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Stellungnahme des DGB zum Entwurf eines  
Beamtenrechtsneuordnungsgesetzes - BRNG M-V 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Timm, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
der DGB wendet sich an die demokratischen Fraktionen SPD, CDU, 
Linke und FDP, den Entwurf des BRNG M-V für ein modernes Dienst-
recht weiter zu entwickeln. Wir unterbreiteten Ihnen dafür fundierte 
Vorschläge, die in der ehrenamtlichen DGB-Beamtenkommission von 
Mecklenburg-Vorpommern entwickelt wurden. 
 
Leider ist der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzesentwurf 
dienstrechtlich bisher eher traditionell geprägt. Es gilt, die Chancen 
einer Reform zu nutzen und sie nicht gleich zu Beginn der neuen Ges-
taltungschancen des Landes nach der Föderalismusreform verstrei-
chen zu lassen. 
 
Im Gesetzesentwurf wird im Wesentlichen lediglich das Laufbahnrecht 
reformiert, ansonsten wird weitgehend das bisherige Beamtenrecht 
des Bundes wie das des Landes pragmatisch fortgeschrieben und 
dem neuen Statusgesetz des Bundes angepasst.  
 
Im Zuge der Beteiligung der Spitzenorganisationen der Gewerkschaf-
ten durch die Landesregierung wurden zwar einzelne, aber nur solche 
von den Gewerkschaften eingebrachten Erwartungen und Vorschläge 
aufgegriffen, die den Charakter des Entwurfes, das bisherige Beam-
tenrecht weitgehend zu bewahren, unberührt lassen. 
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Der DGB appelliert an den Landtag, die landesrechtlich neu gegebe-
nen Gestaltungschancen wahrzunehmen, um das Beamtenrecht so 
weiterzuentwickeln, das es modernen Anforderungen entspricht, wie 
sie auch an die Beamtenschaft gestellt werden. 
 
Der öffentliche Dienst in Mecklenburg-Vorpommern wird in naher Zu-
kunft im Wettbewerb mit der privaten Wirtschaft um die Besten unter 
den schon geburtenschwachen Jahrgängen nur mithalten können, 
wenn er attraktiv gestaltet wird. Da würde ein Beamtenrecht von 
Nachteil sein, das als überholt gilt, weil es Anstellungs- und Beschäf-
tigungsbedingungen weitgehend obrigkeitsstaatlich normiert, also den 
Beamtinnen und Beamten persönliche Rechte als Beschäftigte vor-
enthält, die anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zustehen 
und nicht unter den Vorbehalten nach Artikel 33 Abs. 5 GG stehen. 
 
Wie das Beamtenrecht ausgestaltet wird, prägt zugleich die ‚Haltung’, 
mit der die Beamtenschaft ihren Dienst verrichtet. Das Dienstrecht ist 
also mitentscheidend für die Art und Weise, die Qualität, wie und mit 
welchem Ergebnis öffentliche Dienstleistungen von den Beamtinnen 
und Beamten für die Bürgerinnen und Bürger erbracht werden. 
 
 
1. Beamtenrecht nach positivem Leitbild für Verwaltungen, 

Bürgerrinnen und Bürger und für  Beamtinnen und Beam-
te weiterentwickeln! 

 
Die Anforderungen an öffentliche Beschäftigte, gerade an Beamtinnen 
und Beamte sind gewachsen und vielfältiger als früher.  
 
Sie ergeben sich zum einen, aber nicht allein, aus den Prinzipien ei-
nes demokratischen und sozialen Rechtsstaates. Hinzu kommen des 
Weiteren neue Anforderungen, die sich aus einer komplexen Zivilge-
sellschaft sowie einer Privatwirtschaft ergeben, die nicht allein zu ver-
walten, sondern deren Entwicklung wie  Engagement zu fördern sind. 
 
Beschreibt man die Anforderungen in einem Leitbild für das Berufsbe-
amtentum, zeichnet sich deutlich ab, dass sich das Dienstrecht wan-
deln muss, um dem Leitbild zu genügen.   
 
 
1.1. DGB: Positives Leitbild für das Berufsbeamtentum 

 
Der DGB geht dazu von einem positiven Leitbild der Beamtinnen und 
Beamten aus. Wir bitten Sie um Aufmerksamkeit für das als Anlage 
beigefügte Leitbild. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten: 
 
Für eine plurale Gesellschaft mit einem demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat, für selbstbewusste, höchst unterschiedliche Bürgerinnen 
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und Bürger, für die Förderung der Wirtschaft,  für den Ausgleich von In-
teressen wie für die stets öffentliche Aufgabe, darauf hinzuwirken, allen 
Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, 
werden vielfältige öffentliche Dienstleistungen erwartet. Sie können ef-
fektiv nur von bürgerfreundlichen, souveränen, qualifizierten und enga-
gierten Beschäftigten erbracht werden. 
 
 
1.2. Folgerungen aus einem positiven Leitbild für ein 

modernes Beamtenrechtsneuordnungsgesetz 
–      Kernanliegen des DGB 

 
Der Gesetzesentwurf enthält bisher zu wenige positive Änderungen, 
die einem positiven Leitbild entsprechen, wie: 
 

• lebenslange Qualifikation; der DGB begrüßt, dass die vorgese-
hene Fortbildungsverpflichtung mit einem Anspruch auf ent-
sprechende Fortbildungsmaßnahmen durch den Dienstherrn 
korrespondiert (§ 22), 

 
• ein überschaubares Laufbahnrecht, wie es mit der Reduzierung 

der Laufbahnen auf zwei Laufbahngruppen und zehn Fachrich-
tungen (§ 13) angestrebt wird, 

 
• die Verkürzung der Dauer bis zur Ernennung zur Beamtin oder 

zum Beamten auf Lebenszeit durch Wegfall der bisherigen 
Mindestaltersgrenze „Vollendung des 27. Lebensjahres“. 

 
Im Gesetzesentwurf fehlt jedoch eine der Verantwortung und den 
komplexen Rollen der Beamtenschaft entsprechende Stärkung ihrer 
Unabhängigkeit. Sie ist wichtig, um unparteiisch handeln zu können 
und den Gleichheitsgrundsatz vor dem Gesetz für alle Bürgerinnen und 
Bürger zu gewährleisten. Dazu – nicht um ihrer selbst willen – bedarf 
es mehr individueller dienstlicher Rechte der  Beamtinnen und Beam-
ten und, um diese Rechte zu wahren und die Gestaltung des Dienst-
rechtes entsprechend beeinflussen zu können, einer Weiterentwick-
lung der Beteiligungsmöglichkeiten der Spitzenorganisationen der Ge-
werkschaften. 
 
Personalpolitisch unverantwortlich ist,  durch dienstrechtliche Maß-
nahmen wie die Anhebung von Altersgrenzen die Beamtenschaft struk-
turell noch weiter im Lebensaltersdurchschnitt anzuheben. Sie kann 
dann den beschriebenen Anforderungen schwerlich noch durchgehend 
gerecht werden.  
 
Zu kritisieren ist darum an dem Gesetzesentwurf  insbesondere, dass 
die Regelaltersgrenze auf 67, die vorgezogene Altersgrenze auf 62 
angehoben werden soll und dass Altersteilzeit nicht allgemein verbind-
lich vorgesehen wird.  
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Das Ergebnis wird sein: 
 

• die Beamtenschaft wird im Durchschnitt noch älter werden, statt  
sich zu verjüngen. 

 
Eine im Vergleich gerade zur erwerbsfähigen Bevölkerung demogra-
phisch älteren Beamtenschaft wird den Anforderungen ihrer Zielgrup-
pen nicht angemessen gerecht werden können.  
 
Ohne Altersteilzeit und vorgezogene Antragsaltersgrenzen (mit tragba-
rer Pensionshöhe), werden die für Nachwuchskräfte notwendigen Ein-
stellungskorridore verengt und bleiben selbst diejenigen im Dienst, die 
an sich nur noch teildienstfähig sind. 
 
 
2.  Ausbau von individuellen Rechten und Beteiligungs- 

verfahren 
 
Wer als Beamtin oder Beamter eigene Rechte im Berufsleben zu 
schätzen weiß, wird die Wertschätzung dieser Rechte auf andere über-
tragen. 
 
Mit dieser inneren Haltung werden die Beamtinnen und Beamten aus 
persönlicher Erfahrung und Überzeugung heraus den anspruchsvollen 
beruflichen Anforderungen, als Partnerinnen und Partner von Bürge-
rinnen und Bürgern zu handeln, besser gerecht werden können. Das 
gilt umso mehr, wenn es darum geht, die Rechte anderer, also der 
Bürgerinnen und Bürger zu wahren und zu fördern.  
 
 
2.1. Individuelle Rechte zur Sicherung der dienstlichen und 

sozialen Unabhängigkeit                                                                                                                 
 

Die Beamtinnen und Beamten werden – entgegen der Wirklichkeit – 
rechtstheoretisch in dem Gesetzesentwurf immer noch wie ein allzeit 
und überall einsetzbares ‚Dienstheer’ betrachtet:  
 
Die Vorstellung, sie hätten in ihrer Verwendung stets Folge zu leisten 
und bedürften kaum eigener Rechte wie das des Widerspruchs, um ei-
gene Belange wirksam einzubringen, ist überholt. 
 
Notwendige und personalpolitisch gewollte Mobilität kann fast immer 
ohne Anordnungen gewährleistet werden; Beamtinnen und Beamte 
werden nicht ‚renitent’, wenn der Dienstherr für den Normalfall bei Per-
sonalmaßnahmen auf ihre Zustimmung angewiesen ist. 
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2.1.1.   Personalmaßnahmen mit Beteiligung der Betroffenen 

 
So ist es keineswegs notwendig, um Mobilität und Personalverände-
rungen zu erreichen, Beamtinnen und Beamte stets verpflichten zu 
können und ihnen eine persönliche Mitwirkung bei Versetzungen und 
Abordnungen weitgehend vorzuenthalten. 
 
Gute Personalarbeit fördert freiwillige Veränderungsbereitschaft. 
 
Mobilität wird vor allem durch Personalentwicklung verbessert, dazu 
kann zählen, dass zum Beispiel die Beförderungsvoraussetzungen und 
Chancen auf Beförderung steigen, wenn unterschiedliche Verwendun-
gen nachgewiesen werden können. 
 
 
Der DGB fordert: 
 

• Versetzungen und langfristige Abordnungen sollten -
innerhalb des Gesetzgebungsgeltungsbereiches - (Abschnitt 4 
des Entwurfes), soweit sie nicht aus zwingenden dienstlichen 
Gründen erfolgen oder Konsequenz organisatorischer  
Entscheidungen sind, nur unter Berücksichtigung von Be-
langen der Beamtin, des Beamten, andernfalls nur mit Zu-
stimmung der oder des Betroffenen zulässig sein. 

 
Damit würde die Unabhängigkeit der einzelnen Beamtin, des 
einzelnen Beamten gestärkt, die ein wesentliches Merkmal des 
Berufsbeamtentums ist und die Grundlage für die Gleichbe-
handlung der Bürgerinnen und Bürger bildet. Beamtinnen und 
Beamte, die z. B. als unbequem gelten können, eben weil sie 
korrekt handeln, könnten nicht mehr ohne Weiteres ‚aus dem 
Verkehr gezogen werden’. 

 
• Der DGB erwartet eine landesübergreifende personalpoliti-

sche Verantwortung bei Personalabbau in Körperschaften 
– auch in Folge von Organisationsmaßnahmen. 

 
Bei landesinternen Körperschaftsumbildungen (§ 27 Abs. 2) 
sollten – über die zustimmungsfreie Versetzung hinaus - Maß-
nahmen nach §§16-19 BeamtStG, wie die Versetzung in den 
einstweiligen Ruhestand - erst ergriffen werden, wenn landes-
weit keine vergleichbare Stelle in einer anderen Körperschaft 
zur Verfügung steht.  
 
Es wäre eine Verschwendung von humanen Ressourcen, quali-
fizierte Beamtinnen und Beamte mit Aufgaben zu betrauen, in 
denen sie unterfordert sind oder sie gar an einem Ort weg zu 
rationalisieren, während ihr Können an anderer Stelle im Lande 
gebraucht wird. Es gibt keinen 'Arbeitsmarkt' für Beamtinnen 
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und Beamte. Also dedarf es – im sozialen Schutzinteresse wie 
auch im Interesse des Steuerzahlers, von ihm finanziertes, qua-
lifiziertes öffentliches Personal einzusetzen und weder unter-
wertig zu verwenden noch gar kostenträchtig vorzeitig in einen 
Ruhestand zu versetzen - einer Verpflichtung der Dienstherren, 
in solchen Fällen eine gleichwertige Verwendung bei einem an-
deren Dienstherrn innerhalb des Geltungsbereiches dieses Ge-
setzes zu suchen. 

 
 

2.1.2. Rechtsweg uneingeschränkt bewahren –  
DGB:  § 102 streichen! 

 
DGB: Den Verwaltungsrechtsweg in Gänze wieder herstel-
len und keinesfalls abkürzen.  

 
Widerspruch und Anfechtungsklage mit aufschiebender Wir-
kung tragen zum rechtskonformen Handeln der Verwaltung bei,  
sowohl gegenüber Bürgerinnen und Bürgern als auch im Innen-
verhältnis zu den Beamtinnen und Beamten. 
  
Fakten schaffen, - eine Folge, die ohne aufschiebende Wirkung 
von Widersprüchen gegen Versetzungen oder Abordnungen 
eintritt -, führt  durch die andere Verwendung die Betroffenen in 
eine oft für sie bedrückende Situation, gepaart mit Loyalitäts-
konflikten zwischen alter und neuer Dienststelle. Bleibt es bei 
dem Mangel des Fehlens einer aufschiebenden Wirkung, wird 
so manche oder mancher davon absehen, den Rechtsweg zu 
suchen.  
 
In dringenden Fällen ist es den Dienststellen ohnehin unbe-
nommen, sofortige Vollziehung anzuordnen. Sie müssten aller-
dings damit vor dem Verwaltungsgericht bestehen können.  

 
 
2.2. Weiterentwicklung der gemeinschaftlichen Rechte der  

Beamtenschaft 
 

Die Qualität von Beteiligung der Spitzenorganisationen der Ge-
werkschaften und Berufsverbände gewinnt gerade wegen der 
weitaus umfassenderen Kompetenzen des Landes erheblich an 
Bedeutung.  
 
Insofern ist die im Gesetzesentwurf  knapp ermöglichte und in 
der Begründung erklärte Absicht, das Beteiligungsverfahren zu 
§ 92 mit den Spitzenorganisationen zu vereinbaren, ein erster 
entscheidender Schritt, den es allerdings gesetzlich besser zu 
fundieren gilt. 
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Der DGB befürwortet, dass der Landesbeamtenausschuss bei 
der Gestaltung von beamtenrechtlichen Rechtsnormen weiter-
hin einbezogen werden soll und lehnt es ab, ihm diese Aufga-
ben, wie es der Gesetzesentwurf vorsieht, zu entziehen. 

 
 
2.2.1. Spitzenorganisationen der Gewerkschaften umfassender 

 beteiligen:  
 Mitwirkung statt Anhörung ! 

 
Der DGB  plädiert mit Nachdruck dafür, die grundgesetzlich zwin-
gend gebotene Beteiligung  landesrechtlich in § 92 verbindlicher 
und für eine spätere konkretere Verfahrensvereinbarung offener 
als vorgesehen zu normieren.  
 
Eine Beteiligung der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften (§ 92) 
ist mehr als ein allgemeines Anhörungsrecht. Sie müsste so ausgestal-
tet sein, dass sie den Zweck des Koalitionsrechtes nach Art. 9 des 
Grundgesetzes, auf die Gestaltung von Arbeitsbedingungen wirksam 
Einfluss nehmen zu können, den Gewerkschaften ermöglicht1. 
 
Der DGB begrüßt darum, eine Verfahrensvereinbarung vorzusehen.  
Einige der in § 92 des Gesetzesentwurfes genannten Formulierungen 
über Formen und Arten der Beteiligung könnten allerdings den Spiel-
raum für eine Vereinbarung einschränken, weil sie ihrer Bedeutung 
nach eher nur für eine Anhörung sprechen. Dazu zählen Formulierun-
gen wie:   
 

• „regelmäßig zu führende Gespräche“, 
• „Entwürfe werden …zur Stellungnahme zugeleitet“, 
• „daneben kann auch eine mündliche Erörterung erfolgen“. 
 

Im Regierungsentwurf des § 92 - Beteiligung - fehlen hingegen kla-
re Merkmale, mit der sich diese Beteiligung von einer einfachen, nor-
malen Anhörung abheben sollte.  
Dazu zählen: 
 

• Die Spitzenorganisationen sollten „mitwirken“ können. 
• der Zeitpunkt der Einbeziehung sollte „frühzeitig“ sein und  
• die Qualität der Einbeziehung sollte als „umfassend“ be-

schrieben werden. 
 
                                                
1
  Im Hinblick darauf, dass anders als im Tarifrecht das Beamtenrecht aus dienstrechtli-

cher Sicht nicht mit den Gewerkschaften vereinbar sein soll, kommt es darauf an, dafür einen 
adäquaten Ausgleich zu schaffen. Gerade ohne den – sonst möglichen - Einigungszwang ist ein 
Höchstmaß an formeller Beteiligung notwendig. Eine mit gestaltende Einfluss ermöglichende Be-
teiligung würde den Abwägungsgeboten für eine praktische Konkordanz entsprechen, nach der 
die Rechte auf und den Zweck der Bildung von Koalitionen gemäß Art. 9 GG im Kontext zu Art. 33 
GG nur in soweit eingeschränkt werden dürfen, als dies zur Wahrung der hergebrachten Grund-
sätze des Berufsbeamtentums zwingend erforderlich ist.  
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Der DGB schlägt dementsprechend eine präzisere Fassung für § 92 
vor. Im folgenden Vorschlag werden  
 

• die eben genannten Kriterien aufgegriffen,  
• das Letztentscheidungsrecht der Landesregierung gewahrt, 
• die Möglichkeiten der Art der späteren Ausgestaltung einer 

neuen Beteiligungsvereinbarung offener gehalten. 
 
 
Die Beteiligung der kommunalen Spitzenorganisationen ist nach Auf-
fassung des DGB nicht an dieser Stelle zu regeln, zumal sie nicht Teil 
des Koalitionsrechtes ist. Es wäre sachgerecht, allgemein im Landes-
recht eine Beteiligung der kommunalen Spitzenorganisationen bei der 
Entwicklung von Rechtsvorschriften vorzusehen, die sie betreffen. 
 
 
DGB Vorschlag: 

„ § 92 
 

Beteiligung der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Be-
rufsverbände 

 
(1) Die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und 
der Berufsverbände wirken bei der Vorbereitung und Gestaltung all-
gemeiner Regelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse mit. Sie 
sind frühzeitig und umfassend mit dem Ziel sachgerechter Verständi-
gung zu beteiligen. 
 
 (2) Landesregierung und Spitzenorganisationen der Gewerkschaften 
können in einer Vereinbarung das nähere Verfahren zur Mitwirkung 
und Umsetzung der in Abs. 1 genannten Ziele regeln. 
 
(3) Vorschläge der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften zu oder 
für Gesetzesentwürfe sowie Verordnungsentwürfen, die keine Berück-
sichtigung gefunden haben, werden dem Landtag unter Angabe der 
Gründe mitgeteilt.“ 
 
 
2.2.2. Gewerkschaftliches Engagement ist keine Nebentätigkeit 
 
Leider hält der Gesetzesentwurf an einer überkommenen, sehr weitge-
henden Legaldefinition von Nebentätigkeiten in § 70 Abs. 3 fest, nach 
der jede außerdienstliche Freizeittätigkeit, die über ein übliches, un-
verbindliches Maß hinausgeht, spätestens wenn sie mit ständigen oder 
wiederkehrenden Aufgabenpflichten verbunden ist, als Nebentätigkeit 
gilt, selbst wenn damit keinerlei Nebeneinnahmen beabsichtigt sind 
und erzielt werden. 
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Infolgedessen  fällt selbst gewerkschaftliches Engagement unter das 
Nebentätigkeitsrecht. 
 
Allein die vorgesehene Zuordnung „der Tätigkeit zur Wahrung von Be-
rufsinteressen“ nach § 72 Abs.1 Nr. 3  zu den anzeigefreien Nebentä-
tigkeiten schützt nicht davor, dass auch die Tätigkeit zur Wahrung von 
Berufsinteressen in Gewerkschaften so wie andere Nebentätigkeiten – 
anzeigefreie wie anzeigepflichtige – einer möglichen Auskunftspflicht 
und sogar einem Verbotsvorbehalt  (§ 73 Abs.3) unterliegt.  
 
Der DGB hält es für unvertretbar, dass die Ausübung des Koalitions-
rechtes potentiell untersagt werden kann. In den letzten Jahren ist 
zwar kein derartiger Fall in Mecklenburg-Vorpommern bekannt gewor-
den. Trotzdem wird im Gesetzesentwurf am Verbotsvorbehalt fest-
gehalten, rechtstheoretisch bleibt also die Ausübung des Koalitions-
rechtes ohne Not und konkreten Anlass weiterhin potentiell 
einschrenkbar. Es ist an der Zeit, diesen ‚Zopf abzuschneiden’. 
 
Der DGB schlägt darum vor, die Tätigkeit zur Wahrung von Be-
rufsinteressen in Gewerkschaften und Berufsverbänden den in  § 
70 Abs. 4 definierten Tätigkeiten hinzuzufügen, die gesetzlich 
nicht als Nebentätigkeit gelten. 
 
 
3. Altersgrenzen  

 
3.1. DGB: Regel-Altersgrenze bei 65 belassen 
 
Der DGB  lehnt die Anhebung der Regelaltersgrenze auf das 67. 
und der sogenannten vorgezogenen Altersgrenzen um 2 Jahre auf 
das 62. Lebensjahr ebenso wie im Rentenrecht ab.  
 
Es handelt sich hierbei ausschließlich um ein Projekt, mit dem die Leis-
tungen im Renten- wie im Versorgungsrecht zeitlich um zwei Jahre ge-
kürzt werden sollen. 
 
Untragbar wäre,  solche Entscheidungen dem Landtag vorzuschlagen, 
ohne dass die Entwicklung des Versorgungsrechtes bisher politisch 
entschieden worden ist. Im Rentenrecht hingegen wurde beides in ei-
nem Paket zeitgleich geschnürt.  
 
In gleicher Weise muss im Beamtenrecht entschieden werden: Der 
Landtag sollte seine Entscheidungen über eine Anhebung der Alters-
grenzen erst treffen, wenn sie sich über das neue Besoldungs- und 
Versorgungsrecht in seinen Eckpunkten im Klaren sind. 
 
Mit der Anhebung der Regelaltersgrenzen trifft man nicht die Mehrheit 
aller Beamtinnen und Beamten, sondern die Minderheit, die bis zur 
bisherigen Regelaltersgrenze von 65 noch aktiv im Dienst verbleibt. Zu 
unterstellen, diese seien alle für weitere 2 Jahre noch fit genug, wider-
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spricht den Erfahrungen. Viele halten allein im Hinblick auf die Not-
wendigkeit durch, ihr Versorgungsniveau noch anzuheben bzw. keine 
Versorgungsabschläge verkraften zu können. 
 
Statt Altersgrenzen anzuheben, käme es vielmehr darauf an, durch 
Ausbau und Stärkung der sich entwickelnden betrieblichen Gesund-
heitsförderung die Anzahl derjenigen, die bisher vorzeitig ausscheiden 
mussten, abzusenken.  
 
Für Schwerbehinderte spricht sich der DGB dafür aus, es bei der bis-
herigen Altersgrenze zu belassen. 
 
 
3.2. Antragsaltersgrenzen – vorzeitig ja, später nein 
 
Der DGB plädiert dafür, auf Antrag bereits mit 60 in den Ruhe-
stand treten zu können, stellt sich aber dagegen, bis zum 70. Le-
bensjahr im Dienst bleiben zu können.  
 
Es ist geradezu unerträglich, dass einer kleinen Minorität noch ermög-
licht werden soll, über das 67. Lebensjahr hinaus weitere 3 Jahre auf 
Antrag - bei dienstlichen Belangen - im Dienst  bleiben zu können.  
 
Das ist in Mecklenburg-Vorpommern geradezu arbeitsmarktpolitisch 
kontraproduktiv. 
 
Man fördert zudem eine 'Vergreisung' des öffentlichen Dienstes und 
zwar gerade auf der Ebene der Entscheidungsträger.  
 
Die   Antragsaltersgrenze sollte vorbehaltlos statt mit 63 bereits mit 60 
möglich sein: 
 
Es hängt allerdings vom künftigen Versorgungsrecht ab, wer sich das 
leisten kann. Ohne einen niedrigeren Versorgungsabschlag wird kaum 
jemand mit 60 oder 63 den Ruhestand beantragen können. 
 
Das Hinausschieben der vorgezogenen Altersgrenzen ist unvertretbar:  
 
Die Altersstruktur von Polizeivollzug und den Berufsfeuerwehren wird 
angehoben, die Dienstleistungsfähigkeit wird aber in diesen wie ande-
ren Vollzugsdiensten zugleich gesenkt, denn die über 60-Jährigen 
werden oft körperlich nicht mehr in der Lage sein, die an sie zu stellen-
den Anforderungen zu erfüllen. Leib und Leben der Bevölkerung kön-
nen im Notfall so gefährdet werden. Der DGB spricht sich darum mit 
Nachdruck dafür aus, es wie in z.B. Schleswig-Holstein oder Hamburg 
bei der vorgezogenen Altersgrenze von 60 zu belassen. 
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3.3. Altersteilzeit 
 
Die Gewerkschaften und der DGB appellieren an den Landtag, 
voraussetzungslose Altersteilzeit  einzuführen. 
 
Es gilt, die Alterstruktur der Beamtenschaft so zu entwickeln, dass die 
aktive Beamtenschaft im Durchschnitt allgemein nicht (noch) älter als 
die vergleichbare Bevölkerung im Erwerbsalter ist und dass jungen 
Nachwuchskräften Einstellungskorridore geöffnet werden. Dem dient 
Altersteilzeit. Es würde nicht genügen, die Möglichkeit allein in Berei-
chen mit Personalabbau vorzusehen. 
 
Altersteilzeit ist zugleich für viele die einzige Alternative, auf ihre nach 
vielen Jahrzehnten im Dienst eingetretene oft physische Schwächung 
angemessen und für sie vertretbar reagieren zu können. 
 
 
4. Zu den weiteren Regelungen des Gesetzentwurfes nimmt 

der DGB wie folgt Stellung: 
 
zu § 9 Abs. 2  
(Stellenausschreibung, gesundheitliche Eignung (§ 9 BeamtStG)): 
 
Der DGB spricht sich nachdrücklich dafür aus, den Prognosezeitraum 
für die gesundheitliche Eignung nicht fiktiv auf die gesamte voraus-
sichtlich aktive Dienstzeit abzustellen.  
 
Zum einen dürfte dies eher spekulativ sein, der lange Zeitraum kann 
vor allem aber auch zu einer Benachteiligung von Personengruppen 
führen, bei denen die Möglichkeit besteht, sie könnten eventuell er-
kranken. 
 
Insofern erscheint es zweckmäßig, den Prognosezeitraum und auch 
bestimmte konkrete gesundheitliche Eignungsanforderungen in den 
Laufbahnvorschriften differenziert festzulegen. 
 
 
Zu § 13  
(Laufbahn): 
 
Die Reduzierung der Laufbahngruppen und der Laufbahnen auf 10 
Fachrichtungen wird begrüßt. 
 
Politisch ist zu entscheiden, dass die bisherigen Laufbahnen nicht als 
Laufbahnzweige wieder kommen. Dies würde nicht dem Zweck und 
der Zielsetzung der Reduktion der Laufbahnen entsprechen. 
 
Es wäre zu begrüßen, entweder bereits im Gesetz die Laufbahnzweige 
zu benennen, zumindest aber die Landesregierung nach § 25 zu ver-
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pflichten, in der allgemeinen Laufbahnverordnung die Laufbahnzweige 
abschließend zu bestimmen. 
 
 
Zu § 15 Abs.2  
(Bei einem anderen Dienstherrn erworbene Vorbildung und Laufbahn-
befähigung): 
 
Einerseits wird die Laufbahnbefähigung aus anderen Ländern aner-
kannt, andererseits wird in § 15 Abs. 2 Satz 2 mit der ausdrücklichen 
Verpflichtung von der Beamtin oder dem Beamten erwartet, soweit er-
forderlich, zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen zu absolvieren. Da-
mit wird der Eindruck erweckt, die Befähigung könnte doch fraglich 
sein.  
 
Die besondere Fortbildungsverpflichtung ist obsolet, da ohnehin § 22 
bereits normiert: “Die Beamten sind zur Teilnahme an der dienstlichen 
Fortbildung verpflichtet und sollten sich darüber hinaus selbst fortbil-
den“. 
 
 
Zu § 16 Abs. 2  
(Erwerb der Laufbahnbefähigung aufgrund des Gemeinschaftsrechts): 
 
Es sollte nicht durch das Gesetz bereits der Anspruch bestimmt wer-
den, dass das Beherrschen der deutschen Sprache von Bewerberin-
nen und Bewerbern aus anderen EU- Staaten von vorneherein erwar-
tet wird.  
 
Dies kann besser im Rahmen der bereits nach § 16 Abs. 2 vorgesehe-
nen Rechtsverordnungen differenzierter bestimmt werden. 
 
So müsste es möglich sein, die Anforderungen an die Sprachkompe-
tenz am Anfang geringer anzusetzen und erst bei einer Ernennung zur 
Beamtin oder zum Beamten auf Lebenszeit die Anforderungen hoch-
zuziehen; spätestens dann muss das volle Beherrschen der deutschen 
Sprache erwartet werden. 
 
Während der Jahre bis zur Ernennung zur Lebenszeitbeamtin oder 
zum Lebenszeitbeamten aber sollte den Mitbewerberinnen und Mitbe-
werbern aus anderen EU-Ländern die Chance geboten werden, ihre 
Sprachkompetenz auszubauen. Fordert man bereits am Anfang um-
fassende Kompetenzen, wird es schwer, die notwendige Vielfalt der 
Herkunft auch im öffentlichen Dienst von Mecklenburg-Vorpommern zu 
gewinnen, da die wenigsten Bewerberinnen und Bewerber aus ande-
ren EU-Ländern bereits zu Beginn ihrer Laufbahn die deutsche Spra-
che umfassend beherrschen. 
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Zu § 17 Abs. 2  
(Erwerb der Befähigung als anderer Bewerber): 
 
Der DGB spricht sich dafür aus, über die Eignung anderer Bewerberin-
nen und Bewerber stets im Landesbeamtenausschuss zu entscheiden. 
 
 
Zu § 19 Abs. 1  
(Probezeit (§ 10 BeamtStG)): 
 
Der Satz: „bei der Bewertung ist ein strenger Maßstab anzulegen.“ soll-
te gestrichen werden, weil er den Eindruck erweckt, bei anderen Beur-
teilungen würde kein strenger Maßstab angelegt.  
 
Wir schlagen vor: 
 
„Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Beamtin oder des 
Beamten sind wiederholt zu bewerten und müssen bei prognostischer 
Wertung die zweifelsfreie Feststellung der Bewährung ergeben.“ 
 
 
Zu § 20 Abs. 1 Satz 2  
(Beförderung): 
 
Der DGB spricht sich dafür aus, die in § 20 Abs. 1 S. 2 vorgesehene 
Ermächtigung, ausschließlich dem Verordnungsgeber einzuräumen.  
 
Das Prinzip des lebenslangen Lernens kann allenfalls im Laufbahn-
recht spezifisch ausgestaltet werden. Es sollte nicht von Fall zu Fall 
durch Verfügung angeordnet werden. 
 
Ein gutes Fortbildungsangebot, verzahnt auch mit Personalentwick-
lungsmaßnahmen kann ‚selbsttragend’ dazu beitragen, auch im öf-
fentlichen Dienst eine „Lernende Organisation“ zu erreichen. Es be-
darf mithin keiner besonderen Ermächtigung, Qualifizierungserforder-
nisse festzulegen. 
 
Sie können im Übrigen ohnehin durch Stellenausschreibungen we-
sentlich zielgerichteter definiert werden als durch allgemeine Rege-
lungen, weil die Ausschreibung auf die konkreten Anforderungen der 
Stelle abzustellen ist. 
 
 
Zu § 21 Abs. 2  
(Erprobung): 
 
Eine verlängerte Probezeit im Kommunalbereich für Beamtinnen oder 
Beamte der Besoldungsgruppe A 11 ist unangemessen und nicht ver-
tretbar.  
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Zum einen würden damit die Kommunal- gegenüber den Landesbe-
amtinnen und -beamten schlechter gestellt, des Weiteren wird die 
Kompetenz einer Beamtin/eines Beamten der Besoldungsgruppe A 11 
gegenüber zum Beispiel einer Beamtin/eines Beamten im höheren 
Dienst der Besoldungsgruppe A 16 völlig überbewertet; respektive die 
der A 16 wird unterbewertet. 
 
Entscheidend ist nicht die Dauer der Probezeit, sondern die Qualität 
des Personalauswahlverfahrens. Hier sind die kommunalen Spitzen-
verbände gefordert, insbesondere kleineren Kommunen eine profes-
sionelle Personalauswahl zu ermöglichen. 
 
 
Zu § 22  
(Fortbildung): 
 
Ausdrücklich begrüßt der DGB die Verpflichtung des Dienstherrn, die 
Fortbildung durch geeignete Maßnahmen zu garantieren. 
 
Es ist unstrittig und von den Beamtinnen und Beamten gewünscht, 
dienstliche Fortbildung wahrzunehmen. Die darüber hinaus vorgese-
hene Verpflichtung der Beamtinnen und Beamten, sich selbst fortzubil-
den, kann leider auch dahingehend verstanden werden, die Beam-
tin/der Beamte solle sich selbst – auf eigene Kosten und außerhalb 
des Dienstes – fortbilden. 
 
Der DGB schlägt darum vor, in § 22 Abs. 2 Satz 2 den 2. Halbsatz 
klarstellend neu zu fassen: 
„Die eigenständige Fortbildung der Beamten wird vom Dienstherrn ge-
fördert“. 
 
 
Zu § 23  
(Benachteiligungsverbot, Nachteilsausgleich): 
 
Tendenziell sind  die Regelungen zum Benachteiligungsverbot und 
Nachteilsausgleich zu befürworten.  
 
Sie reichen jedoch allein nicht aus, um die strukturelle Benachteiligung 
zum Beispiel von Beamtinnen oder Beamten, die Elternurlaub in An-
spruch nehmen, tatsächlich auszugleichen. Für sie ist vielmehr ein be-
sonderer Fortbildungsanspruch zu normieren, der mit dem Ziel verbun-
den werden sollte, ihnen eine Vergleichs-Karriere zu denen zu ermög-
lichen, die nicht unter die Fallgruppen nach  § 23 Abs. 1 fallen. 
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Zu § 25  
(Laufbahnverordnungen): 
 
Soweit im Gesetz keine Laufbahnzweige bestimmt werden, ist die Lan-
desregierung hierzu in einer allgemeinen Laufbahnverordnung zu ver-
pflichten. 
 
Die Bestimmung der Laufbahnzweige kann nicht den obersten Lan-
desbehörden überlassen bleiben; es wäre zu befürchten, dass die bis-
herigen Laufbahnen wieder aufblühen. Wer mit diesem Gesetzesent-
wurf wenigstens das Laufbahnrecht konsequent entrümpeln und über-
sichtlicher gestalten will, muss dem vorbeugen. 
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Zu § 26  
(Ausbildungs- und Prüfungsordnungen): 
 
Der Gesetzgeber sollte die Landesregierung verpflichten, die Gewerk-
schaften vergleichbar dem Berufsbildungsgesetz in die berufliche Aus-
bildung und die Prüfungen einzubeziehen. 
 
 
Zu § 27 (Grundsätze für Abordnung und Versetzung, Umbildung von 
Körperschaften),  
zu § 28 (Abordnung (§ 14 BeamtStG) und  
zu § 29 (Versetzung (§ 15 BeamtStG) :  
 
Grundsatz: siehe 2.1. 
 
 
Zu § 28  
(Abordnung (§ 14 BeamtStG)): 
 
Der DGB billigt nicht, dass die Beamtenschaft überall allzeit durch Ab-
ordnung eingesetzt werden kann. Sie ist keine ‚Verfügungsmasse’.  
 
Es genügt daher nicht, geltendes Recht fortzuschreiben, zumal die 
bisherigen Verfügungsmöglichkeiten sich in der Praxis als nicht not-
wendig erwiesen haben. 
 
Im Normalfall sollte daher, auch um die Unabhängigkeit der Beamtin-
nen und Beamten zu festigen, eine Abordnung nur erfolgen, wenn die 
Beamtin oder der Beamte ihr zustimmt. In Abs. 1 ist darum zuerst der 
Grundsatz zu normieren, dass Beamtinnen und Beamte nur mit ihrer 
Zustimmung abgeordnet werden können.  
 
Vom Zustimmungserfordernis kann abgesehen werden, wenn „zwin-
gende“ dienstliche Gründe vorliegen, welche die Abordnung erfordern. 
 
Wenn „zwingende dienstliche Gründe“ vorliegen, könnte auch die Ab-
ordnung nach Abs. 2 – also zu einer minderwertigen Tätigkeit – ohne 
Zustimmung zulässig sein, wenn diese – wie vorgesehen – ansonsten 
zumutbar ist. Dies darf allerdings nicht unbegrenzt gelten: Bei mehr als 
einem Jahr Dauer Abordnung einer Beamtin oder eines Beamten  zu 
einer Tätigkeit, die nicht seinem Amt mit demselben Endgrundgehalt 
entspricht, müsste die Zustimmung der Beamtin oder des Beamten 
eingeholt werden. 
 
Die nach Absatz 3 vorgesehene Abordnung zu einem anderen Dienst-
herrn müsste gleichfalls an die Voraussetzung geknüpft werden, dass 
die Beamtin oder der Beamte zustimmt oder aber sie aus zwingenden 
dienstlichen Gründen notwendig ist. Eine derartige Abordnung von 
mehr als einem Jahr müsste stets der Zustimmung bedürfen. 
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Zu § 29  
(Versetzung (§ 15 BeamtStG)): 
 
In Abs. 2 müsste normiert werden, dass für die Versetzung gegen den 
Willen der Beamtin oder des Beamten „zwingende“ dienstliche Gründe 
vorliegen müssen. 
 
Bei Auflösung einer Behörde etc. nach Abs. 3 sollte eine Versetzung 
ohne Zustimmung erst dann in Betracht gezogen werden, wenn bei 
keinem Dienstherrn im dem Geltungsbereich dieses Gesetzes eine 
dem bisherigen Amt entsprechende Verwendung möglich ist. Der DGB 
erwartet hier eine landesweite personalpolitische Verantwortung. 
 
Für den Fall der Versetzung zu einem anderen Dienstherrn nach ande-
rem Recht fehlt ein Ausschluss der Schlechterstellung. 
 
 
Zu § 35  
(Ruhestand wegen Erreichen der Regelaltersgrenze (§ 25 BeamtStG)): 
 
Die Anhebung der allgemeinen Altersgrenze auf das 67. Lebensjahr 
sowie der besonderen Altersgrenze für Schwerbehinderte auf das 63. 
Lebensjahr wird vom DGB mit Nachdruck abgelehnt. 
 
Für die benachteiligenden Sonderregelungen nach Abs. 1 Satz 3 für 
Lehrerinnen und Lehrer besteht schon in Anbetracht der Tatsache, 
dass es kaum verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer gibt, eine Verbe-
amtung der Lehrerschaft nicht vorgesehen ist, kein sachlicher Grund.  
 
So wenig die Anhebung der Altersgrenzen in der Privatwirtschaft von 
der Bevölkerung akzeptiert wird, so wenig ist sie auch für den öffentli-
chen Dienst hinnehmbar. 
 
Der Landtag dürfte erst über eine mögliche Anpassung von Altersgren-
zen im öffentlichen Dienst nach einer Gesamtbilanz entscheiden, bei 
der die Spezifika des öffentlichen Dienstes einbezogen werden. Dazu 
zählen die Entwicklungen bei vorzeitiger Dienstunfähigkeit, vor allem 
aber die im neuen künftigen Versorgungsrecht zu erwartenden Rege-
lungen.  
 
Ohne Kenntnis all dessen, eine allgemeine Entscheidung über die 
Heraufsetzung der Regelaltersgrenze herbeizuführen, wäre unredlich. 
 
Ein über das Anheben der allgemeinen Altersgrenze auf das 67. Le-
bensjahr mögliches Hinausschieben der aktiven Dienstzeit um bis zu 
drei Jahre, wie sie § 35 Abs. 3 vorsieht, ist auf Sicht arbeitsmarktpoli-
tisch in Mecklenburg-Vorpommern nicht vertretbar. Allenfalls auf An-
trag der Beamtin oder des Beamten und bei Vorliegen wesentlicher 
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dienstlicher Gründe kann akzeptiert werden, dass der Ruhestand im 
Einzelfall um bis zu zwei Jahre hinausgeschoben werden kann. 
 
Niemand sollte verkennen, dass ein Hinausschieben von Altersgren-
zen stets mit einer Verschlechterung für Neueinstellungen und einem 
Abbau von Karriereaussichten der bereits Beschäftigten verbunden ist. 
Aus personalpolitischen Gründen, wie auch im Interesse der Beleg-
schaften sollte deshalb einer Weiterbeschäftigung über die normale Al-
tersgrenze hinaus 'weder Tür noch Tor' geöffnet werden. 
 
 
Zu  § 36  
(Ruhestand auf Antrag): 
 
DGB begrüßt die Möglichkeit des Ruhestands auf Antrag unter der 
Voraussetzung, dass damit kein Versorgungsabschlag verbunden ist. 
Wir sprechen uns dafür aus, ihn bereits ab dem 60. statt erst ab dem 
63. Lebensjahr zuzulassen. 
 
 
Zu § 38  
(Einstweiliger Ruhestand bei Umbildung von Körperschaften (§ 18 
BeamtStG)) und  
zu § 39  
(Einstweiliger Ruhestand bei Umbildung und Auflösung von Behörden 
(§ 31 BeamtStG)): 
 
Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand bei Umbildung von 
Körperschaften und bei der Auflösung von Behörden sollte erst in Be-
tracht gezogen werden, wenn im Lande nirgends eine vergleichbare, 
zumutbare Verwendung möglich ist. 
 
 
Zu  § 44  
(Ärztliche Untersuchung): 
 
Der DGB befürwortet, dass die ärztlichen Untersuchungen vorrangig 
von Amtsärztinnen oder Amtsärzten, beamteten Ärztinnen oder Ärzten 
vorgenommen werden. 
 
Die Übertragung dieser Aufgabe auf von der Behörde bestimmte Ärzte 
sollte nur Einzelfall und im Einvernehmen mit dem Betroffenen erfol-
gen. 
 
 
Zu § 56  
(Wohnungswahl, Dienstwohnung): 
 
Die hier normierte ‚halbe Residenzpflicht’ nach § 56 Abs. 2 bedarf ei-
ner Präzisierung. Voraussetzung für die Anordnung, die Wohnung in-
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nerhalb einer bestimmten Entfernung von der Dienststelle zu nehmen, 
muss ein zwingender dienstlicher Grund sein. 
 
In § 56 Abs. 2 sollte nach dem einleitenden Wort „wenn“ das Wort 
„zwingende“ eingefügt werden. 
 
 
Zu § 57  
(Aufenthalt in erreichbarer Nähe): 
 
Eine Regelung, nach der der Dienstherr Beamtinnen und Beamte an-
weisen kann, sich in dienstfreien Zeiten in erreichbarer Nähe des 
Dienstortes aufzuhalten,  ist im Prinzip obsolet; sie normiert Rufbereit-
schaften. 
 
Der DGB erwartet eine Streichung der Regelung. Es kann stattdessen 
eine Verordnungsermächtigung zum Erlass von Regelungen über Ruf-
bereitschaften vorgesehen werden, so ein Freizeitausgleich bezie-
hungsweise eine Vergütung damit verbunden ist. 
 
 
Zu § 58  
(Dienstkleidungsvorschriften): 
 
Ausdrücklich ist eine unentgeltliche Gewährung von Dienstkleidung zu 
normieren. Der DGB schlägt als Absatz 2 eine generelle Regelung vor: 
 
„(2) Dienstkleidung wird unentgeltlich gewährt.“ 
 
 
Zu § 62  
(Regelmäßige Arbeitszeit, Bereitschaftsdienst, Mehrarbeit): 
 
 
Der DGB fordert, von eigenständigen beamtenrechtlichen Regelungen 
abzusehen und sich stattdessen an den tarifvertraglichen Regelungen 
zu orientieren. Das bedeutet: 
 
In Abs. 1 ist zu regeln, dass die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
im Durchschnitt der für die Tarifbeschäftigten vereinbarten entspricht. 
 
In § 62 Absatz 3 kann zwar grundsätzlich die Voraussetzung für eine 
Pflicht zur Mehrarbeit normiert werden. Ein Ausgleich der Mehrarbeit 
hat aber ab der ersten Stunde zu erfolgen. 
 
Eine unentgeltliche Inanspruchnahme über die vereinbarte Arbeitszeit 
hinaus ist  bei Teilzeitbeschäftigten nicht zulässig; Absatz 3 Satz 3 wi-
derspricht der Entscheidung des EuGH. 
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Zu § 64  
(Umfang der Teilzeitbeschäftigung, Teilzeitbeschäftigung aus familiä-
ren Gründen): 
 
Die Beamtenschaft darf in ihrem Anspruch auf Teilzeit nicht schlechter 
gestellt werden als andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. De-
nen „soll' nach § 8 Abs. 4 Teilzeit - und Befristungsgesetzes Teilzeit 
gewährt werden. Im Gesetzentwurf hingegen wird wie bisher die Bewil-
ligung eines Teilzeitantrages als Ermessensentscheidung ausgestaltet. 
 
Der DGB erwartet daher, dass in Absatz 1 das Wort „kann“ durch das 
Wort „soll“ ersetzt wird. 
 
Gesetzlich zu normieren ist zudem eine Aufstockung, wenn die bishe-
rige Teilzeit aus sozialen Gründen nicht mehr zumutbar ist. Die Aufsto-
ckung darf nur bei „zwingenden dienstlichen Belangen“ unterbleiben. 
Zumindest ist eine § 66 Abs. 3 vergleichbare Regelung anzustreben. 
 
 
Zu § 65  
(Altersteilzeit): 
 
Altersteilzeit ist ein wesentliches Element der Personalwirtschaft, um 
eine Verjüngung von Belegschaften zu ermöglichen und um ggf. sozi-
alverträglich Stellenabbau zu ermöglichen. 
 
Der DGB begrüßt die Möglichkeit der Altersteilzeit und erwartet eine 
Entfristung. 
 
Altersteilszeit ist stets zu gewähren, soweit nicht dienstliche Gründe 
entgegenstehen. Absatz 4 ist daher zu streichen. 
 
 
Zu § 67 Abs. 2  
(Höchstdauern von Urlaub ohne Dienstbezüge und unterhälftiger Teil-
zeitbeschäftigung): 
 
Satz 3, die Anzeigepflicht bei Aufenthalt an einem anderen Wohnort 
bei Krankheit ist lebensfremd und sollte gestrichen oder auf einen 
Wohnort im Ausland beschränkt werden. 
 
 
Zu § 70  
(Nebentätigkeit) und zu § 72 (Anzeigefreie Nebentätigkeit (§ 40 
BeamtStG): 
 
Die Koalitionsfreiheit darf – auch nicht indirekt -nicht eingeschränkt 
werden: siehe 2.2.2. 
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Zu § 80  
(Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen): 
 
Die Beamtinnen und Beamten werden ausschließlich auf die Beihilfe 
und ergänzende private Krankenversicherungen, respektive die Heil-
fürsorge verwiesen. 
 
Damit folgt der Gesetzesentwurf der bisherigen so genannten Entmi-
schung der Systeme, mit der die Beamtinnen und Beamten gezwun-
gen werden, sich ergänzend zur Beihilfe privat zu versichern, bezie-
hungsweise als Heilfürsorgeberechtigte eine Anwartschaftsversiche-
rung für eine private Krankenversicherung in Ergänzung der ihnen als 
Pensionärin oder als Pensionär zustehenden Beihilfe abzuschließen. 
 
Der DGB lehnt eine derartige gesetzliche Bevorzugung der privaten 
Krankenversicherungen und damit einen vom Gesetzgeber organisier-
ten Ausstieg der Beamtenschaft aus der solidarischen gesetzlichen 
Krankenversicherung ab.  
 
 
Der DGB erwartet, folgende begrenzte Alternative zu eröffnen: 
 

• Den Beamtinnen und Beamten, die bereits vor der Ernennung 
Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind, ist bei  ihrer Er-
nennung eine Wahlfreiheit anzubieten, ob sie auf Beihilfe plus 
PKV umsteigen oder Mitglied ihrer gesetzlichen Krankenversi-
cherung bleiben.  

 
• Diese begrenzte einmalige Wahlfreiheit kann landesgesetzlich 

angeboten werden, indem alternativ zum Anspruch auf Beihilfe 
die Übernahme der Hälfte der Beiträge zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung angeboten wird. 

 
 
Es darf darauf hingewiesen werden, dass insbesondere für Beamtin-
nen und Beamte, die bereits berufstätig waren und selbst oder deren 
Familienangehörige, wie zum Beispiel Kinder, an einer von den priva-
ten Krankenversicherungen nur mit bis zu 30 % höherem Beitrags-
Risikozuschlag verbunden Krankheit leiden, oft deswegen gezwungen 
sind, in der gesetzlichen Krankenversicherung zu bleiben und bisher 
die Versicherungsbeiträge zur GKV zu fast 100 % selbst  tragen, wäh-
rend sie zugleich von Beihilfeansprüchen ausgeschlossen werden. 
 
Ob dazu die neue Basisversicherung der privaten Krankenversiche-
rungen eine Alternative ist, darf bezweifelt werden. 
 
 
 
 
 



������������������������������������				


 �� �
 �� �
 �� �
 �� �������������������������������������������������				

				

05.03.09 
Seite 22				

 

 
Zu § 81  
(Mutterschutz, Elternzeit (§ 46 BeamtStG)): 
 
An dieser Stelle oder zuvor ist zu regeln, dass Beamtinnen oder Beam-
te in Elternzeit nicht nur einen Beihilfeanspruch haben, sondern ihnen 
der Beitrag zur privaten Krankenversicherung in der Höhe eines Basis-
tarifes zu erstatten ist. 
 
Erst damit würden Beamtinnen und Beamte in Elternzeit gegenüber 
den in Elternzeit befindlichen Mitgliedern einer gesetzlichen Kranken-
versicherung gleichgestellt werden. 
 
 
Zu § 83  
(Ersatz von Sachschäden): 
 
Der Ersatz von im Dienst eingetretenen Sachschäden an privaten Sa-
chen ist – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit - stets vorzu-
sehen, zumindest im Rahmen des üblichen Wertes üblicher Kleidung 
und Gegenstände, und nicht davon abhängig zu machen, dass ihre 
Nutzung dienstlich angeordnet war oder nachträglich als dienstlich 
notwendig anerkannt wird. 
 
 
Zu § 87  
(Einsichtnahme in Personalakten): 
 
Der DGB spricht sich dafür aus, den Beamtinnen und Beamten das 
Recht zumindest einer – ggf. auszugsweisen - elektronischen Kopie 
seiner Akte zu eröffnen. 
 
 
Zu § 92  
(Beteiligung der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Be-
rufsverbände und der kommunalen Landesverbände (§ 53 BeamtStG): 
 
Siehe 2.2.1. 
 
 
Zu § 94  
(Mitglieder): 
 
Der Landesbeamtenausschuss sollte zwei Mitglieder mehr als bisher 
haben: 
 
Die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften, DGB und dbb, sollten 
statt je einem Mitglied, künftig je zwei Mitglieder für den Landesbeam-
tenausschuss vorschlagen können. Nur so können sie gewährleisten, 
Frauen und Männer gleichermaßen zu berücksichtigen und sowohl 
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Beamtinnen und Beamte aus dem Landes- wie auch aus dem Kom-
munalbereich vorzuschlagen. 
 
 
Zu § 102  
(Verwaltungsrechtsweg (§ 54 BeamtStG): 
 
Der DGB erwartet aus den eingangs genannten Gründen die er-
satzlose Streichung: 
 
Es erschließt sich in keiner Weise, warum Widerspruch und Klage kei-
ne aufschiebende Wirkung bei Abordnungen oder Versetzungen haben 
sollen.  
  
Gerade das Beispiel der Versetzung zu einem anderen Dienstherrn 
macht deutlich, wie tief greifend eine solche Personalentscheidung 
sein kann. 
 
Die aufschiebende Wirkung eines Widerspruches würde allenfalls bei 
Versetzungen und Abordnungen aus zwingenden dienstlichen Grün-
den entfallen können. 
 
 
Zu § 108  
(Altersgrenze): 
 
Der DGB hält die Beibehaltung der bisherigen vorgezogenen Alters-
grenze für zwingend notwendig.  
 
Leib und Leben der Bevölkerung können gefährdet werden, wenn spä-
ter vermehrt auf über 60-jährige Vollzugsbeamtinnen und -beamte, von 
denen nicht erwartet werden kann, dass sie noch den besonderen An-
forderungen und Belastungen gerade in extremen Einsatzsituationen 
gesundheitlich durchweg gewachsen sind, zurückgegriffen werden soll. 
Die Anforderungen an die körperliche Eignung sind bei Polizei und Be-
rufsfeuerwehr wie auch im Strafvollzug aus guten Gründen wesentlich 
höher als die im allgemeinen Verwaltungsdienst. 
 
Eben deshalb darf auch erwartet werden, dass eine Vielzahl der länger 
Dienenden sich als nicht mehr voll einsatzfähig erweisen wird. Die 
Möglichkeiten, sie intern zu verwenden, sind weitgehend abgeschafft 
worden bzw. z.B. bei den kleinen Berufsfeuerwehren nicht realisierbar. 
 
Die Anhebung um 2 bis 4 Jahre trägt zudem dazu bei, die Alterslastig-
keit der Personalstrukturen zu erhöhen. 
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Zu § 109  
(Gesundheitliche Vorsorge, Polizeidienstunfähigkeit): 
 
Der DGB erwartet eine rechtliche Weiterentwicklung, die dem An-
spruch entspricht, die Wahrung der Vollzugsdienstfähigkeit in den Kon-
text von Gesundheitsmanagement zu stellen.  
 
Andernfalls besteht die Gefahr, einerseits den Ansprüchen betriebli-
cher Gesundheitsförderung im Vollzugsdienst nicht gerecht zu werden, 
denn dafür greift das geltende Recht zu kurz.  
 
Andererseits wird, wenn eine nur übernommene alte Rechtsnorm mit 
einer neuen  Begründung, die Untersuchungsanordnungsmöglichkeit 
als Teil von Gesundheitsmanagement zu beschreiben, unterfüttert 
wird, die Möglichkeit des Missbrauchs eröffnet: 
 

• Unliebsame Beamte könnten von  Vorgesetzten mit Anord-
nungen zur ärztlichen Untersuchung drangsaliert werden, 

 
• Vorgesetze könnten missbräuchlich umfassende Kenntnisse 

über die gesundheitliche Konstitution ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter  gewinnen wollen, ein Szenario 'gläserner Be-
legschaft', das gerade angesichts höchst sensibler und darum 
besonders schutzwürdiger gesundheitlicher Daten nicht nur 
unvertretbar ist, sondern höchst beklemmend wirkt. 

 
Dies kann weder gewollt sein noch darf es Zweck der Rechtsnorm 
sein. Es muss dabei bleiben, dass wie bisher nur im Einzelfall eine Un-
tersuchung angeordnet werden kann, zum Beispiel bei längerer Er-
krankung. Dies kann, muss aber nicht der Fall sein. 
 
Insofern kommt es darauf an, auch hier  Rechte der einzelnen Voll-
zugsbeamtin oder des einzelnen Vollzugsbeamten zu normieren, die 
einen Missbrauch unterbinden helfen und kompatibel zu einer sensib-
len betrieblichen Gesundheitsförderung sind. Deshalb muss gesetzlich 
normiert werden: 
  

1. Die Pflicht zur ärztlichen Untersuchung ist vom Dienstvorge-
setzten zu begründen. 

 
2. Der Polizeivollzugsbeamtin oder dem Polizeivollzugsbeamten 

ist das Recht einzuräumen, sich von sich aus ärztlich untersu-
chen zu lassen. Diese Möglichkeit sollte im Rahmen einer auf-
zubauenden betrieblichen Gesundheitsförderung den Voll-
zugsbeamtinnen und -beamten alle zwei Jahre eingeräumt 
werden. 
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Der DGB teilt den ausweislich der Begründung zu § 109 hergestellten 
Bezug zum Gesundheitsmanagement in der von der Landesregierung 
vorgelegten Fassung der Gesetzesnorm in keiner Weise. 
 
Wenn gesundheitliche Prävention – im Interesse der Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamten wie auch zur Wahrung der Einsatzfähigkeit 
– im wohlverstandenen Gemeininteresse ernst gemeint wird, kommt es 
entscheidend darauf an, die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter – auch 
im Polizeivollzugsdienst – bei ihrer bzw. seiner Gesunderhaltung zu 
unterstützen. 
 
An anderer Stelle ist darüber hinaus zu regeln, dass die dabei gewon-
nen Erkenntnisse nicht ohne Zustimmung der Beamtin oder des Beam-
ten dem Vorgesetzen zur Kenntnis gelangen und die Personalabtei-
lung die Pflicht hat, ggf. der Beamtin oder dem Beamten Maßnahmen 
anzubieten, die seine volle Vollzugsdienstfähigkeit stützen bzw. wie-
derherstellen. 
 
Ein Änderungsantrag des Landtages könnte zudem die problematische 
Begründung zu § 109 beheben. 
 
 
Zu § 113 
(Verbot politischer Betätigung in Uniform): 
 
Der DGB spricht sich mit Nachdruck für folgenden, der Begründung 
des Gesetzesentwurfes entsprechend entnommenen, klarstellenden 
Abs. 2 aus: 
 
„Zulässig ist das Auftreten von Polizeivollzugsbeamtinnen und -
beamten in Dienstuniform auf Demonstrationen, die im Zusammen-
hang mit dem Dienstverhältnis stehen. Dies sind insbesondere Veran-
staltungen von Berufsorganisationen (Gewerkschaften und Berufsver-
bände) der Beamtinnen und Beamten, soweit und solange sie sich im 
Rahmen der Aufgabenstellung dieser Vereinigung halten, nämlich die 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ihrer Mitglieder zu wahren und 
zu fördern.“ 
 
Nur in diesem Fall ist der § 113 Abs. 1 mit höherrangigem Recht in Art. 
9 Abs. 3 GG zu vereinbaren. (Vgl.  BVerfG vom 07.04.1981 - 2 BvR 
446/80)" 
 
Es genügt nicht, die als Abs. 2 vorgeschlagene Norm allein in der Be-
gründung als Rechtsauffassung der Landesregierung zum Ausdruck 
zu bringen. Sie wird leider nicht überall geteilt. Unbestreitbar ist, dass 
die Landesregierung auch bei einem gesetzlichen Verbot - also  ohne 
die vorgeschlagene Ergänzung durch einen klarstellenden Abs. 2  - 
berechtigt ist, in diesem Maße das Uniformtragen zu akzeptieren oder 
zu erlauben. Entscheidend ist, dass der Gesetzgeber selber auch 





Anlage 
 
Leitbild  
 
Wir brauchen in Mecklenburg-Vorpommern Beamtinnen und Beamten die: 
 

• bürgerschaftliches wie auch wirtschaftliches Engagement fördern und unter 
pluralen Interessen vermitteln können,  

 
• mit Empathie Belange Einzelner wie von gesellschaftlichen Gruppen anneh-

men und auf deren Anliegen gerade bei der Anwendung von Rechtsnormen 
eingehen können, 

 
• Beteiligte mit ihrem Anliegen durch Verwaltungswege begleiten,  
 
• sich zwar auch, aber nicht ‚nur’ als Träger von Hoheitsrechten sehen, sich aber 

im Normalfall vielmehr als Partner für die Bürgerinnen und Bürger verstehen, 
 
• ihre hoheitlichen Befugnisse absolut korrekt so wahrnehmen können, dass die 

Rechte des einzelnen Bürgers, der einzelnen Bürgerin gewahrt werden, 
 
• in der Lage sind, selbst Garant der freiheitlichen demokratischen und sozialen 

Rechtsordnung zu sein, sie zu repräsentieren und zu fördern, 
 

wirtschaftliche Zusammenhänge erkennen und ökonomisch handeln können.                                                                          
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