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Beamten - Info 1/2015 vom 11.02.2015

Nach § 46 ÜBesG NRW erhalten Beamtinnen und worden, um die notwendige rechtliche Klärung 

Beamte eine sog. Verwendungszulage, wenn sie die herbeizuführen. 

Tätigkeiten eines höherwertigen Dienstpostens 

übertragen bekommen, sie diese Tätigkeit 2.  Zahlung der Zulage bei sog. „Topfwirtschaft“
mindestens 18 Monate ausgeübt haben, sie die 

laufbahnmäßigen Voraussetzungen für eine Mit Urteil vom 25.09.2014 (Az.: 2 C 16.13) hat das 

Beförderung erfüllen und wenn auch die Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die 

haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Zulage nach § 46 ÜBesG NRW auch dann (anteilig) zu 

zahlen ist, wenn eine sog. Topfwirtschaft vorliegt. 

Insbesondere die Frage der erforderlichen haushalts- Diese ist vielfach im Bereich der Landesverwaltung 

rechtlichen Voraussetzungen war in der Vergangen- gegeben, wenn es eine größere Zahl von höher 

heit strittig und ist nunmehr in verschiedenen Ent- bewerteten und übertragenen Dienstposten gibt als 

scheidungen des Bundesverwaltungsgerichts geklärt Planstellen im Haushalt ausgewiesen sind. Der 

worden. Dienstherr verzichtet darauf, die Planstellen 

bestimmten Dienstposten fest zuzuordnen und greift 

1.  Kein Anspruch auf Zulage bei Kommunen im auf die vom Haushaltsgesetzgeber in dem „Topf“ 

Nothaushaltsrecht befindlichen Planstellen nur von Fall zu Fall zu, soweit 

er Beförderungen vornehmen will.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in mehreren 

Beschlüssen vom 29.12.2014 (Az.: 2 B 110.13, 2 B Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass 

18.14, 2 B 22.14) festgestellt, dass es nicht ausreicht, auch in diesem Fall eine Verwendungszulage 

wenn der Dienstposten (höher) bewertet ist, diese auszuzahlen ist. Allerdings muss die Dienststelle nicht 

Bewertung im Stellenplan ausgewiesen ist und der die volle Zulage auszahlen, sondern nur den 

Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan auch vom entsprechenden Anteil, der sich aus dem Verhältnis 

Rat beschlossen wurde. Vielmehr muss die Zulage nur von Planstellen zu tatsächlich vorhandenen 

dann gezahlt werden, wenn auch rechtlich eine höherwertigen Dienstposten ergibt. Da sich in jedem 

Beförderung möglich wäre. Diese ist rechtlich erst Kalendermonat Veränderungen ergeben können, 

dann zulässig, wenn auch die Haushaltssatzung muss die Zulage in jedem Monat neu berechnet 

veröffentlicht wurde oder wenn ein genehmigtes werden. Für den kommunalen Bereich hat diese 

Haushaltssicherungskonzept vorliegt. Entscheidung nur dann Bedeutung, wenn es eine 

vergleichbare Topfwirtschaft gibt. In der Regel sind im 

Solange Kommunen gem. §§ 76, 79, 80 und 82 der kommunalen Bereich die höher bewerteten und 

Gemeindeordnung der vorläufigen Haushaltsführung offiziell übertragenen Dienstposten identisch mit der 

unterliegen und deshalb nur Aufwendungen Zahl der Planstellen im Stellenplan. 

entstehen lassen dürfen zu denen sie rechtlich 

verpflichtet sind, dürfen auch keine Beförderungen Wo dies ausnahmsweise nicht der Fall ist und die 

ausgesprochen werden. Dies hat zur Folge, dass für sonstigen Voraussetzungen für die Gewährung der 

den vorgenannten Zeitraum auch keine Zulage gem. § Verwendungszulage gegeben sind, sollten betroffene 

46 ÜBesG NRW gezahlt werden darf. Kolleginnen und Kollegen entsprechende Anträge 

stellen.

Zwei der genannten Verfahren sind von der komba 

Gewerkschaft als Musterverfahren durchgeführt 
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Für Gewerkschaften und Arbeitgeber fällt in diesem angekündigt, dass es nach dem Tarifvertrags-

Jahr der Karneval aus. Am Rosenmontag, dem abschluss Gesprächen geben wird, ob und wie das 

16.02.2015, findet in Berlin die Auftaktrunde statt für Ergebnis übernommen wird. 

die Einkommensrunde mit den Ländern. Der dbb geht 

u.a. mit folgenden Forderungen in die Verhand- komba gewerkschaft und dbb nrw fordern schon 
lungen: jetzt die ungekürzte und unveränderte Übertragung 

des Ergebnisses auf alle Beamtinnen und Beamte 
- Erhöhung der Tabellenentgelte (TV-L) um und auf alle Versorgungsempfängerinnen und 

5,5%, Versorgungsempfänger.
mindestens in Höhe von 175,-€.

- Erhöhung der Ausbildungsentgelte um 100,-€ Weitere Verhandlungsrunden sind für den 26.-

28.2.2015 und für den 16./17.03.2015 vorgesehen.

Seit der Föderalismusreform ist das Ergebnis der 

Einkommensrunde der Länder maßgebend für den 

Beamtenbereich. Das Land NRW hat schon jetzt 

Besoldung und Versorgung 2015
Beamten - Info 2/2015 vom 13.02.2015
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Hubert Meyers, 2. Landesvorsitzender komba Meyers sagt entschieden, dass allerdings die 

gewerkschaft nrw, Mitglied im Vorstand des DBB komplette Einkommensrunde 2015 noch nicht zum 

NRW: Abschluss gebracht ist. Viele beamtete Kolleginnen 

und Kollegen haben sich solidarisch an den 

„Der Abschluss für die Tarifbeschäftigten der Länder Warnstreikaktionen unter Inanspruchnahme von 

stellt einen Kompromiss dar, mit dem sowohl die Urlaub oder Freizeitausgleich beteiligt. Dies 

Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerseite leben selbstverständlich vor dem Hintergrund, dass das 

kann. jetzige Tarifergebnis auch zeit- und inhaltsgleich auf 

die Beamtenbesoldung in den Ländern und den 

Im Durchschnitt 4,6 %: Kommunen übertragen wird. Deswegen erwartet die 

komba gewerkschaft, dass in Kürze die bereits im 

2,1 % ab 01.03.2015, Vorfeld von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und 

2,3 % ab 01.03.2016, mindestens 75,-- €, Landesfinanzminister Walter-Borjans angekündigten 

Gespräche starten werden. 

sind ein Ergebnis, welches auch bei kritischer 

Betrachtung Stand hält. Bereits im letzten Jahr haben wir der Landesregierung 

nachdrücklich verdeutlicht, dass wir nichts anderes 

Dieses Ergebnis konnte, und da sollte sich niemand als die Gleichbehandlung von Tarifbeschäftigten und 

etwas vormachen, nur erreicht werden, weil es uns Beamten von ihr erwarten. Wir wollen nicht, aber wir 

gelungen ist, die Kolleginnen und Kollegen auf die werden alle zur Verfügung stehenden Wege 

Straße zu bringen. In mehreren Warnstreikaktionen beschreiten, wenn die Landesregierung auf Kosten 

wurde den Arbeitgebern verdeutlicht, was die Stunde unserer Beamtinnen und Beamten versuchen sollte, 

geschlagen hat. Ein „weiter so“, eine weitere Haushaltskonsolidierung zu betreiben.

Abkoppelung von der allgemeinen Einkommens-

entwicklung der Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes, wäre mit uns und den Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes nicht machbar gewesen.“ 

komba gewerkschaft fordert die 
Übertragung des Tarif-
ergebnisses der Länder auch 
auf die Beamten und 
Versorgungsempfänger

Beamten - Info 3/2015 vom 13.02.2015
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Besoldung und Dienstrechts-
reform – Aktueller Stand

Beamten - Info 4/2015 vom 22.04.2015

Unserer letzten Info war zu entnehmen, dass die 25.08.2015: Beratung im Kabinett

komba gewerkschaft sich dafür einsetzt, dass Nord- 20.09.2015: Einbringung in den Landtag.

rhein-Westfalen dem Beispiel anderer Bundesländer 

folgt und den Tarifvertragsabschluss für die Länder für Bei der Dienstrechtsreform geht es u. a. um den 

2015 und 2016 ungekürzt auf die Beamtinnen und „Einbau“ der Sonderzahlung in die Tabelle, die 

Beamten bzw. Versorgungsempfängerinnen und Wiederherstellung der Ruhegehaltfähigkeit u. a. der 

Versorgungsempfänger überträgt. Feuerwehrzulage, den Ausbau des Grundsatzes der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weitergehende 

Hierzu ist zwischen Gewerkschaften und der Landes- Regelungen zu Frauen in Führungspositionen, 

regierung der erste Gesprächstermin für den Verpflichtung zur Erstellung eines Personalent-

13.05.2015 vereinbart worden. Vier Vertreterinnen wicklungskonzeptes und eines Konzeptes zum 

bzw. Vertreter des dbb nrw werden der Ministerpräsi- Gesundheitsmanagement, Schaffung von finanziellen 

dentin und dem Finanzminister gegenüber sitzen. Anreizen für IT-Fachkräfte, Zulagen-zahlung bei 

Bisher gibt es von der Landesregierung keine einem Wechsel für eine Beamtin/eines Beamten aus 

konkreten Erklärungen zur Übernahme des Tarif- einem anderen Bundesland nach Nordrhein-

ergebnisses. Westfalen. 

Die nächste Stufe der Dienstrechtsreform soll Mitte Bisher liegen der komba gewerkschaft keine 

2016 in Kraft treten. Die Landesregierung hat konkreten Texte vor, über die wir im Einzelnen 

folgenden „Fahrplan“ aufgestellt: berichten könnten. Belastet wird die Dienstrechts-

reform durch die Aussage des Finanzministers, 

02.06.2015: Beratung im Kabinett wonach diese „kostenneutral“ erfolgen soll. 

06.06. – 24.06.2015: Verbändeanhörung 
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Bundesverfassungsgericht: 
Richter-Besoldung in NRW war 
im Jahr 2003 verfassungsgemäß

Beamten - Info 5/2015 vom 05.05.2015

In einem heute verkündeten Urteil hat der Zweite 

Senat des Bundesverfassungsgerichts die Kriterien 

konkretisiert, nach denen die Besoldung von Richtern Eine evidente Missachtung des Art. 33 Abs. 5 

und Staatsanwälten auf ihre Vereinbarkeit mit dem GG liegt vor, wenn die Differenz bei 

Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation zu Zugrundelegung eines Zeitraums von 15 

überprüfen ist. Jahren mindestens 5 % des Indexwertes der 

erhöhten Besoldung beträgt. 

Die Richter-Besoldung in Nordrhein-Westfalen im 

Jahr 2003 und in Rheinland-Pfalz ab dem 01.01.2012 3.

war verfassungsgemäß. Dagegen war die Besoldung 

der Richter in Sachsen-Anhalt in den Jahren 2008 bis 

2010 verfassungswidrig. Eine Verfassungswidrigkeit ist gegeben, 

wenn die Besoldung in den zurückliegenden 

Dabei hat das Gericht die folgenden Grundsätze 15 Jahren um mindestens 5% zurückbleibt.

aufgestellt:

Bei der Auslegung des Alimentationsgrundsatzes des 4.

Art. 33 Abs. 5 GG haben die jeweiligen Gesetzgeber 

einen weiten Entscheidungsspielraum, der vom 

Bundesverfassungsgericht nur zurückhaltend 

daraufhin überprüft wird, ob die Besoldung „evident Eine Verfassungswidrigkeit liegt vor bei einer 

sachwidrig“ geregelt wurde und ob die Besoldung Abschmelzung der Abstände zwischen zwei 

evident unzureichend ist. vergleichbaren Besoldungsgruppen um 

mindestens 10 % in den zurückliegenden 

Dabei sind auf der 1. Prüfungsstufe die folgenden fünf Jahren. 

fünf Parameter zu ermitteln:
5.

1.

Eine solche liegt vor, wenn das jährliche 

Bruttoeinkommen einschließlich der 

Sonderzahlungen 10 % unter dem 

Eine evidente Missachtung des Durchschnitt der Besoldung des Bundes und 

Alimentationsgebotes liegt vor, wenn die anderer Länder im gleichen Zeitraum liegt.

Differenz zwischen den Tarifergebnissen und 

der Besoldungsanpassung mindestens 5 % Die Vermutung einer verfassungswidrigen
des Indexwertes der erhöhten Besoldung Unteralimentation ist aber erst dann gegeben,
beträgt. Dabei ist der Zeitraum der wenn mindestens drei der o. g. fünf Parameter
zurückliegenden 15 Jahre zu betrachten. erfüllt sind.

 

2.

Besoldungsentwicklung von der Entwicklung 

des Nominallohnindex vor? 

Liegt eine deutliche Abweichung der 

Besoldungsentwicklung von der Entwicklung 

des Verbraucherpreisindex vor? 

Liegt ein Verstoß gegen das Abstandsgebot 

vor, wonach es unzulässig ist, den Abstand 

zwischen verschiedenen Besoldungsgruppen 

dauerhaft einzuebnen?

Weicht die Besoldung erheblich ab von der 

Liegt eine deutliche Differenz zwischen der Besoldung des Bundes und anderer Länder? 

Besoldungsentwicklung und den 

Tarifergebnissen der Angestellten im 

öffentlichen Dienst vor? 

Liegt eine deutliche Abweichung der 
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Auf der 2. Prüfungsstufe kann diese Vermutung oder das Ziel der Haushaltskonsolidierung den 

im Rahmen einer Gesamtabwägung durch Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation 

Berücksichtigung weiterer Kriterien widerlegt nicht einzuschränken vermögen. Das Bemühen, 

oder erhärtet werden. Zu diesen Kriterien Ausgaben zu sparen, kann nicht als ausreichende 

zählen: Legitimation für eine Kürzung der Besoldung 

angesehen werden. 

1. Wichtig ist das Ansehen des Amtes in den 

Augen der Gesellschaft sowie die vom Dies ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn sich 
Amtsinhaber geforderte Ausbildung und ausweislich einer aussagekräftigen Begründung in 
Beanspruchung. den Gesetzgebungsmaterialien Beschränkungen der 

Besoldung als Teil eines schlüssigen und umfassen-
2. Gelingt es, überdurchschnittlich qualifizierte den Konzepts der Haushaltskonsolidierung dar-

Kräfte für den höheren Justizdienst stellen. Hier treffen den Gesetzgeber erhebliche, 
anzuwerben? nachvollziehbare Begründungspflichten. 
Dies ist nicht der Fall, wenn das Niveau der 

Einstellungsnoten über einen Zeitraum von Die Klage des Richters aus Nordrhein-Westfalen ist 

fünf Jahren in erheblicher Weise sinkt. bereits daran gescheitert, dass nicht mindestens drei 

der auf der 1. Prüfungsstufe genannten fünf Para-

3. Die besondere Qualität der Tätigkeit und meter erfüllt waren. 

Verantwortung von Richtern und 

Staatsanwälten muss sich in der Höhe der Das Urteil enthält nicht nur Leitlinien für die 

Alimentation widerspiegeln. Besoldung der Richter, sondern auch für die 

Besoldung und Versorgung aller Beamtinnen und 

4. Die Amtsangemessenheit der Alimentation Beamten in NRW. Betrachtet wird in der Entscheidung 

ist ferner im Lichte des Niveaus der Beihilfe- nur das Jahr 2003, so dass zu prüfen sein wird, ob die 

und Versorgungsleistungen zu bewerten. Die Besoldung der Folgejahre unter Anwendung der 

Auszehrung dieser allgemeinen Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts noch 

Gehaltsbestandteile im Wege einer Salami- verfassungsgemäß ist. 

Taktik kann dazu führen, dass eine Korrektur 

über die Besoldung erfolgen muss. DBB NRW und komba gewerkschaft werden das Urteil 

sehr genau dahingehend analysieren, welche 

5. Ob die Alimentation angemessen ist, ist Folgerungen für die kommenden Besoldungs-

durch einen Vergleich der Besoldungshöhe gespräche mit der Landesregierung NRW zu ziehen 

mit den durchschnittlichen sein werden. Das Urteil enthält nicht nur Leitlinien für 

Bruttoverdiensten sozialversicherungs- die Besoldung der Richter, sondern auch für die 

pflichtiger Beschäftigter mit vergleichbaren Besoldung und Versorgung aller Beamtinnen und 

Qualifikationen und Verantwortung in der Beamten in NRW. Betrachtet wird in der Entscheidung 

Privatwirtschaft zu ermitteln. nur das Jahr 2003, so dass zu prüfen sein wird, ob die 

Besoldung der Folgejahre unter Anwendung der 

Auf der 3. Prüfungsstufe ist zu ermitteln, ob die nach Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts noch 

den vorgenannten Grundsätzen festgestellte verfassungsgemäß ist. 

verfassungswidrige Unteralimentation im Aus-
nahmefall verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. DBB NRW und komba gewerkschaft werden das Urteil 

sehr genau dahingehend analysieren, welche 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der Frage Folgerungen für die kommenden Besoldungs-

beschäftigt, ob die „Schuldenbremse“ des Art. 109 gespräche mit der Landesregierung NRW zu ziehen 

Abs. 3 Satz 1 GG dazu führen kann, dass eine sein werden. 

Unteralimentation gerechtfertigt wäre. 

Das Bundesverfassungsgericht betont ausdrücklich, 

dass allein die Finanzlage der öffentlichen Haushalte 
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Besoldungsrunde2015/2016 
noch ohne Ergebnis 

Beamten - Info 6/2016 vom 15.05.2015

Bei den am 13.05.2015 begonnenen Gesprächen Für die Delegation des DBB nehmen der Landes-

zwischen den Gewerkschaften und der Landesre- vorsitzende des DBB NRW, Roland Staude (komba 

gierung haben sich beide Seiten ausgetauscht. Auch gewerkschaft), Jutta Endrusch (VBE), Manfred 

wenn es sich um ein konstruktives Gespräch Lehmann (DStG) und Hubert Meyers (2. Vorsitzender 

gehandelt hat, liegen Forderungen der Gewerk- komba gewerkschaft nrw) teil. 

schaften und Vorstellungen der Landesregierung zur 

Übertragung des Tarifergebnisses der Länder (2,1 % Über den Fortgang der Gespräche werden wir zeitnah 

ab 01.03.2015, 2,3 % ab 01.03.2016, mindestens informieren. 

75 €) auf die Beamtinnen und Beamten und 

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-

empfänger noch auseinander. 

Deshalb wurde zeitnah für den 20.05.2015 eine 

Fortsetzung der Gespräche verabredet. 

Besoldungsrunde
2015/2016/2017 abgeschlossen 

Beamten - Info 7/2015 vom 21.05.2015

Bei den Besoldungsgesprächen zwischen der 

Landesregierung und den Gewerkschaften konnte am 4. Anwärterinnen und Anwärter erhalten 

20.05.2015 eine Einigung erzielt werden über anstatt der prozentualen Erhöhungen 

folgende Übernahme des Tarifergebnisses sowohl für in den Jahren 2015 und 2016 zu den 

den Besoldungs- als auch für den Versorgungsbereich genannten Zeitpunkten jeweils eine 

in Nordhrhein-Westfalen: Erhöhung von 30 € monatlich und ab dem 

Urlaubsjahr 2015 einen zusätzlichen 

Urlaubstag.

1. Für 2015 erfolgt eine Steigerung von 2,1 % 

zum 01.06.2015. 5. § 14 a Abs. 1 ÜBesG NRW findet 

Anwendung, so dass eine Kürzung der 

2. 2016 erfolgt eine Steigerung von 2,3 % zum linearen Erhöhungen um 0,2 % jeweils 

01.08.2016, mindestensaber eine Erhöhung erfolgt. Die Zulässigkeit dieser Kürzung

der Tabellenwerte um 75 €. im kommunalen Bereich wegen der Bildung 

einer Versorgungsrücklage wird von der 

3. Im Jahre 2017 wird das für 2017 erzielte komba gewerkschaft in bereits laufenden 

Tarifergebnis inhaltsgleich mit Musterverfahren rechtlich geklärt. 

einer zeitlichen Verschiebung von 3 Monaten 

übertragen.
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Dieses Ergebnis muss als akzeptabel bezeichnet Abkopplung gekommen ist. Mit seinen Tabellen-

werden, da das Bundesverfassungsgericht in seiner werten liegt Nordrhein-Westfalen bundesweit immer 

jüngst veröffentlichten Entscheidung dem Gesetz- noch im mittleren bis oberen Bereich der Besoldung.

geber sehr weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten 

eröffnet hatte. Hervorzuheben ist die Tatsache, dass 

es insbesondere im Versorgungsbereich zu keiner 

Abschlagszahlung für 
Besoldungserhöhung 2015 
kommt in Kürze

Beamten - Info 08/2015 vom 10.07.2015

Nach dem Gespräch zwischen der Landesregierung Die kommunalen Spitzenverbände haben nunmehr 

und den Gewerkschaften und Verbänden am eine Empfehlung herausgegeben, dass auch die 

20.05.2015 konnte eine Einigung darüber erzielt Kommunen entsprechend dem Land Abschlags-

werden, dass das Tarifergebnis der Tarifverhand- zahlungen vornehmen sollen. Von dem ursprünglich 

lungen für die Länder auf die Bezüge und vereinbarten Erhöhungsbetrag in Höhe von 2,1 % für 

Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten das Jahr 2015 wird das Land, aber auch die 

mit gewissen Modifizierungen übernommen wird. Kommunen, einen 0,2 %igen Versorgungsabschlag 

abziehen. 

Für das Jahr 2015 bedeutet das eine Steigerung von 

2,1 %, für das Jahr 2016 eine Steigerung von 2,3 %, Die komba gewerkschaft wird in Kürze die ersten 

mindestens aber 75 € pro Monat. Die Anwärterinnen Klagen in Musterverfahren erheben, die sich gegen 

und Anwärter erhalten statt einer prozentualen den 0,2 %igen Abzug für den Versorgungssabschlag 

Erhöhung in den Jahren 2015 und 2016 jeweils eine richten. Mit den Verfahren soll geklärt werden, ob der 

Erhöhung von 30 € monatlich und ab dem Urlaubsjahr Versorgungsabschlag für Kommunalbeamtinnen und 

2015 einen zusätzlichen Urlaubstag. Kommunalbeamte abgezogen werden darf. 

Die Erhöhungen treten mit einer zeitlichen Sobald der endgültige Gesetzentwurf der Landes-

Verzögerung zum 01.06.2015 und zum 01.08.2016 in regierung vorliegt, werden wir weitere Empfeh-

Kraft. Für das Jahr 2017 hat die Landesregierung mit lungen für mögliche Widerspruchsverfahren ab-

den Gewerkschaften vereinbart, dass das Tarifer- geben. Die näheren Einzelheiten der Erhöhungen 

gebnis der Länder mit einer zeitlichen Verzögerung entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen: 

von 3 Monaten übertragen wird. 

Mit dem Runderlass des Finanzministeriums vom 

0 9 . 0 6 . 2 0 1 5 ,  B  2 1 0 0  –  1 4 3  –  I V  1  u n d  

B 3000 – 4.21 – IV C 1, hat das Land die Möglichkeit 

eröffnet, im Vorgriff auf ein noch zu erlassendes 

Gesetz über die Anpassung der Dienst- und 

Versorgungsbezüge 2015/2016 Abschlagszahlungen 

– möglichst ab August 2015 – zu zahlen. 

komba Gewerkschaft Aachen - Ausgabe 01/2016
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Bitte beachten Sie, dass ab dem 1.8.2016 bereits eine weitere Änderung der 
Besoldung erfolgt (+2,1 %) und sich eine weitere Aktualisierung der Besoldungs-
tabellen ergibt. Natürlich erhalten Sie zu ggb. Zeit die entsprechende neue 
Besoldungstabelle zu Ihrer Kenntnisnahme.
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Dienstrechtsmodernisierungs-
gesetz - Aktueller Stand

Beamten - Info 09/2015 vom 15.09.2015

Seit dem Jahr 2006 hat das Land Nordrhein-Westfalen Das LBG wird dahingehend präzisiert, dass Frauen bei 

die abschließende Gesetzgebungskompetenz für das im wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und 

Besoldungsrecht, das Versorgungsrecht und das fachlicher Leistung bevorzugt zu befördern sind, 

Laufbahnrecht. Als nächste Stufe der Dienstrechts- sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 

reform liegt nunmehr ein erster Entwurf eines Dienst- l iegende Gründe überwiegen.  Von e iner  

rechtsmodernisierungsgesetzes (DRModG NRW) vor. wesentlichen gleichen Eignung, Befähigung und 

Der Gesetzentwurf wurde zum Teil im Vorfeld mit den fachlichen Leistung ist i. d. R. auszugehen, wenn die 

Gewerkschaften beraten. Wesentliche Forderungen jeweils aktuelle dienstliche Beurteilung der 

der komba gewerkschaft sind aber bisher nicht Bewerberin und des Mitbewerbers ein gleichwertiges 

berücksichtigt worden. Gesamturteil aufweist. 

Die nachfolgende Übersicht dient dazu, die 3.    Langzeitarbeitskonten 
wesentlichen Eckpunkte des Gesetzes zu erläutern 

und ergänzende Forderungen der komba gewerk- In Modellprojekten sollen auf Landesebene und im 

schaft darzustellen. kommunalen Bereich besondere, neue Formen von 

Langzeitarbeitskonten erprobt werden.

Inhaltlich geht es um die folgenden wesentlichen 

Punkte: 4. Personalentwicklungskonzepte

1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf Alle Dienststellen werden verpflichtet, Personalent-

wicklungskonzepte aufzustellen. Die nähere 

Die max. Beurlaubungsdauer soll von bisher 12 auf 15 Ausgestaltung der an diese Konzepte gestellten 

Jahre erweitert werden. Anforderungen erfolgt in der Laufbahnverordnung. 

 Die max. Beurlaubungsdauer Beamtinnen und Beamte erhalten einen Anspruch 

muss deutlich über die 15 Jahre hinausgehend auf Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen, die für 

angehoben werden. die berufliche Tätigkeit förderlich sind. 

Bei der familienbedingten Teilzeit bzw. Beurlaubung  Es muss klargestellt werden, dass 

soll ein Rechtsanspruch auf vorzeitige Rückkehr in den die Dienststelle alleine verpflichtet ist, die Kosten 

Dienst geschaffen werden, sofern die Fortsetzung der dieser Fortbildungsmaßnahmen zu tragen. 

Teilzeit bzw. des Urlaubs der Beamtin oder dem 

Beamten nicht mehr zugemutet werden kann und 5.    Behördliches Gesundheitsmanagement 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

Alle Dienststellen werden verpflichtet, ein Rahmen-

Der Rückkehranspruch muss in konzept für das Gesundheitsmanagement zu ent-

allen Fällen der Teilzeit bzw. Beurlaubung geschaffen wickeln und fortzuschreiben. 

werden und nicht nur bei der familienbedingten 

Teilzeit und Beurlaubung. Der Gesetzgeber sollte Mindest-

standards definieren, die für alle Kommunen gelten. 

2. Einführung einer Zielquote für Frauen in Auch ein Hinweis auf die Kostenübernahme durch die 

Führungspositionen Dienststelle fehlt. 

komba-Forderung:

komba-Forderung:

komba-Forderung: 

komba-Forderung: 

komba Gewerkschaft Aachen - Ausgabe 01/2016
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6. Altersteilzeit Monatsvergütung in die Tabelle einbauen.

In einem separaten Gesetzentwurf soll vorab geregelt 11.   Versorgungsauskunft 
werden, dass die bisherige Befristung der Alters-

teilzeit (31.12.2015) aufgehoben wird. Somit kann Beamtinnen und Beamte erhalten künftig ab dem 55. 

auch ab dem 01.01.2016 eine Altersteilzeitver- Lebensjahr eine jährliche Versorgungsauskunft. Das 

einbarung im Beamtenbereich zu den bisherigen Land wird für seinen Bereich die erforderlichen 

Bedingungen getroffen werden. technischen Voraussetzungen erst im Jahr 2021 

geschaffen haben. 

7. Systematische Bearbeitung des Besol-
dungsrechts 12. Anrechnung von ruhegehaltfähigen 

Dienstzeiten vor Vollendung des 17. 
Das bisherige Landesbesoldungsgesetz (LBesG NRW) Lebensjahres
und das ÜBesG NRW werden zu einem einheitlichen 

Gesetz zusammengefasst. Auch diese Zeiten werden künftig bei der Errechnung 

der Versorgungsbezüge berücksichtigt. 

8. Ruhegehaltfähigkeit der Feuerwehrzulage
13. Neuregelung der Kindererziehungs- und 

Die zwischenzeitlich weggefallene Ruhegehalt- Pflegezuschläge 
fähigkeit der Feuerwehrzulage wird wieder 

hergestellt. Dies gilt auch für die Beamtinnen und Pro Monat der Kindererziehung werden 2,65 € (max. 

Beamten, die zwischenzeitlich in den Ruhestand 95,40 € für drei Jahre) gewährt. Eine lineare Erhöhung 

getreten sind. erfolgt künftig entsprechend der Anpassung der 

Besoldungs- und Versorgungsbezüge. 

Die Ruhegehaltfähigkeit darf 

nicht erst ab dem 01.07.2016 wieder hergestellt  Eine Orientierung an dem 

werden, sondern muss auch für die Vergangenheit Freistaat Bayern wäre wünschenswert mit einer 

gelten, da entsprechende politische Zusagen Zahlung von 3,29 € pro Monat. 

gegenüber der komba gewerkschaft schon einige 

Jahre alt sind. Wir verweisen beispielsweise auf die 14. Eigenständige Verjährungsregelung bei 
Entschließung des Landtages vom 15.05.2013. Überzahlungen

9. Zulage für die Wahrnehmung eines h ö h e r - Sofern eine zu hohe Besoldung oder Versorgung 

wertigen Amtes gezahlt wurde, soll künftig eine zehnjährige 

Verjährungsfrist gelten für Rückforderungsansprüche 

Die bisherige sog. Verwendungszulage wird künftig der Dienststelle. Die Rückforderung soll greifen bei 

bereits ab dem 13. Monat der ununterbrochenen Leichtfertigkeit oder bei einem grob fahrlässig 

Wahrnehmung einer höherwertigen Aufgabe gezahlt pflichtwidrigem Unterlassen von Angaben durch die 

statt wie bisher ab dem 19. Monat. Betroffenen. 

10.  Integration der jährlichen Sonderzahlung in         Eine rückwirkende Geltend-

die monatlichen Bezüge ab dem  01.01.2017 machung von Ansprüchen ist analog § 37 TVöD nur für 

sechs Monate möglich.

Die Beträge der jährlichen Sonderzahlung werden in 

der bisherigen Höhe in die monatliche Grundgehalts- 15.  Festschreibung der Besoldungsgruppe A 9 
tabelle integriert.  für den Einstieg in den gehobenen- 

nichttechnischen Dienst
Die Maßnahme ist längst 

überfällig. Allerdings sollte das Land NRW hier dem 

Beispiel des Bundes folgen und einheitlich 60 % einer 

komba-Forderung: 
komba-Forderung:

komba-Forderung: 

komba-Forderung: 
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Durch Art. 2 Nr. 1 des Haushaltsstrukturgesetzes vom Hierzu enthält der Gesetzentwurf nichts. 

18.12.1975 wurde die Besoldung im gehobenen 

nichttechnischen Dienst (vorübergehend) auf A 9  Für den kommunalen Bereich 

abgesenkt. Diese Absenkung soll jetzt festge- kennt der besondere Tarifvertrag TVöD-NRW 

schrieben werden. Zahlungen, die sogar über den „normalen“ TVöD 

hinausgehen. Die dort ausgewiesenen Beträge 

Da es immer schwieriger wird, müssen auch an Beamtinnen und Beamte ausgezahlt 

Nachwuchskräfte für den öffentlichen Dienst zu werden. 

gewinnen, sollte der Einstieg im gehobenen 

nichttechnischen Dienst bei A 10 erfolgen und im 20. Mütterrente, abschlagsfreies Ausschei-
technischen Dienst bei A 11. den mit Vollendung des 63. Lebens-

  jahres, Zurechnungszeit
16.   Amtszulagen A 9 + Z, A 13 + Z

Hierzu enthält der Gesetzentwurf nichts. 

Hier sind keine Änderungen vorgesehen. 

Die Verbesserungen des 

Die 30 %ige Quote bei A 9 + Z und Rentenrechts müssen in Nordrhein-Westfalen in das 

die 20 %ige Quote bei A 13 + Z müssen ersatzlos Versorgungsrecht übernommen werden. 

gestrichen werden. Da die Kommunen in Nordrhein-

Westfalen sehr unterschiedliche Personalstrukturen 21. Hinzuverdienst bei vorzeitiger Versetzung 
haben und teilweise unterschiedliche Aufgaben in den Ruhestand 
erledigen, passen starre, prozentuale Beschrän-

kungen nicht. Diese wirken wie Stellenobergrenzen, Die Hinzuverdienstmöglichkeit bei vorzeitiger 

die im kommunalen Bereich bereits abgeschafft Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähig-

wurden. keit wird von mindestens 325,00 € auf mindestens 

525,00 € angehoben. 

17.   Leistungsorientierte Bezahlung
22. Reduzierung der Anzahl der Laufbahn-

Der Gesetzentwurf enthält hierzu nichts. gruppen von vier auf zwei 

Wie im Tarifbereich muss es auch Künftig soll es nur noch zwei Laufbahngruppen geben. 

für Dienststellen eine Rechtsverpflichtung geben, an Der bisherige einfache und der mittlere Dienst 

Beamtinnen und Beamte eine Leistungsbezahlung werden zusammengefasst und der bisherige geho-

nach dem System des § 18 TVöD auszuzahlen. Diese bene Dienst und der höhere Dienst. 

Rechtspflicht muss auch für kommunale Anstalten 

des öffentlichen Rechts greifen. Die genaue Ausgestaltung erfolgt in der Laufbahn-

verordnung, zu der es bisher aber noch keinen 

18.   Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit konkreten Entwurf gibt. 

Wenn Beamtinnen und Beamte zur Vermeidung der 23. Verkürzung der Probezeit bei einem
Versetzung in den Ruhestand noch zu mindestens 50 überdurchschnittlichen Ergebnis der 
% Dienst leisten können, erhalten sie einen Zuschlag   Laufbahnprüfung 
zur Besoldung, der nach geltendem Recht ganz 

aufgezehrt werden kann. Nach der Neuregelung soll Hierzu enthält der Gesetzentwurf nichts. 

der Zuschlag nunmehr 10 % der Dienstbezüge 

betragen, mindestens jedoch 300,00 € monatlich. Die  Die frühere Möglichkeit der 

bisherige Aufzehrungsmöglichkeit wird ersatzlos Verkürzung der Probezeit bei einem überdurch-

gestrichen. schnittlichen Prüfungsergebnis muss wieder einge-

führt werden. 

19.   Jubiläumszuwendung

komba-Forderung:

komba-Forderung: 

komba-Forderung: 

komba-Forderung: 

komba-Forderung: 

komba-Forderung:
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24.   Wochenarbeitszeit Weiterer Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 

Hierzu enthält der Gesetzentwurf nichts. Die offizielle Anhörung der Gewerkschaften soll ab 

dem 17.09.2015 erfolgen. Das Gesetz soll Ende 

 Beamtinnen und Beamte sowie November 2015 in den Landtag eingebracht werden. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Kom- Das Inkrafttreten des Gesetzes ist für den 01.07.2016 

munen erledigen sehr oft vergleichbare Aufgaben. vorgesehen. 

Daher muss sich die Arbeitszeit der Beamtinnen und 

Beamten am TVöD mit einer Wochenarbeitszeit von 

39 Stunden orientieren. 

komba-Forderung:

komba Gewerkschaft Aachen - Ausgabe 01/2016

komba- und DBB-Delegation bei der Anhörung im Landtag-NRW zur Besoldungsrunde NRW.
Foto: komba gewerkschaft nrw
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Aktueller Stand von Gerichts-
verfahren 

Beamten - Info 10/2015 vom 16.09.2015

Mit dieser Info wollen wir den aktuellen Sachstand Die Entscheidung vom 08.09.2011 ist aber auch aus 

widergeben zu den Verfahren wegen altersdis- einem anderen Grund heraus von erheblicher 

kriminierender Besoldung und wegen der 0,2 %igen rechtl icher Bedeutung.  Auch die für das 

Versorgungsrücklage im kommunalen Bereich. Besoldungsrecht zuständigen Gesetzgeber hätten zu 

diesem Zeitpunkt erkennen müssen, dass die 

1. Diskriminierungsfreie Besoldung bisherigen rechtlichen Grundlagen der Festsetzung 

Grundlegende Entscheidungen zu dieser Thematik der Stufe der Besoldung altersdiskriminierend und 

gibt es vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) mit rechtswidrig sind. Bekanntlich ist in Nordrhein-

Urteil vom 19.06.2014 – Rs. C-501/12 und vom Westfalen erst zum 01.06.2013 mit der Umstellung 

Bundesverwaltungsgericht mit verschiedenen auf die Erfahrungsstufen ein System geschaffen 

Urteilen vom 30.10.2014 (Az.: 2 C 6.13). worden, das rechtmäßig ist. 

Diese Gerichtsentscheidungen kommen zu dem Diese Untätigkeit des Gesetzgebers zwischen dem 

eindeutigen Ergebnis, dass das frühere System des 08.09.2011 und dem 01.06.2013 führt dazu, dass 

Besoldungsdienstalters, und damit die Orientierung Beamtinnen und Beamte gegen ihren Dienstherrn 

der Besoldung am Lebensalter, rechtswidrig war. Die den unionsrechtlichen Haftungsanspruch auf Zahlung 

Rechtswidrigkeit führt nicht dazu, dass eine einer Entschädigung herleiten können. 

Besoldung aus der letzten Stufe gezahlt werden muss, 

sondern allenfalls ein Schadensersatz bzw. eine Ansprüche können aber nur Beamtinnen und 
Entschädigung wegen der Altersdiskriminierung. Beamte geltend machen, die spätestens bis Ende 

2013 schriftlich bei ihrem jeweiligen Dienstherrn 
Die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts einen entsprechenden Antrag gestellt haben. Zum 
beziehen sich auf ein wichtiges Datum, den jetzigen Zeitpunkt können nach unserer Auffassung 
08.09.2011. An diesem Tag ist eine Entscheidung des keine wirksamen Anträge mehr gestellt werden. 
EuGH ergangen. Der EuGH hat in dieser Entscheidung 

festgestellt, dass das altersabhängige System des BAT Die komba gewerkschaft hatte sowohl Anfang 2012 

eine rechtswidrige Altersdiskriminierung darstellte. als auch Ende 2013 eine entsprechende Empfehlung 

mit  den dazugehör igen Musterschre iben 

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts herausgegeben. 

hätten alle Beamtinnen und Beamten an diesem Tag 

erkennen müssen, dass auch das vergleichbare Allerdings ist die Rechtslage weiterhin unklar, da die 

System der Festlegung der Dienstaltersstufe nach nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichte die 

dem Lebensalter diskriminierend und somit Rechtsfrage, ob auch dieser unionsrechtliche 

rechtswidrig war. Da sich Rechtsansprüche für die Haftungsanspruch innerhalb von zwei Monaten bis 

Vergangenheit (also für 2011 und frühere Jahre) nach zum 08.11.2011 hätte geltend gemacht werden 

§ 15 AGG richten, hätten Beamtinnen und Beamte müssen,  uneinhei t l i ch  beantworten.  Das  

wegen der 2-Monatsfrist des § 15 Abs. 4 AGG Verwaltungsgericht Arnsberg (29.05.2015, Az.:13 K 

spätestens bis zum 08.11.2011 ihre Ansprüche bei 3070/12) und das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 

ihrem jeweiligen Dienstherrn anmelden müssen. Dies (28.07.2015, Az.: 12 K 3414/12) gehen davon aus, 

haben nur sehr wenige Beamtinnen und Beamte dass die genannte Frist greift und haben 

getan, weil die Tragweite der Entscheidung des EuGH entsprechende Klagen zurückgewiesen, da von den 

vom 08.09.2011 zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar Klägern bis zum 08.11.2011 keine Anträge gestellt 

war. worden waren. 

komba Gewerkschaft Aachen - Ausgabe 01/2016
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Zum entgegengesetzten Ergebnis kommen das Kürzungen um 0,2 % statt mit dem Argument, 
Verwaltungsgericht Aachen (16.07.2015, Az.: 1 K dass das Geld in die sog. Versorgungsrücklage 
1237/13) und das Verwaltungsgericht Köln eingestellt wird. Für den Landesbereich trifft das 
(29.07.2015, Az.: 3 K 3407/13). Die Kläger dieser zu. Für den kommunalen Bereich ist allerdings 
Verfahren haben erst im Jahre 2012 schriftliche festzustellen, dass die Möglichkeit der Bildung 
Anträge bei ihren Dienstherrn gestellt und erhielten 

einer Versorgungsrücklage mit der Einführung 
Entschädigungen für den Zeitraum 01.01.2012 (Jahr 

des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 
der Antragstellung) bis zum 31.05.2013 in Höhe von 

(NKF) ersatzlos gestrichen wurde. Die 100,00 € monatlich. 
Rechtmäßigkeit der Kürzung um 0,2 % wird 

nunmehr von der komba gewerkschaft nrw in drei Da in den Verfahren die Berufung zugelassen wurde, 
Musterverfahren vor den Verwaltungsgerichten wird sich das OVG Münster und möglicherweise 

später sogar das Bundesverwaltungsgericht mit geklärt. 
dieser Thematik beschäftigen müssen.

Die Aktenzeichen der Musterverfahren lauten: 
Über den weiteren Verlauf der Verfahren werden wir 

berichten. VG Köln - 3 K 4348/15 -
VG Aachen - 1 K 1525/15 -

1. Kürzung der Besoldung im kommunalen VG Gelsenkirchen - 12 K 3242/15 -.
Bereich um 0,2 % wegen der Bildung der 
Versorgungsrücklage

Sowohl in der Besoldungsrunde 2013/2014 als 

auch in der Besoldungsrunde 2015/2016 finden 

komba Gewerkschaft Aachen - Ausgabe 01/2016
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Aktuelles zum Jahresende 
Beamten - Info 11/2015 vom 17.12.2015

1. Anhebung der Altersgrenze für die Für Antragsteller des Jahres 2012 geht die Bandbreite 

Verbeamtung auf Probe, Entfristung der von 0 EUR (Klageabweisung) bis zu 1700 EUR (100 EUR 

Altersteilzeit pro Monat für das Jahr 2012 und für die ersten fünf 

Monate des Jahres 2013).

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 16.12.2015 das 

Gesetz zur Neuregelung der Höchstaltersgrenzen für Bis zu einer endgültigen Entscheidung des OVG 

die Einstellung in ein Beamtenverhältnis und zur Münster bzw. des Bundesverwaltungsgerichts in 

Entfristung der Altersteilzeitregelung beschlossen. dieser Frage können noch Jahre vergehen. 

Damit kann eine Verbeamtung auf Probe Voraussetzung für Entschädigungszahlungen war 

grundsätzlich bis zum 42. Lebensjahr erfolgen. eine Antragstellung in den Jahren 2011, 2012 oder 

Altersteilzeit kann auf der Grundlage der bisherigen 2013. Eine entsprechende Information der komba 

finanziellen Rahmenbedingungen auch nach dem gewerkschaft erfolgte im Februar 2012. Zum jetzigen 

31.12.2015 beantragt und angetreten werden. Zeitpunkt gestellte Anträge haben nach Auffassung 

der komba gewerkschaft keine Erfolgsaussichten 

2. Dienstrechtsmodernisierung mehr. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Allerdings muss darauf geachtet werden, dass 

Dienstrechtsmodernisierung wurde am 16.12.2015 in mögliche Ansprüche des Jahres 2012 Ende 2015 

erster Lesung im Landtag behandelt. Es erfolgte die verjähren. Wer also 2012 einen Antrag auf eine 

Überweisung an die zuständigen Ausschüsse. Über höhere Besoldung wegen Altersdiskriminierung 

den Inhalt des Gesetzes und die Forderungen der gestellt hat, muss darauf achten, dass die Dienststelle 

komba gewerkschaft hatten wir schon ausführlich in ausdrücklich erklärt, auf die Einrede der Verjährung 

unserer Beamten-Info 9/2015 berichtet. Die komba zu verzichten. Wegen der schon laufenden 

gewerkschaft wird den Diskussionsprozess in den Gerichtsverfahren sollte es relativ einfach sein, eine 

Ausschüssen aktiv begleiten. solche Erklärung zu erhalten, wenn sie nicht bereits in 

der Vergangenheit abgegeben wurde. 

3. Gesetz zur Anpassung der Dienst- und 
Versorgungsbezüge 2015/2016 5. Anträge auf Zahlung eines erhöhten  

Weihnachtsgeldes, eines Urlaubsgeldes 
Das Gesetz wurde mit den bekannten Inhalten (siehe oder einer verfassungsgemäßen Besoldung 
Beamten-Info 7/2015) am 02.12.2015 vom Landtag 

verabschiedet. Derzeit gibt es von verschiedenen Seiten 

Empfehlungen, entsprechende Anträge zu stellen. 

4. Altersdiskriminierende Besoldung Wer diese bereits in der Vergangenheit gestellt hat, 

kann dies gerne wiederholen. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat erst zum 

01.06.2013 das Besoldungsrecht bei der Ermittlung Allerdings haben Anträge auf Zahlung eines erhöhten 

der Stufe der Besoldung auf ein System der Weihnachtsgeldes oder auf Wiedereinführung des 

Berufserfahrung umgestellt und damit das frühere Urlaubsgeldes keine Erfolgsaussichten. Das 

altersdiskriminierende System abgeschafft. Ob Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung 

Beamtinnen und Beamte wegen der vor dem vom 05.05.2015 zur Richterbesoldung in Nordrhein-

01.06.2013 erfolgten Altersdiskriminierung Westfalen nochmals ausdrücklich festgestellt, dass 

Entschädigungsansprüche durchsetzen können, wird die beiden vorgenannten Leistungen nicht zur 

derzei t  von den nordrhein-westfä l i schen grundgesetzlich geschützten Alimentation gehören. 

Verwaltungsgerichten sehr unterschiedlich beurteilt. 

komba Gewerkschaft Aachen - Ausgabe 01/2016
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Vor dem Bundesverfassungsgericht ist noch ein Beamtenbesoldung verfassungsgemäß war.  Nach 

Verfahren anhängig zur Klärung der Frage, ob die einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts 

Besoldung insgesamt in den Jahren 2003 und 2004 Gelsenkirchen war die Besoldung auch in den 

verfassungsgemäß war. Für die Richterbesoldung Jahren 2013 und 2014 nicht verfassungswidrig. 

hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass Das ändert nichts an der Tatsache, dass die komba 

diese in den genannten Jahren verfassungsgemäß gewerkschaft gerade in den letzten Jahren die 

war, da kein einziger der zunächst zu prüfenden fünf Landesregierung sehr deutlich kritisiert hat bei 

Punkte für eine Verfassungswidrigkeit erfüllt war. der Übertragung der Tarifergebnisse auf die 

Nach Einschätzung der komba gewerkschaft ist Beamtenbesoldung. 

daher davon auszugehen, dass auch die „normale“ 
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Bundesverfassungsgericht: 
Besoldung in NRW verfassungs-
gemäß 

Beamten - Info 12/2015 vom 18.12.2015

Bundesverfassungsgericht
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Silvester: Angriffe auf 
Feuerwehr- und Rettungs-
dienstkräfte mit Böllern

Feuerwehr- Info 1/2015 vom 06.01.2015

Sie kommen, wann immer Hilfe benötigt wird. Sie die Einsatzkräfte und strafrechtliche Verfolgung der 

bekämpfen Brände und retten dabei Menschenleben. Täter. 

Besonders an Silvester erwartet die Einsatzkräfte der 

Feuerwehr und des Rettungsdienstes eine anstren- Valentino Tagliafierro, Personalratsvorsitzender der 

gende Arbeitsnacht. Auch beim zurückliegenden Berufsfeuerwehr Duisburg und Vorsitzender des 

Jahreswechsel hatten sie wieder alle Hände voll zu Fachbereichs Feuerwehr und Rettungsdienst der 

tun. Doch statt ungehindert Hilfe leisten zu können, komba gewerkschaft nrw, kennt solche Situationen 

wurden die Feuerwehrkräfte unter anderem in Essen auch aus seinem Arbeitsalltag: „Wenn meine 

mit Raketen und Böllern angegriffen. Die komba Kameraden zum Einsatzort kommen, dann wollen sie 

gewerkschaft nrw for- helfen – nichts ande-

dert mehr Schutz für die res. Es ist mehr als 

Helfer. demütigend, wenn sie 

dabei zur Zielscheibe 

Die Vorfälle in Essen von Angreifern wer-

sind kein Einzelbeispiel. den. Dem stehen sie 

Zum Jahreswechsel gab vollkommen wehrlos 

es in vielen nordrhein- gegenüber. Alles was 

westfälischen Städten, wir fordern ist ein 

darunter Düsseldorf, besserer Schutz und 

Leverkusen und Hagen, mehr Respekt gegen-

gewaltsame Übergriffe über den Feuerwehr-

g e g e n  d i e  B r a n d - kräften.“

schützer. Einer der 

Kameraden in Düssel- Die komba gewerk-

dorf erlitt sogar ein schaft hat das Thema 

Kn a l l t ra u m a  d u rc h  „Sicherheit und Ge-

einen gezielten Böller- wal tprävent ion  in  

wurf. Ko m m u n a l v e r w a l -

tungen“ seit längerer Zeit in ihre Arbeit 

„Zunehmende Gewalt und mangelhafter Respekt aufgenommen. 2014 entwickelte sie dazu in 

gegenüber denen, die helfen wollen, sind nicht zu Zusammenarbeit mit dem Institut für Polizei und 

dulden. Zwar handelt es sich glücklicherweise noch Kriminalwissenschaften an der Fachhochschule für 

um Einzelfälle, aber die Übergriffe nehmen zu. Jeder öffentliche Verwaltung Gelsenkirchen eine Studie 

Fall von Gewalt ist einer zu viel und muss ernst und veröffentlichte eine Broschüre mit Handlungs-

genommen werden“, sagt Andreas Hemsing, empfehlungen. Darüber hinaus bietet sie ent-

stellvertretender Vorsitzender der komba gewerk- sprechende Fachschulungen an.

schaft nrw. Die komba als Fachgewerkschaft für die 

Beamten und Beschäftigten in der Feuerwehr und 

dem Rettungsdienst fordert daher mehr Schutz für 
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Aus FSHG NRW 
wird BHKG NRW

Feuerwehr- Info 2/2015 vom 14.01.2015

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Damit wird eine langjährige Forderung der 

Landes NRW (MIK NRW) hat nach einer entspre- komba gewerkschaft berücksichtigt. 

chenden Beschlussfassung durch das Kabinett den 4. Einführung eines hauptamtlichen Leiters der 

Referentenentwurf eines „Gesetzes über den freiwilligen Feuerwehr, sofern die Feuer-

Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen- wache mit mindestens 6 hauptamtlichen 

schutz (BHKG NRW)“ vorgelegt, der das bisherige Funktionen für den Bereich Brandschutz und 

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung Hilfeleistung besetzt ist.

(FSHG NRW) ersetzen soll. Mit dem Referenten- 5. Einführung eines hauptamtlichen Kreisbrand-

entwurf sollen der Brand- und Katastrophenschutz in meisters, sofern der Kreistag dies beschließt. 

NRW zukunftsfähige Rahmenbedingungen erhalten. Für die Wahrnehmung der Tätigkeit ist 

Dazu erfolgte eine umfassende inhaltliche Bearbei- mindestens die Ausbildung für den geho-

tung und Neustrukturierung des Gesetzes. benen feuerwehrtechnischen Dienst not-

wendig. 

Die komba gewerkschaft und der DBB NRW ist seitens 6. Für den Leiter der freiwilligen Feuerwehr 

des MIK aufgefordert worden, eine Stellungnahme sowie den Kreisbrandmeister soll eine 

zum Referentenwurf abzugeben. einheitliche Aufwandsentschädigung gezahlt 

werden, die vom Innenministerium festgelegt 

Wie bereits zum Rettungsgesetz konnte eine wird. 

gemeinsame Stellungnahme der kommunalen 7. Bei den Werkfeuerwehren muss es nach 

Spitzenverbände, des Verbandes der Feuerwehren Ansicht der komba gewerkschaft und der 

NRW (VdF NRW), der Arbeitsgemeinschaft der Leiter übrigen Beteiligten dabei bleiben, dass die 

der Berufsfeuerwehren NRW (AGBF NRW), der Angehörigen der Werkfeuerwehr Betriebs-

Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Hauptamtlichen angehörige sein müssen. 

Feuerwachen NRW (AGHF NRW), des Werkfeuer- 8. In Brandschutzdienststellen soll es zukünftig 

wehrverbandes NRW (WFV NRW) und komba möglich sein, die dort anfallenden Tätigkeiten 

gewerkschaft nrw erstellt werden. Es sind gemein- auch Bauingenieuren zu übertragen, die durch 

same Positionen erarbeitet worden, die die volle Fortbildung entsprechende Qualifikationen 

Zustimmung der komba gewerkschaft nrw haben. im Brandschutz erworben haben. Dadurch soll 

Einige wesentliche Forderungen sollen an dieser eine größere personalwirtschaftliche Flexi-

Stelle dargestellt werden: bilität ermöglicht werden, ohne dass die 

1. Berücksichtigung aller drei Säulen der Feuer- Qualität der Aufgabenwahrnehmung leidet. 

wehrtätigkeit, nämlich Brandschutz, tech- 9. Bei den Brandverhütungsschauen bleibt es bei 

nische Hilfeleistung und Katastrophenschutz, der Mindestqualifikation Bandschutztech-

im neuen Gesetz. niker und Gruppenführerausbildung im 

2. Klarstellung bei der Erstellung von Brand- mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. 

schutzbedarfsplänen, dass diese unter Beteili- Zusätzlich sollen die Aufgaben auch von 

gung der Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen Beamten des gehobenen und höheren 

und spätestens alle 5 Jahre fortzuschreiben feuerwehrtechnischen Dienstes durchgeführt 

sind. werden können, sofern diese am Qualifi-

3. Einführung einer 30-stündigen Pflichtfort- zierungsseminar zum vorbeugenden 1.

bildung für die Angehörigen der Feuerwehr, d. Brandschutz an der zentralen Ausbildungs-

h. für die ehrenamtlichen und hauptamtlichen stelle des Landes oder einer vergleichbaren 

Kräfte. Einrichtung teilgenommen haben. 
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10. Bei Brandsicherheitswachen soll geregelt Übergangsregelungen gefunden werden. 

werden, dass diese vornehmlich von der 

Feuerwehr gestellt werden. Sofern die Darüber hinaus wurden weitere Vorschläge zu 

Feuerwehr eine Brandsicherheitswache des einzelnen Bestimmungen des Referentenentwurfs 

Veranstalters als leistungsfähig bezüglich der abgegeben. 

erforderlichen Qualifikation, Stärke und 

Ausrüstung einstuft, kann der Veranstalter Nach Aussage des Ministeriums wird es auf der Basis 

diese selber stellen. der vorliegenden Stellungnahmen eine weitere 

11. Leitstellen sind so auszustatten, dass ein Anhörung geben. Daraus wird dann ein Gesetz-

redundanter Betrieb im Falle eines Leitungs- entwurf erarbeitet, der dann dem Landtag vorgelegt 

ausfalls sichergestellt ist. wird. 

12. Das in der Leitstelle eingesetzte Personal muss 

über eine feuerwehrtechnische Führungsaus- In den Beratungen wird die komba gewerkschaft 

bildung sowie über eine ergänzende zusammen mit den übrigen Beteiligten die Interessen 

Ausbildung für Leitstellendisponenten verfü- der Feuerwehren, aber auch des Rettungsdienstes 

gen. Gleichzeitig muss auch eine entspre- vertreten und sich dafür einsetzen, dass die 

chende rettungsdienstliche Qualifikation vor- aufgestellten Forderungen im Gesetz umgesetzt 

liegen, die im Rettungsgesetz geregelt wird. werden. Wir werden weiter darüber berichten. 

Neu einzustellendes Personal ist zu Beamten 

zu ernennen. Für die in den Leitstellen bisher 

schon eingestellten Beschäftigten sollen 

Tarifrunde 2015 – Ihre 
Interessen sind uns wichtig! 

Feuerwehr- Info 3/2015 vom 06.03.2015

In diesen Wochen wird der Tarifvertrag der Länder Dabei setzen wir uns aktiv für Ihre Interessen 

(TV-L) neu verhandelt. Von den Ergebnissen sind auch ein. 

Sie, die Feuerwehrbeamtinnen und -beamte, 

unmittelbar betroffen. Denn Ziel der Gespräche ist es, - Wir sind Ansprechpartner bei Ministerien 

die Ergebnisse zeit- und inhaltsgleich auf alle und nehmen dort im Rahmen von laufenden 

Beamtinnen und Beamte in Nordrhein-Westfalen zu Gesetzgebungsverfahren Stellung.

übertragen. Die nordrhein-westfälische Landes-

regierung hat dazu bereits Besoldungsgespräche mit - Wir gewähren Rechtsschutz ohne 

den Gewerkschaften angekündigt. Selbstbeteiligung.

Für die Interessen und Belange der Feuerwehrkräfte - Wir setzen uns vor Ort für Ihre persönlichen 

setzen sich bei diesen Gesprächen ausschließlich der Belange ein, denn Nähe ist unsere Stärke.

dbb beamtenbund und tarifunion mit der komba 

gewerkschaft sowie ver.di ein. Andere sogenannte  - die Gewerkschaft für die Feuerwehr!
Gewerkschaften oder Verbände werden nicht gehört. 

- Wir verhandeln mit Arbeitgebern, 

Dienstherren und Politik.

komba

Sie können auf uns zählen: 



- Seite 23 -

komba Gewerkschaft Aachen - Ausgabe 01/2016

Neues Rettungsgesetz 
(RettG NRW) vom Landtag 
verabschiedet

Feuerwehr- Info 4/2015 vom 19.03.2015

Am Mittwoch, den 18.03.2015, ist das neue Rettungs- - Die Verpflichtung zur wiederkehren-

gesetz NRW (RettG NRW) – 2. Änderungsgesetz im den Untersuchung auf körperliche 

Landtag mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Eignung bleibt erhalten.

Grünen und der CDU verabschiedet worden. Die - Die Frist, bis zu der sicherzustellen ist, 

beschlossenen Änderungen nehmen die seitens der dass auf jedem Rettungsmittel, min-

komba gewerkschaft, der kommunalen Spitzenver- destens ein Notfallsanitäter eingesetzt 

bände sowie der Feuerwehrfachverbände gestellten wird, wird auf den 31.12.2026 ver-

Forderungen fast vollständig auf. So werden zukünftig längert.

die Kosten der Notfallsanitäterausbildung, die bei bis - Die Funktion des Organisatorischen 

zu 80 Mio. € pro Jahr liegen können, voll über die Leiters Rettungsdienst (OrgL) kann 

Rettungsdienstgebühren finanziert. durch mehrere Personen wahrgenom-

men werden.

Folgende, aus Sicht der komba gewerkschaft - Im Landesfachbeirat wird die Vertre-

wesentliche Regelungen enthält das Gesetz: tung der Arbeitnehmerinteressen auf 

die Spitzenorganisat ionen der 

- Die Kosten der Notfallsanitäter- Gewerkschaften nach § 94 LBG 

ausbildung sind Kosten des Rettungs- (DBB/komba und DGB) beschränkt.

dienstes und werden über die 

Rettungsdienstgebühren finanziert. Die gemeinsame Vorgehensweise der komba 

- Die Kosten der Regelfortbildung von gewerkschaft mit den kommunalen Spitzen-

30 Stunden im Jahr sind ebenfalls verbänden, der AGBF, der AGHF und dem Verband der 

Kosten des Rettungsdienstes. Damit Feuerwehren in NRW hat sich in den Beratungen mit 

geht die jährliche Fortbildung nicht den Landtagsfraktionen, der Anhörung in den 

mehr zu Lasten der Beschäftigten, was Ausschüssen, den Anhörungen im zuständigen 

vielfach bei Tarifbeschäftigten der Fall Ministerium als sehr positiv herausgestellt. 

war. Zusammen mit diesen Institutionen konnte die 

- RTW und NEF werden auch für komba gewerkschaft erfolgreich die Interessen des 

Fahrten, in denen der Notarzt im RTW Rettungsdienstes umsetzen.

tätig ist, zu einer organisatorischen 

Einheit zusammengefasst. Dies gibt 

dem Personal mehr Rechtssicherheit.
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Änderungen des 
Rettungsgesetzes NRW treten 
zum 01.04.2015 in Kraft

Feuerwehr- Info 5/2015 vom 01.04.2015

Mit dem Gesetz- und Verordnungsblatt vom Weitere Unterlagen können Sie der Homepage der 

31.03.2015 sind die Änderungen des Rettungs- komba gewerkschaft nrw unter dem Fachbereich 

gesetzes verkündet worden. Damit tritt das Gesetz Feuerwehr und Rettungsdienst in der Rubrik 

am 1. April 2015 in Kraft. „Notfallsanitätergesetz“ entnehmen. 

Begleitend hierzu hat das Ministerium für Gesund- Ausführungsbestimmungen Teil II:

heit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes 

Nordrhein-Westfalen (MGEPA) die Ausfüh-

rungsbestimmungen zur Nofallsanitäterausbildung in Gesetz:

Nordrhein-Westfalen Teil II vorgelegt. Teil I wurde 

bereits mit Erlass vom 11.07.2014 vom Ministerium 

vorgelegt. 

Jetzt fehlen nur noch die Änderungen der 

Zuständigkeitsverordnung Heilberufe (ZustVO HB), 

um mit der Ausbildung beginnen zu können. Wir 

gehen davon aus, dass die Verordnung in Kürze in 

Kraft tritt und damit die Zuständigkeit für die 

Ausbildung auf die Kreise und kreisfreien Städte 

übertragen wird.

Das Gesetz wie auch die Ausführungsbestimmungen 

Teil II haben wir Ihnen als Link beigefügt.

http://goo.gl/1Taun7

http://goo.gl/SDosL1
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Vorschläge zur Neuordnung 
der Laufbahn Feuerwehr

Feuerwehr- Info 6/2015 vom 10.07.2015

Durch die ständig wachsenden Anforderungen an die vorgenommen werden.

Stellen im feuerwehrtechnischen Dienst ist aus Sicht 

der komba gewerkschaft deren Neu- und Höherbe- Einhergehend damit muss das Eingangsamt für den 

wertung dringend erforderlich. Einhergehend damit gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst von BesGr. 

müssen die Regelungen für einen Aufstieg in ein A 10 nach BesGr. A 11 angehoben werden. Nur so 

höheres Amt verbessert werden. kann nach unserer Auffassung gewährleistet werden, 

dass leistungsstarke Absolventen der Fach-

hochschulen für den feuerwehr-technischen 

Dienst gewonnen werden können.

Entsprechend den Regelungen der allgemei-

nen Laufbahnverordnung müssen die Rege-

lungen für den Aufstieg in den höheren Dienst 

verbessert werden, in dem ein vergleichbarer 

modularer Aufstieg aufgenommen wird. Die 

Möglichkeiten einer dualen Ausbildung für 

den gehobenen feuerwehr-technischen 

Dienstes sind ebenfalls zu prüfen. 

Für die Ausbildung für den mittleren und ge-

hobenen Dienst in den Feuerwehren müssen 

nach Ansicht der komba gewerkschaft die 

Schon seit Jahren fordert die komba gewerkschaft Einkommensbedingungen verbessert werden, in dem 

eine bessere Durchlässigkeit der Laufbahnen bei der die Ausbildung nicht mehr in einem Anwärterver-

Feuerwehr. Gerade im mittleren Dienst müssen hältnis, sondern in einem Beamtenverhältnis auf 

Verbesserungen geschaffen werden, die mehr Probe durchgeführt wird. Nur so werden die 

Beförderungsmöglichkeiten eröffnen. In diesem Feuerwehren die Chance bekommen, noch geeignete 

Zusammenhang fordert die komba gewerkschaft für junge Bewerberinnen und Bewerber für die vielen 

die neuen Stellen der Notfallsanitäter die Bewertung offenen Stellen zu erhalten.

und Beförderung nach BesGr. A9 und die des 

Praxisanleiters nach BesGr. A 9+Z/A 10. Ebenso sind in Für alle Laufbahngruppen muss es bei der einheit-

vielen Feuerwehren bereits jetzt schon die Stellen der lichen Lebensarbeitszeitgrenze von 60 Jahren blei-

Wachabteilungsführer nach BesGr. A 10/A11 ben. Die komba gewerkschaft hat hierzu eine Initia-

bewertet und mit Beamten des gehobenen Dienstes tive gestartet, um auch die Kolleginnen und Kollegen 

besetzt. beim Institut der Feuerwehr in Münster in den Genuss 

der vorgezogenen Altersgrenze kommen zu lassen.

Damit mehr Beförderungsmöglichkeiten für leis-

tungsstarke und gut ausgebildete Beamte des Wir werden über die weiteren Entwicklungen 

mittleren Dienstes eröffnet werden, halten wir es für zeitnah informieren.

notwendig, dass für diese Beamtinnen und Beamten 

Stellen des gehobenen Dienstes bis zur Besoldungs-

gruppe A 11 geöffnet werden. Dadurch können 

schneller die notwendigen Besetzungen von Stellen 
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Beratungen zum neuen BHKG 
im Landtag NRW

Feuerwehr- Info 7/2015 vom 14.08.2015

Der Gesetzentwurf zum neuen Brandschutzgesetz und Rettungsdienst teilnehmen werden. Sie werden 

BHKG ist der komba gewerkschaft zur Stellungnahme dort den Politikern Rede und Antwort stehen.

zugeleitet worden. Zusammen mit den Kommunalen 

Spitzenverbänden, der AGBF, der AGHF, dem Die wesentlichen noch offenen Forderungen zum 

Werkfeuerwehrverband, dem Verband der Feuer- neuen BHKG sind in der beiliegenden Broschüre mit 

wehren und den Hilfsorganisationen haben wir eine Argumenten hinterlegt worden. Auf der Basis dieser 

gemeinsame Stellungnahme zum vorliegenden Broschüre möchten wir Sie bitten, Kontakt zu 

Gesetzentwurf abgegeben, die im nachfolgenden Link Ihrer/Ihrem Landtagsabgeordneten aufzunehmen, 

nachlesbar ist: um sie/ihn auf die berechtigten Forderungen der 

komba gewerkschaft sowie der übrigen Beteiligten 

http://goo.gl/qyyOwk hinzuweisen und um Berücksichtigung im Gesetz-

gebungsverfahren zu bitten. 

Bereits im Vorfeld konnten die Vertreter der komba 

gewerkschaft zusammen mit den übrigen Verfassern Wir glauben, dass wir zusammen mit allen Akteuren, 

der Stellungnahme ihre Vorstellungen und Ideen in die in der Stellungnahme aufgeführt sind, gute 

den Gesetzentwurf einbringen. Dennoch sind einige Argumente gegenüber der Politik haben, wie ein 

Forderungen offen, die in der jetzt vorliegenden gutes BHKG gestaltet werden soll, das den Belangen 

Stellungnahme nochmals eingehend dargestellt und der Feuerwehren und des Rettungsdienstes genügt. 

die hoffentlich von den Parlamentariern in den 

endgültigen Gesetzestext übernommen werden. Wir werden über den weiteren Fortgang der 

Beratungen berichten.

Am 21.08.2015 findet ganztägig eine Anhörung zum 

BHKG im Landtag NRW statt, an der für die komba 

gewerkschaft die Kollegen Dr. Andreas Bräutigam und 

Bernd Schulzki vom Fachbereichsvorstand Feuerwehr 

Konzentriert in der Sache, erfolgreiche Anhörung im Landtag: Hubert Meyers, Andreas Hemsing, Landesvorstand 
komba NRW und Michael Bublies, stv. Justiziar komba NRW.
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komba Fachbereichsvorstand 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
im Dialog mit der SPD-Land-
tagsfraktion

Feuerwehr- Info 8/2015 vom 24.11.2015

Am 24.11.2015 trafen sich die Mitglieder des Entscheidungen der Gerichte u. U. negative 

Fachbereichsvorstandes Feuerwehr und Rettungs- Auswirkungen auf die kommunalen Feuerwehren 

dienst in Begleitung des 2. Landesvorsitzenden haben könnten. Ungeachtet dessen wird die SPD-

Hubert Meyers mit Thomas Stotko, innenpolitischer Fraktion noch eingehend zum Gesetzentwurf beraten 

Sprecher, und Christian Dahm, kommunalpolitischer und eine Entscheidung treffen. Am 8. Dezember wird 

Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, zu einem die  SPD im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung 

Gedankenaustausch. im Landtag, zu der die komba eingeladen ist, ihre 

Vorstellungen zum BHKG darlegen.

Hauptthema war der Gesetzentwurf zum BHKG. Von 

Seiten der komba gewerkschaft wurde deutlich Zum Thema Dienstrechtsmodernisierungsgesetz 

gemacht, dass keine Öffnung der Werkfeuerwehren besteht Bereitschaft der SPD-Fraktion mit der komba 

für private Sicherheitsunternehmen im Gesetz gewerkschaft im Dialog zu bleiben und die jeweiligen 

geregelt werden darf. Die möglichen negativen Vorstellungen auszutauschen. 

Auswirkungen für die Praxis bei einer Flughafen-

feuerwehr konnte Kollege 

Gero Fiebrig von der 

Flughafenfeuerwehr Düs-

seldorf den Politikern haut-

nah erklären.

Nach Auffassung der  

ko m b a  g e w e r k s c h a f t  

konnten die verfassungs-

rechtlichen Bedenken der 

S i c h e r h e i t sw i r t s c h af t  

durch ein Rechtsgutachten 

von Herrn Prof. Dr. Dietlein 

deutlich widerlegt werden. 

Der Gutachter ist der 

Auffassung, dass der Land-

tag den vorliegenden 

Gesetzentwurf verabschie-

den kann.

Seitens Herrn Stotko wurde darauf hingewiesen, dass 

es nicht auszuschließen ist, dass von dritter Seite die 

obersten Gerichte angerufen werden und mögliche 

v.l.n.r.: Tagliafierro, Schwill, Stotko, Meyers, Dahm, Fiebrig, Körfges, Jäger, Willer, Stratmann, 
Grafenschaefer. Zum Abschlussfoto gesellten sich noch Innenminister Ralf Jäger und Hans-
Willi Körfges hinzu.
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komba Fachbereichsvorstand 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
im Gespräch mit der 
CDU-Landtagsfraktion

Feuerwehr- Info 9/2015 vom 24.11.2015

Zu einem Meinungsaustausch trafen sich am zur besseren Durchlässigkeit der Feuerwehrlaufbahn 

24.11.2015 Mitglieder des Fachbereichsvorstandes dargestellt. Mit diesen Vorstellungen wird sich die 

Feuerwehr und Rettungsdienst in Begleitung des 2. CDU-Landtagsfraktion eingehend beschäftigen und 

Landesvorsitzenden Hubert Meyers mit Frau Ina ein Konzept entwickeln. 

Scharrenbach von der CDU-Landtagsfraktion.

Frau Scharrenbach sicherte zu, den Dialog mit der 

Schwerpunkt des Gesprächs waren zum einen das komba gewerkschaft weiter fortzusetzen.

BHKG und zum anderen die Positionen der komba 

gewerkschaft zum Dienstrechtsmodernisierungs-

gesetz. 

Im Rahmen des Gespräches 

konnte festgestellt werden, dass 

die Positionen zur Öffnung der 

Werkfeuerwehren für private 

Sicherheitsunternehmen dec-

kungsgleich waren. Auch die 

CDU lehnt eine Öffnung für 

private Sicherheitsuntenehmen 

ab. Zudem fordert die CDU 

einen besseren Schutz der 

Einsatzkräfte in den Feuer-

wehren und im Rettungsdienst 

vor Gewaltangriffen. Das wird 

von der komba gewerkschaft 

begrüßt und ein entsprechen-

des Positionspapier hierzu 

überreicht. 

Zum Dienstrechtsmodernisie-

rungsgesetz stellten die komba 

Vertreter die wesentlichen 

Forderungen für den Feuer-

wehrbereich vor. Es wird erwartet, dass nun endlich 

die Ruhegehaltsfähigkeit der Feuerwehrzulage 

wieder eingeführt wird. Ebenso wurden Frau Schar-

renbach die Vorstellungen der komba gewerkschaft 

v.l.n.r.: Hubert Meyers, Peter Grafenschaefer, Eckhard 
Schwill, Gero Fiebrig, Ina Scharrenbach, Dirk Stratmann, 
Sebastian Willer, Valentino Tagliafierro.
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Feuerwehrtagung: 
Diskussionen über wichtige 
Weichenstellungen

Feuerwehr- Info 10/2015 vom 30.11.2015

Mehr als 200 Feuerwehr- und Rettungskräfte aus ganz Trotz derzeit erkennbar unterschiedlicher partei-

Nordrhein-Westfalen kamen am 24. November 2015 politischer Positionen lautete das Anliegen der 

zur Feuerwehrtagung nach Duisburg und diskutierten Feuerwehrkräfte, dass die Politik sich auf einen 

intensiv über Dienstrechtsmodernisierungsgesetz einheitlichen Entwurf einigen solle. Die Politiker 

und BHKG. ließen einen Einigungswillen erkennen. 

Das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz und seine 

Der Vormittag stand im Zeichen von Fachvorträgen. Auswirkungen für die Feuerwehrkräfte war ebenfalls 

Seit fast zwei Jahren gilt das neue Notfallsanitäter- Grundlage der Diskussion. Die komba nrw erwartet 

gesetz. Über die praktische Umsetzung des Gesetzes von dem Gesetz unter anderem, dass die Ruhe-

und die notwendigen Kompetenzen der Notfallsani- gehaltsfähigkeit der Feuerwehrzulage wieder her-

täterinnen und -sanitäter informierte Prof. Dr. Dr. Alex gestellt und diese auf 200 Euro angehoben wird. Die 

Lechleutner, Direktor des Instituts für Rettungs- bessere Durchlässigkeit der Laufbahnen sowie eine 

ingenieurwesen und Gefahrenabwehr. Den Prozess Anhebung der Besoldung in allen Bereichen war 

der Neuausrichtung und Implementierung neuer zudem Gegenstand der Gespräche.

Aufgaben des Instituts der Feuerwehr (IdF) in 

Nordrhein-Westfalen erläuterte im Anschluss IdF- Thorsten Fuchs, langjähriges Mitglied des Fachbe-

Direktor Berthold Penkert. Die Vorträge sind im reiches Feuerwehr und Rettungsdienst, verabschie-

internen Teil der komba nrw-Website abrufbar. dete sich von seinem aktiven Engagement in der 

komba nrw. Ulrich Silberbach, Landesvorsitzender 

Eckhard Schwill, Justiziar der komba gewerkschaft der komba nrw, dankte ihm gemeinsam mit dem 

nrw, griff das Thema BHKG am Nachmittag in einer Fachbereichsvorsitzenden Valentino Tagliafierro 

interessanten Podiumsdiskussion gemeinsam mit sowie den anderen Fachbereichskollegen für seinen 

Vertretern der Parteien, darunter Peter Biesenbach engagierten Einsatz zum Wohle der komba nrw. 

(CDU), Hans-Willi Körfges (SPD) und Lukas Lamla Die Entwicklungen im Feuerwehr- und Rettungs-

(Piraten) sowie Bernd Schulzki aus dem komba bereich wurden auch in diesem Jahr wieder ausführ-

Fachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst, noch lich beleuchtet und diskutiert. Der Fachbereich zieht 

einmal auf.                                                                ein positives Fazit der Tagung. 
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komba Fachbereichsvorstand 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
im Dialog mit Bündnis 90/
Die Grünen im Landtag NRW

Feuerwehr- Info 11/2016 vom 04.12.2015

Im Rahmen der politischen Gespräche zum BHKG Thema „Gewalt gegen Einsatzkräfte“ in den 

trafen sich am 03.12.2015 Mitglieder des Feuerwehren und im Rettungsdienst aufzunehmen. 

Fachbereichsvorstandes Feuerwehr und Rettungs-

dienst mit der Stellvertretenden Fraktionsvorsitzen- Die weiteren Punkte „Neuordnung des Katastrophen-

den, Verena Schäffer, und Frau Monika Düker der schutzes“ wie auch die Frage der „Beseitigung von 

Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Landtag NRW. Tierkadavern und Ölspuren“ sollen nach Aussagen 

von Frau Düker und Frau Schäffer ebenfalls gesondert 

In dem sehr konstruktiven und angenehmen geregelt werden. 

Gespräch wurde von Seiten der komba deutlich 

gemacht, dass die Öffnung der Werkfeuerwehren für Ziel ist es, das Gesetz noch in diesem Jahr zu verab-

private Sicherheitsunternehmen mit erheblichen schieden, damit es am 01.01.2016 in Kraft treten 

Problemen verbunden ist und die Arbeitsplätze kann. 

insbesondere bei den Flughafenfeuerwehren in 

Gefahr sind. Daher lehnt die komba eine Änderung 

des derzeitigen Gesetzentwurfes mit Entschiedenheit 

ab.

Frau Düker hob hervor, dass die Grünen ebenso wie 

die komba gewerkschaft keine Ausgliederung der 

Werkfeuerwehren auf private Sicherheitsunter-

nehmen wünschen. Allerdings machte sie deutlich, 

dass die von mehreren Seiten erhobenen verfas-

sungsrechtlichen Bedenken gegen die vorliegende 

Regelung nicht unbeachtlich sind. Mögliche Kompro-

missvorschläge wurden bisher von den beteiligten 

Verbänden und Gewerkschaften nicht akzeptiert. 

Daher wird die Politik diese Frage entscheiden.

Frau Düker wie auch Frau Schäffer waren zuver-

sichtlich, dass es einen gemeinsamen Änderungs-

antrag der Regierungskoalition mit der CDU zum 

BHKG geben wird. 

Zusätzlich wird angestrebt, im Rahmen einer gemein-

samen Entschließung weitere Themen aufzugreifen. 

Aus Sicht der komba gewerkschaft ist hierbei das 

v.l.n.r.: Schwill, Tagliafierro, Stratmann, Schäffer, Düker, 
Schulzki             Foto: komba gewerkschaft
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komba Fachbereichsvorstand 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
im Gespräch mit der 
FDP-Landtagsfraktion

Feuerwehr- Info 12/2015 vom 07.12.2015

Wie schon mit anderen Fraktionen im Landtag Feuerwehr zum Retten da sei und nicht zum Fegen. 

nahmen Mitglieder des Fachbereichsvorstandes Daher müsse hier eine andere Regelung als bisher 

Feuerwehr und Rettungsdienst das Gespräch mit getroffen werden. 

Vertretern der FDP-Fraktion im Landtag NRW am 

03.12.2015 zum BHKG auf. Seitens der Vertreter der komba gewerkschaft 

wurden die Angriffe auf Einsatzkräfte der Feuerwehr 

Für die FDP-Fraktion nahmen der Sprecher für und des Rettungsdienstes thematisiert. Hier machten 

Innenpolitik, Herr Marc Lürbke, sowie der Justiziar der Herr Lürbke und Herr Möller deutlich, dass der jetzige 

Fraktion, Herr Daniel Möller am Gespräch teil. Zustand unzureichend ist und die Einsatzkräfte eine 

höhere Wertschätzung erfahren müssen. Es bedarf 

Im Vordergrund stand zu Beginn des Gesprächs die einer schnelleren Einleitung von Strafverfahren und 

Forderung der komba gewerkschaft, die Öffnung der Bestrafung der Täter. Zu diesem Thema werden die 

Werkfeuerwehren für private Sicherheitsunter- Kontakte zwischen komba gewerkschaft nrw und FDP 

nehmen zu verhindern. Eingehend wurden den weiter intensiviert. 

Vertretern der FDP die möglichen negativen Folgen 

einer Öffnung dargestellt. Hierzu wurde die Ebenso sollen zu den übrigen Feuerwehr- und 

Resolution der komba Feuerwehrtagung zu dem dienstrechtlichen Themen die Kontakte weiter 

Thema überreicht. verstärkt werden.

In der FDP-Fraktion war zum Zeitpunkt des Gesprächs 

noch keine eindeutige Beschlusslage zu der Frage der 

Öffnung der Werkfeuerwehren für private 

Sicherheitsunternehmen  vorhanden. Herr Lürbke 

machte aber deutlich, dass die Frage der Qualität der 

Werkfeuerwehren in Zukunft eine entscheidende 

Bedeutung hat. Diese müsse erhalten bleiben und 

darf nicht durch mögliche Ausgliederungen auf Dritte 

beeinträchtigt werden. 

Herr Lürbke hob hervor, dass bei den Regelungen zur 

kritischen Infrastruktur das Land stärker verpflichtet 

werden müsse. 

Zu dem Thema der Übertragung der Tierkadaver- und 

Ölspurenbeseitigung auf den jeweiligen Straßen-

baulastträger stellte Herr Lürbke klar, dass die 

v.l.n.r.: Schwill, Tagliafierro, Lürbke, Stratmann, Schulzki, 
Möller         Foto: komba gewerkschaft
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Neues Brandschutzgesetz 
(BHKG) im Landtag 
verabschiedet

Feuerwehr- Info 13/2015 vom 17.12.2015

Mit den Stimmen von SPD, CDU und Bündnis 90/Die gesonderten Rundschreiben bekannt geben. 

Grünen, bei Enthaltung von FDP und Gegenstimmen 

der Piraten wurde der Gesetzentwurf der Dass unsere wesentlichen Forderungen im Gesetz 

Landesregierung zum BHKG unter Berücksichtigung berücksichtigt wurden, war nur möglich, weil die 

des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen komba gewerkschaft sich im Vorfeld der Gesetzes-

von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen beratungen mit den kommunalen Spitzenverbänden, 

angenommen. dem Verband der Feuerwehren, der AGBF, der AGHF, 

dem Werkfeuerwehrverband sowie den anerkannten 

Darüber hinaus wurde ein gemeinsamer Entschlies- Hilfsorganisationen auf eine gemeinsame Linie 

sungsantrag der Fraktionen von SPD, CDU und verständigt und diese Linie konsequent verfolgt hat. 

Bündnis 90/Die Grünen, bei Enthaltung von FDP und 

wiederum Gegenstimmen der Piraten angenommen, Ebenso haben die vielen Gespräche des Fachbereichs-

in dem die Landesregierung aufgefordert wird, eine vorstandes Feuerwehr und Rettungsdienst mit den 

Lösung der Frage der Ölspurenbeseitigung in politischen Parteien im Landtag die Gesetzes-

Zusammenarbeit mit den Verbänden zu erarbeiten. beratungen entscheidend mit beeinflusst. Damit wird 

Weiterhin befasst sich die Entschließung mit den deutlich: 

Angriffen gegen Einsatzkräfte von Feuerwehr und 

Rettungsdienst sowie anerkannten Hilfsorganisa-

tionen. Der Landtag fordert die 

Landesregierung auf, entsprechende 

Maßnahmen einzuleiten, um die 

Beschäftigten und ehrenamtlichen 

Einsatzkräfte im Feuerwehr- und 

Rettungsdienst besser auf konflikt-

reiche Einsatzsituationen vorzubereiten 

und gleichzeitig die Fähigkeit zur 

Deeskalation zu verbessern. Damit 

werden die Forderungen der komba 

gewerkschaft, die wir mit unserem 

Positionspapier erhoben haben, vom 

Landtag aufgenommen. 

Insgesamt kann festgestellt werden, 

dass mit dem neuen BHKG wesentliche 

Forderungen der komba gewerkschaft 

erfüllt wurden. So bleibt es dabei, dass 

die Verzahnung zwischen Werk, 

Werkfeuerwehr und den in der Werkfeuerwehr 

Tätigen beibehalten wird. Eine Öffnung für private 

Sicherheitsunternehmen wurde damit gestoppt. Die 

näheren Einzelheiten zum BHKG werden wir in einem 

Die komba gewerkschaft ist DIE Gewerk-
schaft für die Feuerwehr und den Rettungsdienst.

Uli Silberbach, Landesvorsitzender, Hubert Meyers, 2. 
Landesvorsitzender, Valentino Tagliafierro,Vors. FB 
Feuerwehr und Rettungsdienst und Eckhard Schwill, komba-
Justiziar, leiteten die Feuerwehrtagung 2015.


