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A. Vorbemerkungen  
 

Der DGB NRW bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungahme.  

 
I. Beteiligungsrechte müssen gewahrt bleiben 

 
Eine Fristsetzung von nur zwei Wochen für den vorliegenden Gesetzentwurf ist 

deutlich zu kurz. Der DGB NRW und seine Mitgliedsgewerkschaften haben be-

reits frühzeitig, schon aufgrund der vorgerichtlichen Rechtsprechung, und kon-

tinuierlich den Dialog  mit der Landesregierung zum Thema amtsangemessene 

Alimentation gesucht. Es ist bedauerlich, dass die Landesregierung den Ge-

setzentwurf ohne frühzeitige Beteiligung der Gewerkschaften vorgelegt hat. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass schon aufgrund der Beteiligungsvereinba-

rung zwischen dem Land NRW und dem DGB NRW als Spitzenorganisation 

mindestens 6 Wochen Frist für eine Stellungnahme hätten gewährt werden 

müssen. Wir kritisieren die in dieser Form vorgenommene Beschneidung unse-

rer Beteiligungsrechte.  

 
II. Anpassung der Erhöhungsbeträge beim Familienzuschlag für 

dritte und weitere Kinder wird grds. begrüßt 
 

Das Bundesverfassungsgericht hat im vergangenen Jahr zwei bahnbrechende 

Entscheidungen zur Frage der Amtsangemessenheit der Alimentation getroffen. 

Die sog. „Entscheidung zur Berliner Besoldung“ vom 4.5.2020 (2 BvL 4/18) 

und die sog. „Entscheidung zur Alimentation kinderreicher Beamt*innen in 

NRW“ vom 4.5.2020 (2 BvL 6/17). Letztere stellte fest, dass die Besoldung von 

Familien mit mehr als zwei Kindern in NRW verfassungswidrig zu niedrig be-

messen sei, da die kinderbezogenen Gehaltsbestandteile für den Unterhalt drit-

ter und weiterer Kinder nicht mindestens 15 Prozent über dem realitätsgerecht 

ermittelten grundsicherungsrechtlichen Gesamtbedarfs eine Kindes lägen. Der 

Gesetzgeber des Landes NRW wurde vom Bundesverfassungsgericht daher 

aufgefordert, eine verfassungskonforme Neuregelung bis spätestens zum 

31.7.2021 zu schaffen. Dass diese Entscheidung nun zur einer deutlichen Er-

höhung der Erhöhungsbeträge beim Familienzuschlag für dritte und weitere 

Kinder führen soll, begrüßen wir grundsätzlich. 
 

III. Berechnungen und die Höhe der Zahlungen konnten nicht 
überprüft werden 

 
Allerdings können wir zu der Angemessenheit der Höhe der Zahlung leider kei-

ne Aussage treffen. Wie oben bereits angemerkt, ist die Frist deutlich zu kurz, 

um das Zahlenwerk einer Prüfung zu unterziehen. Zudem liegen uns viele der 

Daten nicht vor.  

Auf den ersten Blick scheinen die Berechnungen der Landesregierung grund-

sätzlich den Vorgaben und Hinweisen des Bundesverfassungsgerichtes aus der 
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maßgeblichen Entscheidung zu folgen. Wo die Datenlage nicht ausreicht, wird 

tendenziell zu Gunsten der Betroffenen gerechnet. Dazu gehört auch ein all-

gemeiner „Sicherheitsaufschlag“ in Höhe von 5%. Der Gesetzgeber ist auch 

gut beraten, dies mindestens zu tun. Schließlich ergibt sich aus der Befolgung 

der Rechenparameter des Bundesverfassungsgerichts lediglich die verfassungs-

rechtlich gerade noch zulässige absolute Mindestalimentation.  

 

Unter anderem nicht nachvollzogen werden kann, dass Bedarfe für Schülerför-

derung und Lernförderung aufgrund der geringen Geltendmachung in der Ver-

gangenheit bei der Bemessung der Familienzuschläge außer Acht gelassen 

werden.  

 

Auch die Summen, die für geldwerte Vorteile, wie etwa die Befreiung von El-

ternbeiträgen für die Kinderbetreuung, angesetzt werden, erscheinen grund-

sätzlich deutlich zu niedrig und können ebenfalls nicht nachvollzogen werden. 

 

Weiter wäre grds. auch wünschenswert, in die Bemessung familienbezogener 

Besoldungsbestandteile auch real existierende erzieherische und betreuerische 

Mehraufwände einfließen zu lassen. Diese entstehen derzeit insbesondere bei 

Beamt*innen im regelmäßigen Wechselschichtdienst sowie solcher, die inner-

halb von Sondereinsätzen ihren Dienst versehen. Aufgrund der Gestaltung der 

Dienste entsteht hier ein Mehraufwand, um eine adäquate Betreuung der Kin-

der zu gewährleisten.  

 
IV. Besoldungsminimalismus muss endlich ein Ende haben  - 

Umsetzung zur Berliner Besoldung ebenfalls dringend nötig 
 

Problematisch ist, dass die Landesregierung (noch) keine Konsequenzen aus 

der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Berliner Besoldung gezo-

gen hat. Diese Entscheidung muss aus Sicht des DGB NRW zu einer deutlichen 

Anhebung aller Besoldungsgruppen in NRW führen ( so auch z.B Stuttmann, 

NVwZ 2020, S.83 ff.; Schwan DöV 2021, S.368 ff)  Daher raten die DGB Ge-

werkschaften schon seit dem sich diese Entscheidung bei den Vorgerichten an-

gedeutet hat, auch ihren Mitgliedern mit weniger als drei Kindern zur Einle-

gung von Musterwidersprüchen gegen ihre Besoldung. Seither fordert der DGB 

NRW die Landesregierung auch auf zu handeln. Die Landesregierung darf die 

Umsetzung dieser Rechtsprechung nicht mehr auf die lange Bank schieben. 

Zeiten des Besoldungsminimalismus und der Sonderopfer der Beamt*innen in 

NRW sind vorbei – das zeigen die beiden Entscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts deutlich.  

 

Es ist ein fatales Signal -nicht nur in Zeiten des Personalmangels- wenn der 

Dienstherr seine Beamt*innen sehenden Auges um ihre grundgesetzlich garan-

tierte Mindestalimentation bringt. Und darauf spekuliert, dass sich die Kosten 

verringern, weil nicht alle Betroffenen regelmäßig Rechtsmittel ergreifen.  
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An der fehlende Auseinandersetzung mit den Konsequenzen der Entscheidung 

zur Berliner Besoldung krankt letztlich auch der vorliegende Gesetzentwurf. 

Denn ohne Grund und unter bestehenden massiven Zweifeln an dieser Annah-

me (Vgl. hierzu etwa Stuttmann, NVwZ 2020, S.83 ff., Schwan DöV 2021, 

S.368 ff) nimmt die Landesregierung für ihren vorliegenden Gesetzentwurf ein-

fach an, dass die Besoldung der vierköpfigen Maßstabsbeamtenfamilie in der 

Höhe amtsangemessen ist. Die Landesregierung baut das Haus vom Dach aus 

abwärts, anstatt zunächst die alimentationsgerechte Ausgestaltung der Grund-

gehälter anzugehen.  

 

Letztlich bleibt vor dem Hintergrund der gravierenden Zweifel an der verfas-

sungsgemäßen Ausgestaltung der Grundbesoldung völlig unerklärlich, wieso 

bei ersten und zweiten Kindern der Familienzuschlag weiter unverändert nied-

rig belassen wird. Damit bleiben aus Sicht des DGB NRW 4-köpfige Familien in 

jedem Falle evident unteralimentiert. Durch ihren neuen Gesetzentwurf erkennt 

die Landesregierung ja eindeutig die neuen Berechnungsmaßstäbe des Bun-

desverfassungsgerichts zur Berechnung der maßstabsbildenden Grundsiche-

rungsfamilie an – dann müssen diese Berechnungsmaßstäbe zweifelsohne 

auch für die Ermittlung der angemessenen Besoldung mit Blick auf das garan-

tierte Mindestabstandsgebot für vierköpfige Familien und die Kosten des Un-

terhalts der Kinder 1 und 2  gelten. 

 
V. Beamtenfamilien wegen Formalien nicht im Regen stehen 

lassen 
 

Aus unserer Sicht bedauerlich ist, dass der verfassungsrechtliche Handlungsbe-

darf bei kinderreichen Beamt*innen bereits lange ersichtlich war. Der DGB 

NRW hat immer wieder darauf hingewiesen. Ein Abwarten einer höchstgericht-

lichen Entscheidung wäre nicht erforderlich gewesen. Die unnötig abwartende 

Haltung der Landesregierung hat dazu geführt, dass unsere Kolleginnen und 

Kollegen Jahr für Jahr Musterwidersprüche erheben mussten, was zu einem 

enormen administrativen Aufwand sowohl bei den Absendern, als auch beim 

zuständigen Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW geführt hat.  

 

Daher müssen nun die geltend gemachten Ansprüche an die betroffenen Be-

amt*innen ohne weiteren Verzug zur Auszahlung gebracht werden.  

 

Des Weiteren muss aus Sicht des DGB NRW eine Lösung für die Kolleg*innen 

gefunden werden, die, wohl auch aufgrund der enorm langen Umsetzungszeit, 

keine entsprechenden Musterwidersprüche (mehr) erhoben haben und nun 

durchs Raster fallen. Das grundsätzliche Erfordernis der haushaltsnahen Gel-

tendmachung ist uns durchaus bekannt. Dennoch stellt nun die maßgebliche 

Rechtsprechung konkret für die Besoldung in NRW fest, dass die Familienzu-

schläge in der Vergangenheit verfassungswidrig zu niedrig bemessen waren. 



 

Seite 4 

 

Daher darf die Korrektur dieses Vorgehens nicht an Formalitäten festgemacht 

werden. Für alle von einer nicht amtsangemessenen Besoldung betroffenen 

Beamt*innen sollte eine Nachzahlung von Amts wegen erfolgen. Mindestens 

für den Zeitraum seit Verkündung des Beschlusses auch für diejenigen, die kei-

nerlei Rechtmittel eingelegt haben. Und für Kolleg*innen, die im Zeitraum da-

vor einmal Widerspruch eingelegt haben, sollte eine Nachzahlung ab diesem 

Zeitpunkt erfolgen und nicht auf lückenlose Widerspruchserhebung bis ins Jahr 

2021 abgestellt werden. 

 
VI. Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit wird begrüßt 

 
Die geplante Änderung zur Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit, nach der 

zukünftig zur Besoldung begrenzt Dienstfähige einen nicht ruhegehaltsfähigen 

Zuschlag erhalten sollen, wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings gilt auch hier, 

dass die Landesregierung für die Umsetzung verfassungsgerechter Besoldung 

unnötig Zeit ins Land hat gehen lassen, weswegen betroffenen Beamt*innen, 

die keine Rechtsmittel genutzt haben, nun Nachzahlungen verwehrt bleiben. 

Auch hier sollte der Dienstherr allen betroffenen Beamt*innen Nachzahlungen 

von Amts wegen gewähren.  

 
 

VII.  Maßnahmen für Grundschulen reichen nicht 

Drei Jahre wurde der Masterplan immer wieder angekündigt und erst am 11. 

August 2020 wurde er verkündet. Leider liefert er immer noch kein ausgereif-

tes Konzept dafür, wie eine Stärkung des Lernorts Grundschule aussehen könn-

te. Neue Aufgaben für Lehrkräfte, vage Ankündigungen ohne konkrete Zeit-

pläne, weitere Handreichungen und der Verweis auf sogenannte Landespro-

gramme ergeben aneinandergereiht noch kein zukunftsweisendes Konzept. 

Ideen zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit fehlen in dem Plan ebenso, 

wie eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Auf eine Anhe-

bung der Bezahlung auf A 13 Z/ EG 13 warten die Kolleg*innen weiter verge-

bens. Darüber können auch die getroffene einzelne positive Maßnahmen nicht 

hinwegtäuschen. 

Mit diesem Gesetzentwurf, auch wiederum ein halbes Jahr später, gibt es zu-

mindest einige positive Umsetzungen, die seitens unserer Mitgliedsgewerk-

schaft GEW schon lange gefordert wurden: Konrektor*innen für Grundschulen 

und Beförderungsstellen auch für Grundschullehrkräfte. 

Allerdings bleibt das Gesetz damit weiter hinter allen anderen Schulformen zu-

rück und auch die Fachleitungen warten weiter auf ein Beförderungsamt.  

VIII. Eingangsbesoldung A 13 Z für alle Lehrkräfte  

Mit der Umsetzung des Masterplans verbindet die Landesregierung das Ziel, 

Lehrkräften außerhalb der Schulleitungsämter eine berufliche Perspektive zu 
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bieten und die Attraktivität des Arbeitsplatzes für Grundschullehrkräfte insge-

samt zu steigern. Dazu gehört dann aber auch, dass endlich die amtsangemes-

sene Eingruppierung von Grundschullehrkräften sowie von Lehrkräften der Se-

kundarstufe I und Sonderpädagog*innen umgesetzt wird. 

Die  Folgen  des  Lehrerausbildungsgesetzes (LABG) von 2009 sind umzuset-

zen:  Der DGB NRW fordert eine  Eingangsbesoldung  für  alle  Lehrkräfte mit  

A  13  Z.  Die  im LABG geforderte gleichlange,  wissenschaftliche  Ausbildung  

mit  sechssemestrigem  Bachelor- und  viersemestrigem Masterstudium sowie 

anschließendem 18-monatigem Vorbereitungsdienst - unabhängig vom  jewei-

ligen  Lehramt  -  gebietet  dem  Gesetzgeber,  alle  Lehrkräfte  in  das  zweite  

Einstiegsamt  der  Laufbahngruppe  2  (ehemaliger  höherer  Dienst)  einzustel-

len, wie es für alle anderen Ämter mit dieser Qualifikationsvoraussetzung Reali-

tät ist. Das bedeutet nicht nur, dass die neuen Master-Absolvent*innen nach 

dem LABG von 2009 hier einzugruppieren sind, sondern dass alle, die auch be-

reits vor 2009 mit einem 2. Staatsexamen und einer zehn-semestrigen Hoch-

schulausbildung ihr Lehramt bestanden haben (z.B. Lehrkräfte der Sekundar-

stufe I), nun gleichbehandelt werden.  

Der in Art. 33 V GG normierte Grundsatz einer amtsangemessenen Alimentati-

on regelt nicht nur, dass eine verbeamtete Lehrkraft überhaupt  eine  Besol-

dung  zu  erhalten  hat,  sondern  dass  diese  eben amtsangemessen  zu  sein  

hat. Bei der  Amtsangemessenheit  geht  es  darum, welcher Tätigkeit ein*e 

Lehrer*in nachgeht und welche notwendige Ausbildung hierfür gefordert wird.  

Entsprechend bestätigt ein Gutachten von Prof. Brinktrine aus dem Januar 

2016, dass die  unterschiedliche  Eingruppierung  von  Lehrkräften,  die  ein-

heitlich  nach  dem LABG 2009 ausgebildet werden bzw. ausgebildet worden 

sind, nicht im Einklang mit den Vorgaben  des  Alimentationsprinzips  nach  

Art.  33  Abs. 5  GG ist.  Sie widerspricht  dem  Alimentationsprinzip,  weil  sich  

kein  sachlicher  Grund  finden  lässt,  der  eine  niedrigere  Besoldung  von  

Lehrkräften  an  Grundschulen  und  in  der  Sekundarstufe  I  im  Vergleich  zu  

Lehrkräften an  Gymnasien,  Berufskollegs  und in der  Sekundarstufe  II  an  

Gesamtschulen rechtfertigen könnte. Diese Ungleichbehandlung kann weder 

mit dem Kriterium divergierender Aus- und Fortbildung noch mit dem Merkmal 

unterschiedlicher Aufgaben und Anforderungen des  Amtes  begründet  wer-

den,  da  möglicherweise  in  dieser  Hinsicht  früher  bestehende Unterschiede 

nicht mehr gegeben sind. 

Es ist aus grundgesetzlicher Sicht auch davon auszugehen, dass ein Verstoß 

gegen Art. 3 Abs. 1 GG vorhanden ist, wonach wesentlich Gleiches gleich be-

handelt werden muss. Mit der Vereinheitlichung der Lehrerausbildung und den 

vergleichbaren Anforderungen im Berufsalltag, die an die jeweiligen Lehrkräfte 

gestellt werden, liegt auch eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehand-

lung vor. Den entsprechenden Ansatz verfolgt Art. 24 Abs. 2 Satz 2 Landesver-

fassung NRW. Wesentliche Gleichheit der Tätigkeiten und damit auch eine we-
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sentlich gleiche Leistung, wie landesverfassungsrechtlich vorgesehen, führen 

notgedrungen auch zu einer gleichen Besoldung. 

Mittlerweile haben fast alle Länder zumindest für den Sekundarstufenbereich 

die Bezahlung von A 13 vorgesehen. Auch in der Umsetzung der amtsange-

messenen Eingruppierung von Grundschullehrkräften sind inzwischen 8 Länder 

bereits weiter bzw. haben es schon umgesetzt. 

 
B. Zu den Bestimmungen im Einzelnen 
 
I. Zu Artikel 1: Gesetz zur Anpassung der Alimentation kinderrei-

cher Familien für die Jahre 2011 bis 2020 
 

1. § 2 Abs. 1 
Die Vorschrift schließt Nachzahlungsansprüche aus, wenn ein 

über die gesetzlich zustehende Besoldung hinausgehender An-

spruch auf Besoldung für das dritte Kind und weitere Kinder nicht 

in dem Haushaltsjahr, für das die zusätzliche Besoldung verlangt 

wird, schriftlich gegenüber der jeweils zuständigen Stelle geltend 

gemacht oder wenn über den Anspruch bereits abschließend ent-

schieden worden ist.  

 

Wie oben bereits erwähnt, sollten Nachzahlungen grundsätzlich 

für alle von einer nicht amtsangemessenen Besoldung betroffenen 

Beamt*innen von Amts wegen erfolgen.  

 

Mindestens aber sollte eine einmalige Geltendmachung ausrei-

chen, dh. sofern sich Beamt*innen einmalig mit einem Wider-

spruch gegen die Höhe ihrer Besoldung gewendet haben, sollte 

eine Nachzahlung ab diesem Zeitpunkt für die nachfolgenden 

Haushaltsjahre von Amts wegen erfolgen. Das muss auch in den 

Fällen gelten, in denen über einen Widerspruch bereits abschlie-

ßend entschieden worden ist (bestandskräftiger WSB) oder ein 

rechtskräftiges Urteil vorliegt. Auch für diesen Fall sollten Nach-

zahlungen von Amts wegen vorgenommen werden. 

 
2. § 2 Abs. 5 

Der Verweis auf § 8 Absatz 1 des Landesbesoldungsgesetzes 

muss gestrichen werden. Eine anteilige Kürzung des Familienzu-

schlags und des Nachzahlungsbetrags bei Teilzeit missachtet, 

dass familienbedingte Mehrbelastungen aufgrund von Kindern 

i.d.R. unabhängig von der jeweilig geleisteten Dienstpflicht ent-

stehen. So wären von einer Kürzung insbesondere Alleinerziehen-

de mit mehreren Kindern negativ betroffen.  
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3. § 4 
Ein sachlicher Grund für die Befristung von Artikel 1 insgesamt 

erschließt sich nicht. Aufgrund des enormen administrativen Auf-

wandes kann diesseitig nicht abgeschätzt werden, ob eine Aus-

zahlung aller vorliegender Vorgänge bis zum Ablauf der Befris-

tung umsetzbar ist. Soweit dies nicht der Fall ist, würde zu diesem 

Zeitpunkt die gesetzliche Grundlage für eine Auszahlung entfal-

len. Der Paragraf sollte daher gestrichen werden. 

 
II. Artikel 2: Änderungen Landebesoldungsgesetz  
 

1. Zu Nr. 8 (§ 71 LBesG)  
Die Anpassungen der Bezüge bei einer begrenzten Dienstfähigkeit be-

grüßen wir. Auch hier hat sich der Besoldungsgesetzgeber allerdings 

unnötig viel Zeit bei der Beseitigung einer verfassungswidrig zu nied-

rigen Besoldung gelassen und darauf spekuliert, dass sich damit die 

Kosten verringern. Allerdings sollen hier, anders als im Falle der Be-

soldungsregelung, einmalige Anträge als Ausgangspunkt für eine 

Nachzahlung ausreichen. Darüber hinaus fordern wir entsprechende 

Nachzahlungen mindestens auch für die Fälle, in denen Anträge zwar 

gestellt, aber bestandskräftig abgelehnt wurden. Grundsätzlich ist der 

DGB NRW, wie oben bereits ausgeführt der Auffassung, dass allen be-

troffenen Beamt*innen eine Nachzahlung von Amts wegen gewährt 

werden sollte.  

 

2. Zu Nr. 10 Buchstabe e) 

Unter Gliederungseinheit e)- bb) scheint sich ein Fehler eingeschlichen 

zu haben. Die Veränderungen beziehen sich z.T. auf A 12 und nicht 

auch A 13. 

Der DGB begrüßt die Einrichtung von Konrektor*innenstellen für 

Grundschulen. Es ist jedoch nicht ersichtlich, warum die Grundschul-

Konrektor*innen sofort mit A 13 eingruppiert werden und die der 

Hauptschule erst ab 180 Schüler*innen. 

Natürlich ist bezogen auf das oben Gesagte zu A 13 für alle Lehrkräfte 

die Eingruppierung gemäß dem Abstandsgebot dieser Beförderungs-

stellen mindestens A 13 mit Zulage bzw. es müsste auf A14 erhöht 

werden. 

3. Veränderungsbedarf bei § 59 LBesG 

In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es: „Auch Schulleitungen 

kleiner Grundschulen sehen sich zunehmend mit besonderen (Koordi-

nations-)Aufgaben in Bezug auf die Offene Ganztagsschule, Teamar-
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beit, Gemeinsames Lernen, die intensive Beratungsarbeit bei sozial-

räumlich besonderen Erfordernissen oder mit Herausforderungen im 

Kontext der Digitalisierung etc. konfrontiert. Zudem ist es gerade auch 

im Grundschulbereich erforderlich, Lehrkräften außerhalb der Schullei-

tungsämter Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung zu bieten 

und die Attraktivität des Arbeitsplatzes für Grundschullehrkräfte ins-

gesamt zu steigern.“ 

Folgerichtig wäre es dann auch, dass die Wartezeit auf die gerechtfer-

tigte Zulage gem. § 59 LBesG verkürzt wird, so dass diejenigen, die 

auch wegen des massiven Mangels an Schulleiter*innen die Vertre-

tung übernehmen bzw. übernehmen müssen einen entsprechende 

Anerkennung für diese Aufgabe erhalten. Aufgrund der derzeitigen Si-

tuation müsste eigentlich die Wartezeit gänzlich gestrichen werden 

Dabei sollte nicht nur eine Verkürzung der Wartezeit für die Vakanz-

vertretung vorgenommen werden, sondern bereits bei der – im 

Grundschulbereich gängige Verfahrensweise – Vertretung bei einfa-

cher Verhinderung mit einbezogen werden. Gerade im Schulbereich 

gibt bei Anwendung der §§ 60 Abs. 2 SchulG, 32 Abs. 4 ADO eine 

möglicherweise lange Vertretungskette in einer Schule, ohne dass die 

notwendigen Vorrausetzungen nach § 59 LBesG geschaffen werden. 

Dies betrifft nicht nur Konrektor*innen, sondern auch dienstälteste 

Lehrkräfte, die mit deutlich erhöhtem Aufwand die Vertretung über-

nehmen müssen. Gerade auch in der derzeitig besonderen Situation 

zeigt sich, welche Verantwortung und Aufgabenvielfalt auf Schullei-

tungen, aber auch auf deren Vertretungen zukommt. Es ist auch eine 

Frage der Anerkennung dieser Leistungen, wenn es hier zu einer an-

gemessenen Anpassung des Gesetzes kommt. 

4. Veränderungsbedarf beim Zulagenwesen, insbes. §§49 
ff. LBesG 

Der DGB NRW hat im Bereich Besoldung noch eine Reihe von weite-

ren Vorschlägen unterbreitet bzw. Handlungsbedarf aufgezeigt, insbe-

sondere im Rahmen der noch laufenden Attraktivitätsoffensive. Bei-

spielhaft sei hier die in Teilen 30 Jahre alte und größtenteils überholte 

Erschwerniszulagenverordnung zu nennen,  die die aktuellen Er-

schwernisse der täglichen Arbeiten besonderer Beschäftigtengruppen 

v.a. bei Feuerwehr, Polizei und Justiz nur unzureichend abdeckt. In 

diesem Zusammenhang möchten wir nochmals auf die Forderung 

nach der einer deutlichen Erhöhung der Zulagen gem.  §§ 49 ff. 

LBesG NRW hinweisen. 

 

III. Zu Artikel 3: Änderung des Landesbeamtenversorgungsge-
setzes 
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Nr.1 Änderung von § 6 LBeamtVG 
 

Die Änderung sieht vor, dass die Dienstzeiten von DO Angestellten nur 

noch dann als ruhegehaltsfähig anerkannt werden sollen, wenn sie 

nicht gleichzeitig der Zahlung einer betrieblichen Altersversorgung zu 

Grunde gelegt werden. Grundsätzlich ist das nicht zu beanstanden, da 

Zeiten aus zwei unterschiedlichen Altersversorgungssystemen keine 

doppelte Berücksichtigung finden sollten. Dies darf aber nur dann gel-

ten, wenn die Höhe dieser zusätzlichen Altersversorgung mit der Höhe 

der andernfalls hierdurch erlangten Beamtenversorgung mindestens 

identisch ist. Wäre sie niedriger, entstünde ein Verlust. Insofern ist die 

Vorschrift entsprechend genauer zu fassen. 

 

 

Wir verweisen im Übrigen auf die allgemeinen Ausführungen. 

 
 
 

 


