
 
 

Landtag von Sachsen-Anhalt  
Ausschuss für Finanzen 

Textdokumentation 7/FIN/28

 

 

 

 

 

 

 

 

Textdokumentation 

zur Veröffentlichung im Internet 

über die öffentliche Anhörung / Beratung 

in der 28. Sitzung des 

Ausschusses für Finanzen 

am 8. November 2017 

in Magdeburg, Landtagsgebäude 
 
 
 
 
 
Tagesordnung:  Seite:  

a) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1824 

b) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur 
Neuregelung des Besoldungsrechts des Landes Sachsen-
Anhalt (BesNeuRG LSA) vom 8. Februar 2011, Artikel 1, 
Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Landes-
besoldungsgesetz - LBesG LSA) 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/261 

c) Höhergruppierung von Lehrkräften mit einer Ausbildung 
nach dem Recht der DDR an Förderschulen, Gymnasien 
und Berufsbildenden Schulen (Stichtagsnichterfüller nach 
dem Einigungsvertrag) 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/268 7 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/28  08.11.2017 

____________________________________________________________________________ 

2

Anhörung 

dbb beamtenbund und tarifunion sachsen-anhalt  8 

Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren 11 

Gewerkschaft der Polizei 14 

Deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen-Anhalt 17 

Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt und Landkreistag 
Sachsen-Anhalt 19 

Verband der Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen 
in Sachsen-Anhalt 24 

Philologenverband Sachsen-Anhalt 26 

Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt 28 



Landtag von Sachsen-Anhalt Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/28  08.11.2017 

____________________________________________________________________________ 

3

Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Olaf Meister, Vorsitzender GRÜNE 
Abg. Eva Feußner CDU 
Abg. Guido Heuer CDU 
Abg. Frank Scheurell CDU 
Abg. Daniel Szarata CDU 
Abg. Robert Farle AfD 
Abg. Tobias Rausch AfD 
Abg. Alexander Raue AfD 
Abg. Kristin Heiß DIE LINKE 
Abg. Swen Knöchel DIE LINKE 
Abg. Dr. Andreas Schmidt SPD 
Abg. Rüdiger Erben SPD 

Ferner nehmen Abg. Thomas Höse (AfD), Abg. Hagen Kohl (AfD) und Mario Lehmann 
(AfD) als Mitglied des Ausschusses für Inneres und Sport, Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-
Janssen (SPD) als Mitglied des Ausschusses für Bildung und Kultur und Abg. Silke 
Schindler (SPD) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

a) vom Ministerium der Finanzen: 

Minister André Schröder 
Staatssekretär Michael Richter 

b) vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung:  

Staatssekretär Thomas Wünsch 
Staatssekretär Dr. Jürgen Ude 

Vom Landesrechnungshof: 

Präsident Kay Barthel 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Olaf Meister eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.  
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Zur Tagesordnung:  

a) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1824 

b) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des Be-
soldungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt (BesNeuRG LSA) vom 8. Febru-
ar 2011, Artikel 1, Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Landes-
besoldungsgesetz - LBesG LSA) 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/261 

c) Höhergruppierung von Lehrkräften mit einer Ausbildung nach dem Recht der 
DDR an Förderschulen, Gymnasien und Berufsbildenden Schulen (Stichtags-
nichterfüller nach dem Einigungsvertrag) 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/268 

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Gestatten Sie mir zu Beginn einige einführende Worte zu 
den heute zur Anhörung stehenden Gesetzentwürfen zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften. Es ist uns wichtig, dass die Ankündigung, die meine Kollegin Frau Feuß-
ner und ich namens der Koalitionsfraktionen im Folgenden tätigen werden, in die eine 
oder andere Stellungnahme der Anzuhörenden einbezogen werden kann.  

Die Koalitionsfraktionen beabsichtigen, einen Änderungsantrag zur Regelung der be-
sonderen Altersgrenze für den Polizeivollzug und den Justizvollzug einzubringen, der 
vorsieht, die Altersgrenze einheitlich auf 62 Jahre mit einer stufenweisen Anhebung 
festzulegen, darüber hinaus aber die Möglichkeit zu eröffnen, für sogenannte belasten-
de Dienste - dabei geht es vor allem, vereinfacht dargestellt, um den Schichtdienst - 
ein entsprechendes Vorziehen der besonderen Altersgrenze vorzunehmen. Uns 
schwebt vor, beginnend mit dem achten Jahr einer solchen belastenden Tätigkeit eine 
Verkürzung zuzulassen und es bei dem Einsatzdienst der Berufsfeuerwehren bei der 
Altersgrenze von 60 Jahren zu belassen.  

Abg. Eva Feußner (CDU): Ich weise darauf hin, dass wir die Vorgriffszahlungen für die 
Tarifangleichung und für das Weihnachtsgeld heute beschließen werden und darüber 
dann noch einmal in der Landtagssitzung im November beraten werden, damit beides 
noch in diesem Jahr ausgezahlt werden kann.  

Diese zeitliche Dimension hat noch eine weitere Auswirkung. Im Gesetzentwurf wurde 
ursprünglich übergangsweise von dem Jahrgang 1953 ausgegangen. Das werden wir 
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in dieser Form nicht mehr halten können. Das bedeutet, das Gesetz wird hinsichtlich 
der Veränderung des Renteneintrittsalters erst ab dem Jahrgang 1954 gelten.  

Außerdem soll noch eine weitere Veränderung vorgenommen werden, und zwar in 
Bezug auf Artikel 4. Es ist beabsichtigt, mit den Ein-Fach-Lehrern noch eine weitere 
Berufsgruppe hinzuzunehmen. Dabei geht es um die Ein-Fach-Lehrer nach DDR-
Recht und nicht um die sogenannten Quereinsteiger, die demnächst in den Schuldienst 
eintreten werden bzw. schon im Schuldienst tätig sind. Tarifrechtlich ist es so geregelt, 
dass die sogenannten neuen Quereinsteiger in die Entgeltgruppe 12 eingruppiert sind, 
während die Ein-Fach-Lehrer nach DDR-Recht noch in die Entgeltgruppe 11 eingrup-
piert sind. Wenn wir Quereinsteiger besser behandeln als Ein-Fach-Lehrer nach DDR-
Recht, werden wir mit Sicherheit rechtliche Probleme bekommen. Um dies zu vermei-
den, beabsichtigen wird, die Eingruppierung der Ein-Fach-Lehrer in die Entgeltgruppe 
13 vorzunehmen.  

Anhörung dbb beamtenbund und tarifunion sachsen-anhalt 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 5) verteilt 
worden.  

Wolfgang Ladebeck: Ich werde mich in meinen Ausführungen im Wesentlichen auf 
die Schwerpunkte konzentrieren, die aus Sicht des dbb anzusprechen sind.  

Zunächst einmal bedanke ich mich beim Finanzminister und vor allen Dingen auch 
beim Finanzausschuss für die beabsichtigte Vorgriffsregelung zur Übertragung des 
Tarifergebnisses. Vielen Dank, dass das nun doch noch geklappt hat. Der dbb hat im-
mer wieder betont, dass er eine Vorgriffsregelung angesichts der Tatsache, dass es 
sich um ein sehr komplexes Gesetz handelt, für ausgesprochen wichtig hält. 

Ich habe soeben vernommen, dass auch der Wille besteht, eine Vorgriffsregelung für 
die Sonderzahlung zu schaffen. Wenn das gelingt, ist das eine gute Sache, denn dann 
erhalten die Beamten die Sonderzahlung noch zusammen mit ihren Dezemberbezü-
gen. Ich bin zudem sehr erfreut, dass die Landesregierung gewillt ist, nun endlich doch 
die Beförderungsgelder zu verteilen. 

Der dbb bewertet einige Inhalte des Gesetzentwurfs positiv, weil damit eine Fülle von 
Forderungen und Schwerpunkten auch des dbb umgesetzt wird. Das gilt unter ande-
rem für die Regelungen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Allerdings 
bleibt aus unserer Sicht noch viel Luft nach oben. 

Der dbb spricht sich nach wie vor generell gegen eine Anhebung der Altersgrenze aller 
Beschäftigten von 65 auf 67 Jahre aus, hat aber stets betont, dass die Herausforde-
rungen für alle Alterssicherungssysteme gleich sind. Um dem demografischen Wandel 
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entgegenzuwirken, spricht sich der dbb für abgestimmte Maßnahmepakete und für ei-
ne Flexibilität der Ruhestandseintritte aus. Das könnte zum Beispiel in einer Bandbreite 
für den Ruhestand unterhalb oder oberhalb der Regelaltersgrenzen möglich sein. Eini-
ge Gedanken in diesem Zusammenhang wären beispielsweise die Schaffung von Le-
bensarbeitszeitkonten oder ein mögliches früheres Ausscheiden durch den Abbau von 
angehäuften Überstundenbergen. Man könnte auch - dafür sind die gesetzlichen Vor-
aussetzungen bereits geschaffen worden - nach oben Möglichkeiten schaffen, indem 
man einfach nur § 39 des Landesbeamtengesetzes umsetzt und das nicht an haushal-
terische und rechtliche Bedingungen knüpft.  

Ich glaube, flexible Modelle sind die Zukunft. Auch der Ministerpräsident hat in der vor-
herigen Woche anlässlich der Sondierungsgespräche gesagt, die Menschen sollten 
möglichst dann aus dem Berufsleben aussteigen können, wenn sie es selbst wollen, 
möglicherweise mit Abschlägen in der Rente für frühzeitiges Ausscheiden aus dem 
Arbeitsleben. Es müsse aber auch möglich sein, länger zu arbeiten. Das sehen wir 
genauso. Nach unserer Einschätzung bestünde dazu im Beamtenbereich durchaus 
eine entsprechende Möglichkeit. 

Damit komme ich zur Altersgrenze, § 106 LBG LSA. Mit der Neufassung von § 106 soll 
die besondere Altersgrenze für die Polizei, die Justiz und den feuerwehrtechnischen 
Einsatzdienst, unterschieden nach den einzelnen Besoldungsgruppen, angehoben 
werden. Der dbb lehnt das aus sachlichen Gründen ab. Bezüglich der Beamtinnen und 
Beamten im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst spricht sich der dbb Sachsen-Anhalt 
sogar gegen eine Erhöhung der besonderen Altersgrenze aus. Gerade im höheren 
Alter nehmen die physischen und psychischen Anforderungen an Feuerwehrbeamtin-
nen und Feuerwehrbeamte immer weiter zu. Das ist fast schon so wie bei einem Leis-
tungssportler. So sind beispielsweise die Atemschutztauglichkeitsüberprüfung mit 
schwerem Atemschutzgerät oder auch der Höhentauglichkeitstest gerade im fortge-
schrittenen Alter nur schwer zu bewältigen.  

Genau an dieser Stelle wir im Prinzip bei dem Punkt angelangt, wo der öffentliche 
Dienst seine Schwierigkeiten hat. Wenn Kollegen den Feuerwehrtauchdienst, den Hö-
henrettungsdienst oder den Feuerwehrrettungsdienst gar nicht mehr ausführen kön-
nen, werden sie ihre Feuerwehrdiensttauglichkeit verlieren. Dann braucht man natür-
lich Nischen, um sie im Bereich der allgemeinen Verwaltung, für den sie wahrscheinlich 
noch fit genug sind, einzusetzen. Das heißt, für diese Kollegen müssen Dienstposten 
geschaffen werden, und über solche Dienstposten verfügt der Feuerwehrbereich gar 
nicht in ausreichendem Umfang. Würde man die Lebensarbeitszeit der Feuerwehr-
beamten erhöhen, schafft man damit nur Schwierigkeiten. Viele steigen in diesem Be-
reich übrigens schon vor Erreichen des 60. Lebensjahres aus. 

Der dbb begrüßt es, dass man von der Regelung, die besondere Altersgrenze um ins-
gesamt ein Jahr für den Vollzugsdienst bis zur Besoldungsgruppe A 11 und für zwei 
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Jahre bis zur Besoldungsgruppe A 12 zu erhöhen, Abstand genommen hat. Nach Auf-
fassung des dbb ist die nunmehr vorgesehene unterschiedliche Anhebung der Alters-
grenze je nach Befähigung ebenfalls nicht sachgerecht. Gemäß dem Landesbeamten-
gesetz gibt es keine eindeutige Abgrenzung der Vollzugsbeamten der Laufbahngrup-
pe 2, zweites Einstiegsamt, da innerhalb dieser Laufbahngruppe ein Aufstieg als sol-
cher gar nicht mehr stattfindet. Aus Sicht des dbb sollte auf solche rechtlich bedenk-
lichen Experimente verzichtet werden.  

Sollte es zu einer Anhebung der besonderen Altersgrenze kommen, ist es nach unse-
rer Auffassung sinnvoller, die im Wechsel- und Schichtdienst, also in der Belastungs-
phase arbeitenden Kollegen zu begünstigen und sie einen Monat für jedes Jahr ihrer 
Tätigkeit abschlagsfrei in den Ruhestand eintreten zu lassen. Dabei schlägt der dbb 
auch vor, dass ein frühzeitiges Ausscheiden wegen Wechsel- und Schichtdienst nur 
auf Antragstellung des Einzelnen erfolgen sollte.  

In diesem Zusammenhang erinnere ich an das Stichwort Flexibilität, das ich vorhin be-
reits genannt hatte. Ich gebe zu bedenken, dass die Beamtinnen und Beamten im Land 
Sachsen-Anhalt längst noch nicht die gleichen Pensionsansprüche wie die Kollegen in 
den alten Bundesländern erlangt, die bei 71 % liegen. Das bedeutet, die Beamtinnen 
und Beamten in Sachsen-Anhalt treten zum Teil mit nur 52 bis 53 % ihrer Bezüge in 
den Ruhestand ein. Wenn man jetzt festlegen würde, sie müssen alle eher gehen, an-
statt es auf Freiwilligenbasis zu stellen, würde ihnen die Möglichkeit genommen, ihre 
Pensionsansprüche weiter aufzufüllen. Ich gehe davon aus, wenn man es freiwillig auf 
Basis einer Antragstellung macht, dass der eine oder andere darauf verzichtet, sodass 
die Aufwendungen dafür gerade im Verwaltungsbereich dann auch geringfügiger wer-
den. Wir plädieren also dafür, bei der besonderen Altersgrenze die besondere Belas-
tung im Früh- und Schichtdienst zu berücksichtigen, anstatt sie nach Besoldungsgrup-
pen auszurichten. Das wäre aus unserer Sicht sachlich falsch. 

Was die übrigen Punkte angeht, verweise ich auf unsere Ihnen vorliegende schriftliche 
Stellungnahme.  

Abschließend möchte ich noch ich auf ein Thema eingehen, das aus unserer Sicht 
wichtig ist, weil dort eine Schieflage vorhanden ist. Im Besonderen geht es mir dabei 
um die Streichung der Regelung des Ausgleichs der besonderen Altersgrenze. Es ist 
geplant, den Betrag für die besondere Altersgrenze in Höhe von 4 091 € bis 2021 suk-
zessive abzubauen. Das halten wir für falsch. Sicherlich argumentiert man hier mit an-
deren Ländern, aber das ist ein Vergleich von Äpfel mit Birnen, da die Beamtinnen und 
Beamten in den anderen Ländern volle Pensionsansprüche haben, was in Sachsen-
Anhalt längst noch nicht der Fall ist.  

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Ungleichbehandlung der Beamtinnen 
und Beamten im Land Sachsen-Anhalt hinweisen. Die Regelaltersgrenze liegt bei 
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67 Jahren. Demzufolge kann ein Beamter, der bis 67 arbeitet, mehr Pensionsansprü-
che aufbauen. Ich kehre das jetzt einmal um: Der Vollzugsbeamte muss im Alter von 
61 oder 62 Jahren in Pension gehen. Demzufolge hat er gar keine Chance, noch Pen-
sionsansprüche aufzubauen. Insofern besteht hier eine Schieflage. Wenn der eine 
Pensionsansprüche bis 67 aufbauen kann, während der andere es nur noch bis 62 
darf, stellt dies eine Ungleichbehandlung dar. Sollte es zu dieser Entscheidung kom-
men, werden wir sicherlich in Betracht ziehen, rechtlich dagegen vorzugehen. Der Ver-
gleich zu den alten Bundesländern passt einfach nicht, weil die Ausgangssituation eine 
ganz andere ist, da die Beamten dort theoretisch schon mit 16 ihre Lebensarbeitszeit 
angerechnet bekommen, während dies bei den Beamtinnen und Beamten des Landes 
Sachsen-Anhalt erst seit 1991 möglich ist. Das darf man dabei nicht aus den Augen 
verlieren.  

Der dbb begrüßt es ausdrücklich, dass das Weihnachtsgeld wieder eingeführt werden 
soll. Dafür haben wir sehr gekämpft. Wir haben aber große Probleme mit dem Min-
destbetrag von 600 € bzw. 400 €, weil dies die Leistung der Beamten nicht angemes-
sen honoriert und sie auch für die Zukunft nicht motiviert. Der Mindestbetrag könnte 
bestenfalls der Einstieg dafür sein, die Sonderzahlung ab 2008 kontinuierlich anzu-
heben, um nicht zuletzt auch den Gleichklang der Tarifbeschäftigten in der Sonderzah-
lung wiederherzustellen.  

Außerdem kritisieren wir, dass die Sonderzahlung als Einmalzahlung im Monat Dezem-
ber erfolgt. Wir sehen es so, dass es tabellenwirksam in das Grundgehalt integriert 
werden sollte.  

Was das Lehrerthema anbelangt, so begrüßt der dbb die vorgesehene Höhergruppie-
rung. Eigentlich sollte das gesamte Besoldungsrecht der Lehrer novelliert und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.  

Eine abschließende Bewertung des Gesetzentwurfs hat der dbb bis zum heutigen Tag 
noch nicht treffen können. Dafür bitte ich um Verständnis.  

Anhörung der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren 

Dr. Robert Polz: Auch die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren be-
grüßt grundsätzlich die Änderungen des Landungsbesoldungsgesetzes. Zur Höhe der 
Besoldung und des Weihnachtsgeldes wollen wir keine Aussagen tätigen. Ich möchte 
an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass es insbesondere im gehobenen feuerwehr-
technischen Dienst einen Bewerbermangel gibt. Das liegt aus unserer Sicht daran, 
dass es der Wirtschaft derzeit sehr gut geht. Im Gegensatz zu früher stehen die Be-
werber nicht mehr vor den Berufsfeuerwehren Schlange.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/28  08.11.2017 

____________________________________________________________________________ 

10

Wir sehen umfangreichen Änderungsbedarf, der zu berücksichtigen ist. Dabei geht es 
unter anderem um die Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften, denn das Berufsbild des 
Feuerwehrmannes muss sich der Realität immer mehr anpassen. Da sind sicherlich 
noch viele eigene Hausaufgaben zu erledigen. Aber ein Teilaspekt der Motivation von 
Bewerbern ist immer auch die Besoldung. Demzufolge ist eine Anpassung der Besol-
dung auch mit Blick auf die wünschenswerte Erhöhung der Bewerberzahlen wichtig.  

Wesentlich für die tagtägliche Arbeit in den Berufsfeuerwehren der drei Städte Dessau, 
Magdeburg und Halle ist natürlich die Erhöhung der Altersgrenze. Darauf möchte ich 
speziell im Zusammenhang mit dem gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst und mit 
dem ehemaligen höheren feuerwehrtechnischen Dienst eingehen. Wir halten die Erhö-
hung der besonderen Altersgrenze von 60 auf 61 bzw. von 60 auf 62 im gehobenen 
und höheren feuerwehrtechnischen Dienst für angemessen, aber im mittleren feuer-
wehrtechnischen Dienst für nicht umsetzbar.  

Dies möchte ich am Beispiel der Feuerwehr in Halle deutlich machen. Dort sind 
240 Beamte im sogenannten mittleren feuerwehrtechnischen Dienst tätig, also in der 
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt. Von diesen 240 Beamten sind 239 im Ein-
satzdienst und einer außerhalb des sogenannten Einsatzdienstes tätig. Dabei handelt 
es sich um einen Gerätewart. Von 239 Feuerwehrbeamten im Einsatzdienst haben 214 
die sogenannte Atemschutztauglichkeit G 26.3. 25 der 239 Feuerwehrbeamten und 
damit 10 % verfügen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr über diese Atem-
schutztauglichkeit. Das gesamte System der Berufsfeuerwehren ist darauf ausgerich-
tet, genau diesen Anteil von 10 % zu verkraften. Die Funktionsstellen, die wir mit feuer-
wehrtechnischen Beamten besetzen, sind so ausgerichtet, dass die jüngeren Beamten 
den hohen Belastungen unterliegen und die älteren Beamten möglichst so eingesetzt 
werden, dass sie die Belastungen bis zum Pensionseintritt mit 60 Jahren noch aushal-
ten können. Diejenigen, die über keine Atemschutztauglichkeit nach G 26.3 verfügen, 
sind - bis auf wenige Ausnahmen, die erkrankungsbedingt sind - ganz einfach statis-
tisch die älteren Kollegen.  

Ich kann also bestätigen, dass der Statistik zufolge eher die älteren Kollegen keine 
Atemschutztauglichkeit nach G 26.3 haben und dass bei ihnen eine abnehmende Leis-
tungsfähigkeit zu verzeichnen ist, und das Ganze bei gleichbleibenden Anforderungen 
beim Einsatzdienst und auch bei gleichbleibend hohen Erwartungen der Bürger an die 
Berufsfeuerwehr. Der Bürger interessiert sich nicht für das Alter eines Retters im Falle 
eines Wohnungsbrandes, sondern er erwartet hohe Leistungen.  

Was würde passieren, wenn die Altersgrenze im Einsatzdienst von 60 auf 61 angeho-
ben würde? - Ganz einfach: Dann verschiebt sich sofort der Anteil der Beamten ohne 
G 26.3, und es gibt große Schwierigkeiten, das dann in der Praxis umzusetzen. Diese 
Beamten müssten außerhalb des feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes beschäftigt 
werden. Dafür stehen jedoch weder Stellen noch Funktionsbeschreibungen zur Ver-
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fügung, sodass sie den feuerwehrtechnischen Dienst verlassen müssten. Damit würde 
für sie automatisch die Altersgrenze von 65 Jahren, die für die „normalen“ Beamten 
gilt, gelten. Es ist mit einer adäquaten Würdigung von 30 Jahren Einsatzdienst einfach 
nicht vereinbar, kurz vor Erreichen der besonderen Altersgrenze dienstuntauglich zu 
werden und dann bis zum Alter von 65 Jahren Dienst leisten zu müssen.  

Dementsprechend rege ich an, in den Gesetzentwurf eine Regelung aufzunehmen, die 
die Lebensleistung der Beamten im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst als gefahrge-
neigte Tätigkeit in irgendeiner Art und Weise würdigt. 

Zudem weise ich darauf hin, dass sich die Kosten, die den Kommunen dadurch ent-
stünden, enorm steigen würden, da die Beamten, die außerhalb des feuerwehrtechni-
schen Einsatzdienstes verwendet werden müssten, in eine andere Behörde versetzt 
und meistens auch aufwendig umgeschult werden müssten. Das fällt Beamten, die 
30 Jahre lang im Einsatzdienst tätig waren und sich kurz vor der Pensionierung befin-
den, grundsätzlich schwerer als jungen Leuten. Somit ist ein erheblicher Nachschu-
lungsaufwand zu betreiben, um die Beamten entsprechend ihrer Besoldung einzuset-
zen. Das Ganze ist mit Kosten verbunden, da zusätzliche Stellen für Beamte geschaf-
fen werden müssen, die eigentlich im Einsatzdienst zu verwenden sind. Insofern han-
delt es sich um einen doppelten Kostenpunkt. 

Der Gesetzentwurf bringt aber durchaus auch Vorteile mit sich. Derzeit müsste ein Be-
amter, der außerhalb des feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes tätig ist, bis zu einem 
Alter von 65 Jahren arbeiten, um den größtmöglichen Pensionsanspruch zu erhalten. 
Nach den Regelungen des vorliegenden Gesetzentwurfs würde seine Lebensleistung 
ebenfalls berücksichtigt werden, sodass sich sein Pensionseintrittsalter abgestuft auf 
62 Jahre reduzieren würde. Der Effekt ist natürlich gegenüber dem vorher aufgezeigten 
Problem marginal. 

Grundsätzlich möchte ich Folgendes als Fazit festhalten: Die Erhöhung der Altersgren-
ze von 60 auf 61 Jahre stellt die Kommunen, und zwar sowohl die Landkreise als auch 
die kreisfreien Städte, beim Betrieb der Berufsfeuerwehr vor enorme Schwierigkeiten. 
Ich bitte als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren darum, 
von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich fühle mich durch den Vortrag vonseiten der AGBF 
natürlich in unserer Ankündigung bestärkt, dass es die richtige Entscheidung gewesen 
ist, einen entsprechenden Änderungsantrag vorgelegt zu haben, der darauf gerichtet 
ist, die Altersgrenze bei 60 Jahren zu belassen. Meiner Erinnerung nach ist einmal für 
die Landeshauptstadt Magdeburg errechnet worden, was es bedeuten würde, wenn die 
Altersgrenze für die Berufsfeuerwehr im Einsatzdienst pauschal auf 62 erhöht würde 
und wenn die Reihen dementsprechend mit diensttauglichen Feuerwehrleuten aufge-
füllt werden müssten. Ist Ihnen diese Zahl noch erinnerlich? 
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Dr. Robert Polz: Nein, die entsprechenden Zahlen habe ich nicht parat. Es ist aber 
zutreffend, dass es in der Tat zu einer erheblichen Kostensteigerung für die Kommu-
nen kommen würde und eben nicht zu einem Einspareffekt durch eine verlängerte Le-
bensarbeitszeit. 

Anhörung der Gewerkschaft der Polizei  

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 6) verteilt 
worden.  

Uwe Petermann: In der Zusammenfassung begrüßen die GdP und auch der DGB die 
Verbesserungen von Vereinbarkeit und Familie. Die Erfüllungsübernahme von Schmer-
zensgeldansprüchen ist auf die Initiative der Gewerkschaft der Polizei erfolgt. Seit Lan-
gem fordern wir diesbezüglich eine Vollregelung im Landesbeamtenversorgungs-
gesetz, weil die Schwierigkeiten in den unterschiedlichen Gesetzen, das alles auf einen 
Punkt zu bringen, einfach zu groß sind. Wir versprechen uns von der Vollregelung tat-
sächlich eine bessere Lesbarkeit des Gesetzes. Wir sehen auch die gesetzliche Rege-
lung, dass auf Antrag eine Versorgungsauskunft zu erteilen ist, insofern als Fortschritt 
an, als die Beamten vor Eintritt in den Ruhestand erfahren können, wie es mit ihrer 
Versorgung im Ruhestand weitergehen wird.  

Die Tarifübernahme für dieses Jahr ist in der Tat im November Geschichte geworden. 
Es hat lange genug gedauert, und unsere Beamten und Beamtinnen haben sich vehe-
ment dafür eingesetzt, dass das jetzt tatsächlich über die Bühne geht. Dafür spreche 
ich den Damen und Herren Abgeordneten, die darauf gedrungen haben, dass das jetzt 
realisiert wird, meinen Dank aus. 

Wolfgang Ladebeck, mein Kollege vom dbb, hat bereits einige Ausführungen zur Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit gemacht, die ich dem Grunde nach unterstreichen 
kann. Auch die Argumente, die er angeführt hat, sind aus unserer Sicht völlig richtig.  

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und natürlich auch die Gewerkschaft der Polizei 
lehnen die Verlängerung der Lebensarbeitszeit dem Grunde nach und auch inhaltlich 
ab. Wir haben heute gesehen oder gehört, dass es dazu inhaltlich eine neue Regelung 
geben wird. Darauf werde ich später noch einmal zurückkommen.  

Das Argument der Gleichbehandlung der Beschäftigungsgruppen mit den zukünftigen 
Rentnern wird immer dann angeführt, wenn es für die Beamten ungünstiger werden 
könnte. Wir sehen durchaus, dass in der Strukturierung der Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit tatsächlich wieder zulasten der Beamten gehandelt wird. Einerseits versucht 
man in der Gesetzbegründung, die adäquate Anwendung des Rentenrechts auf die 
Beamten zu übertragen. Wenn es dann aber zum Schwur kommt und man das sozu-
sagen vollständig inhaltlich übertragen will oder sollte, dann zieht man sich plötzlich 
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zurück und stellt fest, dass es doch noch Unterschiede zwischen Beamten und Rent-
nern bzw. abhängig Beschäftigten gibt. Das ist an dieser Stelle symptomatisch.  

In Anbetracht des hohen Durchschnittsalters in der Beamtenschaft und der hohen 
Krankenstände insbesondere auch im Polizeivollzug wäre die Beibehaltung der aktuel-
len Altersgrenzen mit Sicherheit zielführender, weil dies dem Land Möglichkeit eröffnen 
würde, angesichts attraktiver Arbeitsbedingungen junge Menschen einzustellen und 
einen Anreiz schaffen würde, junge Fachkräfte im Land zu halten.  

Sollte an der Anhebung der Altersgrenze keinen Weg vorbeiführen, dann sollte man 
allerdings auch zwingend das Bundesgesetz beachten, das die Rente mit 63 vorsieht, 
und dies adäquat auf die Beamten übertragen. Das vermissen wir jedoch in dem Ge-
setzentwurf. 

Im Übrigen verweise ich auf unsere schriftliche Stellungnahme.  

Bezüglich der Zahlung eines Ausgleichsbetrags hat Wolfgang Ladebeck bereits umfas-
send Stellung genommen. Die Argumente, die er angeführt hat, möchte ich ausdrück-
lich unterstreichen. Sie können davon ausgehen, dass die Polizeivollzugsbeamten, die 
aufgrund der vorgezogenen Altersgrenze vorzeitig in den Ruhestand gehen müssen, 
erst irgendwann ab dem Jahr 2030 die Chance hätten, die Höchstversorgung zu errei-
chen. Bis dahin halte ich eine Streichung des Ausgleichsbetrags für fahrlässig. Sie geht 
deutlich zulasten der Polizeivollzugsbeamten, die - anders als alle anderen Beamten, 
auch als die Verwaltungsbeamten - dann nicht in der Lage wären, einen vollen Versor-
gungsanspruch zu erlangen, weil sie mit der abgesenkten Lebensarbeitszeit keine wei-
teren Versorgungsansprüche erwerben können. Darüber sollten Sie als Gesetzgeber 
noch einmal nachdenken. 

Damit komme ich zum Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung, der uns schon 
eine ganze Weile umtreibt. An dieser Stelle verweise ich auf Seite 6 unserer ausführ-
lichen schriftlichen Stellungnahme. Der vorgeschlagene Weg der Bündelung der 
Dienstposten für den Bereich des Polizeivollzugs ist in keiner Weise zielführend. Sie 
müssen davon ausgehen, dass die Beamten im Polizeivollzugsdienst in der Laufbahn-
gruppe 1 alle Tätigkeiten, die nach A 9 bewertet sind, durchführen. Mit der Stellen-
obergrenzenverordnung müssen diese Stellen in Stellen nach A 7, A 8 bzw. A 9 diffe-
renziert werden. Ein Beamter des ehemals mittleren Dienstes, also in der Laufbahn-
gruppe 1, hat, wenn er Pech hat, über 30 Jahre hinweg überhaupt keine Chance, nach 
A 9 eingruppiert zu werden, weil dafür schlichtweg keine Stellen vorhanden sind. Den-
noch führen die betreffenden Mitarbeiter 30 Jahre lang Tätigkeiten entsprechend A 9 
aus.  

Wenn Sie es mit dem Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung und mit der Stel-
lenbündelung also ernst meinen, dann müssten Sie auch dafür Sorge tragen, dass die 
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Stellenobergrenzenverordnung zumindest für die Laufbahngruppe 1 dahingehend ge-
ändert bzw. aufgehoben wird, dass alle Stellen dem Amt A 9 zugeordnet werden, so-
dass jeder Vollzugsbeamte in der Laufbahngruppe 1 die Chance hat, nach A 9 beför-
dert zu werden.  

Hinsichtlich der Durchsetzung einer funktionsgerechten Besoldung halte ich es für nicht 
länger hinnehmbar, dass Beamte 15 bis 20 Jahre höherwertige Tätigkeiten ausüben 
- auch in der Laufbahngruppe 1 - und dennoch kaum eine Chance haben, als Haupt-
meister in Pension zu gehen. Das könnte man mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
geradeziehen, indem man eine Bündelung der Dienstposten in der Laufbahngruppe 1 
vornimmt.  

In der Laufbahngruppe 2 ist das ein wenig diffiziler. Hier kann man den Weg gehen, 
dass man bestimmte Ämter für bestimmte Funktionen bündelt. Ich glaube, das ist der 
richtige Weg.  

Gleichzeitig sollten Sie darüber nachdenken, das Problem zu lösen, indem die dauer-
hafte Wahrnehmung höherwertiger Ämter, wie wir sie insbesondere im Polizeivollzug 
erleben, mit einer Verwendungszulage für die Wahrnehmung höherwertiger Dienstpos-
ten versehen wird. Eine solche Zulage ist früher schon einmal auf der Grundlage von 
§§ 46 und 47 des Beamtengesetzes gewährt worden. An dieser Stelle bestünde die 
Chance, das noch einmal aufleben zu lassen. Es hat sich gezeigt, dass zahlreiche 
Beamte tatsächlich höherwertige Tätigkeiten ausüben, die eigentlich von Beamten 
wahrgenommen werden müssten, die zwei oder manchmal sogar drei Ämter höher 
eingruppiert sind. Dies ist aus unserer Sicht ein erheblicher Demotivationsfaktor im 
Bereich der Landespolizei. 

Zur Jahressonderzahlung hat Wolfgang Ladebeck bereits einiges vorgetragen. In die-
sem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die letzten Sonderzahlungen im Jahr 
2003 gezahlt worden sind. Für den mittleren Dienst wurden damals 950 €, für den ge-
hobenen Dienst 1 250 € und für den höheren Dienst 1 500 € gezahlt. Das sind Zahlen-
werte, bei denen man in der Tat von einer Jahressonderzahlung sprechen kann. Bei 
allem anderen geht meiner Ansicht nach der Sinn und Zweck völlig verloren. Wenn 
man 400 € erhält und davon dann noch die Sondersteuer abzieht, dann bleibt nicht 
mehr viel davon übrig.  

Für die Ausgestaltung der jährlichen Sonderzahlung bestehen natürlich Alternativen. 
Zum Beispiel könnte man sie in das Grundgehalt einfließen lassen, wie in einigen Bun-
desländern bereits geschehen, oder tatsächlich eine Summe zahlen, die sich dann 
auch tatsächlich als Sonderzahlung bemerkbar macht. 

Außerdem schlagen wir in adäquater Anwendung des Flexirentengesetzes vor, dass 
die Zuverdienstmöglichkeiten für Pensionäre nicht monatlich abgerechnet werden, 



Landtag von Sachsen-Anhalt Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/28  08.11.2017 

____________________________________________________________________________ 

15

sondern dass eine Jahressumme gebildet wird. Das macht beispielsweise für Saison-
arbeitsplätze Sinn. Die Bildung einer Jahressumme würde zudem auch der Versor-
gungsstelle das Leben leichter machen, weil sie nicht jeden Monat neu den Zuver-
dienst abrechnen müsste. 

Abschließend noch ein Vorschlag: Auch im Bereich der Landespolizei besteht das Pro-
blem, dass Dozenten fehlen, die sich um die Ausbildung kümmern. Durch Erhöhung 
der Zuverdienstgrenze für Arbeiten im Landesdienst könnte man dafür Sorge tragen, 
dass Dozenten oder Kollegen und Kolleginnen im Ruhestand noch einmal im Landes-
dienst in diesem Bereich tätig werden. 

Anhörung der Deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen-Anhalt 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 9) verteilt 
worden.  

Olaf Sendel: Ich bedanke mich für die Möglichkeit, heute im Rahmen dieser Anhörung 
Stellung zu nehmen. Ihnen liegt zwar eine schriftliche Stellungnahme der Deutschen 
Polizeigewerkschaft vor. Dennoch möchte ich im Folgenden noch auf einige Punkte 
eingehen.  

Zum einen geht es um die Altersgrenze. Die Deutsche Polizeigewerkschaft lehnt die 
Erhöhung der Altersgrenze angesichts der außergewöhnlichen Belastung des Polizei-
vollzugsdienstes, der hohen Taktfrequenz, der Gefahrenneigung der Tätigkeit, der ho-
hen physischen und psychischen Belastung, der ständigen Einsatzbereitschaft, die 
verlangt wird, sowie der konfliktträchtigen Situationen, die in letzter Zeit zugenommen 
haben, ab.  

Auch bezüglich des feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes sprechen wir uns gegen 
eine Erhöhung der Altersgrenze aus.  

Darüber hinaus ist es nach unserer Einschätzung unerlässlich, dass vonseiten des 
Dienstherrn frühzeitig Vorkehrungen für den Fall getroffen werden, dass Beschäftigte 
ihre Aufgaben in besonders belastenden Verwendungen nicht mehr oder nicht mehr 
vollumfänglich bis zum Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze erfüllen können. Dies 
ist derzeit nicht der Fall. 

Bezüglich der Koppelung von Dienstposten und der Dienstpostenbündelung vertreten 
wir die gleiche Position wie unsere Partnergewerkschaft, die Gewerkschaft der Polizei. 
Bei einem Vergleich der Situation in den einzelnen Bundesländern fällt auf, wie viele 
höherwertige Tätigkeiten in Sachsen-Anhalt durch Beamte wahrgenommen werden 
- dabei reden wir wirklich über zwei bis drei Stufen -, wobei über Jahre hinweg keine 
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Beförderung möglich ist. Gegen den Anspruch auf eine amtsangemessene Verwen-
dung und eine amtsangemessene Anerkennung wird hier regelmäßig verstoßen. 

Die Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen, die bereits seit Langem 
von der Deutschen Polizeigewerkschaft gefordert wird, begrüßen wir. Allerdings stellt 
sich angesichts der derzeitigen Personalsituation in den Dezernaten 21 der Behörden 
die Frage, ob das überhaupt umgesetzt werden kann. 

Hinsichtlich der Jahressonderzahlung vertreten wir die Auffassung, dass die Regelun-
gen vom November 2003 als Grundmaß angenommen werden sollten, und empfinden 
die gegenwärtig vorgeschlagene Regelung nicht nur als nicht angemessen, sondern 
betrachten sie vielmehr überaus kritisch. 

Damit komme ich zum Landesbeamtenversorgungsgesetz und zur Ausgleichszahlung. 
Als in den 50er-Jahren für die Polizeivollzugsbeamten im Bundesgebiet festgelegt wur-
de, dass sie mit 60 in den Ruhestand eintreten können, stand dabei im Wesentlichen 
im Vordergrund, nicht so viel Witwenrente zahlen zu müssen. Wenn ein Polizeivoll-
zugsbeamter im aktiven Dienst in den Ruhestand tritt, ist die Berechnungsgrundlage 
für die Witwenrente eine andere, als wenn er bereits im Ruhestand ist und ein Ruhe-
gehalt bezieht. Es wurde festgestellt, dass die Polizeivollzugsbeamten, die in Wechsel-
schichten arbeiten und daher hohen Belastungen ausgesetzt sind, eher sterben. Es 
gibt nicht ohne Grund eine Untersuchung auf internationaler Ebene, die gezeigt hat, 
dass die ersten Gesundheitsschäden bereits nach sieben Jahren Wechselschichtdienst 
eintreten und dass sich das Lebensalter um drei Jahre reduziert. Insofern waren die 
Ausführungen von Herrn Erben und von Frau Feußner bezüglich der angedachten be-
lastungsorientierten Betrachtung durchaus zielführend.  

In Sachsen-Anhalt wurden die Beamten ab dem Jahr 1991 verbeamtet. Das heißt, den 
Polizeivollzugsbeamten ist es nicht möglich, auf die vollen Altersbezüge von 71,25 % 
zu kommen. Aus diesem Grund wurde bundesweit ein Übergangsgeld vorgesehen. Die 
ersten Polizeivollzugsbeamten, die diese Prozentzahl erreichen, werden erst im Jahr 
2030 die Möglichkeit dazu haben. Diese Art und Weise, mit den Polizeivollzugsbeam-
ten im Lande umzugehen, empfinden wir als undankbar. 

In den übrigen Punkten schließen wir uns den Ausführungen des Deutschen Beamten-
bundes an. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich möchte noch einmal auf das Thema der besonderen 
Altersgrenze für im Polizeivollzug tätige Beamte zu sprechen kommen. Ich habe es so 
verstanden, dass sich die Deutsche Polizeigewerkschaft dafür ausspricht, die Alters-
grenze bei 60 Jahren zu belassen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie die Lö-
sung, nämlich eine einheitliche besondere Altersgrenze für den gesamten Polizeivoll-
zug, aber dann anschließend Rückrechnung für belastende Dienste, als die deutlich 



Landtag von Sachsen-Anhalt Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/28  08.11.2017 

____________________________________________________________________________ 

17

sachgerechtere Lösung als die Lösung ansehen, die bisher im Gesetzentwurf enthalten 
war, nämlich ab einer bestimmten Besoldungsgruppe einen Cut zwischen 61 und 
62 Jahren zu machen?  

Olaf Sendel: Wir schließen uns diesbezüglich der Auffassung des Deutschen Beam-
tenbundes an. 

Anhörung des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt und des Landkreis-
tages Sachsen-Anhalt 

Jürgen Leindecker vom Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt: Gestatten Sie 
mir eine Vorbemerkung. Die beamtenrechtlichen Regelungen des Landes Sachsen-
Anhalt sind Ausfluss der Föderalismusreform. Wir waren damals keine großen Befür-
worter dieser Reform, weil sie zu unterschiedlichen Besoldungsstrukturen von Bundes- 
und Landesbeamten, die in Sachsen-Anhalt tätig sind, geführt hat. Wir haben damals 
schon gesagt, ein armes Land wie Sachsen-Anhalt kann sich bei dem Werben um die 
Besten keinen Wettbewerbsföderalismus leisten, wie wir ihn jetzt sehen. Deswegen 
begrüßen wir es ganz besonders, dass man nun erstmals wieder Schritte macht, um 
den Beamtenstatus auch in Sachsen-Anhalt qualitativ und quantitativ ein wenig zu ver-
bessern. Das ist auch dringend geboten, weil wir gerade auch im Kommunaldienst in 
den nächsten Jahren erhebliche Altersabgänge zu erwarten haben. Mit einem Beam-
tenstatus, der sich in der Vergangenheit deutlich von dem der Bundesbeamten unter-
schieden hat, hatten wir kaum Möglichkeiten, für die Beamtenlaufbahn in den Kommu-
nalverwaltungen zu werben. Wir haben gerade in den letzten Jahren erlebt, dass nur 
eine solide aufgestellte Verwaltung die Herausforderungen für die Zukunft bewältigen 
kann.  

Zu dem Gesetzentwurf bzw. Antrag der Fraktion DIE LINKE ist aus unserer Sicht zu 
bemerken, dass darin beamtenrechtliche Fragen aufgegriffen werden, die das Land 
unmittelbar tangieren. Wir halten es immer so, dass wir uns die Dinge nicht vorneh-
men, die sozusagen in der Organisationshoheit des Landes liegen, weil wir umgekehrt 
auch von dem Land jeweils fordern, sich aus der Organisationshoheit der Städte, Ge-
meinden und Landkreise herauszuhalten.  

Wir wollen einige Besonderheiten des kommunalen Beamtenverhältnisses noch einmal 
ansprechen. Dabei geht es insbesondere um die die Versorgungslücke der Beamten 
der ersten Stunde. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass die verabredeten, abge-
schlossenen Altersteilzeitverhältnisse nicht angegriffen werden sollten. Wir haben ein 
besonderes Problem mit der Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz, und zwar im 
Hinblick auf die Besoldung des Geschäftsführers des Kommunalen Versorgungsver-
bandes, der derzeit mit einer Ausnahmegenehmigung nach B 3 eingeordnet ist, dessen 
Position aber im Vergleich zu anderen Positionen der Besoldungsgruppe B 2 deutlich 
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herausgehoben ist. Deshalb haben wir die Bitte an den Landesgesetzgeber, die Besol-
dung des Geschäftsführers des Kommunalen Versorgungsverbandes entsprechend 
anzuheben.  

Bezüglich der Beamten im Feuerwehrdienst verweise ich auf Seite 4 unserer schrift-
lichen Stellungnahme.  

Natürlich gibt es in der Betrachtung eines ostdeutschen Bundeslandes im Verhältnis zu 
einem westdeutschen Bundesland Fragen, die die Biografie der ostdeutschen Bediens-
teten betreffen. Da haben wir eine Versorgungslücke im Bereich der kommunalen 
Wahlbeamten der ersten Stunde, die in anderen Bundesländern - insbesondere auch 
in Sachsen - zwischenzeitlich geschlossen worden ist. Es wäre vernünftig, wenn man 
das auch in Sachsen-Anhalt mit diesem Gesetz lösen könnte. Wie ich bereits ausge-
führt hatte, haben wir im Bereich des Kommunalen Versorgungsverbandes eine in den 
letzten Jahren stark gewachsene Verantwortung der Geschäftsführung dieses Verban-
des zu verzeichnen. Die Geschäftsführung dieses Verbandes wird sich in den nächsten 
Jahren auch noch dadurch ändern, dass der amtierende Geschäftsführer die Alters-
grenze erreichen wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, mit welcher Besol-
dungsgruppe man dann in den Wettbewerb um Geschäftsführer in einer derart heraus-
gehobenen Position geht. Deshalb halten wir es für richtig, in diesem Bereich die 
amtsangemessene Besoldung nach B 3 im Gesetz geregelt wird. 

Sabine Fiebig vom Landkreistag Sachsen-Anhalt: Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit 
gerne noch einmal auf ein Thema lenken, das wir im Vorfeld des Gesetzgebungsver-
fahrens schon vorgetragen hatten - bislang leider erfolglos. Wir sind von unseren Mit-
gliedern vermehrt darauf angesprochen worden, dass parallel zu der Anhebung der 
Altersgrenze ein Folgeproblem auftritt. Das bedeutet nämlich, dass sich die Altersgren-
ze auch für alle Altersteilzeitverhältnisse, die nach dem 1. Februar 2010 bewilligt wur-
den, entsprechend nach hinten verschiebt. Das heißt, die Dispositionen, die auf der 
einen Seite sowohl der Dienstherr als auch der Beamte auf der anderen Seite getroffen 
haben, werden damit ein Stück weit relativiert, da sich die Phase der aktiven Beschäf-
tigung entsprechend verlängert. Dabei handelt sich sicherlich um ein auslaufendes 
Problem, da bis zum 31. Dezember 2016 auch die Altersteilzeitbeschäftigung beginnen 
musste.  

Wir werben an dieser Stelle ausdrücklich dafür, hier von der derzeit geltenden Rechts-
lage, die das schon so vorsieht, abzuweichen und eine neue, andere Regelung zu 
schaffen; denn auch für die Tarifbeschäftigten war damals, als die Renteneintrittsalter 
angehoben wurden, vorgesehen, dass man nicht in bereits bestehende Altersteilzeit-
verhältnisse eingreift. Einen entsprechenden Formulierungsvorschlag haben wir Ihnen 
in unserer schriftlichen Stellungnahme unterbreitet.  
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Wir bitten auch ausdrücklich darum, bezüglich des kommunalen Bereichs über eine 
Sonderregelung nachzudenken. Auch hierzu haben wir bereits einen Formulierungs-
vorschlag vorbereitet. Im kommunalen Bereich besteht insofern eine besondere Situa-
tion, als das Modell der Altersteilzeit genutzt worden ist, um die Folgen der Kreis-
gebietsreform und auch der Gemeindegebietsreform ein wenig abzumildern bzw. zu 
beschleunigen. Wie Sie wissen, mussten seinerzeit Verwaltungen zusammengeführt 
werden. Um die Personalentwicklung voranzutreiben, wurde dieses Modell sehr aktiv 
genutzt.  

Zu den kommunalen Wahlbeamten der ersten Stunde wiederholen wir an dieser Stelle 
unsere Forderung, die der Landkreistag gemeinsam mit dem Städte-und Gemeinde-
bund schon sehr lange verfolgt. Es handelt sich um den Personenkreis, der unmittelbar 
nach der Wende politisch Verantwortung übernommen hat, indem er sich hat wählen 
lassen. Da es damals noch nicht möglich war, diese Personen zu verbeamten, entsteht 
diese Versorgungslücke.  

Das Problem wird dadurch verstärkt, dass es sich um Personen handelt, für die eben 
keine Anrechnung von Ausbildungszeiten erfolgt, soweit diese vor dem 3. Oktober 
1990 geleistet wurden, sodass an dieser Stelle ein doppelter Nachteil entsteht. Es gab 
für die Beamten aus den alten Bundesländern, die im Zeitraum zwischen 1990 und 
1994 durchaus wichtige Aufbauarbeit in den neuen Bundesländern geleistet haben, die 
Möglichkeit, sich die Zeiten im Beamtenverhältnis anrechnen zu lassen. Von daher 
wünschen wir uns eine Gleichbehandlung. 

Hinsichtlich der Einstufung des Amtes des Geschäftsführers des Kommunalen Versor-
gungsverbandes hatte sich Herr Leindecker bereits geäußert. An dieser Stelle sei noch 
einmal der Hinweis gestattet, dass dieser Geschäftsführer nicht nur die Beihilfeangele-
genheiten und die Versorgungsangelegenheiten für den kommunalen Bereich wahr-
nimmt, sondern auch die komplette Zusatzversorgung, die tariflich vereinbart ist, wird 
über den Kommunalen Versorgungsverband abgewickelt, sodass sich daraus eine 
durchaus herausragende Stellung ergibt. 

Weitere, allerdings kleinere Änderungswünsche unsererseits betreffen § 8a des Lan-
desbeamtengesetzes. Nach dieser Vorschrift wird die Einstellungsaltersgrenze nun-
mehr auf 45 Jahre festgesetzt. Die Laufbahnverordnung enthält eine Sonderregelung 
dahingehend, dass bei einem erheblichen dienstlichen Interesse an der Einstellung von 
dieser Grenze abgewichen werden kann. Auch hier würden wir uns wünschen, dass 
man eine Ausnahmeregelung zulässt und dabei auf die Formulierung des § 5 Abs. 2 
der Laufbahnverordnung zurückgreift. 

Schließlich bitten wir Sie noch darum, eine Änderung von § 11 des Landesbeamten-
versorgungsgesetzes vorzunehmen. Dort ist vorgesehen, dass versorgungsrechtliche 
Entscheidungen im Rahmen der geltenden Gesetze nur mit Zustimmung des für das 
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Beamtenrecht zuständigen Ministeriums erfolgen können. Wir würden uns hier eine 
Ausnahme für den kommunalen Bereich wünschen; denn die Personalhoheit obliegt 
den Kommunen. Auch Auswirkungen auf den Landeshaushalt sind bei besonderen 
Entscheidungen nicht gegeben, da die komplette Beamtenversorgung über den Kom-
munalen Versorgungsverband abgewickelt wird und auch von den Kommunen selbst 
finanziert wird. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich möchte auf ein Detailproblem zu sprechen kommen. 
Dabei geht es um Anlage 1 zum Besoldungsgesetz, in der unter anderem das Amt des 
Geschäftsführers des Kommunalen Versorgungsverbandes genannt wird. Vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass die Versorgungsverbände der einzelnen Bundesländer 
sicherlich durchaus vergleichbare Aufgaben zu erledigen haben, interessiert mich, wie 
der entsprechende Dienstposten in anderen Bundesländer bewertet wird und nach 
welcher Besoldungsgruppe die Geschäftsführer dort besoldet werden. Ich kann mich 
daran erinnern, dass damals, als der Dienstposten formal noch in A 16 eingestuft war, 
vorgetragen wurde, dass der entsprechende Posten in Niedersachsen in der Besol-
dungsgruppe B 2 geführt wurde. Unter anderem wurde argumentiert, der Geschäftsfüh-
rer des Kommunalen Versorgungsverbandes sei mit einem Fondsmanager vergleich-
bar, die schließlich auch deutlich mehr Gehalt erhielten. Dieses Argument erschien mir 
nicht unbedingt stichhaltig.  

Jürgen Leindecker: Wir verfügen über keine Übersicht hinsichtlich der Besoldung der 
Geschäftsführer der Kommunalen Versorgungsverbände in den anderen Bundeslän-
dern. Wir lassen Ihnen die gewünschte Information aber gerne im Nachgang zur heuti-
gen Sitzung zukommen. Ich weise allerdings darauf hin, dass das Thema Fondsmana-
ger noch nicht ganz aus der Welt ist. Sie wissen, dass wir die Versorgungslasten prak-
tisch mit einem Budget auffüllen, das von den Kommunen angespart wird, und dass es 
dann natürlich wichtig ist, damit den größtmöglichen Ertrag zu erwirtschaften. Das ist in 
den letzten Jahren infolge der Niedrigzinsphase erheblich schwieriger geworden. Wir 
sind froh, dass wir in den letzten Jahren keine großen Verluste in diesem Bereich hin-
nehmen mussten. Das ist sicherlich auch ein Ausweis für die sorgsame Arbeit in die-
sem Bereich.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Gestatten Sie mir den Hinweis, dass der Vergleich mit 
einem Fondsmanager eher schwierig ist, denn soweit mir bekannt ist, wird der Fonds-
manager des Landes Sachsen-Anhalt auch auf einer B 2-Stelle geführt. Da könnte 
mich jetzt der Staatssekretär korrigieren, aber ich glaube es ist so. 

Jürgen Leindecker: Das ist eher eine Frage der Organisationshoheit des Landes. 
Gleichwohl hat das natürlich eine andere Struktur als das, was der Geschäftsführer des 
Kommunalen Versorgungsverbandes zu leisten hat. 



Landtag von Sachsen-Anhalt Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/28  08.11.2017 

____________________________________________________________________________ 

21

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Sie hatten um eine Übergangsregelung für die Al-
tersteilzeitvereinbarung gebeten. Liegen Ihnen Zahlen darüber vor, wie viele Beamte 
davon in den Landkreisen und in den Gemeinden betroffen sein würden?  

Sabine Fiebig: Die entsprechenden Zahlen haben wir nicht abschließend erhoben, 
weil das gerade im Bereich des Städte- und Gemeindebundes den Rahmen dessen, 
was leistbar ist, sprengen würde. Aus den Arbeitsberatungen ist mir jedoch erinnerlich, 
dass es sich um fünf bis zehn Beamte pro Landkreis handelt. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Das würde bedeuten, dass von der Sonderrege-
lung, für die Sie sich aussprechen, zwischen 50 und 100 Personen im Lande betroffen 
wären? 

Sabine Fiebig: Ich denke, das greift zu kurz, weil wir dabei den gemeindlichen Bereich 
noch komplett ausgeblendet haben. Ich kann an dieser Stelle nur auf Erfahrungen aus 
den Landkreisen zurückgreifen. Mir ist jedoch bekannt, dass dieses Thema auch für 
den gemeindlichen Bereich von den dortigen Bürgermeistern angesprochen wurde. 

Jürgen Leindecker: Entscheidend ist dabei, dass das Ganze ein Instrument war, um 
die Auswirkungen der Gebietsreform abzufedern. Diesen Hinweis halte ich für ausge-
sprochen wichtig. Gerade im gemeindlichen Bereich sind in den Jahren 2009/2010 
diesbezüglich die letzten Entscheidungen. Das in einer anderen Zeitfolge abzuwickeln, 
übersteigt das Budget, das die Städte und Gemeinden in diesem Bereich haben. Von 
daher ist es quasi die Gangbarmachung eines operationellen Systems, das durch die 
Gebietsreform im Grunde genommen bereits ausgelöst wurde. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Würde Ihnen möglicherweise eine Verordnungs-
ermächtigung für den Finanzminister ausreichen, der solche Übergangsregelungen per 
Rechtsverordnung gestalten könnte? - Ich sehe gewisse Schwierigkeiten, das in einem 
Gesetz entsprechend zu abstrahieren.  

Jürgen Leindecker: Es wäre sicherlich sinnvoller, es rechtlich auf eine Norm zu brin-
gen, die Sie mitbestimmt haben. 

Sabine Fiebig: In diesem Zusammenhang verweise ich auf Seite 3 unserer gemein-
samen Stellungnahme, wo wir Ihnen einen Formulierungsvorschlag für eine entspre-
chende Ausnahmegenehmigung unterbreitet haben. Wir würden an dieser Stelle also 
für eine gesetzliche Regelung werben. Ihnen ist bekannt, dass das Zeitfenster bereits 
fortgeschritten ist, und der einzelne Betroffene fragt sich natürlich, wie das in seine 
Rechte eingreift. Aber auch als Dienstherr haben wir natürlich ein Interesse daran, zü-
gig eine Aussage treffen zu können, wie es weitergeht, damit wir unsere Personaldis-
position entsprechend gestalten können. 
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Anhörung des Verbandes der Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen in 
Sachsen-Anhalt 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 11) verteilt 
worden.  

Julia Zirzlaff: Ich möchte mich zunächst bei Ihnen für die Gelegenheit bedanken, heu-
te zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der dienstrechtlichen Vorschriften im 
Namen meines Verbandes Stellung nehmen zu können.  

Aufgrund der nachvollziehbaren Kürze der Redezeit, die mir eingeräumt worden ist, 
möchte ich meine Ausführungen auf Artikel 4 des Entwurfs, und zwar auf das Landes-
besoldungsgesetz, beschränken, weil das in unserer ersten Stellungnahme noch nicht 
berücksichtigt worden ist.  

Ich gehe davon aus, dass Ihnen allen bekannt ist, dass das Bundesverfassungsgericht 
vor knapp zweieinhalb Jahren die Besoldung der Richter und Richterinnen im Land 
Sachsen-Anhalt für verfassungswidrig erklärt hat. Bemerkenswert an dieser Entschei-
dung war, dass das Verfassungsgericht erstmals konkrete Anforderungen zur Ermitt-
lung einer angemessenen Besoldung formuliert hat. Seitdem hat das Verfassungs-
gericht wiederholt entschieden, dass die Festlegung der Besoldungshöhe durch den 
Gesetzgeber an die Einhaltung bestimmter Anforderungen geknüpft ist. Diese Anforde-
rungen betreffen insbesondere die Begründungspflichten des Besoldungsgebers, also 
Sie. Sie sind als Gesetzgeber gehalten, bereits im Gesetzgebungsverfahren die Ent-
wicklung der Besoldungshöhe zu begründen. Eine bloße Erklärbarkeit in einem sich 
möglicherweise anschließenden gerichtlichen Verfahren reicht dafür ausdrücklich nicht 
aus.  

Hieran gemessen, bestehen erhebliche Zweifel an dem vorgelegten Entwurf hinsicht-
lich der Besoldung 2017. So wird beispielsweise zur Ermittlung des durchschnittlichen 
Jahresgehalts der im Internet kleinstmögliche verfügbare Tarif zur privaten Kranken-
versicherung angegeben. Dabei wird jedoch übersehen, dass in diesem Tarif offen-
sichtlich keine Pflegeversicherung enthalten ist, was nicht dem Niveau der gesetzlichen 
Krankenversicherung entspricht, sodass die Gesamtberechnung und auch die Begrün-
dung schon deshalb fehlerhaft sind.  

Dazu ist anzumerken, dass dies auch das Verwaltungsgericht Halle im Herbst dieses 
Jahres erkannt hat und die Nachbesserung der Besoldung hinsichtlich der Jahre 2008 
bis 2014 unter anderem genau aus diesem Grund erneut dem Bundesverfassungs-
gericht zur Entscheidung vorgelegt hat. Auch andere Gerichte, die sich zuletzt mit der 
Besoldung der Richterinnen und Richtern befasst haben, haben die Pflegeversicherung 
stets separat ausgewiesen und dadurch höhere Aufwendungen für die Kranken- und 
Pflegeversicherung als in dem vorgelegten Entwurf ermittelt. Ob eine Abfrage bei 
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einem Online-Preisvergleichsportal überhaupt den hohen Begründungspflichten des 
Bundesverfassungsgerichts genügt, bezweifeln wir stark.  

Auch die im Entwurf vorgesehene Gestaltung der jährlichen Sonderzahlung, des soge-
nannten Weihnachtsgeldes, ist aus der Sicht Verbandes der Verwaltungsrichterinnen 
und Verwaltungsrichter in Sachsen-Anhalt verfassungsrechtlich nicht vertretbar. Für die 
Beurteilung der Angemessenheit der Alimentation kommt es auf deren Gesamthöhe 
an, zu deren Ermittlung neben dem Grundgehalt weitere Besoldungstatbestände wie 
auch die einmalige Sonderzahlung heranzuziehen sind.  

Aus dem grundgesetzlichen Leistungsgrundsatz und dem Alimentationsprinzip folgt ein 
zu beachtendes Abstandsgebot, das es dem Gesetzgeber untersagt, den Abstand zwi-
schen verschiedenen Besoldungsgruppen dauerhaft einzuebnen. Jedem Amt ist eine 
Wertigkeit immanent, die sich in der Besoldungshöhe widerspiegeln muss. Diese 
amtsangemessene Besoldung ist damit eine notwendigerweise abgestufte Besoldung. 
Da bestehende Abstände zwischen den Besoldungsgruppen Ausdruck der den Ämtern 
zugeschriebenen Wertigkeiten sind, dürfen sie nicht infolge von Einzelmaßnahmen wie 
beispielsweise der geplanten Sonderzahlung nach und nach eingeebnet werden.  

Der Gesetzentwurf sieht eine Zahlung von 600 € bei den niedrigeren Besoldungsgrup-
pen und von 400 € bei den höheren Besoldungsgruppen vor. Dies stellt aus der Sicht 
des Verbandes eine schleichende Einebnung zwischen den Besoldungsgruppen dar. 
Sofern wir den Entwurf korrekt gelesen haben, wird diese unterschiedliche Behandlung 
der Besoldungsgruppen genau damit begründet, dass eine Einebnung und Anglei-
chung stattfinden soll. 

Daneben muss es die Alimentation Richtern und Staatsanwälten ermöglichen, sich 
ganz der rechtsprechenden Tätigkeit und dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf zu 
widmen und damit in Sicherheit und Unabhängigkeit zur Erfüllung der ihnen zugewie-
senen Aufgaben tätig zu sein. Sie dient damit nicht alleine der Sicherung des Lebens-
unterhalts, sondern hat angesichts der Bedeutung des Berufsbeamtentuns für die All-
gemeinheit zugleich eine qualitätssichernde Funktion. Auch dies hat das Bundesver-
fassungsgericht ausdrücklich festgeschrieben.  

Hierzu ist festzustellen, dass wir in diesem Jahr bemerken mussten, dass das Ministe-
rium für Justiz und Gleichstellung bereits bei der Suche nach nur knapp zehn geeigne-
ten Neueinstellungen als Richterinnen und Richter im Land die Mindestvoraussetzun-
gen für die Einstellung als Richterinnen oder Richter bereits absenken musste - bei nur 
zehn gesuchten Richterinnen bzw. Richtern. Das hat sehr wohl auch etwas mit der 
Besoldung zu tun. Aus welchem Grund sollten die infrage kommenden Absolventen 
den Richterdienst in Sachsen-Anhalt bevorzugen, wenn sie in anderen Ländern zwei-
felsfrei verfassungsgemäß besoldet werden? - Wenn man sich dann auch noch vor 
Augen führt, dass in absehbarer Zeit ca. 300 Richter und Staatsanwälte in den neuen 
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Bundesländern in den Ruhestand treten, frage ich mich, welche Voraussetzungen 
dann noch für die Einstellung als Richterin bzw. Richter im Land Sachsen-Anhalt an-
zuwenden sind. 

In Ansehung dieser Argumentation bitte ich Sie, unabhängig von den bereits schrift-
sätzlich von uns vorgetragenen erheblichen Bedenken noch einmal zu überdenken, ob 
der vorliegende Gesetzesentwurf tatsächlich in dieser Form verabschiedet werden soll.  

Anhörung des Philologenverbandes Sachsen-Anhalt 

Iris Seltmann-Kuke: Auch ich bedanke mich für die Gelegenheit, im Rahmen der heu-
tigen Anhörung zum Thema Lehrer sprechen zu dürfen.  

Ich beginne mit der Regelalterszeitgrenze, die für die Beamtinnen und Beamten ange-
hoben werden soll. Wir hätten uns gewünscht, dass das Rentenrecht mehr nach dem 
Beamtenrecht geschaut hätte und dass die entsprechende Altersgrenze wieder he-
runtergesetzt worden wäre. In der neuen Regierungsperiode wird das jedoch nicht der 
Fall sein, im Gegenteil. Bei uns im Lehrerzimmer herrscht eine Grundstimmung, die 
zwischen Angestellten und Beamten sehr angespannt ist. Wenn man das Betriebs-
klima an den Schulen vergleichbar ein bisschen senken würde, ist es eine bittere Pille, 
die die Beamtinnen und Beamten schlucken müssen. Selbstverständlich sollte man 
Abstufungen im Bereich der Polizei und auch im Bereich der Feuerwehr tätigen, um 
der Sache gerecht zu werden. 

Damit komme ich zur Jahressonderzahlung. Die Jahressonderzahlung ist ohne Frage 
ein Schritt in die richtige Richtung. Aber auch hier hätte man dem Tarifrecht schauen 
können und, differenziert nach den entsprechenden Besoldungsstufen, gruppeneinheit-
lich prozentual eine Anhebung durchführen können. Die ist zweifellos teurer, aber es 
wäre gerechter, wenn sich eine Umstrukturierung durch Tariferhöhung zeitgleich auch 
prozentual auf die Jahressonderzahlung auswirken würde. Das wäre aus meiner Sicht, 
wenn ich beide Gruppen vergleiche, gerechter. 

Ich habe in dem Gesetzentwurf nicht gefunden, dass die zeitgleiche Übertragung von 
Tarifabschlüssen kontinuierlich in das Beamtengesetz einfließt. Soll es jetzt so geregelt 
werden, dass es diese Vorgriffsregelung nur einmalig gibt, oder wird verankert, dass 
eine Erhöhung im Bereich des Tarifrechts zeitgleich auf das Beamtengesetz übertra-
gen wird?  

Zum Thema Beförderung habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass der Be-
förderungsstau abgebaut werden soll. Das finde ich gut. Für die Schulen bedeutet das 
jedoch, dass bei uns die Funktionsstelleninhaber dem Beförderungsstau gerechter 
werden, indem sie auf ihrer Warteliste irgendwann auch einmal befördert werden. An 
dem Gymnasium an dem ich tätig bin, ist eine ganze Generation über 25 Jahre lang in 
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kein normales Beförderungsamt hineingekommen, weder im Angestelltenverhältnis 
noch im Beamtenverhältnis. Wir fordern einen Beförderungskegel, der jährlich für be-
stimmte A 14- oder A 15-Stellen ausgeschüttet wird - analog natürlich auch für die 
unteren Bereiche -, damit auch der normale Lehrer eine Chance hat, befördert zu wer-
den. Wir bewegen uns diesbezüglich nach wie vor im Eingangsamt. 

Im Bereich der Lehrer bilden zum einen die Ausbildung und zum Zweiten das Tätig-
keitsfeld das Fundament. Das heißt, ein Ein-Fach-Lehrer wäre, wenn er nur die Ein-
Fach-Lehrer-Ausbildung hat, natürlich nicht einem Lehrer gleichzustellen, der zwei Fä-
cher bedient. Nun gibt es die Gruppe der Lehrer aus der ehemaligen DDR, die nicht in 
die Stichtagsregelung hineingekommen sind, weil ihnen damals entweder gekündigt 
worden ist oder weil sie selber gekündigt haben. Die Gruppe der Lehrer, die in nur 
einem Fach unterrichtet, ist nach der Wende einer der Verlierer gewesen, da man die-
ser Gruppe gnadenlos gekündigt hat; einige sind auch von sich aus gegangen.  

Wenn sie nach der Stichtagsregelung wieder in den Schuldienst eingetreten sind, weil 
sie sich beworben hatten und weil ein Mangel an Lehrern bestand, wurden sie wieder-
um benachteiligt und waren erneut die Verlierer sein, weil der Seiteneinstieg bzw. der 
Quereinstieg anders eingruppiert wurde. Das kann es nicht sein. Deshalb sprechen wir 
uns dafür aus, dass für diese überschaubare Gruppe eine Gleichstellung zu vollziehen. 
Das ist in diesem Bereich nur gerecht, denn diese vergleichbare Gruppe hatte in der 
ehemaligen DDR ein Studium bzw. einen Fachschulabschluss und ist für das Lehramt 
und nicht für eine Lehrbefähigung ausgebildet worden. Das ist aus unserer Sicht ein 
Unterschied. Diesbezüglich bitten wir um eine Gleichstellung, zumal diese Gruppe 
wirklich überschaubar ist. 

Der Philologenverband plädiert dafür, dass ein Ein-Fach-Lehrer nicht in die gleiche 
Entgeltgruppe eingruppiert wird wie ein Zwei-Fach-Lehrer. Damit würden wir uns die 
Lehrerausbildung kaputtmachen. Warum soll ein Student zukünftig dann noch zwei 
Fächer studieren, wenn ein Seiten- oder Quereinsteiger für nur ein Fach genau diesel-
be Besoldung bzw. dasselbe Entgelt bekommt? - Wir plädieren nur hinsichtlich der 
speziellen Gruppe der Ein-Fach-Lehrer aus der ehemaligen DDR dafür. 

Minister André Schröder (MF): Die Koalitionsfraktionen haben im Koalitionsvertrag 
verankert, dass es eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung von Tarifabschlüssen in 
den Besoldungsbereich geben soll. Die entsprechende Aussage im Koalitionsvertrag 
gilt natürlich, und wir setzen sie jetzt unter anderen auch mit diesen gesetzlichen Rege-
lungen um. Der Haushaltsgesetzgeber hat das nach Vorlage des Regierungsentwurfs 
im Haushalt abzusichern. Eine entsprechende Vorsorge ist in den Vorjahren bereits 
getroffen worden, und zwar mit einem Regelsatz von 2 % der Erhöhungsschritte. Aller-
dings machen wir die Erfahrung, dass die Tarifabschlüsse insbesondere der letzten 
Zeit höher als das liegen, was der Haushaltsgesetzgeber an Vorsorge geschaffen hat. 
Deswegen werden am Ende der Haushaltsgesetzgeber und die Koalition entscheiden, 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/28  08.11.2017 

____________________________________________________________________________ 

26

inwieweit das in der Zukunft gesichert ist. Ich gehe davon aus, dass das, was im Kondi-
tionsvertrag festgeschrieben wurde, gilt, und dementsprechend würden wir auch immer 
unsere entsprechende Planaufstellung organisieren. 

Was das Beförderungskonzept betrifft, gestatten Sie mir noch die Aussage, dass das, 
was Sie ansprechen, die Ressorts in eigener Zuständigkeit regeln. Der Haushalts-
gesetzgeber gibt eine Summe vor, die nach dem Doppelhaushalt jährlich 5 Millionen € 
beträgt. Das Finanzministerium unterbreitet dazu in einem Beförderungskonzept einen 
Vorschlag, wie nach Beförderungspotenzialen und Beförderungsreife die Aufteilung auf 
die Ressorts geschieht. Die Ressorts haben den Betrag, den sie über das Beförde-
rungskonzept erhalten, dann in eigener Verantwortung in ihrem Ressortbereich umzu-
setzen. 

Anhörung des Bundes der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt 

Hartwig Weber: Der Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt bedankt 
sich für die ihm gewährte Möglichkeit, im Rahmen der heutigen Anhörung Stellung zu 
nehmen. Ich werde meine Ausführungen auf die Drs. 7/1824 beschränken, da die Inte-
ressen der Richter und Staatsanwälte lediglich durch diese Drucksache tangiert wer-
den. 

Zunächst beziehe ich mich auf die Ausführungen, die soeben die Vertreterin des Ver-
bandes der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter gemacht hat, und möchte 
ergänzend noch drei Anmerkungen machen. 

Der Bund der Richter und Staatsanwälte Sachsen-Anhalt begrüßt ausdrücklich die in 
Artikel 4 vorgesehene vollinhaltliche Übertragung des Tarifabschlusses 2017/2018 auf 
Richter und Staatsanwälte. Allerdings wird von uns kritisiert, dass sich die Besoldung 
der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt auch nach Inkrafttreten der vorge-
sehenen Besoldungserhöhungen offenbar am Rande des verfassungsrechtlich gerade 
noch Hinnehmbaren bewegen wird. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts ist eine Verfassungswidrigkeit der Besoldung insbesondere dann ge-
geben, wenn die Besoldung gegenüber den drei Vergleichsparametern Tarifentwick-
lung, Nominallohnentwicklung und Verbraucherpreisindex um jeweils mehr als 4,9 % 
zurückbleibt.  

Wie sich aus Seite 191 der erwähnten Drucksache ergibt, wird die Besoldung auch 
nach Inkrafttreten der vorgesehenen Erhöhung hinsichtlich der beiden Vergleichspara-
meter Nominallohnindex und Tarifentwicklung auf jeden Fall deutlich um mehr als 
4,9 % zurückbleiben. Nur weil voraussichtlich mit einer moderaten Preisentwicklung zu 
rechnen ist, wird die Besoldung der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt in 
den Jahren 2017 und 2018 hinsichtlich des Parameters Verbraucherpreisentwicklung 
um nicht mehr als 4,9 % hinter dem Verbraucherpreisindex zurückbleiben, sodass die 
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vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Anforderungen an eine verfassungs-
gemäße Besoldung voraussichtlich gerade noch eingehalten werden, weil nämlich nur 
zwei und nicht drei Vergleichsparameter sozusagen gerissen werden.  

Der vorliegende Gesetzentwurf folgt damit der Linie der Gesetzgebung des Landes zur 
Besoldung der Richter und Staatsanwälte in der jüngeren Vergangenheit, indem er 
offenbar wiederum bewusst darauf abzielt, die Besoldung an der absoluten Untergren-
ze des verfassungsrechtlich gerade noch Hinnehmbaren zu regeln. Durch eine solche 
Regelung würde nach unserer Auffassung der Dienstherr seine Fürsorgepflicht gegen-
über den Richtern und Staatsanwälten des Landes verletzen. 

Der Verband begrüßt grundsätzlich die in Artikel 4 vorgesehene Wiedereinführung 
einer Jahressonderzahlung für Richter und Staatsanwälte. Allerdings hält der Verband 
die inhaltliche Ausgestaltung dieser Jahressonderzahlung für nicht hinnehmbar. Die 
vorgesehene Regelung führt faktisch zu einem Festbetrag von 400 € für alle Richter 
und Staatsanwälte sowie auch für alle Beamten ab Besoldungsgruppe A 9 aufwärts 
und damit zu einer Verringerung der Abstände zwischen den einzelnen Besoldungs-
gruppen. Dieser Effekt wird dadurch noch verstärkt, dass der Festbetrag für die unte-
ren Besoldungsgruppen bis einschließlich A 8  600 € betragen soll. Damit ist nach 
unserer Auffassung das besoldungsrechtliche Abstandsgebot verletzt.  

Die Wiedereinführung einer amtsangemessenen Jahressonderzahlung sollte sich nach 
unserer Auffassung in einem ersten Schritt zumindest an den Regeln des beamten-
rechtlichen Sonderzahlungsgesetzes vom 25. November 2003 orientieren. Ich darf es 
noch einmal in Erinnerung rufen: Damals war für den einfachen und mittleren Dienst 
eine Sonderzahlung von 950 € geregelt, für den gehobenen Dienst eine Sonderzah-
lung von 1 250 € und für den höheren Dienst eine Sonderzahlung von 1 500 €. 

Gegen die in Artikel 1 und Artikel 10 vorgesehene Anhebung der Altersgrenze hat der 
Verband keine Einwände. 

Vorsitzender Olaf Meister: Damit sind wir am Ende der heutigen Anhörung angelangt. 
Ich bedanke mich bei allen Gästen dafür, dass sie uns heute Rede und Antwort ge-
standen haben und uns ihre Sicht der Dinge dargelegt haben.  

Schluss der Sitzung: 11:47 Uhr. 
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Zum übersandten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

merken wir Folgendes an: 

Zu Art. 1 Nr. 2 (§ 4 - Vorbereitungsdienst) 

Der dbb begrüßt, dass Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst zukünftig auch in 

den Genuss der Regelungen der Teilzeit und Beurlaubung aus familiären Gründen und der 

Familienpflegezeit kommen, soweit dadurch das Ausbildungsziel nicht gefährdet wird. 

Zu Art. 1 Nr. 3 (§ 8a — Einstellungsaltersgrenzen) 

Mit dem neuen § 8a LBG LSA wird geregelt, dass bei der Einstellung in ein Beamtenverhältnis 

auf Probe oder auf Lebenszeit, Bewerber das Lebensjahr, das 22 Jahre vor dem in der 

jeweiligen Laufbahn gesetzlich festgelegten Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand wegen 

Erreichens der Altersgrenze liegt, noch nicht vollendet haben dürfen. Bei einer Altersgrenze 

von z. B. 67 Jahren würde das bedeuten, dass das 45. Lebensjahr nicht vollendet sein dürfte. 

Vorab ist anzumerken, dass altersmäßige Begrenzungen für die Ernennung zwar 

grundsätzlich im Konflikt zum Leistungsgrundsatz des Art. 33 Abs. 2 GG stehen, der allein auf 

Eignung, Befähigung und fachliche Leistung abstellt. Eine Korrektur erfolgt durch das in Art. 

33 Abs. 5 GG verankerte Lebenszeitprinzip — beide Grundsätze müssen so zum Ausgleich 

gebracht werden, dass beide im Sinne des schonenden Ausgleichs zu einer optimalen 

Wirksamkeit gelangen können (ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

vom 27. November 1999 — AZ: ByR 402/87). Eine festgelegte Einstellungsaltersgrenze muss 

ein angemessenes Verhältnis von Dienstzeit des Beamten und dem Anspruch auf Versorgung 

während des Ruhestands gewährleisten, um dem Lebenszeit- und dem Alimentationsprinzip 

gerecht zu werden. 

Bei der Festlegung einer Einstellungshöchstaltersgrenze sollte folglich der Zeitraum 

berücksichtigt werden, der erforderlich ist, um das bereits nach fünf Dienstjahren gewährte 

Mindestruhegehalt der Höhe nach tatsächlich zu erdienen. Das Mindestruhegehalt sichert 

als sogenannte amtsunabhängige Mindestversorgung ein Ruhegehalt von mindestens 35 % 

der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Insoweit sollte nach Auffassung des dbb die gewährte 

Mindestversorgung im Regelfall durch entsprechende Dienstzeiten gedeckt sein. Als 

Orientierungshilfe werden insoweit  ca.  20 Jahre angesehen; denn dieser Zeitraum ist in etwa 

erforderlich, um die Mindestversorgung der Höhe nach zu erdienen (so auch das 

Bundesverwaltungsgericht, Entscheidung vom 23. Februar 2012, AZ: 2 C 67.10). Der hier 

gewählte Zeitraum von 22 Jahren ist nach Auffassung des dbb als sachgerecht anzusehen, da 

er auch ermöglicht, atypische Verläufe zu berücksichtigen. 
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Zu Art. 1 Nr. 4 (§ 15 — Horizontaler Laufbahnwechsel) 

Das Wort „geringfügig" in § 15 Abs. 2 ist zu eng gefasst und bedeutet eine Verschlechterung 

der bisherigen Regelung. Geringfügig wird mit bedeutungslos bzw. belanglos assoziiert. Die 

Formulierung in der derzeit gültigen Fassung „weitgehend entsprechend" sollte beibehalten 

werden. Angesichts der Herausforderungen an eine moderne Verwaltung halten wir die 

Neufassung für nicht zielführend. 

Zu Art. 1 Nr. 10 (§ 28 — Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen) 

Mit dem neuen § 28 Abs. 3 soll eine Regelungslücke in Bezug auf die Zusammenarbeit mit 

anderen Ländern bei der Laufbahnausbildung geschlossen werden. Nach der Begründung 

sollen Ausbildung und Prüfung in einigen Bereichen aufgrund geringer Einstellungszahlen 

durch länderübergreifende Kooperationen sichergestellt werden. Im Grundsatz begegnet 

eine solche Kooperation keinen Bedenken. 

Allerdings muss unter Beachtung des Fürsorgeaspektes bei ggf. räumlich vom Dienstort weit 

entfernten Bildungsstätten außerhalb von Sachsen-Anhalt gewährleistet sein, dass z.B. auch 

Anwärterinnen und Anwärter mit Familienpflichten die längeren An- und Abreisezeiten mit 

ihren sonstigen Verpflichtungen in verträglicher Weise vereinbaren können. 

Zu Art. 1 Nr. 11 (§ 32a — Neu- und Umbildung von Behörden) 

Die Worte „oder Organisationseinheiten" sind zu streichen. Das Gesetzgebungsverfahren 

greift hier zu weit in die Rechte der Personalräte ein und verhindert sozialverträgliche 

Lösungen vor Ort. Bei einzelnen Organisationseinheiten verbleibt es den Dienststellen und 

Personalräten, etwaige soziale Härten in dem Versetzungsverfahren zu mindern oder 

auszugleichen. 

Zu Art. 1 Nr. 13 (§ 39 — Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze) 

Mit der Neuregelung wird grundsätzlich die bisher geltende Regelaltersgrenze vom 

vollendeten 65. Lebensjahr auf das vollendete 67. Lebensjahr angehoben. Damit wird im 

Ergebnis die schrittweise Anpassung der Regelaltersgrenze der gesetzlichen 

Rentenversicherung auf Landesbeamtinnen und —beamte in Sachsen-Anhalt übertragen. Für 

Bundesbeamtinnen und —beamte ist die Regelaltersgrenze bereits mit dem Inkrafttreten des 

Dienstrechtsneuordnungsgesetzes angehoben worden. Der dbb hat die Anhebung zwar 

kritisch gesehen, hat aber auch stets betont, dass die Herausforderungen für alle 

Alterssicherungssysteme gleich sind. Um der demografischen Grundproblematik einer 

fortschreitenden Alterung der Gesellschaft zu begegnen, spricht sich der dbb für ein 

abgestimmtes Maßnahmenpaket aus (zum Beispiel mit einer Flexibilisierung des 

Ruhestandseintritts, mit der Einrichtung von Lebensarbeitszeitkonten usw.). Insoweit wäre 

anzustreben, dass auf der Basis einer Regelaltersgrenze eine Bandbreite für den Ruhestand 
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bzw. die Rente unterhalb und oberhalb der Regelaltersgrenze gebildet wird. Dies müsste zur 

Folge haben, dass derjenige, der länger arbeitet, auch einen höheren  Pensions-  bzw. 

Rentenanspruch bis zum Erreichen des Höchstruhegehaltssatzes erwirbt. Ein Überschreiten 

der Höchstversorgung muss nach Auffassung des dbb aber ausgeschlossen bleiben. Für 

diejenigen, die die Höchstversorgung erreicht haben, müssen andere Anreize gesetzt 

werden. Im Rahmen der Beschäftigungsmöglichkeiten sollte jeder Beschäftigte grundsätzlich 

einen Rechtsanspruch auf Weiterbeschäftigung bis zur flexiblen Altersobergrenze haben. 

Insoweit wäre ein Anspruch auf Dienstzeitverlängerung bei Bestehen biografischer 

Versorgungslücken durch familienbedingte Teilzeiten und Beurlaubungen sinnvoll, ähnlich 

wie in § 53 Abs. la BBG geregelt. 

Der Ausbau der Möglichkeiten eines flexiblen Ruhestandseintritts wird auch mit Blick auf die 

Sicherung des Personalbedarfs als wichtig erachtet. Gleiches gilt aber auch zur Erhaltung 

bzw. der Weitergabe von Erfahrungswissen. Vielfach ist es sinnvoll, wenn erfahrene 

Beschäftigte noch eine Zeitlang zur Verfügung stehen, um neue Kolleginnen und Kollegen 

einzuarbeiten. Dies ist durchaus auch in Teilzeitverhältnissen hilfreich und von vielen 

Beschäftigten auch so gewollt. Der Aspekt der Zeitsouveränität und die Berücksichtigung der 

individuellen Situation sind gerade bei der freiwilligen Entscheidung, über die Altersgrenzen 

hinaus tätig zu sein, von großer Relevanz. Hier sollten weitergehende Modelle und Anreize 

entwickelt werden. 

Ein flexibles Modell ist nach Einschätzung des dbb einem generellen, starren Hinausschieben 

der bisherigen Altersgrenzen vorzuziehen. Denn nur so kann den individuellen Möglichkeiten 

und Bedürfnissen entsprechend des Gesundheitszustandes und der Leistungsfähigkeit 

älterer Mitarbeiter unter Berücksichtigung ihrer Lebenssituation in ausreichendem Maße 

Rechnung getragen werden. Hier sind auch die gestellten Anforderungen, bezogen auf die 

jeweiligen Dienstposten und die unterschiedlichen Arbeitsabläufe zu beachten. Von großer 

Bedeutung ist insoweit, von Dienstherrnseite verstärkt Maßnahmen zur 

Gesundheitserhaltung und -förderung zu ergreifen. 

Zu Art. 1 Nr. 16 (§ 48 — Erhaltung und Wiederherstellung der Dienstfähigkeit) 

Die Neufassung wird begrüßt, weil sie Anwendungsschwierigkeiten beseitigt. 

Zu Art. 1 Nr. 19 (§ 60 — Dienstkleidungsvorschriften) 

Beabsichtigt ist, § 60 um einen neuen Absatz 2 mit folgendem Wortlaut zu ergänzen: 

„Beamtinnen und Beamte dürfen bei Ausübung des Dienstes ihr Gesicht nicht verhüllen. Dies 

gilt nicht, wenn dienstliche oder gesundheitliche Gründe eine Verhüllung erfordern." 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der Bundestag Ende April einen 

Gesetzentwurf zu bereichsspezifischen Regelungen der Gesichtsverhüllung und zur 

dbb beamtenbund und tarifunion sachsen-anhalt, Schleinufer 12, 39104 Magdeburg,  Tel.:  0391-5619450 - 

Fax: 0391-5619459 - E-Mail post@sachsen-anhalt.dbb.de - Internet: www.sachsen-anhalt.dbb.de  

Seite 4 



Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften verabschiedet hat  (BT-Drs.  11813). Dieser 

sieht u.a. vor, in § 61 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes (BBG) und in § 34 des 

Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) folgenden Satz einzufügen: „Sie (Beamtinnen und 

Beamte) dürfen ihr Gesicht bei Ausübung des Dienstes oder bei Tätigkeiten mit 

unmittelbarem Dienstbezug nicht verhüllen, es sei denn, dienstliche oder gesundheitliche 

Gründe erfordern dies." 

Der dbb hat die beabsichtigte Ergänzung von BBG und BeamtStG begrüßt. Denn nach 

unserer Auffassung ist der Staat zu weltanschaulich-religiöser Neutralität verpflichtet. Das 

gilt insbesondere für den öffentlichen Dienst. Wegen des notwendigen Vertrauens in das 

Amt eines Beamten und damit auch gleichzeitig in die Tätigkeit sowie Integrität des Staates 

ist es unerlässlich, dass das Gesicht gezeigt wird. Insoweit werden die Ergänzungen von BBG 

und BeamtStG als notwendige Klarstellung gesehen. 

Im Hinblick auf die geplante Änderung des § 60 LBG LSA wäre es nach unserer Einschätzung 

sinnvoll abzuwarten, bis auf Bundesebene das Gesetz zu bereichsspezifischen Regelungen 

der Gesichtsverhüllung und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften, welches 

auch eine für die Bundesländer maßgebliche Änderung des Beamtenstatusgesetzes enthält, 

in Kraft getreten ist. Denn, wenn das Gesetz so wie derzeit absehbar in Kraft tritt, geht die 

bundesrechtliche Statusregelung einer diesbezüglichen Landesregelung vor. 

Zu Art. 1 Nr. 22 (§ 65a — Familienpflegezeit) 

Die Einführung der Familienpflegezeit als besondere Form der Teilzeitbeschäftigung, bei der 

in der Pflegephase fehlende Arbeitszeit in der Nachpflegephase nachgeholt wird, 

wohingegen die Besoldung während der gesamten Familienpflegezeit unverändert bleibt, 

sowie die Regelung eines Rechtsanspruches auf Familienpflegezeit, sind zu begrüßen. 

Der Vollständigkeit halber sei aber darauf hingewiesen, dass die neue Regelung der 

Familienpflegezeit zwar im Grundsatz der für Arbeitnehmer geltenden Regelung entspricht. 

Für den Arbeitnehmerbereich ist jedoch zu sagen, dass während der längstens 24-monatigen 

Pflegephase ein zinsloses Darlehen gewährt wird, welches im Anschluss an die (teilweise) 

Freistellung innerhalb von 48 Monaten nach Beginn der Freistellung zurückzuzahlen ist. Für 

Bundesbeamte ist die Familienpflegezeit so geregelt, dass für längstens 24 Monate 

Teilzeitbeschäftigung von mindestens 15 Stunden als Familienpflegezeit bewilligt wird. In 

dieser Zeit wird ein im Bundesbesoldungsgesetz verankerter Vorschuss gewährt, der 

zusätzlich zu den Dienstbezügen gezahlt wird und der nach Ablauf der Familienpflegezeit mit 

den laufenden Dienstbezügen zu verrechnen oder in einer Summe zurückzuzahlen ist. 
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Der in Sachsen-Anhalt gewählte Ansatz ist demzufolge ein anderer, der aber nach unserer 

Einschätzung grundsätzlich nicht zu beanstanden ist. 

Festzuhalten ist, dass durch die Ausgestaltung als Rechtsanspruch die Position der 

Pflegenden gestärkt wird, was positiv zu bewerten ist. 

Der dbb vermisst jedoch eine zusätzliche Regelung in besonders benannten Fällen der 

Begleitung von Angehörigen, die auch eine Teilzeitbeschäftigung mit einer wöchentlichen 

Arbeitszeit unter 15 Stunden ermöglicht. Eine Regelung zur Gewährung von Sonderurlaub 

ohne Besoldung ist in § 22a der Urlaubsverordnung Sachsen-Anhalt enthalten. Eine Regelung 

einer wöchentlichen Arbeitszeit unter 15 Stunden wäre nach unserer Auffassung wichtig für 

die Begleitung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen mit einer progredient 

verlaufenden Erkrankung, die bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, bei der 

eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativ-medizinische Behandlung notwendig ist und 

die eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt. 

Insoweit wäre es sachgerecht, dass in solchen Sonderfällen für einen Zeitraum von 

zumindest sechs Monaten zusätzlich auch eine Teilzeitbeschäftigung mit einer 

wöchentlichen Arbeitszeit unter 15 Stunden ermöglicht wird. 

Darüber hinaus sollten Störfallregelungen für den Fall aufgenommen werden, dass z.B. in der 

Nachpflegephase bei dem betreffenden Beamten nicht zu vertretende Umstände wie z.B. 

gesundheitliche oder andere familiäre Probleme dazu führen, dass die Arbeitszeit nicht wie 

geplant ausgeglichen werden kann. 

Zu Art. 1 Nr. 25 (§ 67a — Urlaub zum Erwerb der Zugangsvoraussetzungen zu einer 

Laufbahn oder zur Ableistung einer Probezeit) 

Beabsichtigt ist, neu zu regeln, dass Urlaub zum Erwerb der Befähigung für eine andere 

Laufbahn oder zum Erwerb der Zugangsvoraussetzungen für ein anderes Einstiegsamt u.a. 

für die Dauer des Vorbereitungsdienstes oder zur Ableistung einer Probezeit auf Antrag 

gewährt werden kann. Ein solcher Urlaub darf allerdings nur dann bewilligt werden, wenn 

dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und ein dienstliches Interesse für eine 

Beschäftigung in der anderen Laufbahn oder in einem anderen Einstiegsamt von der 

obersten Dienstbehörde, in deren Bereich der Beamte später verwendet werden will, 

festgestellt wird. 

Grundsätzlich ist die beabsichtigte Regelung vom Ansatz her positiv zu werten, da erweiterte 

Entwicklungsmöglichkeiten für Beamtinnen und Beamte geschaffen werden. Nicht ganz 

nachvollziehbar ist jedoch für den dbb das vorausgesetzte dienstliche Interesse der obersten 

Dienstbehörde. Denn, wenn diese ein Interesse daran hat, den Beamten in einer anderen 

Laufbahn oder in einem anderen Einstiegsamt einzusetzen, wäre es eigentlich naheliegend, 

dass der jeweilige Beamte ein behördliches Aufstiegs- oder Qualifikationsverfahren 
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durchläuft. Dann hätte der Beamte bzw. die Beamtin auch die Gewähr, dass bei 

erfolgreichem Abschluss das höherwertige Amt auch tatsächlich verliehen werden kann. 

Letztendlich darf diese Regelung nicht dazu führen, dass die Dienststelle sich häufiger darauf 

zurückzieht, Beamtinnen und Beamten kein behördliches Aufstiegs- oder 

Qualifikationsverfahren anzubieten, sondern sie stattdessen auf die Möglichkeit der 

Beantragung von Urlaub ohne Besoldung nach § 67a und auf die Durchführung einer 

Fortbildung auf eigene Kosten zu verweisen. Der absolute Regelfall sollte deshalb das 

behördliche Aufstiegs- und Qualifikationsverfahren bleiben. 

Zu Art. 1 Nr. 28 (§ 70— Fernbleiben vom Dienst, Erkrankung) 

Mit dem neuen Absatz 3 soll in Anlehnung an § 74 SGB V (Hamburger Modell) eine 

Rechtsgrundlage für eine Wiedereingliederung in den Dienst geschaffen werden. Aus Sicht 

des dbb ist es positiv zu bewerten, dass die Grundsätze des sog. Hamburger Modells als 

Option im Landesbeamtengesetz aufgenommen werden. 

Zu Art. 1 Nr. 35 (§ 106— Altersgrenze) 

Mit der Neufassung des § 106 soll die besondere Altersgrenze für Polizeivollzugsbeamte für 

die Laufbahn des Polizeivollzugsdienstes der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt und 

der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, parallel zu den Regelaltersgrenzen um insgesamt 

ein Jahr angehoben werden. Polizeivollzugsbeamte der Laufbahngruppe 2, zweites 

Einstiegsamt, sollen die Altersgrenze mit Vollendung des 62. Lebensjahres erreichen. Der 

dbb begrüßt, dass von der Regelung im Referentenentwurf (Stand 27.03.2017) Abstand 

genommen wurde, die besonderen Altersgrenzen um insgesamt ein Jahr für Vollzugsbeamte 

bis zur Besoldungsgruppe A 11 bzw. um zwei Jahre für Vollzugsbeamte ab der 

Besoldungsgruppe A 12 anzuheben. 

Nach Auffassung des dbb ist die jetzt vorgesehene unterschiedliche Anhebung der 

Altersgrenze je nach Befähigung ebenfalls nicht sachgerecht. Vielmehr kommt es weiterhin 

zu Ungerechtigkeiten, wenn z.B. der betreffende Beamte die Laufbahnbefähigung in der 

Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt während einer Tätigkeit als Beamter der 

Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt erworben hat. Aus unserer Sicht sollte auf solche 

verfassungsrechtlich bedenklichen Experimente verzichtet werden. 

Gemäß dem Landesbeamtengesetz (LBG LSA) gibt es keine eindeutige Abgrenzung der 

Polizeivollzugsbeamten der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, da es innerhalb einer 

Laufbahngruppe den Aufstieg nicht mehr gibt. 

Aufgrund der außergewöhnlichen Belastungen der Vollzugsdienste durch in der Regel 

gefahrgeneigte Tätigkeiten, ständige Einsatzbereitschaft, psychische Beanspruchung durch 

konfliktträchtige Situationen, bewertet der dbb die Anhebung der besonderen Altersgrenzen 
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im Grundsatz weiterhin kritisch. Nach unserer Auffassung ist es sinnvoller, dass Beamte für 

jedes Jahr, in dem sie in Wechsel- und Schichtdienst arbeiten, einen Monat früher 

abschlagsfrei in den Ruhestand treten können. Bei Beamtinnen und Beamten im 

feuerwehrtechnischen Einsatzdienst spricht sich der dbb sachsen-anhalt gegen eine 

Erhöhung der besonderen Altersgrenze aus. 

Nach unserer Einschätzung unerlässlich ist es, dass frühzeitig Vorkehrungen getroffen 

werden für den Fall, dass Beschäftigte ihre Aufgaben in besonders belastenden 

Verwendungen nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich bis zur gesetzlich vorgesehenen 

Altersgrenze nachkommen können. Hier müssen die Einsatzmöglichkeiten in anderen 

Verwendungen verbessert und der jeweilige Dienstherr zur nachweislichen Ermittlung 

sämtlicher alternativer Einsatzmöglichkeiten verpflichtet werden. 

Artikel 2 - Landesbeamtenversorgungsgesetz Sachsen-Anhalt — LBeamtVG LSA 

Erlass eines eigenständigen Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

Mit dem Gesetzentwurf wird nach der Landtagswahl und Regierungsneubildung ein erneuter 

Anlauf genommen, den Regelungsgegenstand der Versorgung für die unmittelbaren und 

mittelbaren Beamten des Landes Sachsen-Anhalt auf eine eigene gesetzliche Grundlage zu 

stellen. 

Der dbb begrüßt vom Grundsatz her, dass das Beamtenversorgungsgesetz in seiner 

Überleitungsfassung für das Land Sachsen-Anhalt vom 8. Februar 2011 nunmehr durch eine 

formell eigenständige Vollregelung abgelöst wird. Es sei daran erinnert, dass auch das Land 

Sachsen-Anhalt seinerzeit im Bundesrat für die sog. Föderalismusreform im öffentlichen 

Dienstrecht gestimmt und eine eigene Gesetzgebungszuständigkeit im 

Beamtenversorgungsrecht beansprucht hat, die tatsächliche Umsetzung jedoch nur zögerlich 

angegangen wurde. 

Insgesamt muss inhaltlich festgestellt werden, dass die wesentlichen Änderungen gegenüber 

dem bisherigen Übergangsrecht aus der nunmehr durchgeführten Anhebung der 

Altersgrenzen resultieren. Das LBeamtVG LSA steht daher in weiten Teilen in der Kontinuität 

des im Jahr 2006 übernommenen Bundesrechts in Verbindung mit der Überleitungsfassung. 

Grundlegende, gar verbessernde Weiterentwicklungen der Beamtenversorgung im Rahmen 

der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen, sind im Entwurf des neuen Rechts dagegen 

kaum enthalten. Positiv ist festzuhalten, dass bei der Konzeption des Neurechts eine 

ausreichende Berücksichtigung der Rechtsentwicklung und Rechtsprechung im 

Beamtenversorgungsrecht stattgefunden hat. 

Dies gilt insbesondere für die Anpassung der Hinzuverdienstgrenze gemäß der 

sozialrechtlichen Geringfügigkeitsgrenze, die Streichung der Voraussetzung der Vollendung 
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des 17. Lebensjahres bei den ruhegehaltfähigen Dienstzeiten sowie die Abschaffung der 

Unterschreitung der Mindestversorgung wegen Freistellungszeiten. 

Kritisiert werden muss allerdings, dass das vorliegende Gesetzgebungsverfahren nicht dazu 

genutzt werden soll, die Verbesserungen des Rentenversicherungs-

Leistungsverbesserungsgesetzes zu übertragen. Wir kritisieren, dass die Anhebung der 

Altersgrenzen nicht um eine Regelung ergänzt wird, dass nach einem 45jährigen Berufsleben 

mit Vollendung des 63. Lebensjahres eine Versetzung in den Ruhestand ohne 

Versorgungsabschlag erfolgt. Der dbb bemängelt ferner, dass die Berücksichtigung von 

Erziehungsleistungen für vor 1992 geborene Kinder in das Beamtenversorgungsrecht nicht 

geplant ist. 

Auch die Nichtregelung eines alternativen Altersgeldes bei freiwilligem Ausscheiden aus dem 

Beamtenverhältnis ist ein klares Versäumnis. 

Grundsätzliche Anmerkungen zu ausgewählten Schwerpunkten der Gesetzgebung gemäß 

dem Allgemeinen Teil der Begründung 

Versorgungsrechtliche Folgeregelungen bei der Anhebung der Altersgrenzen/kein 

Versorgungsabschlag nach einem 45jährigen Berufsleben  

Die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenzen im Beamtenrecht ist ein verspäteter 

Nachvollzug der entsprechenden Regelungen in der gesetzlichen Rentenversicherung, 

welcher durch eine zu Beginn gesteigerte Erhöhungsrate den gleichen Abschlusszeitpunkt 

wie die sozialrechtliche Regelung erreicht — und so auch beim Bund und den meisten 

Bundesländern festgesetzt ist. 

Begrüßt wird, dass im Zuge der Anpassungen der Versorgungsabschlagsregelungen 

zumindest die bisherige Bundesregelung Eingang gefunden hat, dass nach 

berücksichtigungsfähiger Dienstzeit sowie sonstiger berücksichtigungsfähiger Zeiten (z. B. 

Erziehungszeiten) von in der Summe mindestens 45 Jahren weiterhin ein abschlagsfreier 

Ruhestandseintritt mit Vollendung des 65. Lebensjahres ermöglicht wird. Sinnvoll ist dabei 

die gesetzliche Konkretisierung des Umstands, dass dabei Teilzeitbeschäftigung in vollem 

Umfang berücksichtigt wird. 

Anerkannt wird insbesondere, dass es beim besonderen Antragsruhestand für 

schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte auch künftig bei der bisherigen Altersgrenze und 

zugleich der bisherigen Deckelung des Versorgungsabschlags auf 10,8 v. H. bleibt. 
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Regelungen für die politischen Beamtinnen und Beamten sowie die Wahlbeamtinnen und  

Wahlbeamten  

Die beabsichtigten (einschränkenden) Neufassungen der Versorgungs- und An-

rechnungsregelungen für politische Beamtinnen und Beamte und Wahlbeamtinnen und 

Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand begegnen keinen durchgreifenden Bedenken. 

Insbesondere die grundsätzliche Anknüpfung der Bestimmungen an die Dauer der 

Amtswahrnehmung und die Gleichstellung von Einkünften aus einer Tätigkeit außerhalb des 

öffentlichen Dienstes erscheinen dabei insgesamt sachgerecht. 

Streichung der Regelung des Ausgleichs bei besonderen Altersgrenzen 

Die geplante Streichung des Ausgleichsbetrags wird vom dbb abgelehnt. Zwar haben viele 

Länder die entsprechende Regelung bereits ebenfalls gestrichen bzw. auslaufen lassen, 

jedoch kann dies allein keine tragfähige Begründung für die vorgesehene Abschaffung sein. 

Im Hinblick auf vergleichbare Regelungen in anderen Ländern müsste das Land Sachsen-

Anhalt mit der gleichen Begründung und Konsequenz ebenfalls z. B. die Ruhegehaltfähigkeit 

der besonderen Stellenzulagen (wieder) oder die Zurechnungszeit auf das 62. Lebensjahr 

verlängern. Dass bei der Abschaffung des Ausgleichsbetrags zumindest eine 

Übergangsregelung bis zum Jahr 2022 gewährt wurde, hält der dbb für zwingend. 

Keine Mitnahmefähigkeit von Versorgungsanwartschaften 

Die Erwägungen, welche schließlich dazu geführt haben, im Land Sachsen-Anhalt keine sog. 

Mitnahmefähigkeit von „Versorgungsanwartschaften" in Form eines sog. Altersgeldes 

einzuführen, sind bedenkenswert und beachtlich. Dem dbb ist bewusst, dass in Folge der 

gewählten Argumente die Konzeption eines Lebenszeitbeamtenverhältnisses - und die Sinn-

und Sachzusammenhänge des Personalstatus bei der Ausübung hoheitlicher Tätigkeit - einer 

Erleichterung des jederzeitigen Ausstiegs aus dem Beamtendienst argumentativ 

entgegenstehen kann. Mit der Entscheidung gegen die Mitnahmefähigkeit bleibt im Land 

Sachsen-Anhalt die gesetzgeberische Aufgabe ungelöst, dass dort ein freiwilliges 

Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis im Hinblick auf die Altersversorgung die gleichen 

Konsequenzen hat wie bei einer disziplinarrechtlichen Entfernung aus dem Dienst. 

Diese Entscheidung dürfte sich im Hinblick auf die im letzten Jahr ergangene Entscheidung 

des Europäischen Gerichtshofs („Pöpperl", C-187/15 v. 13. Juli 2016) zur Portabilität von 

Versorgungsansprüchen als nicht haltbar erweisen. Der dbb fordert die Schaffung einer 

Regelung nach dem Vorbild des Altersgeldgesetzes des Bundes, um Rechtssicherheit zu 

gewährleisten. 
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Anmerkungen zu ausgewählten Einzelbestimmung des Gesetzes 

§ 8 — Verjährung 

Die Schaffung einer eigenständigen versorgungsrechtlichen Verjährungsregelung von drei 

Jahren wird als sinnvoll angesehen. 

§ 17 - Ausbildungszeiten 

Die Beibehaltung der bisherigen Höchstdauer der Berücksichtigung von Fachhochschul- und 

Hochschulzeiten von 3 Jahren (855) Tagen findet die ausdrückliche Zustimmung des dbb. 

Diese Regelung ist ein Baustein von vielen für die erforderliche Attraktivität des 

Beamtendienstes im Land. 

§ 61 - Kindererziehungszuschlag 

Der dbb fordert die Übernahme der diesbezüglichen Verbesserungen aus dem RV-

Leistungsverbesserungsgesetz für vor 1992 geborene Kinder von Landesbeamten und regt 

eine Übernahme der entsprechenden Regelungen des bayerischen 

Beamtenversorgungsrechts an. 

§ 64 Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag 

Die Übernahme der jüngsten Änderungen im Leistungsrecht der gesetzlichen 

Pflegeversicherung in das sachsen-anhaltische Beamtenversorgungsrechts mittels 

Verweisung hält der dbb für sachgerecht. 

§ 66 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- oder 

Erwerbsersatzeinkommen 

Der dbb regt an, die Abschaffung der Anwendung dieser Ruhensregelung auf das Waisengeld 

entsprechend der jüngst erfolgten Änderung im Bundesrecht zu übernehmen. Der 

Verwaltungsaufwand dürfte im Hinblick auf die relativ geringen Zahlbeträge und die 

dementsprechend geringen Ruhensbeträge beim Waisengeld insgesamt unverhältnismäßig 

sein. 

§ 68 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten 

Die Erweiterung des Katalogs der definierten Rentenleistungen um Landwirtschaftsrenten, 

Betriebsrenten aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst sowie DDR-

Zusatzversorgungsrenten begegnet keinen Bedenken. Die Einbeziehung von 

Altersgeldleistungen ist erforderlich und sachgerecht. 
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§ 82 Besondere Bestandskraft 

Die gesetzliche Anordnung einer besonderen Bestandskraft für Versorgungsbescheide von 

vor 2018 vorhandenen Versorgungsempfänger erscheint im Hinblick auf die erforderliche 

Berücksichtigung von Übergangsregelungen des Altrechts als ein sinnvoller und 

gesetzesökonomischer Weg zur Gestaltung des Rechtsstandsschutzes. Die Eröffnung der 

Neubescheidung bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten vor Vollendung des 17. Lebensjahres 

wird ausdrücklich begrüßt. 

Zu Art. 4 Nr. 7 (5 56 LBesG — Jährliche Jahressonderzahlung) 

Mit dem geänderten § 56 Landesbesoldungsgesetz soll eine Jahressonderzahlung in Höhe 

von 3 v. H. des Grundgehalts, jedoch mindestens 600 Euro für Beamtinnen und Beamte der 

Besoldungsgruppen A 4 bis A 8, für die übrigen Besoldungsgruppen mindestens 400 Euro, 

eingeführt werden. Anwärterinnen und Anwärter sollen 200 Euro erhalten. 

Der dbb begrüßt die Wiedereinführung einer Jahressonderzahlung, hält die Mindestbeträge 

von 600 und 400 Euro allerdings für zu gering, um damit die Leistungen der Beamtinnen und 

Beamten angemessen zu honorieren und sie auch für die Zukunft zu motivieren. Die 

Mindestbeträge wie auch die geplante Sonderzahlung für die Anwärter in Höhe von 200 Euro 

können bestenfalls ein Einstieg dafür sein, die Sonderzahlung in den Jahren ab 2018 

kontinuierlich anzuheben, nicht zuletzt auch um den Gleichklang mit den Tarifbeschäftigten 

bei der Sonderzahlung herzustellen. Neben der Höhe kritisiert der dbb, dass die 

Sonderzahlung als Einmalzahlung im Monat Dezember gezahlt und nicht tabellenwirksam in 

das Grundgehalt integriert werden soll. 

Zu Art. 4 Nr. 8 (5 59a LBesG- Anpassung der Besoldung) 

Nr. 8 enthält lineare Anpassungen der Besoldung aufgrund des Tarifergebnisses vom 

17. Februar 2017. Der dbb begrüßt, dass das Tarifergebnis wieder zeit- und inhaltsgleich 

übertragen werden soll. Zur wirkungsgleichen Übertragung gehört nach dem Verständnis 

des dbb aber auch, dass das finanzielle Volumen aus der Stufe 6 für die Tarifbeschäftigten 

entweder als Einmalzahlung ausgeschüttet wird oder die Bezüge der Beamten linear stärker 

steigen als von den Tarifvertragsparteien beschlossen. Eine solche Maßnahme wäre 

geeignet, den Mindestabstand zu einer nicht mehr verfassungskonformen Besoldung zu 

erhöhen. 

In Baden-Württemberg etwa wird das Tarifergebnis 2017/2018 inhaltsgleich auf die 

Beamten und Versorgungsempfänger übertragen. Obendrein gibt es einen Bonus, sprich Jahr 

für Jahr ein Plus von 0,325 Prozent auf die Bezüge aller Beamten und Versorgungsempfänger 

als Ausgleich für die neue Erfahrungsstufe 6 im Tarifbereich. In Sachsen erhalten Beamte, die 

am 1. Dezember 2017 im Dienst eines Dienstherrn im Freistaat stehen für das Jahr 2017 bis 
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zu einem Grundgehalt von 3.200 Euro (nach der Erhöhung von 2 Prozent in 2017) eine 

Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro. Ab 1. Januar 2018 werden die Grundgehälter in den 

Endstufen und der festen Gehälter für alle Beamten zusätzlich um 1,12 Prozent angehoben. 

Die Versorgungsbezüge werden entsprechend angehoben, wenn die Versorgungsempfänger 

zuvor die Endstufe erreicht hatten. Ab 1. Oktober 2018 erhalten Beamte der 

Besoldungsgruppen A 9 bis A 16 nach fünfjähriger Wartezeit in der Endstufe einen 

ruhegehaltfähigen Zuschlag in Höhe von 1,03 Prozent. Versorgungsempfänger, die am 

1. Oktober 2018 vorhanden waren und die zu diesem Zeitpunkt die Endstufe erreicht hatten, 

erhalten den Zuschlag ab 1. Januar 2020 zu ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen. 

Wegen der Dauer des Gesetzgebungsverfahrens haben wir Herrn Finanzminister Andr6 

Schröder bereits im Vorfeld der Anhörung nach § 92 Landesbeamtengesetz aufgefordert, im 

Vorgriff auf das Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften und 

unter Vorbehalt Zahlungen gemäß der im Gesetzentwurf vorgesehenen linearen Erhöhung 

der Grundgehälter und Anwärtergrundbeträge rückwirkend zum 1. Januar 2017 zu 

ermöglichen. 

Abschließend weisen wir darauf hin, dass sich das Gesetzgebungsverfahren wegen der 

Komplexität und des sich daraus ergebenden erhöhten Diskussionsbedarfes im 

Landtagsplenum und den Ausschüssen über das Kalenderjahr 2017 hinaus erstrecken könnte 

und ein Inkrafttreten in diesem Jahr - auch in Bezug auf die schon für 2018 geplante 

Anhebung der Altersgrenzen um 2 Monate für den Geburtsjahrgang 1953 - nicht mehr 

haltbar wäre. 
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Zusammenfassung 

Die GdP begrüßt 

• die Einführung einer Regelung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, 

• die Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen, 

• ausdrücklich die Vollregelung des Landesbeamtenversorgungsgesetz und 

• die gesetzliche Regelung, dass auf Antrag eine Versorgungsauskunft zu erteilen 
ist. 

Die Verlängerung Lebensarbeitszeit wird durch die GdP dem Grunde nach und auch 
inhaltlich abgelehnt. 

Die bisherige Regelung der Zahlung eines Ausgleichsbetrages (§ 10 BesVersEG LSA) 
muss für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten beibehalten werden. 

Der vorgeschlagene Weg der Bündelung der Dienstposten ist für den Bereich des Poli-
zeivollzuges nicht zielführend. Die GdP schlägt vor, alle Ämter der LG 1 nach A 9 aus-
zuweisen. Gleichzeitig sollte die Verwendungszulage für die längere Wahrnahme von 
höherwertigen Dienstposten wieder eingeführt werden. 

Die jährliche Sonderzahlung sollte mindestens auf die Regelung der Festbeträge, die 
unter Geltung des Beamtenrechtlichen Sonderzahlungsgesetzes vom 25. November 
2003 zurückgreifen. 

Die GdP schlägt vor, in adäquater Anwendung des Flexirentengesetzes, dass das Ein-
kommen erst auf die Versorgung angerechnet wird, wenn die jährliche Hinzuver-
dienstgrenze von 6.300,00 Euro überschritten wird. Das bedeutet, dass die bislang auf 
die einzelnen Kalendermonate ausgelegte Hinzuverdienstgrenze durch eine jährliche 
Hinzuverdienstgrenze ersetzt wird. Während bis zum 30.06.2017 noch das bisherige 
Recht hinsichtlich der Einkommensanrechnung u.a. bei Altersfrührenten gilt, gelten ab 
dem 01.07.2017 durch die Änderungen aufgrund des Flexirentengesetzes (Gesetz zur 
Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand) komplett neue 
Regelungen. 

Die GdP schlägt außerdem vor, dass die Landesregierung im Vorgriff auf die zu erwar-

tende Änderung, die erhöhten Gehälter und die Nachzahlung zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zahlt. 
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Zum Artikel 1 - Änderung LBG 

§ 39 Verlängerung Lebensarbeitszeit der Beamtinnen und Beamte und § 106 
Altersgrenze (Polizei) 

Die Landesregierung sieht im Rahmen ihrer Zielsetzung keine Alternative. Ein dauer-
haftes Beibehalten der Altersgrenzen wäre unter dem Gesichtspunkt der Gleichbe-
handlung der Statusgruppen sowie im Kontext der bereits bundesweit erfolgten Über-
tragung der Altersgrenzen aus dem Rentenrecht auf das Beamten- und Richterrecht 
(Ausnahmen: Berlin und Sachsen-Anhalt) langfristig gesellschaftlich nicht akzeptabel. 
Durch die Anhebung der Altersgrenzen werden tendenziell die Versorgungsausgaben 
sinken. Es erfolgen keine wesentlichen Ausweitungen oder Einschränkungen von Ver-
sorgungsansprüchen. 

In der Begründung des Gesetzentwurfes wird wieder das Argument der Gleichbehand-
lung der Beschäftigtengruppen herangezogen. Diese Begründung wird allerdings im-
mer dann herangezogen, wenn es um die Verschlechterung für eine Beschäftigungs-
gruppe geht. 

Vergessen wurde dies jedoch regelmäßig, wenn es zum Beispiel um die inhalts- und 
zeitgleiche Übertragung der Tarifergebnisse sowie die Zahlung von Sonderzuwendun-
gen geht. Hier wird die Schlechterstellung der Beamtinnen und Beamten mit deren 
Sonderstatus begründet. 

Bei der Übernahme höherwertiger Dienstposten haben Tarifbeschäftigte unverzüglich 
Anspruch auf das höhere Entgelt. Beamtinnen und Beamte müssen jedoch über Jahre 
ein bis zwei Statusämter unter der Dienstpostenbewertung verweilen und werden 
dementsprechend niedriger besoldet. 

Der Vergleich mit den Beamtinnen und Beamten anderer Bundesländer und des Bun-
des wird ebenfalls nur dann herangezogen, wenn es um eine Verschlechterung für die 
Beamtinnen und Beamten des Landes Sachsen-Anhalt geht. Das diese jedoch zum 
Beispiel höhere Bezüge im gleichen Statusamt erhalten, Sonderzuwendungen weiter-
hin oder wieder gezahlt bekommen, höhere Dienstpostenbewertungen haben sowie 
einer besseren Beförderungssituation unterliegen, wird verschwiegen, da eine Anglei-
chung in diese Richtung nicht vorgesehen ist. 

Auch die Begründungen einer „steigenden allgemeinen Lebenserwartung" und „einer 
längeren zur Berufsausübung hinreichenden Leistungsfähigkeit" mag vielleicht für die 
allgemeine Bevölkerung, bestimmte Berufsgruppen oder Regierungsmitglieder und 
Inhaber von Spitzenämtern zutreffen. Für Polizeivollzugsbeamte ist dies jedoch nicht 
nachgewiesen. Entsprechende Studien belegen eher das Gegenteil. 

Die Feststellung „durch die Anhebung der Altersgrenzen werden in der Tendenz die 
Versorgungsausgaben sinken.", bekommt unter diesem Gesichtspunkt erst ihre volle 
Bedeutung. Die Landesregierung scheint auf ein früheres Ableben der Polizeibeamtin-
nen und -beamten zu hoffen. 

Hier geht es offensichtlich nicht um die „steigenden allgemeinen Lebenserwartung" 
und „einer längeren zur Berufsausübung hinreichenden Leistungsfähigkeit", sondern 
um die Minderung der Pensionslasten. 

Die GdP Sachsen-Anhalt lehnt die Anhebung der Regelaltersgrenze bei Beamtinnen 
und Beamten als eine aus sozialpolitischer Sicht falsche politische Entscheidung ab 
und fordert die Beibehaltung der gültigen gesetzlichen Regelung. 
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Der Beruf des Polizeibeamten ist geprägt von hoher physischer und psychischer Belas-
tung. Damit sind Polizeibeamten in der Mehrzahl der Fälle auch besonders belasten-
den Dienstzeiten ausgesetzt. 

Vor dem Hintergrund eines noch nicht genügend ausgebauten Arbeitsschutz- und Ge-
sundheitsmanagements im Polizeibereich, mit der Folge einer fehlenden Vorsorge und 
Strategie zur Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen, wirkt eine Erhöhung 
der Lebensarbeitszeit bei Polizeibeamten geradezu kontraproduktiv. 

Die GdP Sachsen-Anhalt lehnt die Rente mit 67 auch für die Verwaltungsbeamten und 
Tarifbeschäftigten aus sozialpolitischen Gründen ab. 

Die GdP Sachsen-Anhalt setzt sich stattdessen für altersgerechte Arbeitsbedingungen 
ein. Teilzeit und Altersteilzeit müssen auf Wunsch aller Beamtinnen, Beamten und Ta-
rifbeschäftigten möglich sein. 

Die GdP Sachsen-Anhalt lehnt die Anhebung der Altersgrenzen auch deshalb ab, weil 
es aus ihrer Sicht keine sachlichen Gründe gibt, sondern damit vor allem die Haus-
haltskonsolidierung vorangetrieben werden soll. 

In Anbetracht des sehr hohen Durchschnittsalters der Beamtenschaft in Sachsen-
Anhalt, ob bei Polizeivollzugsbeamten, Lehrern, Justizvollzugsbeamten oder Verwal-
tungsbeamten, nicht zu vergessen der sehr hohe Krankenstand, wäre die Beibehal-
tung der aktuellen Altersgrenzen und die Gewinnung junger Mitarbeiter zukunftswei-
sender und sehr viel attraktiver für eine effektivere Verwaltung des Landes und ein 
Anreiz für junge Fachkräfte im Land zu bleiben. Ferner sollte eine Regelung, entspre-
chend der aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung zur „Rente mit 63", geschaffen 
werden, nach der Polizeivollzugsbeamte nach 40 und Verwaltungsbeamte nach 45 ge-
leisteten Dienstjahren abzugsfrei in den Ruhestand versetzt werden können. 

Neben unserer grundsätzlichen Ablehnung der Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
fordern wir die Anerkennung von besonders belastenden Dienstzeiten, wie zum Bei-
spiel „Dienst zu wechselnden Zeiten", in der Landesbereitschaftspolizei, den Spezial-
einheiten oder dem Kriminaldauerdienst. 

§ 65a Familienpflegezeit 

Die GdP begrüßt die Einfügung einer Regelung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und die Umsetzung des FPfZG für die Beamtinnen und Beamten. 

§ 83a Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen 

Die GdP begrüßt ausdrücklich die Einfügung dieser Regelung. 

Die Zahl der im Dienst angegriffenen und verletzten Beamten ist nach wie vor besorg-
niserregend hoch. Ein guter Teil der Beamten setzt deshalb gegen dingfest gemachte 
Gewalttäter erfolgreich Schmerzensgeldansprüche durch, sei es im strafrechtlichen 
Adhäsionsverfahren oder auf dem Zivilrechtsweg. Die Beamten erhalten dafür leider 
immer noch keinen dienstlichen Rechtsschutz, sondern müssen die Ansprüche selbst 
erstreiten. Oftmals können titulierte Schmerzensgeldansprüche jedoch nicht voll-
streckt werden, weil die Täter nicht zahlungsfähig sind. Zwar sind die Verjährungsfris-
ten sehr lang, aber für die betroffenen Kollegen ist es mehr als frustrierend, jahrelang 
keine Genugtuung für die erlittenen Verletzungen zu bekommen. Im Lebenszeitberuf 
„Polizeibeamter" können dabei sogar mehrere gleichzeitig andauernde Vollstreckungs-
verfahren zusammen kommen. 
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Im August 2015 hatte die GdP bereits einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet, 
umso mehr begrüßen wir die Realisierung. 

Zum Artikel 2 - Vollregelung des Landesbeamtenversorgungsgesetz 
(LBeamtVG LSA) 

Die GdP begrüßt ausdrücklich die Vollregelung. Damit wird die bisherige Regelungs-
vielfalt durch ein in sich geschlossenes Gesetz und die gebotene Lesbarkeit herge-
stellt. 

Zu B. Besonderer Teil, 

Kapitel 1 (Allgemeine Vorschriften), 

§ 5 (Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge), hier Absatz 9 

Die GdP begrüßt die gesetzliche Regelung, dass auf Antrag eine Versorgungsauskunft 
erteilt wird. Allerdings mangelt es der Bezügestelle an Personal, um diese Anträge 
zeitnah zu bearbeiten, so dass diese Regelung nicht greifen wird und ins Leere geht. 

Kapitel 10, Übergangsbestimmungen, 

§ 84 Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 2018 vorhandene Versor-
gungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger, Beamtinnen und Beamte, 
hier Absatz 8 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die bisherige Regelung der Zahlung eines Aus-
gleichsbetrages (§ 10 BesVersEG LSA) nicht fortgeführt werden soll, „da diese einma-
lige Leistung in Höhe von 4 091 Euro den Lebenszuschnitt der Beamtinnen und Beam-
ten nicht prägt". 

Dieser Ausgleich in Höhe von 4.091 Euro wird bisher Beamtinnen und Beamten ge-
währt, die aufgrund einer besonderen Altersgrenze von 60 Jahren in den Ruhestand 
treten. Dies betrifft die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes, des feu-
erwehrtechnischen Dienstes im Brandbekämpfungs- und Hilfeleistungsdienst und des 
allgemeinen Justizvollzugsdienstes der Laufbahngruppe 1 und des Werkdienstes im 
Justizvollzug der Laufbahngruppe 1. 

Im Hinblick auf die durch die besondere Altersgrenze bei Polizeivollzugsbeamten (u.a. 
Betroffenen) ohnehin kürzere Besoldungszeit von 5 Jahren im Polizeivollzugsdienst ist 
diese Streichung des Übergangsgeldes nicht nachzuvollziehen. Sie wird durch die GdP 
insbesondere abgelehnt, weil sie den besonderen Anforderungen des Polizeivollzugs-
dienstes nicht gerecht wird und die Polizeivollzugsbeamten im Hinblick auf die erreich-
bare Höchstversorgung benachteiligt. 

Dies trifft zumindest zu, solange die Polizeivollzugsbeamten allein durch ihre Dienst-
zeit die Höchstversorgung von 71,75 v. H. nicht erreichen können. Dies würde frühes-
tens 2030 der Fall sein. 

Die Begründung für die Streichung im Entwurf ist insbesondere eine außergewöhnliche 
Verhöhnung der hiesigen Polizeivollzugbeamten. Zitat: „... Andere Länder wie Bayern, 
Hamburg, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen haben diese Rege-
lung bereits gestrichen...". 

Dieses Argument ist weder sachgerecht noch als Begründung hilfreich. Denn wenn 
man andere Bundesländer bei Negativmaßnahmen als Vergleich heranzieht, sollte 
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man auch nicht außer Acht lassen, dass genau diese Länder bessere Regelungen als 
Sachsen-Anhalt haben (höhere Besoldung, Zahlung von Sonderzuwendungen sowie 
bessere Beförderungssituation). Die Möglichkeiten des Föderalismus werden von der 
Regierung in Sachsen-Anhalt ausschließlich zum Nachteil der Beamten des Landes 
missbraucht. 

Zum Artikel 4: - Änderung des Besoldungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt - (Landesbesoldungsgesetz - LBesG LSA) 

Zu Nummer 3 (Änderung des § 18 LBesG - Grundsatz der funktionsgerechten Besol-
dung): 

Vorab stellt die GdP fest, dass der „Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung" im 
Bereich der Landespolizei seit vielen Jahren eklatant verletzt wird. Ca. ein Viertel aller 
Beamtinnen und Beamten werden derzeit auf höherwertigen Dienstposten verwendet, 
ohne dass diese derzeit eine reelle Chance haben, entsprechend ihrer Funktion, ge-
recht besoldet zu werden. 

Mit dem jetzt vorliegenden Vorschlag zur Änderung des LBesG LSA will der Gesetzge-
ber die Möglichkeiten einer „funktionsgerechten Besoldung" durch die gesetzliche 
Festschreibung der Möglichkeit der  DP-Bündelung erweitern, die derzeit nach § 18 
S.1, 2 des LBesG LSA bisher nicht vorgesehen ist. 

Die Situation im Polizeivollzug stellt sich wie folgt dar. Beamte der BesGr A 7/A 8 ver-
richten alle Aufgaben der BesGr. A 9. Die  DP  der LG 1 im Polizeivollzug sind alle nach 
A 9 bewertet. Im Grunde liegt hierin ein Verstoß gegen § 18 LBesG LSA vor, weil kei-
ne sachgerechte Bewertung der Anforderungen und Zuordnung zu den Ämtern erfolgt 
Ist. 

Deshalb müsste entweder ein anderer Aufgabenzuschnitt erfolgen oder die Stelien-
obergrenzenverordnung - (StOGVO) entsprechend angepasst werden, um einen ge-
setzeskonformen Zustand herzustellen. 

Beides scheint aus Sicht der GdP nicht zielführend zu sein. Die einzige Möglichkeit, 
dieses Problem zu lösen, ist die Aufhebung der StOGVO für die LG 1 im Polizeivollzug 
und die Zuordnung aller Ämter dieser LG zur BesGr. A 9. 

Die GdP sieht die Gefahr, wenn die Möglichkeit der  DP-Bündelungen im Gesetz steht, 
werden in Kürze nicht 70% der Beamten der LG 1 auch „A9-Aufgaben" ausführen, 
sondern - „ganz legal" - 70% der Beamten der LG 1 „A7-Aufgaben" ausführen und 
damit die StOGVO sukzessive „nach unten" angepasst. 

Aufgrund der sich ständig wandelnden Aufgaben und vor dem Hintergrund wachsen-
der Anforderungen an die Polizei des Landes Sachsen-Anhalt führt die Gegenüberstel-
lung der Funktionen der Polizei mit vergleichbar belasteten und verantwortungsvollen 
Funktionen in der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft nach wie vor zu der 
Feststellung, welche die Firma Kienbaum- Unternehmensberatung bereits im Jahr 
1991 in ihrem Gutachten zur Funktionsbewertung getroffen hat. Dieses Gutachten 
kommt zu der Auffassung, dass alle Funktionen in der Polizei von ihrer Art und Belas-
tung her im gehobenen Dienst anzusiedeln sind. Diese auf wissenschaftlich begründe-
ten Erkenntnissen beruhende Bewertung kann weder durch Kostenargumente noch 
mit Hinweis auf die qualitativ gute Arbeit von Polizeibeamten des mittleren Dienstes 
widerlegt werden. Denn der methodisch richtige Ansatz und damit das wesentliche 
Kriterium zur Bewertung von Arbeit beruht auf der Durchführung von Funktionsver-
gleichen, so wie im Kienbaum-Gutachten praktiziert. 
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Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes haben einen Anspruch auf eine hand-
lungssichere, bürgernahe, sozialkompetente und motivierte Polizei. Diese hohen Quali-
tätsanforderungen an polizeiliche Aufgabenbewältigung machen die Zuordnung zum 
g.D. zwingend notwendig. Kostengesichtspunkte sollten hierbei ebenso wenig eine 
Rolle spielen, wie die Frage, ob nicht ein Beamter einer weniger gut bezahlten Besol-
dungsgruppe eine bestimmte Tätigkeit nicht ebenso gut wahrnehmen kann wie ein 
Beamter einer besseren Besoldungsgruppe. 

Deshalb wäre es ein erster Schritt in diese Richtung, alle Funktionen in der LG 1 der 
BesGr A 9 zuzuordnen. 

Im Übrigen, um hier auch einen Verweis auf andere Polizeien der Bundesländer heran-
zuziehen, wäre ein Blick nach Nordrhein-Westfahlen oder Hessen hilfreich. 

Außerdem könnte man bei der derzeitigen Gesetzeslage auch über Stellenzulagen 
nachdenken. Damit könnten z.B. A7-Beamte einen Ausgleich erhalten, wenn sie stän-
dig und dauerhaft A9-Aufgaben wahrnehmen. Dies betrifft natürlich auch eine Vielzahl 
von Beamten in der A-Besoldung zu, wie aktuelle Anfragen von MdL an die Landesre-
gierung belegen. 

Das Alimentationsprinzip verpflichtet den Dienstherrn dazu, die Alimentierung der Be-
amtinnen und Beamten unter anderem an der mit ihrem Amt verbundenen Verantwor-
tung auszurichten. 

Sicher sind wohl höherwertige Ämter grundsätzlich im Wege der Beförderung zu be-
setzen. Aber auch daran scheitert es derzeit im Land. 

Natürlich bleibt es dem Dienstherrn unbenommen, einen Beamten für eine gewisse, 
auch längere Zeit in einer höherbewerteten Funktion zu beschäftigen. Allerdings sollte 
ein Beamter, dem die Aufgaben eines unbesetzten höherwertigen Amtes nicht nur 
vertretungsweise übertragen wurden, nach 18 Monaten der ununterbrochenen Wahr-
nehmung dieser Aufgaben einen Anspruch auf Zahlung einer Zulage haben. 

Im Übrigen sei auch hier ein Verweis auf andere Bundesländer gestattet. 

Zu Nummer 7 (Änderung des § 56 LBesG - Jährliche Sonderzahlung): 

Die GdP begrüßt die Wiedereinführung der 3ahressonderzahlung. 

Allerdings gehen Sinn und Zweck in der Ausgestaltung des Gesetzes völlig verloren. 
Wenn der Gesetzgeber meint, mit 400 Euro bzw. 600 Euro den Zweck einer Sonder-
zahlung erreicht zu haben, irrt dieser. Diese Form der Sonderzahlung wird eher den 
Frust der Beamtinnen und Beamten erhöhen. 

Bei der Ausgestaltung der jährlichen Sonderzahlung bestehen natürlich Alternativen, 
diese werden in der Begründung sogar aufgeführt. Hier wird deutlich, dass die Landes-
regierung nach wie vor nicht bereit ist, eine amtsangemessene Alimentation der Be-
amtinnen und Beamten zu gewährleisten. 

Eine Begrenzung der Mehrkosten auf 12 Mio. Euro erscheint äußerst willkürlich. 

Hier sollte der Gesetzgeber mindestens auf die Regelung der Festbeträge, die unter 
Geltung des Beamtenrechtlichen Sonderzahlungsgesetzes vom 25. November 2003 
(GVBI. LSA S. 334) in den Jahren 2003 und 2004 Gewährt worden sind (einfacher und 
mittlerer Dienst: 950 Euro, gehobener Dienst: 1250 Euro, höherer Dienst bis Besol-
dungsgruppen A 16, C 3, R 2 und W 2: 1500 Euro, übrige Besoldungsgruppen: 1900 
Euro, Anwärter: 350 Euro) zurückgreifen. 
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Zu Nummer 8 (Änderung des § 59a LBesG - Anpassung der Besoldung): 

Die GdP begrüßt die gesetzliche Regelung, dass die Dienstbezüge der Beamtinnen und 
Beamten, Richterinnen und Richter zum 1. Januar 2017 um 2,0 v. H. - mindestens 
aber 75 Euro - und zum 1. Januar 2018 um weitere 2,35 v. H. erhöht werden. Es er-
folgt zudem eine Erhöhung der Anwärtergrundbeträge zum 1. Januar 2017 und zum 
1. Januar 2018 um jeweils 35 Euro. 

Die GdP schlägt vor, dass die Landesregierung im Vorgriff auf die zu erwartende Än-
derung, die erhöhten Gehälter und die Nachzahlung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zahlt. 

Zum Artikel 5 - Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechtsergän-
zungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (BesVersEG LSA) 

Zu Nummer 1 (Änderung des § 6 - Jährliche Sonderzahlung): 

Siehe Stellungnahme zu Artikel 4, Nummer 7 

Die GdP steht für Rückfragen und ergänzende Erläuterungen jederzeit zur Verfügung. 

Im Auftrag 

Uwe  Petermann 

Gewerkschaft der Polizei 

Landesbezirk Sachsen- Anhalt 
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Deutscher Gewerkschaftsbund 
Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 

DGEi Sachsen-Anhalt I  Otto-von-Guericke-Str. 6 139104 Magdeburg 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
Herrn Olaf Meister 
Domplatz 6-9 
39108 Magdeburg 

Susanne Wiedemeyer 

Stellvertretende Vorsitzende 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstlicher Vorschriften 

Sehr geehrter Herr Olaf Meister, 

Der DGB nimmt zum o.a, Gesetzentwurf wie folgt Stellung: 

Der DGB begrüßt die Einführung einer Regelung zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Erfüllungsübernahme von 
Schmerzensgeldansprüchen die Vollregelung des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes und die gesetzliche Regelung dass auf Antrag eine Versor-
gungsauskunft zu erteilen ist. 

Zum Art.1 Änderung des LBG: 

Der DGB lehnt die Rente oder Pension mit 67 grundsätzlich ab, die Argu-
mente dafür sind bekannt. 

In Anbetracht des sehr hohen Durchschnittsalters der Beamtenschaft in 
Sachsen-Anhalt, ob bei Polizeivollzugsbeamten, Lehrern, Vollzugsbeam-
ten und anderen Verwaltungsbeamten, nicht vergessen der sehr hohe 
Krankenstand, wäre die Beibehaltung der aktuellen Altersgrenzen und die 
Gewinnung junger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zukunftsweisender und 
sehr viel attraktiver für eine effektivere Verwaltung des Landes, und ein 
Anreiz für junge Fachkräfte, im Land zu bleiben. 

2. November 2017 

Für weitere Absprachen 
wenden Sie sich bitte an: 

Sekretariat: Martins Quaas 

Susanne.Wiederneyer@dgb.de 

Telefon: 0391-62503-15 

Otto-von-Guericke-Str. 6 

39104 Magdeburg 

www.sachsen-anhalt.dgb.de 

Wenn kein Weg an der Erhöhung der Altersgrenze vorbeiführt, sollte aber 
eine Regelung entsprechend der Beschlüsse der Bundesregierung zur 
Rente mit 63 geschaffen werden, nach der Polizeivollzugsbeamte und 
ähnliche Gruppen nach 40 Jahren und Verwaltungsbeamte nach 45 geleit-
steten Dienstjahren abzugsfrei in den Ruhestand versetzt werden können. 

Familienpflegezeit 

Nan*.  Ad:es>: und zur Bee:be:teogrotwznige Ang3ben 
.1>ergehend gespeekett. 

C:Ditor auf derfee: geVe:chteln A13te:i31. 
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Der DGB begrüßt die Einführung einer Regelung zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Umsetzung des Familien pfle-
gezeitgesetzes für die Beamtinnen und Beamten 

§ 83a Erfüllungsübernahme nach Schmerzensdeldansprüchen  

Der DGB begrüßt ausdrücklich die Einführung dieser Regelung. 

Die Zahl der im Dienst angegriffenen und verletzten Beamten ist nach wie 
vor besorgniserregend. Ein guter Teil der Beamten setzt deshalb gegen 
dingfest gemachte Gewalttäter erfolgreich Schmerzensgeldansprüche 
durch, sei es im strafrechtlichen Adhäsionsverfahren oder auf dem Zivil-
rechtsweg. Die Beamten erhalten dafür leider immer noch keinen dienstli-
chen Rechtsschutz, sondern müssen die Ansprüche selbst erstreiten. Oft-
mals können titulierte Schmerzensgeldansprüche jedoch nicht vollstreckt 
werden, weil die Täter nicht zahlungsfähig sind, Zwar sind die Verjährungs-
fristen sehr lang, aber für die betroffenen Kollegen ist es mehr als frustrie-
rend, jahrelang keine Genugtuung für die erlittenen Verletzungen zu be-
kommen. Im Lebenszeitberuf „Polizeibeamter" können dabei sogar 
mehrere gleichzeitig andauernde Vollstreckungsverfahren zusammen kom-
men. 

Art. 2 — Volirecielung des Landesbeamtenversoroundsdesetzes 

Der DGB begrüßt ausdrücklich die Vollregelung. Damit wird die bisherige 
Regelungsvielfalt durch ein in sich geschlossenes Gesetz und die gebo-
tene Lesbarkeit hergestellt. 

Kapitel 10, Übergangsbestimmungen 

§ 84 Überciandsregelungen für vor dem 1. Januar 2018 vorhandene 
Versoroundsempfänderinnen, Versorqungsempfänder, Beamtinnen  
und Beamte, hier Absatz 8 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die bisherige Regelung der Zahlung ei-
nes Ausgleichsbetrages (§ 10 BesVersEG LSA) nicht fortgeführt werden 
soll, „da diese einmalige Leistung in Höhe von 4.091 Euro den Lebenszu-
schnitt der Beamtinnen und Beamten nicht prägt". 

Dieser Ausgleich in Höhe von 4.091 Euro wird bisher Beamtinnen und Be-
amten gewährt, die auf Grund einer besonderen Altersgrenze von 60 Jah-
ren in den Ruhestand treten. Dies trifft die Beamtinnen und Beamten des 
Polizeivollzugsdienstes, des feuerwehrtechnischen Dienstes im brandbe-
kämpfungs- und Hilfeleistungsdienst und des allgemeinen Justizvollzugs-
dienstes der Laufbahngruppe 1 und des Werkdienstes im Justizvollzug der 
Laufbahngruppe 1. 

Im Hinblick auf die durch die besondere Altersgrenze bei Polizeivollzugs-
beamten (u.a. Betroffenen) ohnehin kürzere Besoldungszeit von 5 Jahren 
im Polizeivollzugsdienst ist diese Streichung des Übergangsgeldes nicht 
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nachzuvollziehen. Sie wird insbesondere abgelehnt, weil sie den besonde-

 

ren Anforderungen des Polizeivollzugsdienstes nicht gerecht wird und die 
Polizeivollzugsbeamten im Hinblick auf die erreichbare Höchstversorgung 
benachteiligt. 

Dies trifft zumindest zu, solange die Polizeivollzugsbeamten allein durch 
ihre Dienstzeit die Höchstversorgung von 71,75 v.H. nicht erreichen kön-

 

nen. Dies würde frühestens 2030 der Fall sein. 

Die Begründung für die Streichung im Entwurf ist insbesondere eine au-

 

ßergewöhnliche Verhöhnung der hiesigen Polizeivollzugsbeamten. Zitat: 
„... Andere Länder wie Bayern, Hamburg, Saarland, Sachsen, Schleswig-

 

Holstein und Thüringen haben diese Regelung bereits gestrichen ...". 

Dieses Argument ist weder sachgerecht noch als Begründung hilfreich. 
Denn wenn man andere Bundesländer bei Negativmaßnahmen als Ver-

 

gleich heranzieht, sollte man auch nicht außer Acht  lessen,  dass genau 
diese Länder bessere Regelungen als Sachsen-Anhalt haben (höhere Be-

 

soldung, Zahlung von Sonderzuwendungen sowie bessere Beförderungs-

 

situation). Die Möglichkeiten des Föderalismus werden von der Regierung 
in Sachsen-Anhalt ausschließlich zum Nachteil der Beamten des Landes 
missbraucht. 

Zum Artikel 4: - Änderung des Besoldungsgesetzes des Landes  
Sachsen-Anhalt (Landesbesoldungsgesetz — LbesG LSA)  

Zu Nummer 3 (Änderunq des §1ä8 LBesG — Grundsatz der funktions-

 

gerechten Besoldung):  

Vorab stellt der DGB fest, dass der „Grundsatz der funktionsgerechten Be-

 

soldung" im Bereich der Landespolizei seit vielen Jahren eklatant verletzt 
wird. Ca, ein Viertel aller Beamtinnen und Beamten werden derzeit auf hö-

 

herwertigen Dienstposten verwendet, ohne dass diese derzeit eine reeller 
Chance haben, entsprechend ihrer Funktion gerecht besoldet zu werden. 

Mit dem jetzt vorliegenden Vorschlag zur Änderung des LBesG LSA will 
der Gesetzgeber die Möglichkeiten einer „funktionsgerechten Besoldung" 
durch die gesetzliche Festschreibung der Möglichkeit der  DP-Bündelung 
erweitern, die derzeit nach § 18 S.1, 2 des LBesG LSA bis jetzt nicht vor-

 

gesehen ist. 

Die Situation im Polizeivollzug stellt sich wie folgt der, Beamte der BesGr A 
7/A 8 verrichten natürlich Aufgaben der BesGr. A 9. Die  DP  der LG 1 im 
Polizeivollzug sind alle nach A 9 bewertet. Im Grunde liegt hierin ein Ver-

 

stoß gegen § 18 LBesG LSA vor, weil keine sachgerechte Bewertung der 
Anforderungen und Zuordnung zu den Ämtern erfolgt ist. 

Deshalb müsste entweder ein anderer Aufgabenzuschnitt erfolgen oder die 
Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) müsste entsprechend ange-

 

passt werden, um einen gesetzeskonformen Zustand herzustellen 
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Beides scheint aus Sicht des DGB nicht zielführend zu sein. Die einzige 
Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist die Aufhebung der StOGVO für 
die LG 1 im Polizeivollzug und die Zuordnung aller Ämter dieser LG zur 
BesGr. A 9. 

Der DGB sieht die Gefahr, wenn die Möglichkeit der  DP-Bündelungen im 
Gesetz steht, werden in Kürze nicht 70 § der Beamten der LG 1auch „A9-
Aufgaben" ausführen, sondern "ganz legal" — 70 % der Beamten der LG 
1 „A7-Aufgaben" ausführen und damit die StOGVO sukzessive „nach un-
ten" angepasst. 

Auf Grund der sich ständig wandelnden Aufgaben und vor dem Hinter-
grund wachsender Anforderungen an die Polizei des Landes Sachsen-An-
halt führt die Gegenüberstellung der Funktionen der Polizei mit vergleich-
bar belasteten und verantwortungsvollen Funktionen in der Verwaltung 
und der Privatwirtschaft nach wie vor zu der Feststellung, welche die Firma 
Kienbau- und Unternehmensberatung bereits im Jahr 1991 in ihrem Gut-
achten zur Funktionsbewertung getroffen hat. Dieses Gutachten kommt zu 
der Auffassung, dass alle Funktionen in der Polizei von ihrer Art und Belas-
tung her im gehobenen Dienst anzusiedeln sind. Diese auf wissenschaft-
lich begründeten Erkenntnissen beruhende Bewertung kann weder durch 
Kostenargumente noch mit Hinweis auf die qualitativ gute Arbeit von Poli-
zeibeamten des mittleren Dienstes widerlegt werden. Denn der methodisch 
richtige Ansatz und damit das wesentliche Kriterium zur Bewertung von Ar-
beit beruht auf der Durchführung von Funktionsvergleichen so wie im Kien-
baum-Gutachten praktiziert. 

Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes haben einen Anspruch auf 
eine handlungssichere, bürgernahe, sozialkompetente und motivierte Poli-
zei. Diese hohen Qualitätsanforderungen an polizeiliche Aufgabenbewälti-
gung machen die Zuordnung zum g.D. zwingend notwendig. Kostenge-
sichtspunkte sollten hierbei ebenso wenig eine Rolle spielen, wie die 
Frage, ob nicht ein Beamter einer weniger gut bezahlten Besoldungs-
gruppe eine bestimmte Tätigkeit nicht ebenso gut wahrnehmen kann wie 
ein Beamter einer besseren Besoldungsgruppe. 

Deshalb wäre es ein erster Schritt in diese Richtung, alle Funktionen in der 
LG 1 der BesGr A 9 zuzuordnen. 

Im Übrigen, um hier auch eine Verweis auf andere Polizeien der Bundes-
länder heranzuziehen, wäre ein Blick nach Nordrhein-Westfahlen oder 
Hessen hilfreich. 
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Außerdem könnte man bei der derzeitigen Gesetzeslage auch über Stet-
lenzulagen nachdenken. Damit könnten z.B. A7öBeamte einen Ausgleich 
erhalten, wenn sie ständig und dauerhaft A9-Aufgaben wahrnehmen. Dies 
betrifft natürlich auch eine Vielzahl von Beamten in der A-Besoldung, wie 
aktuelle Anfragen von MdL an die Landesregierung belegen. 

Das Alimentationsprinzip verpflichtet den Dienstherrn dazu, die Alimentie-
rung der Beamtinnen und Beamten unter anderem an der mit ihrem Amt 
verbundenen Verantwortung auszurichten. 

Sicher sind wohl höherwertige Ämter grundsätzlich im Wege der Beförde-
rung zu besetzen, Aber auch daran scheitert es derzeit im Land. 

Natürlich bleibt es dem Dienstherrn unbenommen, einen Beamten für eine 
gewisse, auch längere Zeit in einer höherbewerteten Funktion zu beschäf-
tigen. Allerdings sollte ein Beamter, dem die Aufgaben eines unbesetzten 
höherwertigen Amtes nicht nur vertretungsweise übertragen wurden, nach 
18 Monaten der ununterbrochenen Wahrnehmung dieser Aufgaben einen 
Anspruch auf Zahlung einer Zulage haben. 

Im Übrigen sei auch hier ein Verweis auf andere Bundesländer gestattet. 

Zu Nummer 7 (Änderung des § 56 LBesG — Jährliche Sonderzahlung):  

Der DGB begrüßt die Wiedereinführung der Jahressonderzahlung. Aller-
dings gehen Sinn und Zweck in der Ausgestaltung des Gesetzes völlig ver-
loren. Wenn der Gesetzgeber meint, mit 400 Euro bzw. 600 Euro den 
Zweck einer Sonderzahlung erreicht zu haben, irrt dieser, Diese Form der 
Sonderzahlung wird eher den Frust der Beamtinnen und Beamten erhö-
hen. 

Bei der Ausgestaltung der jährlichen Sonderzahlung bestehen natürlich Al-
ternativen, diese werden in der Begründung sogar aufgeführt. Hier wird 
deutlich, dass die Landesregierung nach wie vor nicht bereit ist, eine amts-
angemessenen Alimentation der Beamtinnen und Beamten zu gewährleis-
ten. 

Eine Begrenzung der Mehrkosten auf 12 Mio. Euro erscheint äußerst will-
kürlich. 

Hier sollte der Gesetzgeber mindestens auf die Regelung der Festbeträge, 
die unter Geltung des Beamtenrechtlichen Sonderzahlungsgesetzes vom 
25 November 2003 (GVBI. LSA S. 334) in den Jahren 2003 und 2004 ge-
währt worden sind (einfacher und mittlerer Dienst. 950 Euro, gehobener 
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Dienst: 1.250 Euro, höherer Dienst bis Besoldungsgruppen A 16, C 3, R 2 
und W 1.500 Euro, übrige Besoldungsgruppen: 1.900 Euro, Anwärter: 
350 Euro) zurückgreifen. 

Zu Nummer 9 (Änderung des 3 59a LBesG — Anpassung der Besol-

 

dung):  

Der DGB begrüßt die gesetzliche Regelung, dass die Dienstbezüge der 
Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter zum 1. Januar 2017 
um 2,0 v.H. — mindestens aber 75 Euro und zum 1. Januar 2018 um wei-

 

tere 2,35 v.H. erhöht werden. Es erfolgt zudem eine Erhöhung der Anwär-

 

tergrundbeträge zum 01. Januar 2017 und zum 1. Januar 2018 um jeweils 
35 Euro. 

Der DGB begrüßt, dass die Landesregierung einen Antrag im Fianzaus-

 

schuss gestellt hat, um im Vorgriff auf die zu erwartende Änderung, die er-

 

höhten Gehälter und die Nachzahlung zum nächstmöglichen Zeitpunkt ge-

 

zahlt werden können. 

Landesbeamtenversorgungsgesetz 

Aus Sicht des DGB Sachsen-Anhalt fehlt es in dem Landesbeamtenversor-

 

gungsgesetz an einer Regelung, die Beamtinnen und Beamten die Mög-

 

lichkeit der Mitnahme von Versorgungsanwartschaften in Form eines Al-

 

tersgeldes ermöglicht. Eine solche Regelung wäre zu begrüßen, damit 
beamtenrechtliche Versorgungsansprüche nicht in gesetzliche Rentenan-

 

sprüche umgewandelt werden müssen. Entsprechende gesetzliche Rege-

 

lungen gibt es sowohl beim Bund als auch in mehreren Bundesländern. 

Folgeänderungen, Einstellungsalterscirenzen 

Aus Sicht der DGB sollte es überwiegend in dem Ermessen der zukünfti-

 

gen Beamtinnen und Beamten selbst stehen, ob eine Verbeamtung ange-

 

strebt wird, Die jetzt beabsichtigte Altersgrenze von 52 Jahren für Profes-

 

sorinnen und Professoren sollte für alle Beamtinnen und Beamten gelten. 

Streichung Eingangsämter 

Dies ist ein Schritt in Richtung gerechter Bezahlung. Da in den Schulfor-

 

men Förderschule, Gymnasium und Berufsbildende Schulen die alte Äm-

 

terstruktur mit abgesenkten Eingangsämtern in der Besoldungsgruppe Al2 
zu Verwerfungen geführt hat. 
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Un eralimentation 

Auch wenn bislang nicht festgestellt wurde, dass eine generelle Unterali-
mentation im Bereich der A-, C- und W-Besoldung vorhanden ist, spricht 
sich der DGB Sachsen-Anhalt für eine Veränderung der Besoldungsstruk-
tur aus. Dies betrifft nicht nur eine Erhöhung der Besoldungstabellen, son-
dern auch die Eingruppierung in die Besoldungsgruppen. Insbesondere im 
Schul- und Hochschulbereich sind dringend Aufwertungen zu vollziehen, 
um für die Zukunft die Gefahr der Unteralimentation auszuschließen. 

Mehrarbeitsverqütundsverordnung 

Aus Sicht der DGB Sachsen-Anhalt sind die in der Mehrarbeitsvergütungs-
verordnung vorgesehenen Beträge für die Mehrarbeit völlig unzureichend. 
Die Vergütung der Mehrarbeit entspricht bei weitem nicht der Vergütung 
für die reguläre Tätigkeit von Lehrkräften. Angemessen wäre eine Verdop-
pelung der jetzt vorgesehenen Vergütungssätze. 

A 13 such für Grundschullehrkräfte 

Der DGB Sachsen-Anhalt fordert die Aufwertung der Besoldung für Grund-
schullehrkräfte. Die derzeitige Besoldungsgruppe A 12 muss in A 13 ge-
ändert werden.  Bel  vergleichbarer Ausbildung und Verantwortung ist eine 
Differenzierung nicht mehr zeitgemäß und im Übrigen wird die Grenze zur 
Verfassungswidrigkeit tangiert (siehe Gutachten zur Grundschullehrkräfte-
besoldung in NRW von  Prof.  Brinktrine). 

Ein-Fach-Lehrkräfte 

Die Lehrkräfte mit einer Ausbildung nach dem Recht der DDR mit einer 
Lehrbefähigung für ein Fach sollen wieder zweifelsfrei von den Regelun-
gen des Landesbesoldungsgesetzes erfasst und den Lehrkräften mit zwei 
Fächern gleichgestellt werden. 

Die teilweise Erfüllung bei den Schulleitern ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, reicht aber nicht aus. 

Die Einfachlehrer sind flexibel einsetzbar und haben viele Fortbildungen 
absolviert. Auch Zweifachlehrkräfte unterrichten teilweise nur ein Fach, da 
nur dieses benötigt wird. Die Verwendungsbreite von Zweifachlehrern ist 
rein theoretisch. Die Einfachlehrer arbeiten genauso professionell und fle-
xibel wie Zweifachlehrer. Diese Leistungen sollten endlich anerkannt wer-
den. Es sind keine Menschen zweiter Klasse. 
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Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 

Der DGB Sachsen-Anhalt schlägt vor, ein die Lehrkräfte im Vorbereitungs-

 

dienst betreffendes Problem zu lösen. Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
absolvieren diesen in Sachsen-Anhalt üblicherweise im Beamtenverhältnis 
auf Widerruf. In den Vorbereitungsdienst treten u. a. auch Lehrkräfte ein, 
die schon ein Arbeitsverhältnis hatten bzw. familienversichert waren. Wei-

 

terhin gibt es mehrere Fälle, in denen private Versicherungen aufgrund 
von Vorerkrankungen bzw. mehrerer Kinder für die Versicherten unrenta-

 

bel sind. Wenn eine Beamtin oder ein Beamter sich für eine gesetzliche 
Krankenversicherung entscheidet, dann erhält  or  oder sie keine Beihilfe 
und zahlt sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerbeiträge für diese Ver-

 

sicherung selbst. Im Fall von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst ergibt 
sich eine, in Bezug auf das Einkommen, unverhältnismäßig hohe finanzi-

 

elle Belastung. Dadurch ist die Wahlfreiheit für eine Krankenversicherung 
objektiv eingeschränkt. Der DGB Sachsen-Anhalt schlägt daher folgenden 
Text vor: ”Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, die schon Mitglied einer ge-

 

setzlichen Krankenversicherung sind oder sich gesetzlich krankenversi-

 

chern wollen, ist ein Zuschuss für die Krankenversicherung und die Pflege-

 

versicherung in Höhe des üblichen Arbeitgeberbeitrages zu zahlen." 

Stetlenzulacien Funktionsste en 

Es ist eine Regelung notwendig für bestellte, auch für kommissarisch be-

 

stellte Funktionsstelleninhaber, Fachseminarleiter und Schulleitungen, bei 
denen sich die Schülerzahl ändert. Möglich wäre es, §§ 45 und 46 Bun-

 

desbesoldungsgesetz wieder aufzunehmen mit der Maßgabe, dass die Zu-

 

lage bereits ab dem ersten Monet ab Übertragung gezahlt und auf den 
haushaltsrechtlichen Vorbehalt verzichtet wird. Dieser haushaltsrechtliche 
Vorbehalt ist in der Vergangenheit oft eine Ausrede für unzureichende Per-

 

sonalentwicklung gewesen. 

Zum Antrag der Fraktion Die Linke Höhergruppierung von Lehrkräf-

 

ten mit einer Ausbildung nach dem Recht der DDR an Förderschulen, 
Gymnasien und Berufsbildenden Schulen (Stichtagsnichterfüller 
nach dem Einigungsvertrag) 

Dieser Antrag wird vom DGB begrüßt und unterstützt. 

Begründung: 

Entnehmen Sie bitte der GEVV-Stellungnahme 
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Gesetzentwurf 

Fraktion Die LINKE 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des 
Besoldungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt (BesNeuRG LSA) vom 8. 
Februar 2011, Artikel 1, Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(Landesbesoldungsgesetz — LbesG LSA) 

Dieser Gesetzentwurf von der Fraktion Die LINKE wird vom DGB begrüßt 
und unterstützt, soweit er nicht schon im Gesetzentwurf der Landesregie-
rung enthalten ist, 

Die Begründung der Eingruppierung der Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung 
für ein Fach entnehmen Sie bitte der obigen Stellungnahme und der GEVV-
Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Wiedemeyer 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 

dienstrechtlicher Vorschriften im Land Sachsen-Anhalt 

Datum 31. Juli 2017 

Ihre Zeichen 

Unsere Zeichen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vielen Dank für die Einbeziehung in die Stellungnahme zum o.g. Gesetzesentwurf. 

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die Vorlage des Artikels 2 des Gesetzesentwurfs ist direkte Folge der 

Föderalismusreform I. Dass das Versorgungsrecht jetzt auch noch von Land zu Land 

bzw. zum Bund in Teilen unterschiedlich geregelt wird, zeigt die von uns immer 

kritisierten Folgen einer Kleinstaaterei im Beamtenrecht, die eher den 

länderübergreifenden Wechsel von Beamtinnen und Beamten erschweren wird. 

Kürzungen, die in dem Entwurf vorgesehen sind, lehnen wir ab. Die Erhöhung der 

Altersgrenzen wird u.a. mit der Gleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten mit 

den Tarifbeschäftigten begründet. Abgesehen davon, dass es viele Regelungen gibt, 

in denen positive Anpassungen nicht erfolgen, wie bei der Zahlung einer 

Jahressonderzahlung fordern wir die vollständige Übernahme der Regelungen des RV-

Leistungsverbesserungsgesetzes, das in der gesetzlichen Rentenversicherung am 

1.7.2014 in Kraft getreten ist. 

Im Einzelnen: 

Artikel 1 — Änderung des Landesbeamtengesetzes IBAN DE61500500000082000761 

BIC-Code HELADEFFXXX 



Nr. 2: 

Rechtsabteilung Vereinte 
Dienstleistungs-
gewerkschaft 

Die Möglichkeit, im Beamtenverhältnis auf Widerruf 

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus 

familiären Gründen nach § 65 LBG ST in Anspruch zu nehmen wird begrüßt. Der 

Versagungsgrund, dass der Erfolg der Ausbildung nicht gefährdet werden darf, ist zu 

eng gefasst, da danach auch geringe Zweifel zu einer Ablehnung des Antrags führen 

könnten. Die Abweisungsmöglichkeit sollte auf eine wesentliche Gefährdung 

eingeschränkt werden. 

Es ist nicht erkennbar warum unter den in § 4 Abs. 2 genannten Einschränkungen 

auch eine Teilzeit nach § 64 LBG ST bzw. eine Beurlaubung nach § 67 LBG ST nicht 

möglich sein soll. Dies würde der Gewinnung von Personal dienen, soweit diese zu 

Beginn der Ausbildung noch an Aufgaben gebunden sind, die erst nach Beginn der 

Ausbildung abgeschlossen werden können und der Haltung bzw. ergänzenden 

Qualifizierung von Personal, wenn die Beamtinnen und Beamten die Zeit für ein 

persönliches Projekt brauchen, dass auch im öffentlichen Interesse bzw. der 

Entwicklung der Persönlichkeit dienen kann. 

Nr. 3: 

Die Einführung einer Einstellungsaltersgrenze ist nachvollziehbar, aber mit der 

dargestellten Argumentation zur ruhegehaltsfähigen Dienstzeit nicht überzeugend. 

Der Zugang in die Beamtenlaufbahn stellt einen Anreiz für die Beschäftigung im 

öffentlichen Dienst dar. In Zeiten knapper Personalressourcen, Personalwettbewerb 

mit umliegenden Bundesländern und der freien Wirtschaft sollte Arbeitnehmern, die 

älter als 50 Jahre sind, die Möglichkeit für den Eintritt in die Beamtenlaufbahn als 

Anreiz gegeben werden. 

Nr. 13 und Nr. 23 b): 

In § 39 wird die schrittweise Erhöhung der Pensionsaltersgrenzen ab dem Geburtsjahr 

1953 auf das 67. Lebensjahr vorgesehen. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass 

derzeit die Bundesregierung an der Erhöhung des Rentenalters auf 67 festhält und 

eine Umsetzung auf Beamtenverhältnisse bereits im Bund und den meisten 

Bundesländern erfolgt ist. Da wir nach wie vor gegen diese Erhöhung sind, behalten 

Bezirk Sachsen-
Anhalt Nord 



wir uns vor, auch die jetzt geltenden Altersgrenzen 

wieder aufzurufen, wenn es zu Änderungen in der 

gesetzlichen Rentenversicherung kommt. 

Rechtsabteilung Vereinte 

Dienstleistungs-

gewerkschaft 

Bezirk Sachsen-
Anhalt Nord 

Wir halten diese Erhöhung in einer Verwaltung zu einem Zeitpunkt, zu dem diese 

weiterhin gezwungen wird, in erheblichem Ausmaß Personal abzubauen, für nicht 

zielführend. In den vergangenen Jahren sind verschiedene Instrumente wie 

Altersteilzeit, Antragsruhestand eingeführt oder verlängert worden, um Personal 

schneller abzubauen. Jetzt wird genau der umgekehrte Schritt gemacht, ohne die 

Abbaupolitik zu verändern. 

Die Erhöhung der Pensionsaltersgrenzen steht zudem der Bildung der dringend 

erforderlichen ausgewogenen Altersstruktur in der Landesverwaltung und den 

Kommunen entgegen, da die hierfür erforderlichen Einstellungen erheblich verzögert 

werden. 

In § 39 Abs. 3 in Verbindung mit § 66 Abs. 4 wird die Erhöhung der Altersgrenze auch 

für Beamtinnen und Beamten vorgesehen, denen Altersteilzeit bewilligt wurde, wenn 

diese nach dem 31.01.2010 erfolgte und sie bei Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht 

in der Freizeitphase sind. Hier sehen wir den Vertrauensschutz verletzt. Der Stichtag 

für die Vertrauensschutzregelung kann hier frühestens der Termin des 

Koalitionsvertrages der jetzigen Landesregierung am 24.04.2016 sein, da die 

Vorgängerregierungen keine Erhöhung der Altersgrenzen beschlossen haben. Die 

Beamtinnen und Beamten, konnten bis zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen, dass 

ihre Lebensplanung, wie in den ATZ — Verträgen vereinbart war, umgesetzt werden 

kann. 

Zudem läuft die vermeintliche Vertrauensschutzregelung mit dem Stichdatum vom 

31.01.2010 völlig leer. Gemäß § 66 Landesbeamtengesetz LSA muss für den 

Abschluss eines Altersteilzeitvertrages das 50. Lebensjahr vollendet sein. Daraus ergibt 

sich für die bisherige Altersgrenze eine maximale Laufzeit des Altersteilzeitvertrages 

von 15 Jahren. Faktisch werden mit dieser Stichtagsregelung sämtliche 

Altersteilzeitverträge erfasst, bei denen die Beamtin bzw. der Beamte noch nicht in die 

Freistellungsphase übergegangen ist. Anstelle eines Stichtags, der soweit in der 

Vergangenheit liegt, dass keine Beamtin bzw. Beamter davon profitieren kann, könnte 



die Laufzeitanpassung auch pauschal für alle 

Altersteilzeitverträge gelten, die noch nicht in der 

Freistellungsphase gelangt sind. Der Gesetzgeber 

hätte dann das gleiche Ziel erreicht, nämlich das 

Vertrauen der Beamtinnen und Beamten in die Vertragstreue ihres Dienstherrn zu 

erschüttern. 

Mit der fehlenden Vertrauensschutzregelung zeigt sich, wie Tarifbeschäftigte 

gegenüber den Beamtinnen und Beamten benachteiligt werden. Hinsichtlich der 

gesetzlichen Rentenversicherung hatte sich der Bundesgesetzgeber seinerzeit mit dem 

Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 30.04.2007 auf eine zeitnahe Stichtagsregelung 

zum 01.01.2007 verständigt. Für gesetzlich rentenversicherte Arbeitnehmer, die bis 

zum 31.12.2006 einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen hatten und vor dem 

01.01.1955 geboren worden sind, wurde die Regelrentenaltersgrenze nicht 

angepasst; vgl. § 235 Abs. 2 S. 3 SGB  VI.  Geschützt wurden somit sämtliche 

Altersteilzeitarbeitnehmer, die bei Abschluss des Altersteilzeitvertrages bis 31.12. 

2006 mindestens 53 Jahre alt waren. Eine vergleichbare Vertrauensschutzregelung für 

die Beamtinnen und Beamten des Landes Sachsen-Anhalt wäre dringend angezeigt 

und gerechtfertigt. 

Nr. 19: Die Erweiterung des § 60 LBG hinsichtlich näherer Bestimmungen zur 

Dienstkleidung des äußeren Erscheinungsbildes für Beamtinnen und Beamte ist 

nachvollziehbar und soll vermutlich die langjährige Rechtsprechung der 

Verwaltungsgerichte umsetzen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die obersten 

Dienstbehörden auf einheitliche, transparente und klare Vorschriften verständigen 

können, die die Persönlichkeitsrechte der Beamtinnen Beamten nicht verletzen und 

nicht Gegenstand gerichtlicher Verfahren sein werden. 

Nr. 22: 

Die Übernahme einer Familienpflegezeit für Beamtinnen und Beamte aus dem Recht 

der Tarifbeschäftigten wird ebenfalls begrüßt. 

Nr. 25: 

Auch die Möglichkeit der Urlaubsgewährung, zum Zweck des Erwerbs einer neuen 

Laufbahnbefähigung oder der Zugangsvoraussetzung zu einem höheren Einstiegsamt 
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und die Abweisung der notwendigen Probezeit ist 

zur Förderung der Beamtinnen und Beamten sehr zu 

begrüßen. 
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Nr. 27: 

Die Aufnahme des Wiedereingliederungsmodells im Sinne von § 74 SGB V ist dem 

Grunde nach ebenso zu begrüßen. Kritisch zu betrachten ist allerdings, dass die 

Beamtin bzw. der Beamte die Wiedereingliederung mit allen daraus resultierenden 

Rechten und Pflichten antreten soll. 

Nr. 31: 

Die Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen wird ausdrücklich begrüßt. 

Insbesondere die Beamtinnen und Beamten im Einsatzdienst der Polizei und Feuerwehr 

können von dieser Regelung profitieren, indem Ihnen das Insolvenzrisiko des 

Schuldners genommen wird. Dabei wird jedoch übersehen, dass die 

Prozessvertretungs- und Gerichtskosten regelmäßig die zugesprochenen 

Schmerzensgeldansprüche übersteigen. Dieses Kostenrisiko hat die Beamtin bzw. der 

Beamte zu tragen, falls im Falle einer erfolglosen Zwangsvollstreckung eine 

Kostenbefriedigung für Gerichtskosten und Prozessvertretervorschüsse nicht erreicht 

werden kann. Es wäre folglich nur gerecht, wenn der Dienstherr auch die 

Kostendeckung für Gerichts- und Prozesskosten im Falle von Gesundheitsschäden, die 

von Dritten vorsätzlich verursacht werden und aus der Diensttätigkeit resultieren, 

verauslagt. Letztlich profitiert auch der Dienstherr von der Prozessführung, da er sich 

eine rechtskräftige Verurteilung des Schädigers zur eigenen Schadensliquidation zu 

Nutze machen kann; vgl. § 76 Bundesbeamtengesetz. 

Die Ausschlussfrist des § 83a Abs. 3 sollte nicht von der regelmäßigen Verjährungsfrist 

abweichen und dementsprechend drei Jahre betragen. 

Die Regelung in § 83a Abs. 4, wonach Schmerzensgeldansprüche auch dann 

übernommen werden, wenn sie in drei Jahren vor Inkrafttreten des Gesetzes zur 

Änderung dienstrechtlicher Vorschriften entstanden sind, wird ausdrücklich begrüßt. 

Der Absatz deckt den Widerspruch zur verkürzten Verjährungsfrist im vorstehenden § 

83a Abs. 3 auf. 



Ni. 37: Rechtsabteilung 

Hiermit soll auch für Beamtinnen und Beamte des 

feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes die besondere 

Altersgrenze entsprechend § 106 auf bis zum 62. 

Lebensjahr erhöht werden. Dies lehnen wir entschieden ab. Eine Beschäftigung von 

Beamtinnen und Beamten im aktiven Dienst insbesondere der Brandbekämpfung, aber 

auch Hilfeleistung über das 60. Lebensjahr hinaus führt lediglich zu einer Reduzierung 

der Pensionsansprüche. Dieser feuerwehrtechnische Einsatzdienst erfordert den 

Einsatz in Feuerwehrschutzkleidung mit 30 kg Gepäck und Atemschutzausrüstung. 

Der Gesetzgeber verkennt die hohen physischen Anforderungen an den 

feuerwehrtechnischen Einsatzdienst. Zwar kann die Altersgrenze per Gesetz erhöht 

werden, nicht aber die körperliche Leistungsfähigkeit älterer Einsatzkräfte in 

besonderen Belastungssituationen. Die Altersgrenze für den feuerwehrtechnischen 

Dienst anzuheben, stellt auch ein Risiko für die Bevölkerung hinsichtlich der 

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Brandbekämpfung dar. Wir fordern die 

Herausnahme des feuerwehrtechnischen Dienstes aus der Anhebung der 

Pensionsaltersgrenzen. Dies hat auch z.B. Sachsen so in § 144 Abs. 1 SächsBG für 

Beamtinnen und Beamte, die 25 Jahre im Einsatzdienst waren, sachgerecht geregelt. 

Des Weiteren ist die Unterscheidung nach der Besoldungsgruppe für unterschiedliche 

Altersgrenze für Beamte im Vollzugs- und feuerwehrtechnischen Einsatzdienst nicht 

nachvollziehbar. Diese wird daher abgelehnt. 

Artikel 2 — Landesversorgungsgesetz Sachsen-Anhalt 

§ 19, § 43 Abs. 2 

Entsprechend der Erhöhung der Altersgrenze um zwei Jahre ist für die Berechnung der 

Zurechnungszeiten um eine zwei Jahre höhere Bezugsgröße, also dem 62. Lebensjahr, 

auszugehen. Diese erforderliche Erhöhung der Zurechnungszeit ist im Rentenrecht und 

bereits in Art. 32 des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetz entsprechend 

umgesetzt worden. 

§ 84 Abs. 8 

Hierin ist vorgesehen, dass die Ausgleichszulage nach § 10 BesVersEG von bis zu 4.091 

€ ab 2018 um je 1.000 Euro gekürzt wird und ab 2019 komplett entfallen soll. Das 
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lehnen wir ab, da es keine sachliche Begründung Rechtsabteilung 

dafür gibt. Die Zahlung stellt einen Ausgleich für 

nicht erzielbare Versorgungsansprüche wegen der 

besonderen Altersgrenzen dar. Da die Differenz 

zwischen Regelaltersgrenze und besonderer Altersgrenze nach dem Entwurf 

unverändert bleibt, muss auch die Ausgleichszahlung in unveränderter Höhe erhalten 

bleiben. 

Artikel 4 — Landesbesoldungsgesetz 

Der zeit-und weitgehend inhaltsgleiche Übertragung der Erhöhung der Entgelte der 

Tarifbeschäftigten ist sachgerecht und aus unserer Sicht auch in Zukunft zwingend 

erforderlich. Kritisiert werden muss nochmals die Kopplung der Besoldungserhöhung 

an das Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften. Da die Übertragung des 

Tarifergebnisses auf die Besoldung ganz überwiegend begrüßt wird, hätte die 

Besoldungserhöhung schon im 1. Quartal 2017 umgesetzt werden können. 

Nr. 7 

Die Erhöhung der jährlichen Sonderzahlung wird begrüßt. Es sollte zügig eine 

Angleichung an die Regelung der Sonderzahlung für Tarifbeschäftigten angestrebt 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Wolff 
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Magdeburg. den 06. November 2017 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften -  Drs.  7/1824 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des 
Besoldungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt  Drs  7/261 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu oben genannten Angelegenheiten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zu Art. 1 Nr. 35 (§ 106— Altersgrenze) 
Mit der Neufassung des § 106 soll die besondere Altersgrenze für Polizeivollzugsbeamte für die 
Laufbahn des Polizeivollzugsdienstes der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt und der 
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, parallel zu den Regelaltersgrenzen um insgesamt ein 
Jahr angehoben werden. Polizeivollzugsbeamte der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, 
sollen die Altersgrenze mit Vollendung des 62. Lebensjahres erreichen. 
Die Deutsche Polizeigewerkschaft ist mit einer Erhöhung der Altersgrenze nicht einverstanden. 
Darüber hinaus ist diese angedachte Regelung aus unserer Sicht verfassungswidrig. 
Aufgrund der außergewöhnlichen Belastungen der Vollzugsdienste durch in der Regel 
gefahrgeneigte Tätigkeiten, ständige Einsatzbereitschaft, psychische Beanspruchung durch 
konfliktträchtige Situationen, bewertet die Deutsche Polizeigewerkschaft die Anhebung der 
besonderen Altersgrenzen als nicht hinnehmbar. Im Weiteren ist durch zahlreiche 
wissenschaftliche Studien zweifelsfrei belegt, dass Wechselschichtdiensttätigkeit bereits ab 7 
Jahren belastungsbedingt die Gesundheit schädigt und Lebensjahre verloren gehen. 

Bei Beamtinnen und Beamten im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst spricht sich die Deutsche 
Polizeigewerkschaft Sachsen-Anhalt ebenso gegen eine Erhöhung der besonderen 
Altersgrenze aus. 

Nach unserer Einschätzung ist es unerlässlich, dass frühzeitig Vorkehrungen für den Fall 
getroffen werden, dass Beschäftigte ihre Aufgaben in besonders belastenden Verwendungen 
nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich bis zur gesetzlich vorgesehenen Altersgrenze 
nachkommen können. Hier müssen die Einsatzmöglichkeiten in anderen Verwendungen 
verbessert und der jeweilige Dienstherr zur nachweislichen Ermittlung sämtlicher alternativer 
Einsatzmöglichkeiten verpflichtet werden. 



Zu Art. 1 Nr. 1 g (§ 83a Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen) 
Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßt die Einfügung dieser Regelung. Im Besonderen 
deshalb, da sie dies letztmalig in der Anhörung zum SOG LSA im Oktober 2016 anregte. 
Unverändert ist die Zahl der im Dienst angegriffenen und verletzten Beamten hoch. Aktuell 
erhalten diese Beamten noch immer dafür keinen dienstlichen Rechtsschutz. 

Zu Art. 4 Nr. I (§ 56 LBesG — Jährliche Jahressonderzahlung) 
Mit dem geänderten § 56 Landesbesoldungsgesetz soll eine Jahressonderzahlung in Höhe von 
3 v. H. des Grundgehalts, jedoch mindestens 600 Euro für Beamtinnen und Beamte der 
Besoldungsgruppen A 4 bis A 8, für die übrigen Besoldungsgruppen mindestens 400 Euro, 
eingeführt werden. Anwärterinnen und Anwärter sollen 200 Euro erhalten. 
Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßt die Wiedereinführung einer Jahressonderzahlung, 
hält die Beträge von 600 und 400 Euro allerdings für unangemessen, um damit die Leistungen 
der Beamtinnen und Beamten zu honorieren. Die Mindestbeträge wie auch die geplante 
Sonderzahlung für die Anwärter in Höhe von 200 Euro können bestenfalls als Einstieg 
betrachtet  warden.  Vielmehr sollen die Sonderzahlung in den Jahren ab 2018 kontinuierlich 
angehoben werden, nicht zuletzt auch, um den Gleichklang mit den Tarifbeschäftigten bei der 
Sonderzahlung herzustellen. Neben der Höhe kritisieren wir, dass die Sonderzahlung als 
Einmalzahlung im Monat Dezember gezahlt und nicht tabellenwirksam in das Grundgehalt 
integriert wird. 

Wir schlagen vor, auf die Regelung der Festbeträge des beamtenrechtlichen 
Sonderzahlungsgesetzes vom 25. November 2003 (GVBI. LSA S. 334) (einfacher und mittlerer 
Dienst« 950 Euro, gehobener Dienst: 1250 Euro, höherer Dienst bis Besoldungsgruppen A 16 

R 2 und W 2: 1500 Euro, übrige Besoldungsgruppen: 1900 Euro, Anwärter-  350 Euro) 
zurückzugreifen. 

Zu Art. 2 Landesbeamtenversorgungsgesetz 
hier: Streichung der Regelung des Ausgleichs bei besonderen Altersgrenzen schließen wir uns 
der Position und Stellungnahme des dbb an. 
Im Hinblick auf die belastungsbedingt festgelegte besondere Altersgrenze bei 
Polizeivollzugsbeamten und kürzere Besoldungszeit von 5 Jahren im Polizeivollzugsdienst ist 
diese Streichung des Übergangsgeldes nicht nachzuvollziehen. Sie wird durch die Deutsche 
Polizeigewerkschaft entschieden abgelehnt, da sie nicht den Anforderungen des 
Polizeivollzugsdienstes gerecht wird. Da die ersten Polizeivollzugsbeamten durch ihre Dienstzeit 
frühestens 2030 die Höchstversorgung von 71,75 v. H. erreichen können, werden diese im 
Besonderen benachteiligt. 

In den übrigen Punkten schließen wir uns den Ausführungen des dbb an. 

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Sendel 
Landes andsmitglied 
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

Sachsen-Anhalt 
Vorsitzende 

GEW Sachsen-Anhalt • Markgrafenstraße 6 • 39114 Magdeburg 

Ausschuss für Finanzen 
Herr Meister 

Magdeburg,]. November 2017 

eva.gerth@gew-Isa.de 

Tel.: 0391/7355430 

- Landtag von Sachsen-Anhalt - 

Stellungnahme der GEW Sachsen Anhalt zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften des Landes Sachsen-Anhalt 

Sehr geehrter Herr Meister, sehr geehrte Damen und Herren des Finanzausschusses, 

die GEW Sachsen-Anhalt hatte sich bereits zum Gesetzentwurf geäußert. Diese Stellungnahme finden 

Sie weiter unten in diesem Papier. 

Anlässlich der Anhörung durch den Finanzausschuss möchte ich unsere Stellungnahme bekräftigen 

und in einigen Punkten aktualisieren. Leider ist es mir nicht möglich, persönlich die Stellungnahme 

vorzutragen, da ich bereits einen anderen Termin habe. Ich stehe Ihnen jedoch für Nachfragen gern 

zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Eva Germ 

Landesvorsitzende der GEW Sachsen-Anhalt 
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Aktuelle Punkte und Forderungen anlässlich der Anhörung im Finanzausschuss: 

1. Die GEW unterstützt den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung 
des Besoldungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt vom 8. Februar 2011, Artikel 1, 
Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, der Fraktion DIE LINKE 
Die dort aufgeführten Vorschläge zur höheren Besoldung einzelner Gruppen von Lehrkräften 
entsprechen auch den Forderungen der GEW. Zum Teil sind sie im vorliegenden Gesetzentwurf 
der Regierungsfraktionen schon umgesetzt. Die höhere Besoldung der Schulleitungen bzw. 
stellvertretenden Schulleitungen an Grundschulen ist mehr als überfällig, andere Bundesländer 
sind Sachsen-Anhalt hier weit voraus, auch teilweise mit einer Besoldung in A 14. 

2. Die GEW unterstützt weiterhin den Antrag der Fraktion DIE LINKE zur Höhergruppierung von 
Lehrkräften mit einer Ausbildung nach dem Recht der DDR an Förderschulen, Gymnasien und 
BbS 

Diese Kolleginnen und Kollegen sollen auch nach den Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen 
höher vergütet werden. Hier handelt es sich um angestellte Lehrkräfte, die aufgrund der 
tariflichen Verweisung entsprechend den beamtenrechtlichen Reglungen vergütet werden. Die 
Regierungsfraktion hat die Streichung der Eingangsämter in der Besoldungsgruppe A 12 

vorgeschlagen, die Fraktion DIE LINKE schlägt eine sofortige Beförderung dieses Personenkreises 
in die A13/E13 vor. 

3. Die GEW fordert ausdrücklich die höhere Vergütung bzw. Besoldung der Lehrkräfte mit einer 
Ausbildung nach dem Recht der DDR mit einer Lehrbefähigung für ein Fach. Diese sollen 
Lehrkräften mit zwei Fächern gleichgestellt werden. 
Die Landesregierung hat bereits bei der Einbringung des Gesetzes auf diese Forderung der GEW 

reagiert. So soll die Forderung nicht berücksichtigt werden, weil die „Verwendungsbreite" der 

Ein-Fach-Lehrkräfte nicht der der Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung für zwei Fächer entspricht. 

Dem widerspricht die GEW ausdrücklich. 

Es gibt mehrere Argumente, die gegen eine solche Auffassung sprechen. 

Zum Einen erteilen Lehrerinnen und Lehrer nach dem Schulgesetz § 30, Absatz 3, Unterricht 

grundsätzlich in solchen Fächern, Schulstufen und Schulformen, für die sie die Lehrbefähigung 

erworben haben. Darüber hinaus haben sie Unterricht in anderen Fächern, Schulstufen und 

Schulformen zu erteilen, wenn es ihnen nach Vorbildung oder bisheriger Tätigkeit zugemutet 

werden kann und für den geordneten Betrieb der Schule erforderlich ist. Die beschreibt die 

„Verwendungsbreite". In unseren Schulen unterrichten viele Lehrkräfte ein sogenanntes 

Neigungsfach. 

Zum Zweiten gibt es Lehrkräfte, die nach ihrer Ausbildung durchaus die Lehrbefähigung für zwei 

Fächer erworben haben, zum Beispiel die Lehrkräfte für Polytechnik, die im Rahmen der 

Erneuerung der LA-Ausbildung nach der Wende nicht mehr anerkannt wird. Diese Lehrkräfte 

unterrichten aus jeden Fall mehrere Fächer (Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft und auch 

Informatik). 

Weiterhin gibt es Lehrkräfte, die eine Ausbildung in zwei Fächern haben, die in den Schulen 

jedoch nicht abgerufen wird, weil nur ein Fach dringend benötigt wird (Ethik, Musik...). Diese 

Lehrkräfte sind nach dem Gesetz Lehrkräfte mit zwei Fächern, in der Praxis jedoch Ein-Fach-

Lehrkräfte. 

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass sich aus Sicht der GEW ein Großteil der Lehrkräfte mit 

nur einem Fach in einem zweiten Fach weitergebildet hat. Nicht immer wurden dafür 

besoldungsrelevante Studiengänge angeboten, oft nur Kurse zum Erwerb einer Lehrerlaubnis. 
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Bei der Pflichtstundenzahl wird ebenfalls nicht zwischen den Lehrkräften differenziert, sie gilt 

unabhängig von der Anzahl der Fächer. 

Es soll noch auf ein weiteres Problem aufmerksam gemacht werden. Seiteneinsteigerinnen und 

Seiteneinsteiger werden als Tarifbeschäftigte mit wissenschaftlichem Hochschulabschluss in die 

Entgeltgruppe E 12 eingruppiert. Lehrkräfte mit einem Fach, also auch einem wissenschaftlichen 

Hochschulabschluss und einer Ausbildung als Lehrkraft, können derzeit nur die Entgeltgruppe 

E 11 erreichen. Da diese Lehrkräfte überwiegend Tarifbeschäftigte sind, wird hier eine 

Verwerfung gesehen. 

Stellungnahme der GEW Sachsen Anhalt zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 

dienstrechtlicher Vorschriften des Landes Sachsen-Anhalt vom Juli 2017 

Altersgrenzen 

Die GEW Sachsen-Anhalt lehnt die Anhebung der Regelaltersgrenze bei Beamtinnen und Beamten als 

eine aus sozialpolitischer Sicht falsche politische Entscheidung ab und fordert die Beibehaltung der 

gültigen gesetzlichen Regelung. 

Der Beruf von Lehrkräften ist geprägt von hoher physischer und psychischer Belastung. Damit sind 

Lehrkräfte in den letzten Dienstjahren erhöht der Gefahr gesundheitlicher Beeinträchtigungen 

ausgesetzt. In der Praxis erreichten heute bereits nur ganz wenige Lehrkräfte das Pensionsregelalter. 

Vor dem Hintergrund eines noch nicht genügend ausgebauten Arbeitsschutz- und 

Gesundheitsmanagements im Schulbereich, mit der Folge einer fehlenden Vorsorge und Strategie zur 

Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen, wirkt eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit bei 

Lehrerinnen und Lehrern geradezu kontraproduktiv. 

Die GEW Sachsen-Anhalt lehnt die Rente mit 67 auch für die Tarifbeschäftigten aus sozialpolitischen 

Gründen ab. 

Die GEW Sachsen-Anhalt setzt sich stattdessen für altersgerechte Arbeitsbedingungen ein. Teilzeit 

und Altersteilzeit müssen auf Wunsch der Beamtinnen und Beamten möglich sein, unbesetzte Stellen 

sollen mit jungen Lehrkräften ersetzt werden, um eine vernünftige Altersstruktur im Schulbereich 

wieder herzustellen. 

Die GEW Sachsen-Anhalt lehnt die Anhebung der Altersgrenzen auch deshalb ab, weil es aus ihrer 

Sicht keine sachlichen Gründe gibt, sondern damit vor allem die Haushaltskonsolidierung 

vorangetrieben werden soll. 

Landesbeamtenversorgungsgesetz 

Aus Sicht der GEW Sachsen-Anhalt fehlt es in dem Landesbeamtenversorgungsgesetz an einer 

Regelung, die Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit der Mitnahme von 

Versorgungsanwartschaften in Form eines Altersgeldes ermöglicht. Eine solche Regelung wäre zu 

begrüßen, damit beamtenrechtliche Versorgungsansprüche nicht in gesetzliche Rentenansprüche 

umgewandelt werden müssen. Entsprechende gesetzliche Regelungen gibt es sowohl beim Bund als 

auch in mehreren Bundesländern. 
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Übertragung Tarifergebnis auf Beamtinnen und Beamte 

Die GEW Sachsen-Anhalt begrüßt die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der linearen 
Entgelterhöhungen einschließlich der sozialen Komponente auf die Beamtinnen und Beamte und die 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. 
Zur inhaltsgleichen Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten gehört auch die äquivalente 
Berücksichtigung der Einführung der Stufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15 für die 
Tarifbeschäftigten. Daher fordert die GEW Sachsen-Anhalt eine Strukturkomponente in Höhe von 0,5 
Prozent. 

Die Anwärterbezüge sollen sich zum 1.1.2017 und zum 1.1.2018 jeweils um 35,- Euro erhöhen. 

Wiedereinführung Jahressonderzahlung 

Die geplante Wiedereinführung einer allgemeinen Jahressonderzahlung wird zwar dem Grunde nach 

begrüßt, aber die Höhe ist unzureichend. In den vergangenen Jahren haben die Beamtinnen und 

Beamten bereits einen großen Beitrag für die Haushaltskonsolidierung geleistet: allein das 

Auseinanderlaufen der Besoldung im bundesweiten Vergleich aufgrund der Föderalisnnusreform hat 

zu relativen Verschlechterungen geführt, aber auch die Streichung der jährlichen Sonderzahlung. 

Wir fordern eine analoge Regelung zum TV-L. 

Folgeänderungen, Einstellungsaltersgrenzen 

Aus Sicht der GEW sollte es überwiegend in dem Ermessen der zukünftigen Beamtinnen und 

Beamten selbst stehen, ob eine Verbeamtung angestrebt wird, Die jetzt beabsichtigte Altersgrenze 

von 52 Jahren für Professorinnen und Professoren sollte für alle Beamtinnen und Beamten gelten. 

Familienpflegezeit 

Aus Sicht der GEW Sachsen-Anhalt ist § 65a Landesbeamtengesetz im Hinblick auf Professorinnen 

und Professoren, Lehrkräfte und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst aufgrund der dort genannten 

Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden verfehlt. Hier fehlt ein Hinweis darauf, dass die besonderen 

Arbeitszeiten der genannten Personengruppen entsprechend reduziert werden. Eine wöchentliche 

Arbeitszeit in der Pflegephase von mindestens 15 Stunden führt bei den oben Genannten nicht zu 

einer spürbaren Entlastung ihrer eigentlichen Tätigkeit. 

Streichung Eingangsämter 

Dies ist ein Schritt in Richtung gerechter Bezahlung. Da in den Schulformen Förderschule, Gymnasium 

und Berufsbildende Schulen die alte Ämterstruktur mit abgesenkten Eingangsämtern in der 

Besoldungsgruppe Al2 zu Verwerfungen geführt hat. 

Unteralimentation 

Auch wenn bislang nicht festgestellt wurde, dass eine generelle Unteralimentation im Bereich der A-, 

C- und W-Besoldung vorhanden ist, spricht sich die GEW Sachsen-Anhalt für eine Veränderung der 

Besoldungsstruktur aus. Dies betrifft nicht nur eine Erhöhung der Besoldungstabellen, sondern auch 
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die Eingruppierung in die Besoldungsgruppen. Insbesondere im Schul- und Hochschulbereich sind 

dringend Aufwertungen zu vollziehen, um für die Zukunft die Gefahr der Unteralimentation 
auszuschließen. 

Mehrarbeitsvergütungsverordnung 

Aus Sicht der GEW Sachsen-Anhalt sind die in der Mehrarbeitsvergütungsverordnung vorgesehenen 
Beträge für die Mehrarbeit völlig unzureichend. Die Vergütung der Mehrarbeit entspricht bei weitem 

nicht der Vergütung für die reguläre Tätigkeit von Lehrkräften. Angemessen wäre eine Verdoppelung 

der jetzt vorgesehenen Vergütungssätze. 

A 13 auch für Grundschullehrkräfte 

Die GEW Sachsen-Anhalt fordert die Aufwertung der Besoldung für Grundschullehrkräfte. Die 

derzeitige Besoldungsgruppe A 12 muss in A 13 geändert werden. Bei vergleichbarer Ausbildung und 

Verantwortung ist eine Differenzierung nicht mehr zeitgemäß und im Übrigen wird die Grenze zur 

Verfassungswidrigkeit tangiert (siehe Gutachten zur Grundschullehrkräftebesoldung in NRW von 
Prof.  Brinktrine). 

Schulleitungen und stellvertretende Schulleitungen an Grundschulen 

Die Einstufung von Schulleitungen und stellvertretende Schulleitungen an Grundschulen soll dem 

System der Besoldung von Schulleitungen und stellvertretende Schulleitungen der anderen 

Schulformen angeglichen werden. 

Ein-Fach-Lehrkräfte 

Die Lehrkräfte mit einer Ausbildung nach dem Recht der DDR mit einer Lehrbefähigung für ein Fach 

sollen wieder zweifelsfrei von den Regelungen des Landesbesoldungsgesetzes erfasst und den 

Lehrkräften mit zwei Fächern gleichgestellt werden. 

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 

Die GEW Sachsen-Anhalt schlägt vor, ein die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst betreffendes 

Problem zu lösen. Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst absolvieren diesen in Sachsen-Anhalt 

üblicherweise im Beamtenverhältnis auf Widerruf. In den Vorbereitungsdienst treten u. a. auch 

Lehrkräfte ein, die schon ein Arbeitsverhältnis hatten bzw. familienversichert waren. Weiterhin gibt 

es mehrere Fälle, in denen private Versicherungen aufgrund von Vorerkrankungen bzw. mehrerer 

Kinder für die Versicherten unrentabel sind. Wenn eine Beamtin oder ein Beamter sich für eine 

gesetzliche Krankenversicherung entscheidet, dann erhält er oder sie keine Beihilfe und zahlt sowohl 

Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerbeiträge für diese Versicherung selbst. Im Fall von Lehrkräften im 

Vorbereitungsdienst ergibt sich eine, in Bezug auf das Einkommen, unverhältnismäßig hohe 

finanzielle Belastung. Dadurch ist die Wahlfreiheit für eine Krankenversicherung objektiv 

eingeschränkt. Die GEW Sachsen-Anhalt schlägt daher folgenden Text vor: „Lehrkräften im 

Vorbereitungsdienst, die schon Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung sind oder sich 

gesetzlich krankenversichern wollen, ist ein Zuschuss für die Krankenversicherung und die 

Pflegeversicherung in Höhe des üblichen Arbeitgeberbeitrages zu zahlen." 
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Stellenzulagen Funktionsstellen 

Es ist eine Regelung notwendig für bestellte, auch für kommissarisch bestellte 

Funktionsstelleninhaber, Fachsenninarleiter und Schulleitungen, bei denen sich die Schülerzahl 

ändert. Möglich wäre es, §§ 45 und 46 Bundesbesoldungsgesetz wieder aufzunehmen mit der 

Maßgabe, dass die Zulage bereits ab dem ersten Monat ab Übertragung gezahlt und auf den 

haushaltsrechtlichen Vorbehalt verzichtet wird. Dieser haushaltsrechtliche Vorbehalt ist in der 

Vergangenheit oft eine Ausrede für unzureichende Personalentwicklung gewesen. 
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Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter 
des Landes Sachsen-Anhalt e. V. 

c/o  Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt Breiter Weg 203-206 39104 Magdeburg 
Fon (0391) 606-7080 Fax (0391) 606-7029 mail  Icristina.kubonejustiz.sachsen-anhalt.de 

Elektronische Post 

An den Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Finanzen 
Domplatz 6- 9 
39104 Magdeburg 

Magdeburg, den 7. November 2017 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

Drucksache 7/1824 

Ihr Schreiben vom 23. Oktober 2017 

Ihr Zeichen: 7/1824; 7/261; 7/268 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte mich zunächst im Namen des Verbandes der Verwaltungsrichterinnen und 

Verwaltungsrichter des Landes Sachsen-Anhalt e.V. für die Gelegenheit zur Stellungnah-

me zu dem oben genannten Gesetzentwurf bedanken. Auf eine Stellungnahme zu den 

ebenfalls für diese Anhörung vorgesehenen Entwürfen  Drs.  7/261 und 7/268 verzichtet 

der Verband mangels Betroffenheit der von uns vertretenen Interessen. 

Zu dem Gesetzentwurf  Drs.  7/1824 nehme ich wie folgt Stellung: 

Voranzustellen ist, dass der Gesetzesentwurf für den vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand 

grundsätzlich eine Verminderung des Ruhegehaltes vorsieht. Ein abschlagsfreier (vorzei-

tiger) Eintritt in den Ruhestand ist erst mit Vollendung des 65. Lebensjahres bei 45 geleis-

teten Dienstjahren möglich, wobei aber nur bestimmte Dienstzeiten (ausweislich der vor-

gesehenen Regelungen nur nach §§ 12, 14, 15 und 21 Abs. 2 Satz 1 des Entwurfes des 

Landesbeamtenversorgungsgesetz) berücksichtigt werden. Für Richterinnen und Richter 

ist dies aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildungszeiten rechnerisch unmög-

lich, zumal nach dem Entwurf die Ausbildungszeiten nach § 17 Landesbeamtenversor-

gungsgesetz den 45 Dienstjahren ausdrücklich nicht anzurechnen sind. Dies stellt aus 

Sicht des Verbandes eine nicht begründete Ungleichbehandlung nicht nur zu den Beam-

tinnen und Beamten, sondern auch zu den sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern 

dar, für die bereits nach Vollendung des 63. Lebensjahres die abschlagsfreie Rente eröff-
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net  ist. Es ist für den Verband nicht nachvollziehbar, warum für Richterinnen und Richter 

hier keine (eigenständige) Regelung geschaffen wird, die tatsächlich — wie anderswo auch 

— einen abschlagsfreien Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand ermöglicht. Erst mit Berück-

sichtigung der Ausbildungszeiten nach § 17 Landesbeamtenversorgungsgesetz wäre es 

Richterinnen und Richtern jedenfalls möglich, sich einem vorzeitigen abschlagsfreien Ein-

tritt in den Ruhestand anzunähern, wenngleich auch dies faktisch nur eine zu vernachläs-

sigende Anzahl an Richterinnen und Richtern betreffen würde. Deshalb fordert der Ver-

band neben der zwingenden Einbeziehung des § 17 Landesbeamtenversorgungsgeset-

zes eine darüber hinausgehende Regelung, die die individuellen Dienstverhältnisse der 

Richterinnen und Richter berücksichtigt. 

Die grundsätzliche Erhöhung der Lebensdienstzeit ist sicherlich ein Mittel — wenngleich 

auch kein sehr effektives —, um der sich abzeichnenden katastrophalen Situation in der 

Altersstruktur der Justiz entgegenzuwirken. Nach dem Positionspapier des Deutschen 

Richterbundes werden ab dem Jahr 2028  ca.  300 Richter und Staatsanwälte pro Jahr in 

den neuen Bundesländern in den Ruhestand eintreten. Dem gegenüber stehen jährlich 

lediglich 100 Absolventen in den neuen Bundesländern, die die derzeitigen Vorausset-

zungen für die Einstellung in den Richterdienst erfüllen würden. Allein die Anhebung der 

Lebensarbeitszeit kann kein taugliches Mittel sein, dieses Problem zu lösen, denn sie 

verschiebt die anstehenden Schwierigkeiten lediglich in die Zukunft. Eine zukunftsfähige 

Lösung kann nur in einer zeitlich deutlich vorgelagerten sukzessiven Einstellung neuer 

Richter und Staatsanwälte bestehen, mit der schon heute begonnen werden muss. 

Zu den Regelungen im Einzelnen beschränke ich mich auf folgende Anmerkungen: 

Zu Artikel 2: Beamtenversorgungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

§ 17 LBeamtVG-E: 

Aus Sicht des Verbandes wäre es begrüßenswert, wenn die in § 17 Abs.1 LBeamtVG-E 

aufgeführten Ausbildungszeiten ohne Einräumung von Ermessen unbedingt anzuerken-

nen wären. Insbesondere ist es unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung nicht 

nachvollziehbar, dass bei einem Lehramtsreferendar, der den Vorbereitungsdienst im 

Beamtenverhältnis auf Widerruf ableistet, nach § 12 Abs. 1 Satz 1 LBeamtVG-E die Zeit 

des Vorbereitungsdienstes als ruhegehaltsfähige Dienstzeit im Rahmen einer „Ist-

Regelung" berücksichtigt wird, während bei einem Juristen, der als „Rechtsreferendar" 

bezeichnet wird (§ 6 Abs. 1 Satz 2 JAG LSA) und seinen Vorbereitungsdienst in einem 

(sonstigen) öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis ableistet (§ 6 Abs. 1 Satz 1 JAG 

LSA) nur die Regelung des § 17 Abs. 1 Nr. 1 LBeamtVG-E einschlägig sein soll und er für 

die Berücksichtigung des Vorbereitungsdienstes als ruhegehaltsfähig auf eine „Kann-

Regelung" verwiesen wird. Damit werden die Richter, die ihren Vorbereitungsdienst in 

einem solchen öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis abgeleistet haben, schlechter 

gestellt als später verbeamtete Lehrer. 
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§ 61 LBeamtVG-E: 

Der Verband beanstandet weiter, dass die sog. „Mütterrente" im Vergleich zu den Rege-
lungen in der gesetzlichen Rentenversicherung nur in gekürzter Form übertragen wird. 
Für vor dem 01. Januar 1992 geborene Kinder wird gemäß § 61 Abs. 7 LBeamtVG-E nur 
ein Jahr Kindererziehungszeit anerkannt (wenn die Regelung des § 83 Abs. 2 LBeamtVG-
E keine Anwendung findet), während dies in der gesetzlichen Rentenversicherung zwei 
Jahre sind. Auch wenn es sich nur um wenige Ausnahmefälle handeln würde, die nicht 
von der Erhöhung der Kindererziehungszeiten entsprechend den Regelungen in §§ 249, 
249a SGB  VI  profitieren würden, kommt durch die unterschiedliche Behandlung der Be-
amtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern gegenüber den in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versicherten Beschäftigten eine mangelnde Wertschätzung der 
Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck. 

Zu Artikel 4 
Landesbesoldungsgesetz 

Der vorgelegte Entwurf begegnet hinsichtlich der besoldungsrechtlichen Regelungen be-
reits formellen Bedenken. 

Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt entschieden, dass die Festlegung der Be-

soldungshöhe durch den Gesetzgeber an die Einhaltung prozeduraler Anforderungen 

geknüpft ist. Diese Anforderungen treffen ihn insbesondere in Form von Begründungs-

pflichten. Der Gesetzgeber ist gehalten, bereits im Gesetzgebungsverfahren die Fort-

schreibung der Besoldungshöhe zu begründen. Die Ermittlung und Abwägung der be-
rücksichtigten und berücksichtigungsfähigen Bestimmungsfaktoren für den verfassungs-

rechtlich gebotenen Umfang der Anpassung der Besoldung müssen sich in einer entspre-

chenden Darlegung und Begründung des Gesetzgebers im Gesetzgebungsverfahren nie-

derschlagen. Eine bloße Begründbarkeit genügt nicht den verfassungsrechtlichen Anfor-

derungen der Prozeduralisierung. Der mit der Ausgleichsfunktion der Prozeduralisierung 

angestrebte Rationalisierungsgewinn kann - auch mit Blick auf die Ermöglichung von 

Rechtsschutz - effektiv nur erreicht werden, wenn die erforderlichen Sachverhaltsermitt-

lungen vorab erfolgen und dann in der Gesetzesbegründung dokumentiert werden. Die 

Prozeduralisierung zielt auf die Herstellung von Entscheidungen und nicht auf ihre Dar-

stellung, das heißt nachträgliche Begründung (vgl. BVerfG, Beschluss vom 17. November 

2015 — 2 BvL 19/09—). 

Hieran gemessen, genügt der vorgelegte Entwurf jedenfalls nicht in vollem Umfang den 

gesetzlichen Begründungspflichten. So wird zwar zur Ermittlung des durchschnittlichen 

Jahreseinkommens der näher bezeichneten „Musterfamilie" ein Betrag von insgesamt 

304,- Euro monatlich für die Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegepflichtversicherung 
in Abzug gebracht (z. B. Tabelle auf S. 364). Als Quelle wird dann auf Seite 185 des Ent-

wurfes ein von der Internetseite www.verivox.de unter dem 27. Januar 2017 abgerufener 

Beitragsvergleich genannt, welcher ein Angebot von 304,- Euro als günstigstes auswies. 

Folgt wenn man dem angegebenen Link, werden dort allerdings nur Versicherungstarife 



4 

für private Krankenversicherungen aufgeführt, nicht aber die Tarife für die private Pflege-
pflichtversicherung. Da in dem Gesetzentwurf nicht der konkrete Tarif benannt worden ist, 
kann auch nicht nachvollzogen werden, ob mit diesem Tarif einem Beamten und seiner 
Familie — zusammen mit den Leistungen der Beihilfe — eine Absicherung im Krankheits-

und Pflegefall ermöglicht wird, die dem Niveau von gesetzlich krankenversicherten Perso-

nen entspricht. Diese intransparente Begründung der angesetzten Kosten für die Kran-
ken- und Pflegeversicherung hatte auch das Verwaltungsgericht Halle in seinen Vorlage-
beschlüssen vom 11. Juli 2017(5 A 140/15 HAL u. a.), mit denen die Richterbesoldung in 

Sachsen-Anhalt für die Jahre 2008 bis 2014 (erneut) zur Überprüfung durch das Bundes-

verfassungsgericht gestellt worden ist, ausdrücklich gerügt. 

Soweit sich in letzter Zeit Gerichte mit den anzusetzenden Kosten für die Kranken- und 

Pflegeversicherung im Zusammenhang mit amtsangemessenen Besoldung befasst ha-

ben, haben sich diese zwar auch an der oben angeführten „Musterfamilie" orientiert, je-

doch die Kosten für die private Pflegepflichtversicherung separat ausgewiesen und daher 

höhere Aufwendungen für die Kranken- und Pflegeversicherung als in dem vorgelegten 

Entwurf ermittelt. Zudem hat man sich bei der Ermittlung der Aufwendungen in erster Linie 

auf Angaben des Verbandes der privaten Krankenversicherungen und nur ergänzend auf 

Datenmaterial von Internetvergleichsportalen gestützt (vgl. z. B. Oberverwaltungsgericht 

Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 11. Oktober 2017 — OVG 4 B 33.12—). 

Die in dem Entwurf vorgesehene Besoldung für das Jahr 2017 entspricht nach Überzeu-

gung bereits generell nicht den Anforderungen an die Gewährung einer amtsangemesse-

nen Alimentation. Es wird insofern in vollem Umfang auf die Ausführungen des Verwal-

tungsgerichts Halle in den Vorlagebeschlüssen vom 11. Juli 2017 verwiesen. Zwar ist 

Gegenstand dieser Beschlüsse ausdrücklich nur die Besoldung für die Jahre 2008 bis 

2014. Im Fall der Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Besoldung für diese Jahre 

hätte dies allerdings auch Auswirkungen für die Besoldung für das Jahr 2017. 

Im Einzelnen soll noch auch folgende Aspekte eingegangen werden: 

Zwar ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Besoldungsge-

setzgeber — auch angesichts der grundsätzlichen Unterschiede zwischen der Tarifentloh-

nung und der Beamtenbesoldung — von Verfassungs wegen nicht verpflichtet, bei Anpas-

sungen der Bezüge eine strikte Parallelität zu den Tarifergebnissen des öffentlichen 

Dienstes zu gewährleisten. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf der Besoldungsgesetzge-

ber aber die Tarifergebnisse bei der Festsetzung der Beamtenbesoldung nicht in einer 

über die Unterschiedlichkeit der Entlohnungssysteme hinausgehenden Weise außer Be-

tracht lassen. Wird bei einer Gegenüberstellung der Besoldungsentwicklung mit der Ent-

wicklung der Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst eine Abkoppelung der Bezüge der 

Amtsträger hinreichend deutlich sichtbar, ist dies mit der von Verfassungs wegen gebote-

nen Orientierungsfunktion der Tarifergebnisse für die Besoldungsanpassung unvereinbar. 

Auch wenn insbesondere die Einführung der Stufe 6 für die Entgeltgruppen 9 bis 15 des 

TV-L mangels Äquivalent in der Besoldungsstruktur nicht strukturell gleichwertig über-
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nommen werden kann, kann dieses Element der Tarifvereinbarung bei der Gegenüber-
stellung der Besoldungsentwicklung mit der Entwicklung der Tarifergebnisse im öffentli-
chen Dienst nicht außer Betracht bleiben, da sich die Einführung der neuen Stufe 6 wie 
auch der weiteren „sozialen Komponenten" auf das Jahreseinkommen einer Gruppe von 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die zumindest in den höheren Entgeltgruppen ein mit 
Richterinnen und Richtern der Besoldungsgruppe R 1 zu Beginn ihrer Tätigkeit vergleich-
bares Einkommen erzielen, erhöhend auswirken. Nach Berechnungen der GEVV führt die 
Einführung der Stufe 6 (ab dem 01.10.2018) bei einem Großteil der Lehrerinnen und Leh-
rer sowie wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Gehaltszuwächsen von 
115,- bis 185,- Euro. Aus Sicht des Verbandes ist dabei auch zu berücksichtigen, dass bei 
Tarifvereinbarungen insbesondere für die öffentlichen Arbeitgeber das Gesamtvolumen 

maßgeblich ist, so dass ohne weiteres davon ausgegangen werden kann, dass die Ein-
führung der Stufe 6 und der weiteren Zulagen für Erzieherinnen und Erzieher, Kitaleitun-
gen und bestimmte Sozialarbeiterinnen und —arbeiter sich (mindernd) auf den Umfang der 

linearen Erhöhung der Entgelte ausgewirkt hat, welche nunmehr allein maßgeblich für die 

Besoldungserhöhung für die Richterinnen und Richter des Landes sein soll. 

Ferner muss es die Alimentation Richtern und Staatsanwälten ermöglichen, sich ganz der 

rechtsprechenden Tätigkeit und dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf zu widmen und 
in rechtlicher wie wirtschaftlicher Sicherheit und Unabhängigkeit zur Erfüllung der ihnen 

zugewiesenen Aufgaben beizutragen. Sie dient damit nicht allein dem Lebensunterhalt, 

sondern hat - angesichts der Bedeutung des Berufsbeamtentums für die Allgemeinheit - 

zugleich eine qualitätssichernde Funktion. Eine Verengung des Blicks ausschließlich auf 

die wirtschaftliche und finanzielle Situation des betreffenden Landes verlöre dabei aus 

dem Blick, dass im föderalen System des Grundgesetzes die optimale Erledigung der 

eigenen Aufgaben bei gleichzeitig begrenzten personellen Ressourcen durch den Wett-

bewerb mit anderen Dienstherren bestimmt wird (vgl. BVerfG, Urteil vom 05. Mai 2015 — 2 
BvL 17/09 —). 

Hierzu ist festzustellen, dass im Hinblick auf die derzeit erfolgenden Neueinstellungen 

wegen der hohen Belastung der Verwaltungsgerichte mit Asylverfahren das Ministerium 
für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt die Mindestvoraussetzungen für 

eine Einstellung in den Richterdienst, wenn auch bislang nur vergleichsweise moderat, 

hat absenken müssen, um eine ausreichende Anzahl von Assessorinnen und Assessoren 

für das Bewerbungsverfahren gewinnen zu können. Während bislang zwei Prädikatsexa-

men mit jeweils mindestens 9 Punkten vorausgesetzt wurden oder aber die Summe der in 

beiden Staatsexamen erreichten Punktzahl mindestens 18 Punkte zu betragen hatte, ist 
es nunmehr ausreichend, dass in einem Staatsexamen ein Prädikat mit mindestens 9 

Punkten erreicht worden ist und ein weiteres Staatsexamen mit mindestens der Note „Be-

friedigend" (8 Punkte) absolviert wurde. Hieraus ergibt sich, dass die besten eines Jahr-

gangs für den Richterdienst in Bundesländern, in denen eine amtsangemessene Alimen-

tation nicht zweifelsfrei gewährleistet ist, bereits jetzt kaum noch zu gewinnen sind (vgl. 

zur insoweit vergleichbaren Situation im Land Berlin: Pressemitteilung des Bundesverwal-

tungsgerichts Nr. 65/2017 vom 22.09.2017). 

§ 56 LBesG-E: 
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Die degressive Gestaltung der geplanten jährlichen Sonderzahlung ist aus Sicht des Ver-
bandes nicht verfassungsrechtlich vertretbar. 

Zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums zählt das Alimentationsprin-
zip. Es verpflichtet den Dienstherrn, Beamten und ihren Familien lebenslang - in Form von 
Dienstbezügen sowie einer Alters- und Hinterbliebenenversorgung - einen nach ihrem 
Dienstrang, nach der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung und nach der Bedeutung 
des Berufsbeamtentums für die Allgemeinheit angemessenen Lebensunterhalt entspre-
chend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und 
des allgemeinen Lebensstandards zu gewähren. Für die Beurteilung der Angemessenheit 
der Alimentation kommt es auf deren Gesamthöhe an, zu deren Ermittlung neben dem 
Grundgehalt weitere Besoldungsbestandteile wie - auch einmalige - Sonderzahlungen 
oder Stellenzulagen heranzuziehen sind, selbst wenn diese für sich betrachtet nicht den 
verfassungsrechtlichen Schutz eines hergebrachten Grundsatzes des Berufsbeamten-
turns  gemäß Art. 33 Abs. 5 GG genießen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 2017, 2 
BvL 10/11). 

Auch das Abstandsgebot stellt einen eigenständigen hergebrachten Grundsatz des Be-

rufsbeamtentums dar, der allerdings in enger Anbindung zum Alimentationsprinzip und 

zum Leistungsgrundsatz steht. Aus dem Leistungsgrundsatz in Art. 33 Abs. 2 GG und 

dem Alimentationsprinzip in Art. 33 Abs. 5 GG folgt ein Abstandsgebot, das dem Gesetz-
geber ungeachtet seines weiten Gestaltungsspielraums untersagt, den Abstand zwischen 

verschiedenen Besoldungsgruppen dauerhaft einzuebnen. Jedem Amt ist eine Wertigkeit 

immanent, die sich in der Besoldungshöhe widerspiegeln muss. Die Wertigkeit wird ins-

besondere durch die Verantwortung des Amtes und die Inanspruchnahme des Amtsinha-

bers bestimmt. Die „amts"angemessene Besoldung ist damit eine notwendigerweise ab-

gestufte Besoldung. Das Abstandsgebot gebietet dabei nicht allein, dass die unterschied-

liche Wertigkeit der Ämter im Hinblick auf die Endstufen zum Ausdruck kommt. Vielmehr 

ist es erforderlich, dass zur Wahrung der Stringenz des gesamten Besoldungssystems die 

unterschiedliche Wertigkeit der Ämter auch in sämtlichen einander entsprechenden (Er-

fahrungs-)Stufen abgebildet wird. 

Das Abstandsgebot zwingt den Gesetzgeber allerdings nicht, einen einmal festgelegten 

Abstand zwischen den Besoldungsgruppen absolut oder relativ beizubehalten. Vielmehr 

kann er ein bestehendes Besoldungssystem neu strukturieren und auch die Wertigkeit 

von Besoldungsgruppen zueinander neu bestimmen. 

Da bestehende Abstände zwischen den Besoldungsgruppen Ausdruck der den Ämtern 

durch den Gesetzgeber zugeschriebenen Wertigkeiten sind, dürfen sie allerdings nicht 

infolge von Einzelmaßnahmen - etwa die zeitversetzte und/oder gestufte Inkraftsetzung 

von Besoldungserhöhungen für Angehörige bestimmter Besoldungsgruppen - nach und 

nach eingeebnet werden. Es besteht also ein Verbot schleichender Abschmelzung beste-

hender Abstände, welche außerhalb der zulässigen gesetzgeberischen Neubewertung 

und Neustrukturierung stattfinden. Für die Beurteilung der Zulässigkeit einer gesetzgebe-

rischen Veränderung der Besoldungsabstände bietet sich vor allem der Rückgriff auf die 

Absicht des Gesetzgebers an, wie sie in den Gesetzgebungsmaterialien zum Ausdruck 
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kommt. Solange der Gesetzgeber danach nicht in dokumentierter Art und Weise von sei-
ner Befugnis zur Neueinschätzung der Ämterwertigkeit und Neustrukturierung des Besol-
dungsgefüges Gebrauch macht, greift das Verbot, bestehende Abstände einzuebnen (so 
ausdrücklich BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 2017 — 2 BvIR 883/14 —). 

Aus den vorgelegten Materialien ist ersichtlich, dass mit der Wiedereinführung der jährli-
chen Sonderzahlung keine Neueinschätzung der Ämterwertigkeit oder eine Neustrukturie-
rung des Besoldungsgefüges erfolgen soll. Zur Begründung der stärkeren Anhebung für 
die Besoldungsgruppen A 4 bis A 8 wird lediglich ausgeführt, dass die höhere Sonderzah-
lung für die Beamtinnen und Beamten in den niedrigeren Besoldungsgruppen sich 
dadurch erklärt, dass diese im Ländervergleich im unteren Drittel liegen, während die üb-
rigen Besoldungsempfängerinnen und Besoldungsempfänger sich im Ländervergleich 
überwiegend im Mittelfeld wiederfinden. Es wird daher lediglich eingeräumt, dass eine 
„Einebnung" der Abstände zwischen den Besoldungsgruppen stattfinden soll, jedoch nicht 
begründet, warum diese, gemessen an den vorstehenden Grundsätzen der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts, verfassungsrechtlich zulässig sein sollte. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Kubon 

Vorsitzende des Verbandes der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des Lan-
des Sachsen-Anhalt e.V. 
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Magdeburg, 8. November 2017 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften; 
Gesetzentwurf der Landesregierung vom 5. September 2017  (Drs.  7/1824) 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für die Einladung zur Anhörung des Ausschusses für Finanzen und 
die damit verbundene Gelegenheit, zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften Stellung nehmen zu können. 

Vorbemerkungen: 

Den vorliegenden Gesetzentwurf begrüßen wir grundsätzlich, da hiermit die Attraktivität 
des Beamtenstatus in Sachsen-Anhalt erhöht wird. Dies ist dringend erforderlich, um 
auch künftig geeignete Bewerber für eine Beamtenlaufbahn im Dienst der Landes- und 
Kommunalverwaltung zu gewinnen und langfristig zu halten. 

Allerdings lehnen wir es ab, die besonderen Altersgrenzen für Feuerwehrbeamte im 
Einsatzdienst auf 61 bzw. 62 Jahre abhängig von der Laufbahngruppe anzuheben. 

Darüber hinaus sehen wir bei einigen Regelungen noch Nachbesserungsbedarf: 

Zumindest bei den Beamten der Kommunen darf nicht in bereits abgeschlossene 
Altersteilzeitverhältnisse eingegriffen werden (§ 39 Landesbeamtengesetz). 
Die Versorgungslücke der kommunalen Wahlbeamten der „ersten Stunde" ist endlich 
vollständig zu schließen (§ 77 Landesbeamtengesetz) und 
das Amt des Geschäftsführers des Kommunalen Versorgungsverbandes den Aufga-
ben und der Verantwortung entsprechend der Besoldungsgruppe B 3 zuzuordnen 
(Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz). 



Bei der geplanten Voliregelung des Beamtenversorgungsrechts ist darauf zu achten, 
dass keine Verschlechterungen der zukünftigen Versorgungssituation der kommunalen 
Beamten durch das neue Landesbeamtenversorgungsgesetz eintreten. Dabei ist nicht 
nur der Vertrauensschutz für die Beamten zu wahren, sondern auch hier zu gewährleis-
ten, dass der öffentliche Dienst in Sachsen-Anhalt wettbewerbsfähig bleibt. 

Diese grundsätzlichen Aussagen vorangestellt, nehmen wir zu dem Gesetzentwurf im 
Einzelnen wie folgt Stellung: 

Artikel I - Lanclesbeamtenqesetz 

Zu § 8a 

Wir bitten, für die Einstellungsaltersgrenzen weitere Ausnahmen zuzulassen. Der in 
§ 8a Satz 3 Landesbeamtengesetz vorgesehene Katalog ist als abschließende Rege-
lung ausgestaltet. Darüberhinausgehende Ausnahmen sind dann nicht mehr möglich. 

Insbesondere im Falle eines erheblichen dienstlichen Interesses an der Einstellung ei-
ner Fachkraft muss die Verbeamtung auch nach Überschreiten des 45. Lebensjahres 
möglich sein. Die bisherige Regelung in § 5 Abs. 2 Laufbahnverordnung ließ das bei 
einem erheblichen Personalgewinnungsinteresse zu. § 8a Landesbeamtengesetz sollte 
daher um einen Abs. 2 ergänzt werden, der dem Wortlaut des § 5 Abs. 2 Laufbahnver-
ordnung entspricht. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Finanzierung der Versor-
gungslasten von Beamten, die formal die Einstellungsaltersgrenze überschritten haben, 
im Bereich der kommunalen Dienstherren bereits jetzt durch die Zahlung entsprechend 
höherer Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt (KVSA) 
gemäß § 29 Abs. 1 der KVSA-Satzung gesichert ist. 

Zu § 39 Absatz 4 und 
§ 66 Absatz 4 

Einen Eingriff in bereits bestehende Altersteilzeitverhältnisse lehnen wir ab und schla-
gen vor, § 39 Abs. 3 Satz 1 wie folgt zu formulieren: 

„Die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes geltende Altersgrenze bleibt bestehen, wenn 
die Altersteilzeitbeschäftigung vor dem 01. Januar 2017 begonnen hat." 

Darüber hinaus ist § 66 Abs. 4 ersatzlos zu streichen. 

Mit der stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze  soli  sich auch der Bewilligungs-
zeitraum für nach dem 1. Februar 2010 bewilligte Altersteilzeitverhältnisse kraft Geset-
zes verlängern. Hierzu ist die aktuelle Rechtslage zu ändern. Weder personalwirtschaft-
lich noch unter Berücksichtigung der Fürsorgepflicht ist es sachgerecht, in bereits be-
stehende Altersteilzeitverhältnisse einzugreifen. Sowohl der Beamte als auch der 
Dienstherr haben bei der Antragstellung bzw. Bewilligung der Altersteilzeit persönliche 
und dienstliche Planungen zugrunde gelegt und teilweise auch bereits umgesetzt. 
Diese sollten für beide Seiten Bestand haben. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass 
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eine Altersteilzeitbeschäftigung spätestens bis 31. Dezember 2016 beginnen musste, 
das Instrument der Altersteilzeit also mittelfristig ohnehin ausläuft. 

Da es Ziel des Gesetzes ist, die Statusgruppen der Beamten und Arbeitnehmer mög-
lichst gleich zu behandeln sollte - insbesondere auch mit Blick auf den Eintritt in den 
Ruhestand - eine Regelung analog zu denen der Tarifbeschäftigten erfolgen. Für diese 
Personengruppe wurde bei der Anhebung des Renteneintrittsalters davon Abstand ge-
nommen, in bereits bestehende Altersteilzeitverhältnisse einzugreifen. Das sollte kon-
sequenterweise bei den Beamten ebenso gehandhabt werden. 

Sofern der Gesetzgeber für die unmittelbaren Landesbeamten keine Änderung beab-
sichtigt, bitten wir jedoch, für den kommunalen Bereich eine besondere Regelung vor-
zusehen. Die von den Kommunen eingegangenen Altersteilzeitverhältnisse sind insbe-
sondere eine Folge der Gemeinde- bzw. Kreisgebietsreform. Aufgrund der damit ver-
bundenen Zusammenführung von mehreren Verwaltungen mussten Verwaltungsab-
läufe angepasst werden. Dazu wurden langfristige Stellen- und Personalentwicklungs-
konzepte erarbeitet. Bestandteil dieser Konzepte war auch der Abschluss von Alters-
teilzeitve reinbarungen. 

Um eine Ausnahmeregelung für den kommunalen Bereich zu treffen, könnte § 39 Abs. 
3 um folgenden Satz 3 ergänzt werden: 

„Für Beamtinnen und Beamte der Kommunen bleibt die bis zum Inkrafttreten des Ge-
setzes geltende Altersgrenze bestehen, wenn die Altersteilzeitbeschäftigung vor dem 
01 Januar 2017 begonnen hat." 

Zu § 70 

Wir schlagen vor, die Bestimmung um eine Regelung zu ergänzen, die den zeitlichen 
Rahmen der Wiedereingliederung konkretisiert. 

Nach den vorliegenden Erfahrungen der kommunalen Praxis dürfte es sachgerecht 
sein, diesen Zeitraum auf drei Monate zu begrenzen. Damit wird den Besonderheiten 
des Beamtenverhältnisses hinreichend Rechnung getragen. Eine Übernahme der im 
Hamburger Modell (in dessen Anlehnung die Regelung im Gesetzentwurf formuliert 
wurde) vorgesehenen Regelzeit von sechs Wochen ist nach unserer Auffassung auf-
grund der bestehenden Unterschiede zwischen den Statusgruppen nicht sachgerecht. 

Zu § 114 

Die Übertragung der neuen Altersgrenzen für die Polizeivollzugsbeamten (§ 106) auf 
die Feuerwehrbeamten im Einsatzdienst wird abgelehnt. 

a) Die derzeit auf 60 Jahre festgesetzte besondere Altersgrenze für diese Beamten-
gruppe entspricht den berufspraktischen Anforderungen der Berufsfeuerwehren mit 
ihrer Gefahr geneigten Einsatztätigkeit. Die nach dem Gesetzentwurf vorgesehene 
schrittweise Anhebung der besonderen Altersgrenze in Abhängigkeit von der Lauf-
bahngruppe berücksichtigt die außergewöhnlichen gesundheitlichen Belastungen 
im Einsatzdienst der Feuerwehr gegenüber den anderen Beamtengruppen nicht 
ausreichend. 
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Im Vergleich zu den anderen Bundesländern ist festzustellen, dass 13 Länder ge-
sonderte Regelungen für die Feuerwehrbeamten im Einsatzdienst getroffen haben. 
Ohne besondere Voraussetzungen findet in diesem Rahmen in sieben Ländern wei-
terhin die bisherige Altersgrenze (60 Jahre) Anwendung. In vier Ländern wird diese 
Altersgrenze von absolvierten Einsatzdienstjahren abhängig gemacht. Lediglich 
zwei Länder staffeln die Altersgrenze nach Laufbahngruppen. 

Die Feuerwehrbeamten im Einsatzdienst sind neben dem Schicht- und Wechsel-
dienst in der Regel erheblichen Gefahren und besonderen physischen und psychi-
schen Belastungen ausgesetzt. Mit zunehmendem Alter kommt es häufig zu chroni-
schen Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, des Stützapparates und zu psy-
chischen Beeinträchtigungen. Das führt oftmals ab einem Lebensalter von 56 bis 59 
Jahren zum Verlust der Tauglichkeit für den Einsatzdienst unter Verwendung von 
umluftabhängigen Atemschutzgeräten. 

b) Dementsprechend ist die Einsatztätigkeit der Feuerwehren geprägt durch ein Zu-
sammenspiel von einsatzfähigen und belastbaren Beamten - zumeist jüngeren, die 
innerhalb von besonderen Gefahrenbereichen zum Einsatz kommen - mit älteren 
Beamten, deren Belastbarkeit Einschränkungen aufweist, die aber wichtige Unter-
stützungsarbeit im Einsatzdienst leisten. Die einschränkende Belastbarkeit der älte-
ren Beamten verhindert im Regelfall zwar einen Einsatz unter schwerem Atem-
schutz, nicht aber den generellen Einsatzdienst. Gegenwärtig liegt der Anteil der 
weniger belastbaren Beamten bei unter 10 v. H. der Gesamtpersonalstärke und 
schränkt die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren (noch) nicht ein. 

Eine Anhebung der besonderen Altersgrenzen würde dieses gelebte, den Anforde-
rungen des Einsatzdienstes entsprechende und personalwirtschaftlich effiziente 
Gleichgewicht zerstören. Der Anteil der weniger belastbaren Beamten würde anstei-
gen und einen zusätzlichen Personalbedarf der Feuerwehren verursachen, der sich 
allein bei den Berufsfeuerwehren der kreisfreien Städte auf deutlich über 1 Mio. Euro 
pro Jahr belaufen könnte. 

c) Die Finanzierung der Versorgungslasten ist auch unter Beibehaltung der bisherigen 
Altersgrenze im Finanzierungssystem des Kommunalen Versorgungsverbandes 
Sachsen-Anhalt durch die Zahlung höherer Umlagen für Feuerwehrbeamte im Ein-
satzdienst nach § 28 Abs. 2 KVSA-Satzung gesichert. Danach erhöht sich die Um-
lage für diesen Personenkreis für jedes volle Jahr, um das die Altersgrenze von der 
Regelaltersgrenze abweicht, um 5 v. K. 

d) Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die nach dem Gesetzentwurf geplante diffe-
renzierte Anhebung der besonderen Altersgrenze für Feuerwehrbeamte im Einsatz-
dienst mit dem Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG nicht vereinbar ist. 

Die vorgesehene Ungleichbehandlung der Feuerwehrbeamten im Einsatzdienst der 
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, im Vergleich zu den Feuerwehrbeamten 
im Einsatzdienst der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, und der Laufbahn-
gruppe 2, erstes Einstiegsamt, ist nicht gerechtfertigt, weil auch die Feuerwehrbe-
amten im ehemals höheren Dienst als Führungskräfte im Einsatzdienst tätig sind. 
Ihre Dienstaufgaben weichen insoweit nicht von denen der Beamten im ehemals 
mittleren und gehobenen Dienst ab. Sie sind gleichermaßen und ohne Unterschied 
mit der Sicherstellung des diensthabenden Systems der Feuerwehren betraut. Das 



schließt den regelmäßigen Einsatz im 24-Stundendienst als Einsatzleiter von Ge-
fahrenlagen ein. 

Die Aufgaben eines Einsatzleiters nach der Dienstvorschrift 100 umfassen nicht zu-
letzt auch die Arbeit in Anwesenheit von Gefahren, die bei Bränden und technischen 
Hilfeleistungen auftreten (Rauchgas - und Hitzebeaufschlagung, Explosionsgefah-
ren, Gefahrgutaustritte usw.). Daraus ergeben sich im Verhältnis zu den übrigen 
Feuerwehrbeamten im Einsatzdienst vergleichbare erhebliche Belastungen, aber 
auch die für diesen Dienst typischen, außergewöhnlichen gesundheitlichen sowie 
physischen und psychischen Anforderungen (z. B. Nachweis der Eignung zum Tra-
gen von umluftabhängigen Atemschutzgeräten). 

Im Ergebnis dieser umfassenden Betrachtung darf die Altersgrenze zwischen Feuer-
wehrbeamten im Einsatzdienst nicht differenziert werden. 

Artikel 2 - Landesbeamtenversorgungsgesetz 

Zu § 11 

Bei den Beamten der Kommunen (mittelbare Landesbeamte) sollte die oberste Dienst-
behörde ohne Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium im Rahmen der gelten-
den Gesetze versorgungsrechtliche Entscheidungen treffen können. 

Wir schlagen deshalb vor, Absatz 3 Satz 2 wie folgt zu formulieren: 

„Hatte die Beamtin oder der Beamte vorher kein Amt inne, setzt die oberste Dienstbe-
hörde, bei unmittelbaren Landesbeamten im Einvernehmen mit dem für das Beamten-
versorgungsrecht zuständigen Ministerium oder mit der von diesem bestimmten Be-
hörde, die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge bis zur Höhe der ruhegehaltsfähigen 
Dienstbezüge der nächstniedhgeren Besoldungsgruppe fest." 

Unter Berücksichtigung der kommunalen Personal-, Finanz- und Organisationshoheit 
ist kein Sachgrund erkennbar, warum in Fällen, in denen vorher kein Amt verliehen 
wurde, das Einvernehmen des Ministeriums der Finanzen einzuholen ist, um die Höhe 
der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge der Beamten bei kommunalen Dienstherren fest-
zusetzen. 

Während sich bei entsprechenden Entscheidungen für die im Landesdienst stehenden 
Beamten unmittelbare Auswirkungen auf die aus dem Landeshaushalt zu zahlenden 
Versorgungsbezüge ergeben, die einer Beteiligung des für das Versorgungsrecht zu-
ständigen Ministeriums nachvollziehbar machen, besteht für ein solches Mitwirkungs-
erfordernis für die Beamten im Kommunaldienst kein Bedarf. Hier hat der Kommunale 
Versorgungsverband Sachsen-Anhalt als Selbstverwaltungskörperschaft die Versor-
gungslasten zu finanzieren und die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen 
Versorgungsleistungen zu übernehmen. Haushaltsrechtliche Belange des Landes sind 
nicht berührt. 

Auch eine eher geringe Fallzahl begründet nicht die Befugnis, in die kommunale Selbst-
verwaltung und das Handeln der kommunalen Dienstherren einzugreifen und Entschei-
dungen im Einzelfall von der Zustimmung des zuständigen Fachressorts abhängig zu 



machen. Die verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Hoheitsrechte würden da-
mit ad absurdum geführt. Auch die einheitliche Rechtsanwendung kann ein Zustim-
mungserfordernis nicht begründen. Ob die Vorschrift im Einzelfall richtig angewandt 
wird, kann jederzeit durch die Rechtsaufsicht überprüft werden. Unabhängig davon 
wirkt unser Vorschlag auch deregulierend. 

Zu § 77 Absatz 2 

Wir schlagen vor, bei der Berechnung der Amtszeit die ruhegehaltsfähige Nachdienst-
zeit für kommunale Wahlbeamte weiterhin mit 5 Jahren festzusetzen. Dementspre-
chend sollte in Absatz 2 Satz 2 das Wort ”drei durch das Wort „fünf ersetzt werden. 

Dieser Änderungsvorschlag dient ausdrücklich nicht dem Ziel, die ruhegehaltsfähigen 
Nachdienstzeiten zu erhöhen. Nach der geltenden Rechtslage (§ 66 Abs. 2 Satz 3 Be-
amtVG) wird als Amtszeit auch die Zeit bis zur Dauer von 5 Jahren, die der Beamte auf 
Zeit im einstweiligen Ruhestand zurückgelegt hat, angerechnet. Nunmehr  soil  dieser 
Zeitraum auf 3 Jahre verkürzt werden. Eine nachvollziehbare Begründung der damit 
einhergehenden Verschlechterung der Versorgungssituation der in den einstweiligen 
Ruhestand versetzten Beamten auf Zeit ist nicht ersichtlich. Wir erwarten deshalb, dass 
es bei der bisherigen Regelung bleibt. 

Zu § 77 Absätze 7 und 8 

Wir begrüßen, dass mit dem Gesetzentwurf die bestehende Versorgungslücke der 
Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten der „ersten Stunde" endlich geschlossen 
werden soll. Im Ergebnis wird damit die unbestrittene Aufbauleistung dieses Personen-
kreises in der ersten Kommunalwahlperiode gewürdigt. 

Vor diesem Hintergrund ist es allerdings nicht nachvoltziehbar, dass gleichzeitig die aus 
den Angestelltenzeiten in der ersten Wahlperiode erwachsenden Rentenansprüche in 
voller Höhe vom Ruhegehalt abgezogen werden sollen. 

Die versorgungsrechtliche Anerkennung der besonderen Leistung dieser Frauen und 
Männer wird hierdurch ganz deutlich relativiert. Mit Blick auf ihre Verdienste um den 
Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt - und damit der Basis 
dieses Landes - sind die vorgeschlagenen Kürzungen nicht zu rechtfertigen. Es ist des-
halb auch nicht sachgerecht, dass die Landesregierung in diesem Zusammenhang von 
einer Doppelversorgung spricht. In anderen Ländern (z. B. Freistaat Sachsen) hat die 
Schließung der Versorgungslücke nicht zu einer Anrechnungsregelung geführt. 

Wir fordern daher, die Rentenversicherungsleistungen für die Frauen und Männer „der 
ersten Stunde" nicht auf die Beamtenversorgung anzurechnen, soweit es sich um Zei-
ten im Angestelltenverhältnis zwischen dem 3. Oktober 1990 und dem 30. Juni 1994 in 
der ersten Kommunalwahlperiode handelt. 

In Absatz 8 sind die Sätze 2 und 3 deshalb zu streichen und Satz 4 entsprechend 
anzupassen. 



Artikel 3- Disziplinargesetz Sachsen-Anhalt 

Zu § 21 Abs. 2 

Die Beseitigung der Regelungslücke zur Bestellung eines Ermittlungsführers wird be-
grüßt. In diesem Zusammenhang sollte durch eine entsprechende Ergänzung klarge-
stellt werden, dass zum Ermittlungsführer nicht berufen werden kann, wer gemäß § 21 
Verwaltungsverfahrensgesetz befangen ist. 

Artikel 4- Landesbesolduncisciesetz 

Zu § 11 

Wir begrüßen die vorgesehene Änderung ausdrücklich. 

Zu Anlage 1 

Wir bitten, dass Amt des Geschäftsführers des Kommunalen Versorgungsverbandes 
(KVSA) den Aufgaben und der Verantwortung entsprechend der Besoldungsgruppe B 
3 zuzuordnen. Gleichzeitig sollte eine sprachliche Anpassung an das Gesetz über den 
Kommunalen Versorgungsverband erfolgen. Wir schlagen daher vor, in der Anlage 1, 
Besoldungsordnung B 

• in der Besoldungsgruppe B 2 die Nr. 7 aufzuheben und 
• in die Besoldungsgruppe B 3 eine Nr. 17 „Geschäftsführer des Kommunalen Ver-

sorgungsverbandes Sachsen-Anhalt neu aufzunehmen. 

Die Verantwortung des Geschäftsführers des KVSA hat in den letzten Jahren erheblich 
zugenommen. Als gesetzlicher Vertreter ist er verantwortlich für die 

• Berechnung, Festsetzung, Regelung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versor-
gungsleistungen für die kommunalen Beamten sowie deren Hinterbliebene, 

• Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Krankenfürsorge (Beihilfe in 
Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen), 

• Gewährung von Unfallfürsorgeleistungen (Dienstunfall) sowie 
• seit dem 01. Januar 1997 für die ergänzende Alters-, Erwerbsminderungs- und Hin-

terbliebenenversorgung der kommunalen Tarifbediensteten durch die als Sonder-
vermögen handelnde Zusatzversorgungskasse. 

Damit hebt sich die Verantwortung des Geschäftsführers des KVSA sowohl mit Blick 
auf die Vielfalt der inhaltlichen Aufgaben als auch auf das bewirtschaftete Haushaltsvo-
lumen deutlich von den anderen der Besoldungsgruppe B 2 zugeordneten Ämtern ab. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jurgen  Leinclecker Heinz-Lothar  Thee 
Landesgeschäftsführer Geschäftsführendes Präsidialmitglied 
Städte -und Gemeindebund Landkreistag Sachsen-Anhalt 
Sachsen-Anhalt 



Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Finanzen 

Vorlage  13 
Drs. 7/1824 
08.11.2017 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf Landesregierung 

• Stellungnahme des Bundes der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-
Anhalt zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften 

Mandy Berg 
Ausschussdienst 

Verteiler: 

Ausschuss für Finanzen 
Ausschuss für Inneres und Sport 
Ministerium der Finanzen 
Ministerium für Inneres und Sport 
Landesrechnungshof 
Fraktionen — Referent/Referentin 
GBD 
Dokumentation 
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(Verteilt am 08.11.2017) 
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Rund der Richter und Staatsanwälte in Sachstn-Anhalt 
Aintsgerichi alk (Saale), Thüringer Straße 16, oe112 Halle  (Seale) 

wälte in Sachsen-Anhalt 
Vorsitzender : RiAG Markus N  tester 
Amtsgericht Halle (Saale) 
Thüringer Straße 16 
0e112  Haile  (Saale) 
Tel.  0345 220 5318 

E-Mail: markus.niester@justiz.sachsen-anhalt  dc 

8. November 2017 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Finanzen 
Domplatz 6-9 
39104 Magdeburg 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften  Drs.  7/1824 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des 
Besoldungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt (BesNeuRG LSA) vom 8. Februar 2011, 
Artikel 1, Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Landesbesoldungsgesetz — 
LBesG LSA)  Drs  7/261 

Höhergruppierung vom Lehrkräften mit einer Ausbildung nach dem Recht der DDR an 
Förderschulen, Gymnasien und Berufsbildenden Schulen (Stichtagsnichterfüller nach 
dem Einigungsvertrag)  Drs.  7/268 

Hier: Anhörung durch den Ausschuss für Finanzen am 8. November 2017 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

der Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt bedankt sich für die ihm 

gewährte Möglichkeit zur Stellungnahme zu den o. g. Gesetzentwürfen. Der Verband 
beschränkt seine Stellungnahme auf den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften  (Drs,  7/1824), da lediglich dieser Entwurf die Interessen der 
Richter und Staatsanwälte berührt. 

1. Unser Verband begrüßt ausdrücklich die in Artikel 4 des Entwurfs vorgesehene 
vollinhaltliche Übertragung des Tarifabschlusses 2017 / 2018 auf Richter und 
Staatsanwälte. 

Allerdings kann es derzeit nicht als sicher angesehen werden, dass der Entwurf den 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 05. Mai 2015, 
2 BvL 17/09 u, a.) an eine verfassungsgemäße Besoldung von Richtern und 
Staatsanwälten zu stellenden Anforderungen entspricht. Eine Verfassungswidrigkeit 
der Besoldung ist danach insbesondere dann gegeben, wenn die Besoldung 



gegenüber den drei Vergleichsparametern Tarifentwicklung, Nominallohnindex und 
Verbraucherpreisindex um jeweils mehr als 4,9 % zurückbleibt. Wie sich aus der Übersicht 
(S. 191 der Drucksache) und den Anmerkungen dazu ergibt, wird die Besoldung der 
Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt nach Umsetzung der vorgesehenen 
Besoldungserhöhung für die Jahre 2017 und 2018 auf jeden Fall deutlich hinter der 
entsprechenden Tarifentwicklung zurückbleiben, nämlich  urn  6,92 % für jedes der beiden 
Jahre, Hinter dem Nominallohnindex wird die Besoldung der Richter und Staatsanwälte in 
den Jahren 2017 / 2018 nach dem Entwurf voraussichtlich ebenfalls um deutlich mehr als 
4,9% zurückbleiben. Lediglich aufgrund des in den Jahren 2017 und 2018 voraussichtlich 
relativ geringen Anstiegs des Verbraucherpreisindexes wird die Besoldung voraussichtlich 
um nicht mehr als 4,9 % hinter der Verbraucherpreisentwicklung zurückbleiben. Damit 
würde die Besoldung voraussichtlich nur hinsichtlich zwei der drei genannten 
Vergleichsparameter um mehr als 4,9 % zurückbleiben, so dass die vom 
Bundesverfassungsgericht aufgestellten Anforderungen an eine verfassungsgemäße 
Besoldung von Richtern und Staatsanwälten voraussichtlich gerade noch eingehalten 
werden können. 

Der vorliegende Gesetzentwurf folgt damit der Linie der Gesetzgebung des Landes zur 
Besoldung der Richter und Staatsanwälte in der jüngeren Vergangenheit, indem er 
offenbar wiederum bewusst darauf abzielt, die Besoldung an der absoluten Untergrenze 
des verfassungsrechtlich gerade noch Hinnehmbaren zu regeln. Durch ein solches 
Verhalten verletzt der Dienstherr zum wiederholten Male seine ihm gegenüber den 
Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten obliegende 
Fürsorgepflicht. 

Der Verband begrüßt grundsätzlich auch die ebenfalls in Artikel 4 vorgesehene 
(Wieder-)Einführung einer Jahressonderzahlung für Richter und Staatsanwälte. 

Der Verband lehnt allerdings die inhaltliche Ausgestaltung der vorgesehenen 
Jahressonderzahlung ab. Die vorgesehene Regelung führt faktisch zu einem Festbetrag 
von 400 E für alle Richter und Staatsanwälte (sowie für alle Beamten ab Besoldungsgruppe 
A 9 aufwärts) und damit zu einer Verringerung der Abstände zwischen den einzelnen 
Besoldungsruppen. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass der Festbetrag für die 
unteren Besoldungsgruppen (bis einschließlich A 8) 600 betragen  soil.  Eine solche 
Regelung erscheint nicht amtsangemessen, da sie das besoldungsrechtliche 
Abstandsgebot verletzt. Die (Wieder-)Einführung einer amtsangemessenen 
Jahressonderzahlung sollte sich in einem ersten Schritt zumindest an den Regelungen des 
Beamtenrechtlichen Sonderzahlungsgesetzes vom 25. November 2003 (GVBI. LSA S. 
334) orientieren. 

3. Gegen die in den Artikeln 1 und 10 des Entwurfs vorgesehene Anhebung der Altersgrenzen 
hat der Verband keine Einwände 

Mit freundlichen Grüßen 

Hartwig Weber 
Stellvertretender Vorsitzender des Bundes der 
Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt 
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