorgeschlagenen Maßnahmen stellen zwar Investitions-
anreize dar, doch werden sie nicht tatsächlich zu beschäfti-
gungsmehrenden Investitionen führen. Beschäftigungsmeh-
rung in der gegenwärtigen Konjunkturfl aute bedarf gezielt 
einer Investitionsförderung durch Aufträge in Infrastruktur, 
Innere Sicherheit und Bildung. Aber auch gezielte Investiti-
onszulagen dürften mehr Beschäftigung erbringen als eine 
vorübergehende Erhöhung der degressiven Abschreibung. 
Es wird bei der vorgenannten steuerlichen Maßnahme sich 
eher um Mitnahmeeffekte handeln. Gezielte Verschrottungs-
prämien für Altautos werden die Autokonjunktur schneller 
heben als die vorgesehene Entlastung von der Kraftfahr-
zeugsteuer beim Kauf eines Neufahrzeugs.

In der DGB-Stellungnahme wurde die Intention der GdP-Stel-
lungnahme aufgegriffen. So hieß es im allgemeinen Teil der 
DGB-Stellungnahme:

„Denn das geplante Konjunkturpaket setzt überwiegend 
auf indirekte Anreize statt auf direkte staatliche Investitio-
nen.“ und weiter: „ Gerade im Bereich der Infrastruktur ist 
aber in Kommunen und Gemeinden, auf allen Ebenen 
des Bildungssektors sowie innerhalb der Verwaltungen 
der öffentlichen Hand ein erheblicher Investitionsbedarf 
angewachsen. Hier bedarf es umfangreicher direkter In-
vestitionen, die so leider im Konjunkturpaket der Bundes-
regierung nicht enthalten sind.“

Zu den Einzelvorschriften bemerkte der DGB u. a.:

„Daher steht zu befürchten, dass die Wiedereinführung de-
gressiver Abschreibungen vor allem Mitnahmeeffekte zei-
tigen und entsprechend kaum Wachstumsimpulse bringen 
wird. Wirkungsvoller könnte eine befristete ‚Verschrottungs-
prämie‘ sein, die beim Ersatz eines alten Pkw durch ein 
emissionsarmes Auto geltend gemacht werden könnte.“

Der Deutsche Bundestag beschloss das Konjunkturpaket I 
am 03. Dezember 2008. Der Bundesrat stimmte dem Maß-
nahmenpaket am 05. Dezember 2008 zu. 

Veröffentlicht wurde das Gesetz im Bundesgesetzblatt Nr. 64 
vom 29. Dezember 2008. Es trat zum 01. Januar 2009 in Kraft. 

Bereits am 13. Januar 2009 befasste sich das Bundeskabinett 
mit dem Konjunkturpaket II. Es beinhaltete u. a.:

�   Modernisierung der Infrastruktur
(Straßen, Schulen, Breitbandnetze)

�   Anhebung des Grundfreibetrages von 7.664 auf
8.004 Euro 

�   Senkung des Eingangssteuersatzes von 15 auf 14 %

�   Senkung des Krankenkassenbeitragssatzes von 15,5 
auf 14,9 %

�   Gewährung einer „Umweltprämie“ in Höhe von
2.500 Euro bei Anschaffung eines Neuwagens und 
Verschrottung eines mindestens neun Jahre alten Au-
tos im Zeitraum vom 14. Januar bis 31. Dezember 2009.

Mit dem Entwurf eines Artikelgesetzes zur Sicherung von 
Beschäftigung und Stabilität in Deutschland sollten die Bür-
ger entlastet und zugleich die Beschäftigung gesichert und 
Wachstum generiert werden. Mit einem Fördervolumen 
von 1,5 Milliarden Euro sollte eine Nachfrage von 60.000 
Neufahrzeugen induziert werden; aus Sicht der GdP ein be-
grüßenswerter Weg, um die Konjunktur schnell zu beleben. 
Nachdem der Deutsche Bundestag und der Bundesrat dem 
Gesetz im Eilverfahren zugestimmt hatten, konnte es bereits 
im Bundesgesetzblatt Nr. 11 vom 05. März 2009 veröffentlicht 
werden. Es trat am Tag nach Verkündung in Kraft. 

Die Fördersumme von 1,5 Milliarden Euro war ob der regen 
Pkw-Nachfrage schnell ausgeschöpft. Durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermö-
gens „Investitions- und Tilgungsfonds“ (Bundesgesetzblatt Nr. 
36 vom 30. Juni 2009) wurden die Fördermittel für die Um-
weltprämie auf 5 Milliarden Euro aufgestockt, so dass nun-
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mehr 200.000 Neufahrzeuge gefördert werden konnten. Am 
02. September 2009 musste dann das mit der Abwicklung 
der Umweltprämie beauftragte Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle in Frankfurt melden, dass keine Anträ-
ge auf Umweltprämie mehr gestellt werden können, weil die 
Fördermittel von 5 Milliarden Euro verbraucht seien. 

4.4 Wachstumsbeschleunigungsgesetz
Auf der Grundlage des schwarz-gelben Koalitionsvertrages 
hatten die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen den 
Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Wachstums 
in den Deutschen Bundestag eingebracht, über den am 30. 
November 2009 eine Anhörung vor dem Finanzausschuss 
stattfand. Ziel des Gesetzentwurfs war es, durch Wachstum 
die Finanz- und Wirtschaftskrise zu überwinden. Dies sollte u. 
a. durch folgende Maßnahmen erfolgen:

�   Förderung der Familien durch Anhebung des Kinder-
freibetrages von bisher 6.024 auf 7.009 Euro;
Erhöhung des Kindergeldes um monatlich 20 Euro

�   Abmilderung der Verlustnutzungsbeschränkungen bei 
Körperschaften

�   Erleichterungen bei der Zinsschrankenregelung

�   Einführung von Sofortabschreibungen bei Wirtschafts-
gütern bis 410 Euro

�   Verringerung der Grunderwerbsteuer bei Umstruktu-
rierung von Unternehmen

�   Absenkung der Erbschaft- und Schenkungsteuer für 
mittelständische Betriebe

�   Absenkung des Umsatzsteuersatzes bei Beherber-
gungsleistungen auf 7 %.

Der DGB stimmte für die Teilnahme an der Anhörung eine 
Stellungnahme mit den Mitgliedsgewerkschaften ab.

Auf Drängen der GdP wurde zwar die Anhebung des Kin-
dergeldes begrüßt, zugleich aber die Verteilungswirkung des 
erhöhten Kinderfreibetrages kritisiert. Während höhere Ein-
kommensbezieher überproportional von der Freibetragser-
höhung profi tieren – so die GdP –, gehen Familien mit Trans-
fereinkommen leer aus, da die Kindergelderhöhung auf die 
Leistungen angerechnet wird.

Die Absenkung des Umsatzsteuersatzes bei Beherbergungs-
leistungen wurde abgelehnt, da zum einen kein Positive-
ffekt auf die wirtschaftliche Entwicklung zu erkennen sei, 
zum anderen eine Weitergabe der Steuererleichterungen 
an Kunden und Beschäftigte nicht zu erwarten sei. Die übri-
gen steuerlichen Erleichterungen fanden ebenso wenig die 
Zustimmung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften. 
Bei keiner Maßnahme werde ein Wachstumseffekt gesehen, 
beschleunigt werde lediglich – so der DGB in seiner Stellung-
nahme – durch die neuerlichen Steuerausfälle mit einer Jah-
reswirkung von rund 8,5 Milliarden Euro für Bund, Länder und 
Kommunen die öffentliche Verarmung.

Der Deutsche Bundestag verabschiedete am 04. Dezember 
2009 in zweiter und dritter Lesung das Gesetz, der Bundesrat 
stimmte dem Gesetz am 18. Dezember 2009 zu. Es wurde im 
Bundesgesetzblatt Nr. 81 vom 30. Dezember 2009 veröffentlicht. 

4.5  Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher
EU-Vorgaben

Zu dem vom Bundeskabinett verabschiedeten Entwurf eines 
Gesetzes zur Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben so-
wie zur Änderung steuerrechtlicher Vorschriften fand am 09. 
Februar 2010 eine öffentliche Anhörung vor dem Finanzaus-
schuss des Deutschen Bundestages statt. Dieser Gesetzent-
wurf beinhaltete drei wesentliche Aspekte:

�   Umsatzsteuerliche Behandlung von Postdienstleistun-
gen durch Universaldienstanbieter

�   Regelung zur steuerlichen Förderung von Mitarbeiter-
kapitalbeteiligungen durch Entgeltumwandlung

�   Förderzulagen bei „Riester-Rente“ für im Inland arbei-
tende, aber im Ausland wohnende Arbeitnehmer.

Auf Veranlassung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
DGB war bereits im Vorfeld der Bundesfi nanzminister aufgefor-
dert worden, für eine Änderung der geplanten Umsatzsteu-
erbestimmung Sorge zu tragen. Denn nach der beabsich-
tigten Neureglung würden in Umsetzung von EU-Vorgaben 
bei der Inanspruchnahme von  Postdienstleistungen der 
Deutschen Post diese für Geschäftskunden zukünftig umsatz-
steuerpfl ichtig. In seiner Antwort von Ende Januar 2010 wies 
Bundesfi nanzminister Schäuble darauf hin, dass gemeinwohl-
orientierte Unternehmungen (Wohlfahrtsverbände, Kirchen, 
Gewerkschaften) weiterhin bei der Inanspruchnahme von 
Postdienstleistungen der Deutschen Post umsatzsteuerbefreit 
bleiben. Doch aus der Begründung des Gesetzentwurfs ging 
klar hervor, dass die Umsatzsteuerbefreiung bei gemeinwohl-
orientierten Unternehmungen sich auf eine Einlieferungs-
höchstmenge von 1.000 Postvertriebsstücken bezog.

Im Entwurf der DGB-Stellungnahme für die Anhörung vor 
dem Finanzausschuss wurde deshalb diese Beschränkung 
heftig kritisiert. Die GdP forderte, dass in der DGB-Stellung-
nahme konkret eine Änderung des Gesetzentwurfs dahin 
gehend gefordert werde, dass eine Ausnahmereglung von 
der Umsatzsteuerpfl icht für gemeinwohlorientierte Unterneh-
mungen verankert wird. Alternativ könnte das Bundeszent-
ralamt für Steuern z. B. den Gewerkschaften bescheinigen, 
dass sie bei der Inanspruchnahme von Postdienstleistungen 
von der Umsatzsteuerpfl icht befreit sind.

In der dem Finanzausschuss zugeleiteten Stellungnahme 
wurden die Abgeordneten aufgefordert, den vorgesehe-
nen Beschränkungen nicht zuzustimmen. Aus EU-rechtlicher 
Sicht (EuGH-Urteil vom 23.04.2009, Az.: C-357/07) seien diese 
Beschränkungen nicht geboten. Der deutsche Gesetzgeber 
habe alle souveränen Möglichkeiten der Gestaltung zu-
gunsten gemeinwohlorientierter Unternehmungen.

Der Bundesrat pfl ichtete auf seiner Sitzung am 12. Februar 
2010 der DGB-Auffassung bei und forderte in seiner Stellung-
nahme zum Gesetzentwurf vor dem Hintergrund der differie-
renden Auslegung der EuGH-Rechtsprechung eine nochma-
lige Prüfung. Von einer eilends einberufenen Arbeitsgruppe 
des DGB wurde am 17. Februar 2010 die gewerkschaftliche 
Forderung konkretisiert. Danach forderten die DGB-Gewerk-
schaften, die nach dem Gesetzentwurf vorgenommene Un-
terscheidung zwischen Privat- und Geschäftskunden ersatz-
los zu streichen. Dies sei nach gewerkschaftlicher Auffassung 
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aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten und widerspre-
che nicht dem EU-Gemeinschaftsrecht. Die Gewerkschaften 
könnten mit einer solchen Änderung des Gesetzentwurfs 
weiterhin die Postdienstleistungen des Universaldienstanbie-
ters Deutsche Post umsatzsteuerbefreit in Anspruch nehmen. 
Der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag wurde die 
DGB-Forderung unverzüglich zugeleitet. 

Der Finanzausschuss empfahl dem Deutschen Bundestag 
auf seiner Sitzung am 03. März 2010, dem Gesetzentwurf 
ohne Berücksichtigung der gewerkschaftlichen Forderung 
zuzustimmen. Der Deutsche Bundestag folgte diesem Votum 
am 05. März 2010. Der Bundesrat stimmte am 26. März 2010 
dem Gesetz im zweiten Durchgang zu.

4.6 Finanzmärkte

4.6.1 Finanzmarktstabilisierungsgesetz
Um die Krisensituation auf den Finanzmärkten zu bewältigen, 
hatte die Bundesregierung im Oktober 2008 in Abstimmung 
mit der EU ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt:

Es wird ein Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) eingerich-
tet mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro, der sich aus 
der Begebung von Bundesanleihen und Schuldverschrei-
bungen fi nanziert.

Eine Garantieermächtigung für Bank-zu-Bank-Geschäfte wird 
in Höhe von 400 Milliarden Euro erteilt, um Liquiditätsengpäs-
se zu beheben und eine Refi nanzierung am Kapitalmarkt zu 
unterstützen.

Unter Aufl agen beteiligt sich der Fonds in Höhe von bis zu 80 
Milliarden Euro an der Rekapitalisierung von Finanzinstituten 
in Form von Beteiligungen.

Für den Ankauf von „faulen“ Krediten und Derivaten stellt 
der Fonds einen Betrag von 20 Milliarden Euro zur Verfügung.

Die Bilanzierungsvorschriften sollen dahin gehend geändert 
werden, dass Banken Kreditgeschäfte zum Anschaffungs-
wert und nicht zum Marktwert bilanzieren können. Das In-
solvenzrecht wird dahin gehend gelockert, das durch Wert-
papiere bilanziell überschuldete Unternehmen dann keinen 
Insolvenzantrag innerhalb von drei Wochen stellen müssen, 
wenn eine positive Fortführungsprognose vorliegt.

In einer mit den Mitgliedsgewerkschaften abgestimmten 
Stellungnahme zu dem Maßnahmenpaket hielt der DGB 
den Rettungsplan für richtig, notwendig und alternativlos.

Im Einzelnen unterstützten der DGB und seine Mitgliedschaf-
ten die Einrichtung eines FMS, um das Vertrauen auf den 
Märkten wiederherzustellen. Bei einer Beteiligung an der 
Rekapitalisierung von Finanzinstituten sollte diese aber min-
destens 25,01 % betragen, um Kontrolle über die Geschäfts-
politik zu erlangen. 

Bei der Gewährung von Garantien sollten nach Meinung 
des DGB 

�   ein Verzicht auf eine Gewinnausschüttung

�   eine Begrenzung der Vorstandsvergütungen

�   ein Verzicht auf einseitige Belastungen der Arbeitnehmer

verankert werden.

Der Ankauf von „faulen“ Krediten und Derivaten sollte mög-
lichst unterbleiben. Für die dafür vorgesehenen 20 Milliarden 
Euro Fondsmittel müssten sonst im Verlustfall Steuergelder 
eingesetzt werden. 

Abschließend forderte der DGB in seiner Stellungnahme ein 
umfangreiches Regelwerk für Finanzmärkte und zur Stützung 
der Realwirtschaft ein Investitionsprogramm von mindestens 
25 Milliarden Euro mit den Schwerpunkten

�   Bildung

�   Innere Sicherheit 

�   Infrastruktur

�   Gesundheit

�   ökologischer und energieeffi zienter Umbau der 
Wirtschaft.

Bei den Beratungen des Entwurfs eines Gesetzes zur Um-
setzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Fi-
nanzmarktes, dessen Art. 1 das Gesetz zur Errichtung eines 
Finanzmarktstabilisierungsfonds beinhaltete, in den Bundes-
tagsausschüssen konnten die gewerkschaftlichen Vorstellun-
gen nicht durchgesetzt werden. 

Im Eilverfahren nahm das Artikelgesetz seine parlamentari-
schen Hürden und wurde bereits im Bundesgesetzblatt Nr. 
46 vom 17. Oktober 2008 veröffentlicht. Es trat am Tag nach 
Verkündung in Kraft.

Die Stabilisierung der Finanzmärkte durch den FMS war zu-
nächst befristet bis zum 31. Dezember 2009. Durch das Gesetz 
zur Fortentwicklung der Finanzmarktstabilisierung (Bundesge-
setzblatt Nr. 43 vom 22. Juli 2009) wurde die Befristung auf 
den 31. Dezember 2010 hinausgeschoben. Danach wird der 
Fonds abgewickelt. Entstandene Defi zite werden zwischen 
Bund und den Ländern im Verhältnis 65:35 geteilt (allerdings 
gedeckelt in Höhe von 7,7 Milliarden Euro für die Länder ins-
gesamt. Die Aufteilung auf die einzelnen Länder erfolgt zur 
Hälfte nach dem Einwohnerstand 30. Juni 2008 und zur Hälfte 
nach dem nominalen Bruttoinlandsprodukt 2007). Sollten aus 
der Inanspruchnahme des Fonds durch Landesbanken und 
Sparkassen Defi zite entstanden sein, gehen diese Defi zite 
vorab zu Lasten des betreffenden Landes, und zwar in dem 
Maße, indem sie an einem Institut beteiligt sind. 

4.6.2  Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz
Der DGB war zu einer Anhörung vor dem Finanzausschuss 
des Deutschen Bundestages am 13. März 2009 geladen wor-
den. Gegenstand der Anhörung war der Entwurf eines Ge-
setzes zur weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes, der sich 
in Art. 3 mit der Verstaatlichung von Banken beschäftigte.

Die DGB-Positionen wurden mit den Mitgliedsgewerkschaf-
ten abgestimmt:

�   für Verstaatlichung von „insolventen“ Banken

�   gegen die vorgesehene Befristung der Verstaatli-
chung bis zum 30. Juni 2009

�   Entschädigung der Alteigentümer auf Marktwertbasis

�   bei Reprivatisierung einer verstaatlichten Bank kein 
Vorkaufsrecht der früheren Eigentümer.
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Die zweite und dritte Lesung des Gesetzes fand am 20. März 
2009 im Deutschen Bundestag statt. Der Bundesrat stimmte 
am 03. April 2009 zu. Das Gesetz wurde im Bundesgesetz-
blatt Nr. 18 vom 08. April 2009 veröffentlicht. Es berücksichtig-
te keine der gewerkschaftlichen Positionen. In der Folgezeit 
erhielt die Commerzbank 18 Milliarden Euro an staatlicher 
Hilfe, um die Übernahme der Dresdner Bank fi nanzieren zu 
können. Der Staat wurde stiller Teilhaber der Bank. 

4.6.3 DGB-Konferenz Finanzmärkte
Am 09. September 2009 fand in Berlin eine Konferenz zum 
Thema „Schutz der Verbraucher und der Beschäftigten an 
den Finanzmärkten“ statt. In den Statements von DGB und 
ver.di sowie von Verbraucherministerin Ilse Aigner wurde 
ebenso wie in den Diskussionsbeiträgen der anwesenden 
Vertreter der Bundestagsfraktionen die Notwendigkeit staat-
lichen Handelns an den Finanzmärkten herausgestellt. Die 
Verbraucher müssten – so der DGB – durch einen Finanz-TÜV 
geschützt werden, der bei der BaFin (Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht) anzusiedeln ist. Den Verbrau-
chern sollten zukünftig nur noch zertifi zierte Papiere (Produk-
te) angeboten werden dürfen. Die Anzahl der Produkte für 
Verbraucher von heute rund 350.000 sei auf ein überschau-
bares Maß zu reduzieren. Unabhängige Rating-Agenturen 
haben eine Bewertung der Produkte vorzunehmen.

Den Beschäftigten an den Finanzmärkten müssten faire Ge-
hälter statt Boni gezahlt werden. Es müsse eine Trennung zwi-
schen Beratung und Verkauf von Finanzprodukten erfolgen. 
Finanzberater sollten in Zukunft eine Berufsqualifi kation vorwei-
sen müssen, eine ständige Weiterbildung sei zu gewährleisten. 

Eine Transaktionssteuer ist nach gewerkschaftlicher Auffas-
sung einzuführen. Die nationale Gesetzgebung ist durch in-
ternationale Vereinbarungen zu fl ankieren.

Der DGB-GBV beschloss auf seiner Sitzung am 12. Oktober 
2009, die von der Jesuitenmission Nürnberg initiierte Kam-
pagne „Transaktionssteuer – Steuer gegen Armut“ als Erst-
unterzeichner zu unterstützen. Der GdP-GBV schloss sich auf 
seiner Oktober-Sitzung dem Aufruf als Erstunterzeichner an.

4.7 Gendiagnostikgesetz (GenDG)
Der DGB-AK Gesundheitspolitik befasste sich am 13. Novem-
ber 2008 unter Teilnahme eines GdP-Vertreters mit dem Ent-
wurf eines Gesetzes über genetische Untersuchungen bei 
Menschen (GenDG). Ziel des Gesetzentwurfs war es, die mit 
der Untersuchung menschlicher genetischer Eigenschaften 
verbundenen möglichen Gefahren von genetischer Diskri-
minierung zu verhindern und Anforderungen an eine gute 
genetische Untersuchungspraxis verbindlich zu machen.

Für die Anhörung vor dem Bundestagsausschuss für Gesund-
heit wurde eine DGB-Stellungnahme erarbeitet. Begrüßt 
wurde darin, dass das GenDG nicht nur für die Arbeitneh-
mer, sondern auch für die Beamten des Bundes Gültigkeit 
habe; gefordert wurde auf Veranlassung der GdP eine 
Anreicherung des Gesetzentwurfs um eine Bestimmung, 

wonach durch Ergänzung des Beamtenstatusgesetzes die 
Schutzvorschriften des GenDG auch für die Länder- und 
Kommunalbeamten gelten.

Der Deutsche Bundestag verabschiedete das GenDG am 
24. April 2009 ohne Ergänzung der gewerkschaftlichen For-
derung. Es wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 50 vom 04. Au-
gust 2009 veröffentlicht. Es trat zum 01. Februar 2010 in Kraft.

Um die Geltungsnorm des GenDG auch auf Länder- und 
Kommunalbeamte zu erstrecken, bedarf es nunmehr einer 
entsprechenden Ergänzung in den jeweiligen Landesbeam-
tengesetzen. 

4.8 Krankenhausfi nanzierungsrahmengesetz
Der DGB-AK Gesundheitspolitik befasste sich unter Teilnah-
me eines GdP-Vertreters auf seiner Sitzung am 13. Novem-
ber 2008 mit dem Entwurf eines Gesetzes zum ordnungspo-
litischen Rahmen der Krankenhausfi nanzierung (KHRG) ab 
dem Jahr 2009. Ziel des Gesetzentwurfs war es, die fi nanziel-
le Situation der Krankenhäuser zur Sicherung ihrer Leistungs-
fähigkeit zu verbessern. Für die Anhörung vor dem Bundes-
tagsausschuss für Gesundheit am 24. November 2008 wurde 
eine DGB-Stellungnahme erarbeitet.

Das Maßnahmenpaket des Gesetzentwurfs (Investitionsför-
derung, anteilige Beteiligung an den Tarifl ohnerhöhungen 
2008/2009, Förderprogramme für Pfl egepersonal, zusätzli-
che Einstellung von bis zu 21.000 Pfl egekräften) erforderte 
Finanzmittel von rund 2,2 Milliarden Euro. Finanziert werden 
sollte das KHRG über höhere Entgelte für stationäre Be-
handlungen. Dies wiederum bedingte eine Anhebung des 
Beitragssatzes in der gesetzlichen Krankenversicherung von 
0,2 Punkten (bereits beim einheitlichen Beitragssatz des Ge-
sundheitsfonds von 15,5 % berücksichtigt) sowie höhere Ein-
nahmen durch die privaten Krankenversicherungen und die 
beamtenrechtlichen Beihilfen. Als Größenordnung für die 
beiden letzten Einnahmequellen wurde im Gesetzentwurf 
ein Betrag von 200 Millionen Euro genannt.

Die Mehrausgaben bei der Beihilfe würden sich nach ge-
werkschaftlicher Bewertung sicherlich bei der Besoldung/
Versorgung niederschlagen durch

�   verzögerte Anpassungen gegenüber dem Tarif

�   Beförderungsmoratorien

�   Planstellenstillstand.

Die privaten Krankenversicherer werden – so die gewerk-
schaftliche Bewertung – die erhöhten Entgelte für Kranken-
hausleistungen durch Anhebung der Krankenversicherungs-
beiträge ausgleichen.

Das Gesetz wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 15 vom 24. März 
2009 veröffentlicht. Es trat am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.
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4.9 Betreutes Wohnen
In Umsetzung des Bundeskongressbeschlusses B 65 Berlin 
2006 erstellte eine Arbeitsgruppe des Vorstandes der Seni-
orengruppe (Bund) ein Umsetzungskonzept. Nach Billigung 
durch den Bundesseniorenvorstand auf seiner Oktober-Sit-
zung 2009 befasste sich der GdP-Bundesvorstand auf seiner 
Sitzung am 11./12. November 2009 in Fulda mit dem Ergebnis 
der AG „Betreutes Wohnen“. Er fasste den Beschluss, dass 
das „Betreute Wohnen (Service-Wohnen)“ eine bedarfsge-
rechte und würdige Wohnform seniorengerechten Wohnens 
darstellt. 

�   Bei der Suche nach Einrichtungen zum „Betreuten 
Wohnen“ wird den GdP-Mitgliedern Unterstützung 
und Hilfe angeboten.

�   Dazu wird auf der GdP-Homepage beim Thema APS 
unter der Rubrik „Betreutes Wohnen (Service-Woh-
nen)“ ein Link zur vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend herausgegebenen 
Broschüre „Ihre Rechte als Heimbewohner“ gesetzt, 
dessen Anhang sich mit dem Thema „Betreutes Woh-
nen“ befasst. 

�   Sowohl der Bundesseniorenvorstand als auch die 
 Seniorenvorstände auf Landes- und Kreisebene 
werden vom Bundesvorstand gebeten, Beauftragte 
für das „Betreute Wohnen“ zu benennen; auf der 
Homepage der GdP-Landesbezirke sollen dann die 
Beauftragten der Kreisseniorenebene aufgelistet 
werden.

Zur Vorbereitung auf ihre Arbeit trafen sich die Beauftragten 
der Landesseniorenvorstände zu einem Seminar am 29./30. 
März 2010 in Prieros. 

4.10 Bundesseniorenfahrten
Zur Mitgliederbindung fanden im Berichtszeitraum im Rah-
men des „Aktiv Programm Senioren (APS)“ weitere Bundes-
seniorenfahrten statt.

2007 war der Sonnenstrand in Bulgarien das Ziel der Reise. 
420 Teilnehmer nahmen an der Fahrt teil. 2008 wurde erst-
mals der afrikanische Kontinent besucht. Hammamet in Tu-
nesien war das Ziel von 440 Teilnehmern der Bundessenio-
renfahrt. 2009 war der Goldstrand in Bulgarien als Reiseziel 
festgemacht worden. 540 Senioren und Seniorinnen nah-
men an dieser Bundesseniorenfahrt teil. 

2010 wird die zehnte  Bundesseniorenfahrt durchgeführt. 
Diese Jubiläumsfahrt führt die Teilnehmer in das andalusi-
sche Costa de la Luz, ein Ferienort nahe der Stadt Cádiz. Für 
diese Spanienreise lagen bis Redaktionsschluss des Berichts 
bereits über 600 verbindliche Anmeldungen vor.

4.11  Treffen mit dem polnischen Verein der
polizeilichen Pensionäre und Rentner (SEiRP)

Ende März 2008 fand ein Treffen mit dem polnischen Verein 
der polizeilichen  Pensionäre und Rentner (SEiRP) in Zielona-
Gora (Polen) statt. Dieser nach eigenen Angaben apoliti-
sche Verband wirkt u. a. mit an der Verteilung von Geldern 
aus dem polnischen Sozialfonds, der u. a. dazu dient, Kos-
tenerstattungen für Aufenthalte in Sanatorien zu leisten und 
Sozialhilfe für geringverdienende Ruheständler und Witwen 
zu gewähren. Der Vorschlag des polnischen Verbandes, 
eine Vereinbarung über eine engere Zusammenarbeit mit 
den GdP-Senioren zu treffen, wurde vom GBV auf seiner 
April-Sitzung 2008 als nicht zielführend für die Arbeit der GdP 
gewertet und diesem daher nicht zugestimmt.




