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I. Der Landtag stellt fest:

Die in der derzeit angestrebten Reform des Landesbeamtengesetzes von der Landes-
regierung hinsichtlich der Dienstzeitregelung angekündigten Veränderungen stel-
len gegenüber den bisherigen, starren Regelungen eine marginale Verbesserung
dar.

Nichtsdestotrotz wird das Ersetzen einer einzelnen durch mehrere gestaffelte
„Fallbeilregelungen“ dem Anforderungsprofil an eine ausgewogene und ange-
messene Regelung noch immer nicht ausreichend gerecht. Es besteht nach wie
vor die Möglichkeit von individuell unangemessenen und ungerechten Ergeb-
nissen durch knappes Verfehlen von Dienstzeitvorgaben.

Zudem weisen auch andere dienstliche Verwendungen traditionell höhere Belas-
tungsgeneigtheit auf, sodass auch eine reine Fokussierung auf den Wechsel-
schichtdienst der dienstlichen Situation vieler Beamtinnen und Beamten im
Landesdienst nicht gerecht wird.

Die Regelung enthält weiterhin keine Möglichkeiten, eventuell weniger belas-
tende Dienstbedingungen in gleicher Weise anzurechnen und somit einen Kom-
pensationseffekt zu erreichen. Eine definitive Möglichkeit zur Anrechnung von
Überstunden ist weiterhin nicht ausdrücklich geregelt und vorgesehen.

Die heutigen Möglichkeiten der EDV und elektronische Zeiterfassungsmaßnah-
men ermöglichen dem Dienstherrn und der einzelnen Beamtin bzw. dem ein-
zelnen Beamten, zeitnah nahezu vollständige Transparenz über individuelle
Dienstzeiten und -verwendungen zu erlangen, sodass eine Notwendigkeit starrer
Regelungen für Dienstzeiten unter besonderen Belastungen prinzipiell nicht ge-
geben ist.

Das Beamtenrecht sollte auch verlässliche Möglichkeiten enthalten, angefallene
Überstunden angemessen zu berücksichtigen. Die bisherigen allgemeinen Rege-
lungen haben sich insoweit nicht in allen Fällen bewährt.

Es ist daher geboten, die getroffenen Regelungen nicht als Ende der Entwicklung
hin zu einem modernen Dienstzeitrecht zu betrachten, sondern die Entwicklung
weiterhin voranzutreiben und auch Alternativen zu prüfen.

II. Der Landtag möge daher beschließen:

1. Ziel einer angemessenen Regelung für Beamtinnen und Beamten ist die mög-
lichst zeitgenaue Würdigung besonders belasteter Dienstsituationen. Dies
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kann möglicherweise im Wege von Dienstzeitkonten in besonders effizienter
und dem Anspruch auf Leistungsgerechtigkeit entsprechender Weise darstell-
bar sein.

2. Dabei sollte durch eine entsprechende Faktorisierung von Dienstzeiten der
durchschnittlich ermittelte Grad der Mehrbelastung in besonders belastenden
Dienstsituationen ebenso berücksichtigt werden wie ein entsprechender Grad
an Minderbelastung in weniger belastenden Dienstsituationen.

3. Die Landesregierung wird zu diesem Zweck aufgefordert, eine Einführung
von Dienstzeitkonten zu prüfen und entsprechend transparente Modellbe-
rechnungen vorzunehmen, die eine umfassende Würdigung und Abwägung
von Kosten und Nutzen seitens des Parlaments ermöglichen.

4. Die Modellrechnungen sollen dabei insbesondere die Anzahl der jeweils landes-
weit betroffenen Beamtinnen und Beamten, die Art der einbezogenen Dienst-
situationen, den Grad der Belastung und einer daraus folgenden Faktorisie-
rung sowie die zu erwartenden Auswirkungen auf das durchschnittliche Ein-
trittsalter in den Ruhestand zum Gegenstand haben.

5. Die Landesregierung wird weiterhin aufgefordert, nachvollziehbar darzustel-
len, welche erwarteten Auswirkungen die von ihr aktuell in Angriff genom-
menen, gestaffelten „Fallbeilregelungen“ im Vergleich zur bisherigen Rege-
lung haben.
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Herbert Mertin


