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Dienstrechtsreform 
tritt am 1.7.2016 in Kraft 

 
 
 
 

Am 16.12.2015 war das umfangreiche Gesetzespaket in den Landtag eingebracht worden. Seit 2013 
fanden intensive Diskussions- und Verhandlungsrunden zwischen der Landesregierung und den DGB-
Gewerkschaften über die Inhalte einer Dienstrechtsreform statt. Verglichen mit den Bemühungen der 
Vorgängerregierung war es eine andere Kultur. In offenen und intensiven Runden wurde nach Lösungen 
bei strittigen Fragen gesucht. Mehrere Spitzengespräche brachten immer wieder Bewegung in schwieri-
ge Themen. Eine Vielzahl unserer Forderungen wurde aufgenommen, wenn auch nicht immer tatsäch-
lich oder im vollen Umfang im Gesetz umgesetzt. 
 
In einer großen Sachverständigenanhörung im Landtag am 7.3.2016 waren zahlreiche Forderungen und 
Anmerkungen zu den Gesetzentwürfen vorgetragen worden. Aus unserer Sicht gab es an vielen Stellen 
Nachbesserungsbedarf. Vielfach hatte sich der Anspruch, die Dienstrechtsreform müsse kostenneutral 
erfolgen, auch in den Normen niedergeschlagen. Und so haben wir in intensiven Gesprächen mit Abge-
ordneten weiter für unsere Forderungen geworben.  
 
Wir konnten auch hier nicht alles durchsetzen, aber es gab weitere Verbesserungen. Das Dienstrechts-
modernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Dienstrechtsmodernisierungsgesetz - 
DRModG NRW, DS 16/191) umfasst u.a. das Landesbeamtengesetz NRW, Landesbeamtenbesoldungs- 
und das Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW. 
 
Und das sind die wesentlichen Änderungen: 
 
 

 Besoldung 
 
Die Sonderzuwendung wird ab 1.1.2017 in das Monatsgehalt eingebaut. Wir haben gefordert, sie zu-
nächst auf das ursprüngliche Niveau anzuheben und dann einzubauen. Wir hatten mit den Kürzungen 
der letzten Jahre schlechte Erfahrungen gemacht und wollten die Zuwendung vor weiteren Zugriffen 
schützen! Ab 1.1.2017 wird die Zuwendung monatlich gezahlt, aber es bleibt bei der bisherigen Höhe. 
 
Der Familienzuschlag der Stufe 1 für Alleinerziehende wird künftig ohne Anrechnung eines eigenen 
Einkommens (z.B. Unterhalt) des Kindes gezahlt. 
 
Die  Jubiläumszuwendung wird über eine Ermächtigung im LBG wieder eingeführt. 
 
Die Besoldungsgruppen  A2, A3 und A4 fallen künftig weg. 
 
Die Verjährungsfrist für Forderungen sollte zunächst für Forderungen der Beamt*innen 3 Jahre, für 
Forderungen der Dienststellen 10 Jahre betragen. Dies wurde in den letzten Tagen geändert, die Verjäh-
rungsfrist beträgt für beide Seiten 3 Jahre und richtet sich nach dem BGB. 
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Dienstbezüge können künftig auch auf ausländische Konten überwiesen werden. Die Änderung ist 
sinnvoll und notwendig für Beamt*innen in längeren Auslandseinsätzen.  
 
Als berücksichtigungsfähige Zeiten bei der ersten Stufenfestsetzung können zukünftig auch hauptbe-
rufliche Zeiten anerkannt werden, die nicht Voraussetzung für die Laufbahnbefähigung sind, aber für 
die Verwendung nützlich sind.  
 
Die allgemeine Stellenzulage wird als ruhegehaltsfähige Strukturzulage weitergeführt. Die Zulage für 
die Beamt*innen der Feuerwehren und der Justizvollzugsdienste wird ab 1.7.2016 wieder ruhege-
haltsfähig. 
 
Die Zulage für die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes wird künftig ab dem 13. Monat statt 
wie bisher ab dem 19. Monat gezahlt. Leistungsprämien und –zulagen können künftig auch an 
Beamt*innen in Städten und Gemeinden gezahlt werden, wenn dies auf der Grundlage einer für alle 
Beschäftigten geltenden Dienstvereinbarung erfolgt. Im betrieblichen System müssen Maßstäbe für 
die Leistungsbewertung in Form von Zielvereinbarungen oder systematischer Leistungsbewertung 
beschrieben werden. Die bereit zu stellenden Haushaltsmittel müssen für Beamt*innen und Arbeit-
nehmer*innen im gleichen Verhältnis zur Verfügung stehen. 
 
Der Altersteilzeitzuschlag bleibt bei 80 % der bisherigen Nettobesoldung. 
 
Die Einführung des Zuschlages bei begrenzter Dienstfähigkeit betrifft Beamt*innen, die als Folge 
einer verminderten Dienstfähigkeit die Arbeitszeit um mindestens 20 % reduziert haben. Sie erhalten 
künftig einen nicht ruhegehaltsfähigen Zuschlag in Höhe von 10 % ihrer ursprünglichen Vollzeitbezü-
ge, mindestens aber €300,- 
 
Es wird befristet ein Zuschlag für das Hinausschieben des Ruhestandes in besonderen Fällen einge-
führt. Er wird längstens bis zum 31.12.2019 gewährt, ist nicht ruhegehaltsfähig und beträgt 10 % des 
Grundgehaltes. Es muss ein besonderes öffentliches Interesse vorliegen und der Herbeiführung eines 
unaufschiebbaren, zeitgebundenen Ergebnisses dienen. 
 

 Versorgung 
 
Zeiten, die vor dem 17. Lebensjahr bereits als Beamt*in verbracht wurden, werden künftig der re-
gelmäßigen ruhegehaltsfähigen Dienstzeit zugerechnet. Zeiten eines vorgeschriebenen Vorberei-
tungsdienstes in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis werden gleichgestellt, Zeiten 
als Dienstordnungsangestellte*r  werden gleichgestellt. 
 
Das Ruhegehalt wird nicht gemindert, wenn Beamt* innen 45 ruhegehaltsfähige Dienstjahre erreicht 
haben und 65 Jahre alt sind, aber eine höhere Regelaltersgrenze erfüllen müssten. 
 
Für schwerbehinderte Beamt*innen und solche, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand ver-
setzt werden, wird das Ruhegehalt nicht vermindert, wenn sie 40 Dienstjahre erreicht haben und das 
63. Lebensjahr vollendet wurde. 
 
Ab dem 1.1.2021 haben Beamt*innen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, einen Anspruch auf 
eine Versorgungsauskunft, der Antrag kann nach 3 Jahren erneut gestellt werden, in begründeten 
Einzelfällen kann der Antrag früher gestellt werden und in kürzeren Abständen. 
 
Die Verjährungsfrist beträgt für beide Seiten 3 Jahre und richtet sich nach der BGB-Frist. 
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     Die Sonderzuwendung wird auch in die Versorgungsbezüge ab dem 1.1.2017 integriert. 
 
Die Ruhegehaltsfähigkeit der Zulage für die Beamt*innen der Feuerwehren und im Justizvollzudienst 
wirkt sich ab dem 1.7.2016 auf die Versorgungsbezüge aus. Sie wird nicht rückwirkend ruhegehaltsfä-
hig sondern mit dem Tage des Inkrafttretens des Gesetzes. 
 
Der Kindererziehungs-, Kindererziehungsergänzungs- und Pflegezuschlag werden erhöht und unab-
hängig vom Rentenrecht neu geregelt, sie werden künftig im gleichen Umfang linear erhöht wie die 
Versorgungsbezüge. 
 

 Beamtenrecht allgemein 
 

Laufbahnrecht 
Aus 134 Laufbahnen werden in Zukunft 4 Fachlaufbahnen: 
 

1. Gesundheit 
2. technische Dienste (einschl. naturwissenschaftlicher Dienste) 
3. nichttechnische Dienste 
4. Bildung und Wissenschaft   

 
Die allgemeine Verwaltung wird den nichttechnischen Diensten zugerechnet. 
 
Es werden zwei Laufbahngruppen mit je 2 Eingangsämtern gebildet. Die erste Laufbahngruppe umfasst 
den früheren einfachen und mittleren Dienst, die 2. Laufbahngruppe den früheren gehobenen und 
höheren Dienst. Das erste Eingangsamt der ersten Laufbahngruppe ist künftig A 5, das 2. Eingangsamt 
der ersten Laufbahngruppe ist künftig A 6 bzw. A 7, die Eingangsämter A 2, 3 und A 4 wurden endlich 
abgeschafft.  
 
 
 

 
 

Laufbahngruppe  1 

1.Eingangsamt 
A 5 

mind. 
Hauptschulabschluss  

2. Eingangsamt 
A 6 bzw. A 7 

mittlerer 
Schulabschl.,bzw. 
Berufsausbildung 

Laufbahngruppe 2 

1. Eingangsamt 
A 9 bzw. A 10 

Abitur bzw.Bachelor 
o.ä. 

2. Eingangsamt 
A 13 

Hochschulstudium, 
Masterabschluss 
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Der Vorbereitungsdienst kann künftig sowohl in einem öffentlich-rechtlichen  
Anstellungsverhältnis als auch als Beamter/Beamtin auf Probe (Feuerwehr)  
absolviert werden.  
 
Zur Sicherung der Mobilität zwischen den unterschiedlichen Verwaltungen,  
Bundesländern und dem Bund sollen erworbene Laufbahnbefähigungen  
grundsätzlich anerkennt werden, soweit erhebliche Abweichungen gibt,  
die auch nicht durch Berufserfahrung ausgeglichen werden können, kann  
die Anerkennung von Anpassungsqualifizierungen abhängig gemacht werden.  
 
Frauen sollen künftig bei im wesentlichen gleicher Befähigung und Eignung und fachlicher Leistung bei 
der Besetzung von Führungsfunktionen vorrangig berücksichtigt werden, bis ihr Anteil 50 % beträgt.  
 
Ein Aufstieg ist auch ohne Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen möglich, wenn die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten vorliegen, Näheres wird in Verordnungen geregelt. 
 
Abordnungen und Versetzungen werden erstmals definiert. 
 
Die Versetzung in den Ruhestand kann ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit frühestens mit dem 63. 
Lebensjahr, bei Vorliegen einer Schwerbehinderung frühestens mit dem 60. Lebensjahr beantragt 
werden. 
 
Zur Wiederherstellung der Dienstfähigkeit sind Beamt*innen künftig verpflichtet an zumutbaren ge-
sundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen. Wir fordern ein umfassen-
des betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, Maßnahmen zur gesunden Arbeit und mehr 
Prävention durch leistungs- und behinderungsgerechte Arbeitsplätze. 
 
Personalentwicklung und Fortbildung werden erstmals gesetzlich normiert. Die Dienststelle hat künf-
tig die Verantwortung dafür, Eignung, Leistung und Befähigung der Beamt*innen auf der Grundlage 
von Personalentwicklungskonzepten zu fördern und interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln.     
 
Die Übernahme unentgeltlicher Vormundschaften, Pflegschaften und Betreuung sind künftig nicht 
mehr genehmigungspflichtig. 
 
Durch Rechtsverordnung will die Landesregierung erstmals die Rahmenbedingungen für Langzeitar-
beitszeitkonten und Arbeitsversuche regeln. 
 
Urlaub und Teilzeit aus familiären Gründen kann statt 12 künftig bis zu 15 Jahren betragen, 
Beamt*innen auf Widerruf, die die Ausbildung nach dem 31.12.2017 beginnen, kann die Ausbildung in 
Teilzeit gestattet werden.  
 
Teilzeit im Blockmodell wird bis zur Gesamtdauer von 7 Jahren möglich, eine Rückabwicklung ist mög-
lich. Diese Teilzeitform kann auch zur Pflege oder Kinderbetreuung genutzt werden. Die Altersteilzeit 
ist für die maximale Dauer von 10 Jahren möglich, der Antrag kann frühestens mit 55 Jahren gestellt 
werden.  
 
Freistellungen zur Pflegezeit und Familienpflegezeit sind zu gewähren. 
 
 
  

 



http://mitgliedwerden.verdi.de/  
                V.i.S.d.P.: ver.di-Landesbezirk NRW, Beamtensekretariat, Cornelia Hintz, Karlstraße 123-127,  
                40210 Düsseldorf, Tel.: 0211/61824-135,  e-mail: cornelia.hintz@verdi.de 

 

 
Es wird erstmals ein umfassendes behördliches Gesundheitsmanagement eingeführt. Gesundheitsre-
levante Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Personal- und Organisations-
entwicklung, der Gesundheitsförderung sowie der Mitarbeiterführung sollen aufeinander abgestimmt 
werden. 
 
In den nächsten Monaten und Jahren wollen wir gemeinsam mit den Personalräten die jetzt beschlos-
senen Regelungen und die noch folgenden Verordnungen u.a. zum Laufbahnrecht und den Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen im Sinne der Beschäftigten ausgestalten.  
 
Wir wollen gesunde und altersgerechte Arbeitsbedingungen, systematische Personal- und Nachfolge-
planung, Personalentwicklung, berufliche Förderung und Vorbereitung auf Aufgaben erreichen. Die 
Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung wollen auf die Veränderungen ihrer Arbeitswelt vorberei-
tet werden und sie wollen aktiv daran mitwirken. Die Verwaltungsfachleute können Verwaltung und 
sie kennen die Grenzen der digitalen „Kollegen“. Und sie wissen genau, was mit kluger Nutzung von 
IT-Systemen besser und stabiler funktionieren kann. 
 
 
 
 

Und gemeinsam müssen wir uns weiter um die  
Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf das  

tarifliche Niveau kümmern!!! 
 

 

 
 
 
 
 

 

http://mitgliedwerden.verdi.de/ 
 

 

http://mitgliedwerden.verdi.de/

