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1 Verfahren 

Nach einem mehrjährigen, konstruktiv geführten Verhandlungs-
prozess ist die Reform des nordrhein-westfälischen Dienstrechts 
für Beamtinnen und Beamte nun auf den Weg gebracht. In zahl-
reichen Gesprächen haben sich der DGB NRW und seine Mit-
gliedsgewerkschaften mit der Landesregierung auf eine Weiter-
entwicklung und Modernisierung des Dienstrechts geeinigt. Wäh-
rend des Verhandlungsprozesses gab es einige Hürden zu neh-
men, die jedoch in den meisten Punkten mit einem Konsens ab-
geschlossen werden konnten. Gleichwohl gibt es zu einigen 
Themen trotz intensiver Bemühungen einen Dissens. Hier sind 
weitere Reformschritte vonnöten.  

Die nun erstmalig zu Beginn der Sommerpause vorgelegten sehr 
umfangreichen Gesetzesentwürfe (734 Seiten) ließen in der ein-
geräumten kurzen Frist eine umfassende und sorgfältige Analyse 
und Stellungnahme unter Beteiligung der Gremien nicht zu. Die 
vielfach zitierten Anlagen lagen nicht vor. Aus diesem Grunde 
wird darauf verwiesen, dass eine detailliertere Bewertung der 
einzelnen Vorschläge noch folgen wird. 

Nachfolgend wird daher vorrangig zu einzelnen diskutierten 
Themenblöcken Stellung genommen. 
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2 Grundsätzliches 

Der DGB NRW spricht sich für eine umfassende, zukunftsgerich-
tete und nachhaltige Reform des öffentlichen Dienstrechts in 
NRW aus. Hinter diesem Anspruch bleibt der jetzt vorgelegte 
Gesetzentwurf jedoch zurück. 

Statt der Forderung der Landesregierung nach Ausgabenneutra-
lität müssen der Mut zur Gestaltung und das Selbstverständnis 
der Landesregierung als einem weltoffenen, demokratischen, be-
teiligungsorientierten, die Teilhabe von Mann und Frau und die 
Integration fördernden, die Gesundheit schützenden und gerech-
ten Dienstherrn und Arbeitgeber der Maßstab sein. 

Die Attraktivität des öffentlichen Dienstes muss durch bessere 
Personalentwicklungsmaßnahmen und Weiterbildungsmöglich-
keiten, durch bessere Aufstiegsmöglichkeiten und mehr Beförde-
rungsstellen, durch den Einklang von Tarif und Besoldung und 
den Einklang bei den Arbeitszeitregelungen wachsen. Die Re-
form des öffentlichen Dienstrechts muss dabei Teil einer allge-
meinen Modernisierung der öffentlichen Verwaltung sein. 

Das Dienstrecht hat eine erhebliche Bedeutung für die betroffe-
nen Beamtinnen und Beamten. Dabei kann eine Modernisierung 
nur gemeinsam mit den Beschäftigten erfolgreich sein. Der DGB 
fordert eine Dienstrechtsreform, die die öffentliche Verwaltung in 
die Lage versetzt, ihre Aufgaben auf qualitativ hohem Niveau 
und mit angemessenen Kosten für die Bürgerinnen und Bürger 
wahrzunehmen. Voraussetzung dafür ist fachlich qualifiziertes 
und sozial kompetentes Personal. 

Das moderne Dienstrecht soll gewährleisten, dass die Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung im demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat zuverlässig und gut bewältigt werden. Vor dem Hin-
tergrund der ökonomischen Entwicklung und der Einführung der 
Schuldenbremse werden Sparzwänge begründet, die auch Aus-
wirkungen auf eine Reform des Dienstrechts haben. Eine Politik, 
die Reiche begünstigt und auf Privatisierung setzt, führt zu einer 
Verwaltung, welche die dienende Funktion für den demokrati-
schen und sozialen Rechtsstaat nicht mehr gewährleisten kann 
und wichtige Leistungen für Bürgerinnen und Bürger verteuert 
und verschlechtert.  
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3 Ergebnisse  

Insgesamt begrüßt der DGB NRW das Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetz. 

Zahlreiche Veränderungen und Regelungen sind aus Sicht des 
DGB NRW geeignet, auch langfristig wirkende positive Entwick-
lungen im Dienstrecht und im öffentlichen Dienst zu initiieren.  

Als Schritte in die richtige Richtung unterstützen wir insbesonde-
re die vorgelegten Entwürfe zu 

• einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch 
die Flexibilisierung von Arbeitszeit, 

• einem Anspruch der Beschäftigten auf Fortbildung, 
• der Einführung eines behördlichen Gesundheitsmanage-

ments und einem grundlegend veränderten Verständnis 
von Einflussfaktoren auf gesunde Arbeitsbedingungen, 

• der Verbesserung der Karrierechancen für Frauen in Füh-
rungspositionen (Zielquote) und 

• der Einführung von umfassenden Personalentwicklungs-
konzepten 

• der Verkürzung der Wartefrist für die Zulage für die 
Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes von 18 auf 12 
Monate.  

Wir befürworten ausdrücklich die Umsetzung der Zusagen der 
Landesregierung hinsichtlich 

• der Wiederherstellung der Ruhegehaltfähigkeit der Stel-
lenzulage für Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleu-
te, Justiz, Steuerfahndung und Verfassungsschutz (Ge-
fahrenzulage), 

• des Anspruches auf Versorgungsauskunft ab 55 Jahren 
und 

• der Integration der Jahressonderzuwendungen in die mo-
natlichen Bezüge. 

Weiterhin begrüßen wir die in den Gesprächen mit den Gewerk-
schaften getroffenen Zusagen der Landesregierung hinsichtlich 
folgender Punkte: 

• keine weitere Erhöhung der Wochenarbeitszeiten, 
• keine weitere Erhöhung der Lebensarbeitszeit von Beam-

tinnen und Beamten 
• keine Abkopplung der Versorgungsbezüge von den Be-

soldungsbezügen, 
• keine Verschlechterung der Beihilferegelungen und 
• keine Verschlechterungen für die Beschäftigten durch das 

Dienstrechtsmodernisierungsgesetz. 
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In den Verhandlungen konnte allerdings kein Einvernehmen er-
zielt werden zu unseren Forderungen nach 

• der Anpassung der Wochenarbeitszeit auf das tarifliche 
Niveau, 

• der Gleichbehandlung von Lehrerinnen und Lehrern beim 
Pensionsalter, 

• der Einstufung von Lehrerinnen und Lehrer mit Master-
Abschluss in den höheren Dienst, 

• der Anhebung der Jahressonderzuwendungen vor der In-
tegration in die Monatsbezüge. 


