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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Knöchel, Vorsitzender DIE LINKE 
Abg. Herr Barthel (zeitweise vertreten durch Abg. Herrn Steinecke) CDU 
Abg. Frau Feußner  CDU 
Abg. Herr Radke CDU 
Abg. Herr Schachtschneider CDU 
Abg. Frau Weiß CDU 
Abg. Frau von Angern DIE LINKE 
Abg. Herr Henke DIE LINKE 
Abg. Herr Erben (zeitweise vertreten durch Abg. Frau Dr. Pähle) SPD 
Abg. Herr Hövelmann (i. V. d. Abg. Herrn Graner) SPD 
Abg. Frau Niestädt SPD 
Abg. Herr Meister  GRÜNE 

Ferner nehmen Vorsitzender Herr Dr. Brachmann als Mitglied des Ausschusses für 
Inneres und Sport und Abg. Herr Rothe (SPD) als Mitglied des Ausschusses für Recht, 
Verfassung und Gleichstellung an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium der Finanzen: 

Staatssekretär Herr Felgner 
Staatssekretär Herr Richter 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Herr Knöchel eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.  
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Zur Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamten- und anderer dienstrechtlicher 
Vorschriften und zur Neuregelung des Landesbeamtenversorgungsrechts 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/3574 

Vorsitzender Herr Knöchel: Ich begrüße unsere Gäste herzlich zur heutigen Sitzung 
des Finanzausschusses. 

Wir haben uns darauf verständigt, dass Sie eine Redezeit von maximal zehn Minuten 
haben und dass danach die Möglichkeit seitens der Damen und Herren Ausschussmit-
glieder besteht, Fragen zu stellen.  

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Stellungnahme, die Sie mündlich abgeben, um eine 
schriftliche Stellungnahme zu erweitern. In diesem Fall werden Sie gebeten, Ihre 
schriftliche Stellungnahme im Anschluss an die Anhörung im Ausschusssekretariat 
abzugeben. 

Entschuldigt für die heutige Sitzung haben sich bis jetzt der Landesgeschäftsführer des 
Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt, der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz, die Sachverständige zum Versorgungsrecht sowie der Deutsche Gewerk-
schaftsbund. 

Noch ein Hinweis, bevor wir mit der Anhörung beginnen: Sie haben sich in die Anwe-
senheitsliste eingetragen. Mit der Eintragung in die Anwesenheitsliste haben Sie sich 
hinsichtlich der Veröffentlichung Ihres Namens in der Niederschrift, da wir diese Sit-
zung als öffentliche Sitzung durchführen, einverstanden erklärt.  

Anhörung des Landkreistages Sachsen-Anhalt  

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 6) verteilt 
worden. 

Herr Theel: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordneten! Zunächst herzlichen Dank für die Gelegenheit, zu dem Gesetzentwurf 
eine Stellungnahme abgeben zu können. Unsere schriftlich vorbereitete Stellungnahme 
ist Ihnen möglicherweise noch nicht zugegangen; sie ist aber gestern versandt worden. 

In der Stellungnahme selbst haben wir verschiedene Punkte angemerkt, obwohl ich 
voranstellen möchte, dass uns von den Gemeinden, den Städten und den Landkreisen 
- ich spreche heute auch für den Städte- und Gemeindebund, also für die kommunalen 
Spitzenverbände gemeinsam - keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Gesetz-
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entwurf vorgetragen wurden. In unserer Stellungnahme finden Sie einzelne Anregun-
gen und Hinweise. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie sich damit befassen würden. 

In meiner mündlichen Stellungnahme werde ich auf drei Punkte noch einmal gesondert 
hinweisen.  

Aus unserer Sicht ist die vorgesehene Anhebung der beamtenrechtlichen Altersgrenze 
durchaus nachvollziehbar und sachgerecht. Bedenken dagegen sind uns aus unserer 
Mitgliedschaft nicht gemeldet worden. Verbunden ist das jedoch mit der Bitte, dass in 
die Altersteilzeitvereinbarungen, die vor Ort geschlossen worden sind, mit dem Gesetz, 
nicht eingegriffen wird. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass sich für die Beamtinnen und 
Beamten, die sich bereits in der Freizeitphase befinden, nichts ändert, wohl aber für die 
Beamten, die noch in der Ansparphase sind. Die Altersteilzeit ist für die Kommunen im 
Lande eine sehr wichtige personalwirtschaftliche Maßnahme. Wir sind sehr daran inte-
ressiert, dass die bereits geschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen auch so umge-
setzt werden, wie sie seinerzeit vereinbart worden sind, dass also auch die Anspar-
phase selbst keine Änderung erfährt. Das wäre eine erste Bitte unsererseits. 

Das Gesetz sieht einen festen Termin vor, und zwar den 31. Januar 2010. Unser Vor-
schlag lautet, dass das zumindest bis zu dem Tag nach Einbringung des Gesetzes in 
den Landtag freigeschaltet wird oder dass zumindest das Datum weiter nach hinten 
geschoben wird, sodass wir mit den geltenden Vereinbarungen noch weiterarbeiten 
können. 

Der zweite Punkt, auf den ich ausdrücklich noch einmal hinweisen möchte, ist eine 
politische Entscheidung, die Sie zu treffen haben. Es geht um die Wahlbeamten der 
ersten Stunde im kommunalen Bereich. Der Gesetzentwurf sieht erfreulicherweise vor, 
dass die Zeiten, die nach dem 3. Oktober 1990 in einem kommunalen Wahlamt ver-
bracht wurden, ruhegehaltsfähig sind und auch als Amtszeit angerechnet werden. Das 
begrüßen wir ausdrücklich, denn bisher haben wir diesen Weg dorthin nicht finden 
können, weil es entsprechende bundesrechtliche Vorgaben gab. Aber nach der Föde-
ralismusreform kann das Land das regeln. Der Entwurf des Landesversorgungsgeset-
zes, der uns vorliegt, sieht das auch so vor.  

Allerdings sind wir der Meinung, dieser Weg könnte noch weiter gegangen werden. Der 
Gesetzentwurf der Landesregierung sieht vor, dass die Rentenzeiten, die in dieser Zeit 
angesammelt worden sind, von dem Ruhegehalt abgezogen werden. Das heißt, es 
wird nicht alleine nach Versorgungsrecht verfahren, sondern es gibt eine Gegenrech-
nung mit den Rentenzeiten für dieses eine Jahr - es sind unterschiedliche Zeiten -, für 
zwei Jahre oder vielleicht auch für die drei Jahre, je nachdem, wann die Verbeamtung 
erfolgt ist. Diese Zeiten und die entsprechenden Rentenbeträge werden vom Ruhege-
halt abgezogen. 
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Wir bitten Sie, diese Passage in § 77, in der die besondere Anrechnung von Rente bei 
diesem Personenkreis geregelt werden soll, aus dem Gesetz zu streichen. Ich meine, 
es gibt gute Gründe dafür. Alle neuen Bundesländer haben jetzt Gesetze zum Landes-
versorgungsrecht auf den Weg gebracht, und alle haben sich diesem Personenkreis 
ganz besonders gewidmet, das heißt, den Wahlbeamten der ersten Stunde, die eine 
besondere Aufbauleistung erbracht haben und die am 3. Oktober 1990 nicht verbeam-
tet werden konnten, weil es eben kein Beamtengesetz gab. Also blieb nur der Weg 
über das Angestelltenverhältnis mit der Ansammlung von Rentenansprüchen. In kei-
nem der anderen neuen Bundesländer ist jedoch eine Anrechnung dieser Rentenleis-
tungen für diesen begrenzten Zeitraum bis spätestens 1994 vorgesehen.  

Insofern möchten wir Sie bitten, dass wir in Sachsen-Anhalt keine Sonderregelung für 
die Rentenanrechnung treffen. Es gelten ohnehin allgemeine Anrechnungsvorschriften 
für den Fall, dass Rente und Ruhegehalt zusammenfallen. Darüber reden wir nicht; das 
ist § 68 im vorliegenden Gesetzentwurf. Das ist in Ordnung. Dies gilt auch für die 
Wahlbeamten. Aber wir bitten darum, diese besondere Anrechnungsvorschrift aus dem 
Gesetz zu streichen. Wir denken, 25 Jahre nach Einführung der kommunalen Selbst-
verwaltung in Sachsen-Anhalt wäre das ein gutes Signal für diesen Personenkreis. Wir 
wissen, dass der Kommunale Versorgungsverband das entsprechend leisten kann. Es 
sind keine Größenordnungen, die uns jetzt beängstigen müssen. Ohnehin läuft die 
Versorgung über den Kommunalen Versorgungsverband. Die Anrechnung dieser Ren-
tendinge - das können Sie auch der Stellungnahme des Kommunalen Versorgungs-
verbandes entnehmen - gestaltet sich ausgesprochen aufwendig. Die einzelnen Ren-
tenpunkte sind nicht klar erkennbar, sodass es sehr viel einfacher wäre, hierauf gänz-
lich zu verzichten. Wie gesagt, die anderen neuen Bundesländer sind diesen Weg 
auch so gegangen. 

Der dritte Punkt ist eigentlich mehr ein formaler Teil, aber ich nenne ihn, weil ich schon 
über den Kommunalen Versorgungsverband gesprochen habe. Die rechtliche Grund-
lage für den Kommunalen Versorgungsverband bildet das Gesetz über den Kommuna-
len Versorgungsverband. Darin sind auch Pflichtmitglieder vorgesehen. Wir bitten Sie, 
das laufende Gesetzgebungsverfahren noch um einen Artikel zur Änderung dieses 
Gesetzes zu erweitern. Als Pflichtmitglieder werden nämlich nur die Verwaltungsge-
meinschaften und nicht die Verbandsgemeinden genannt. Es wäre sehr hilfreich, wenn 
wir im Zuge dieses Gesetzgebungsvorhabens zu einer Glättung kämen, sodass 
Pflichtmitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes künftig auch die Verbands-
gemeinden und nicht mehr die vorhandenen Verwaltungsgemeinschaften sind.  

Das sind die drei Punkte, die ich aus unserer Stellungnahme besonders erwähnen 
möchte. Die anderen Punkte finden Sie tatsächlich in unserem Papier. Nun stehe ich 
für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
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Vorsitzender Herr Knöchel: Vielen Dank, Herr Theel. - Ich habe eine Rückfrage, und 
zwar haben Sie die Frage der Ansparphase für die Altersteilzeit angesprochen, wo Sie 
die zeitliche Befristung zeitlich gerne etwas nach hinten geschoben hätten. Sie hatten 
vorgeschlagen, den Tag der Einbringung des Gesetzes zu wählen. Das wäre, glaube 
ich, der 14. November gewesen. Wäre es nicht sinnvoller, als Stichtag zum Beispiel 
den 31. Dezember 2014 oder 2013 zu wählen? 

Herr Theel: Wir sind für jede Verschiebung dankbar. Jedenfalls liegt der feste Termin 
2010 weit zurück, sodass man sicherlich verschiedene Vereinbarungen entsprechend 
ändern müsste. Ich denke, uns geht es vorrangig darum, dass weitgehende Sicherheit 
besteht. Jeder Termin, der weiter hinten liegt, wäre für uns hilfreich. 

Anhörung der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen-Anhalt  

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 3) verteilt 
worden. 

Herr Schober: Sehr geehrte Damen und Herren! Die Stellungnahme der Gewerkschaft 
der Polizei liegt Ihnen bereits vor. Ich gehe davon aus, dass größte Teile davon be-
kannt sind, und möchte heute daher nur zu zwei Punkten Stellung nehmen. 

Dabei geht es zum einen um die Gleichbehandlung. Der größte Teil der Polizeibeam-
ten arbeitet im Schichtdienst und ist wegen dieser Arbeitszeitform einer höheren Belas-
tung ausgesetzt. Zu dem Gesetzentwurf ist kritisch anzumerken, dass die vorgesehe-
nen zwei Jahre für die Kollegen eine zusätzliche Belastung bedeuten. Wir fordern Sie 
auf, eine Ausnahmeregelung dergestalt zu treffen, dass sich diese Schichtdienstjahre 
in Form einer Verkürzung der Altersarbeitszeit auswirken. Wir sind der Meinung, für ein 
Jahr Schichtdienst könnte eventuell ein Monat Reduzierung der Altersteilzeit erfolgen, 
sodass nach 24 Dienstjahren eine entsprechende Ausnahmeregelung für diese Beam-
ten gelten könnte, sodass sie mit 60 in Pension gehen können. 

Eine andere Möglichkeit bestünde darin, auch noch die Tätigkeit in Spezialeinheiten 
bzw. spezielle Ausbildungen einbeziehen, das heißt, Zeiten, die in Sondereinheiten wie 
SEK oder MEK geleistet worden sind. Auch in diesen Einheiten werden besondere 
Anforderungen an die Kollegen gestellt.  

Weiterhin möchte ich auf den Vorschlag eingehen, dass ein Beamter auch auf eigenen 
Antrag vorzeitig in Pension gehen kann. Hierzu gebe ich zu bedenken, dass das wie-
derum einen Verzicht auf die Erhöhung der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge bedeu-
ten würde. Aus unserer Sicht wäre das erst ab dem Jahrgang 1965/1966 machbar, weil 
erst dann die Zeiten der Anrechnung der Beamtenjahre innerhalb dieser Arbeitszeit 
greifen.  
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Nun zu der geplanten Streichung von § 10 des Beamtenversorgungsgesetzes. Damit 
sehen wir im Prinzip einen nicht hinzunehmenden finanziellen Nachteil für die Beamten 
verbunden, weil auch dabei die Zeit eine Rolle spielt. Die Kollegen haben noch nicht 
die Chance, auf die Zahl von 71,75 zu kommen. Hiervon würde wiederum erst der 
Jahrgang 1966 profitieren. Wir hoffen, dass das berücksichtigt wird. 

Ich bedanke mich und stehe für weitere Fragen zur Verfügung. 

Abg. Herr Erben: Zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme. Ich habe 
eine Verständnisfrage an Sie. Ihr Vorschlag lautet also, dass Sie letztendlich eine Tä-
tigkeit im Wechselschichtdienst rückwirkend anrechnen möchten. Das heißt, Sie kom-
men dann bei rund 20 oder 25 Jahren eben wieder auf 60?  

Herr Schober: Unsere Vorstellungen gehen dahin, besondere Dienstformen inner-
halb - -  

Abg. Herr Erben: Dazu komme ich gleich noch. - Lautet Ihr Vorschlag also, pro Jahr 
Wechselschichtdienst einen Monat rückwärts? Das heißt, dass Sie nach 24 Jahren 
Wechselschichtdienst letztendlich wieder bei 60 sind, um es einmal ganz vereinfacht 
zu sagen. Das ist eine Regelung, wie es sie zumindest für den mittleren Dienst in 
Brandenburg oder anderen Bundesländern gibt. 

Zweitens. Was die besondere Verwendung betrifft, haben Sie das SEK jetzt wahr-
scheinlich nur beispielhaft genannt. Vermutlich zählen auch Polizeitaucher, Flieger und 
andere dazu. 

Drittens. Was halten Sie von einer Differenzierung nach Laufbahngruppen? Es gibt 
auch Bundesländer, die gerade, was die besondere Altersgrenze im Polizeivollzug be-
trifft, insbesondere zwischen mD (alt), gD (alt) und hD (alt) differenzieren. Gibt es dazu 
eine Auffassung der GdP? 

Herr Schober: Eine grundsätzliche Auffassung der Differenzierung könnten wir aus-
schließen, weil wir uns explizit auf diese Arbeitszeiten bezogen haben und das eigent-
lich auch für richtig halten. 

Abg. Herr Erben: Also keine Differenzierung. - Danke.  

Anhörung des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Sachsen-
Anhalt  

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 8) verteilt 
worden. 
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Herr Schulz: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Vie-
len Dank für die Einladung und die Gelegenheit zur Anhörung.  

Unsere schriftliche Stellungnahme ist Ihnen heute zugegangen. Ich werde im Folgen-
den kurz einige Eckpunkte skizzieren.  

Zunächst möchte ich eine Aussage zur Neuregelung der Altersgrenzen treffen. Grund-
sätzlich halten wir die Begründung des Gesetzgebers für nachvollziehbar, allerdings 
mit dem Einwand, dass, wenn die Altersgrenzen weiter abgeschmolzen werden, den 
besonderen Belastungen im Polizeivollzugsdienst nicht ausreichend Rechnung getra-
gen wird. Vor allem mit Blick auf die besonderen Umstände der Polizei - die desolate 
Personalsituation und der gleichzeitige Aufgabenzuwachs - kommt aus unserer Sicht 
erschwerend hinzu, dass es bis jetzt in Bezug auf Maßnahmen des Gesundheitsma-
nagements für den Polizeivollzugsdienst keine vernünftigen Regelungen gibt. Nur das 
alles im Einklang würde die Anhebung der Altersgrenze für den Polizeivollzugsdienst 
nachvollziehbar machen. Insofern sehen wir es als eine sehr einseitige Maßnahme an, 
die den damit verbundenen Besonderheiten nicht Rechnung trägt. Wir erwarten unter 
der Maßgabe, dass diese Altersgrenze angehoben werden soll, vom Gesetzgeber ge-
sundheits- und personalpolitische Betrachtungen und insbesondere notwendige Vor-
sorgemaßnahmen als entsprechende Begleitmaßnahmen. 

Sodann möchte ich noch eine grundsätzliche Anmerkung zum Inhalt des Gesetzes, 
bezogen auf die Hinweise auf die Föderalismusreform, machen. Aus unserer Sicht liegt 
das Land Sachsen-Anhalt mit seinen Regelungen zwischenzeitlich in Bezug auf die 
Gesamtsituation der Beamtenversorgung im Vergleich der Länder im hinteren Bereich. 
Aus unserer Sicht leistet der Gesetzentwurf diesem Trend leider weiter Vorschub.  

Eine Anmerkung noch zu den Regelungen der doppelten Anrechnung aus den Zeiten 
der Aufbauhilfe. Wir sprechen uns gegen diese Regelung im Gesetz aus, da wir davon 
ausgehen, dass nach der langen Zeitspanne, die vergangen ist, die Vertrauensschutz-
gründe nicht mehr nachvollziehbar sind, die der Gesetzgeber anführt. Begründen 
möchte ich das damit, dass im gleichen Zeitraum seit 1990 eine Vielzahl anderer be-
amtenrechtlicher Ansprüche für die Beamten hier im Land gekürzt oder gestrichen 
wurde, ohne dass man Vertrauensgrundsätze hat gelten lassen.  

Eine letzte Einwendung zum Gesetzentwurf: Die Übergangsregelung - explizit die Ein-
malzahlung, die jetzt mit einer kurzen Übergangszeit abgeschafft wird - wird insofern 
kritisiert, als die absolute Mehrzahl der Beamten nach 1990 verbeamtet wurde, sodass 
es für die meisten Beamten noch ein sehr weiter Weg ist, bis sie 71 % der maximalen 
Versorgungsbezüge erreicht haben. Die Kollegen, die demnächst in Pension gehen, 
liegen noch weit darunter. Auch die Ansprüche aus der Rentenversorgung, die später 
greifen, werden das nicht kompensieren Die Einmalzahlung war ein fairer Ausgleich. 
Dass sie jetzt abgeschafft werden soll, wird von uns kritisiert. 
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Grundsätzlich können wir der Intention des Gesetzgebers bezüglich der Anhebung der 
Altersteilzeit folgen. Ich appelliere jedoch an Sie, die von mir anfangs geschilderten 
Rahmenbedingungen dabei zwingend zu beachten.  

Abg. Herr Erben: Herr Schulz, Sie haben gesagt, Sie finden das mit der Erhöhung der 
besonderen Altersgrenze nicht schick, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. 
Könnten Sie sich denn auch mit Regelungen anfreunden, wie sie von der GdP eben 
vorgeschlagen worden sind, dass nämlich besondere Belastungen im Dienst - dazu 
gehören Wechselschichtdienst, Tätigkeit in Spezialeinheiten usw. - zu einer differen-
zierten Lösung führen? 

Herr Schulz: Grundsätzlich ja, wohl wissend, dass damit ein großer Streit darüber an-
gezettelt wird, was alles dazugehört.  

Vorsitzender Herr Knöchel: Eine Übersicht über andere Bundesländer hat ergeben, 
dass es in anderen Bundesländern zahlreiche Regelungen gibt, die zum Beispiel, was 
die Altersgrenze im Polizeidienst betrifft, verschiedene Tatbestandsdefinitionen haben, 
angekoppelt an Wechseldienstschichtzeiten, an Laufbahngruppen und Ähnliches. Sind 
Ihnen Erfahrungen aus anderen Bundesländern bekannt, welches die unumstrittenste 
Regelung ist, vielleicht auch aus Ihrem Verband? 

Herr Schulz: Grundsätzlich findet die Anhebung dieser Altersgrenzen nirgendwo unge-
teilten Beifall. Darin sind sich, glaube ich, alles Bundesländer einig. Es gibt doch eine 
ganze Reihe verschiedene Modelle in den verschiedenen Ländern. Diese Einheitsrege-
lung hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Insbesondere dann, wenn man für besondere 
Verwendungen Regelungen schafft, werden in den Ländern intensive Diskussionen 
darüber geführt, wer darunterfällt und wer nicht. Es gibt Länder, die diese Regelung für 
25 Jahre Schichtdienst rund um die Uhr treffen. Da gibt es dann Kollegen, denen ein 
Monat oder acht Wochen fehlen. Insofern sind alle Lösungen immer schwierig.  

Eine Unterscheidung zwischen den Laufbahngruppen 1 und 2 würden wir als kritisch 
ansehen. Ob man über den höheren Dienst dann noch einmal nachdenkt, ist eine an-
dere Frage, aber ich glaube, das wäre auch keine bedeutsame Größenordnung. 

Vorsitzender Herr Knöchel: Eine absolute Grenze von 25 Jahren würden Sie also 
nicht befürworten. Es gab aber auch den Vorschlag, es im Einsatz und Wechsel-
schichtdienst nach Jahren zu staffeln. Würde das eher zur Befriedung beitragen? 

Herr Schulz: Das glaube ich nicht. Wenn ich unsere Polizeistrukturen in den letzten 
zehn bis fünfzehn Jahren betrachte, bewerte ich solche Lösungen eher kritisch.  
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Anhörung von Ver.di, Geschäftsstelle Sachsen-Anhalt Nord 

Herr Meier: Ich bedanke mich dafür, dass ich das Statement der Fachgruppe Feuer-
wehr aus Ver.di bzw. unseres Landesbezirks heute vortragen darf. Auf die Ihnen 
schriftlich vorliegende Stellungnahme von Ver.di werde ich nicht gesondert eingehen. 
Die verwaltungstechnischen Aspekte des Gesetzentwurfs werden darin ausführlich 
behandelt. Ich möchte meine Ausführungen im Rahmen der heutigen Anhörung eher 
aus Sicht der Kollegen vortragen. Ich bin der Fachgruppenvorsitzende für Sachsen-
Anhalt, Sachsen und Thüringen und bin Mitglied des Bundesfachgruppenvorstands. 
Mir sind also mehrere Bereiche bekannt - nicht nur in Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Thüringen -, wo diese Diskussion sehr offen geführt wurde.  

Viele Bereiche, die heute bereits angesprochen wurden, sind in der Gesetzesvorlage 
abgemildert worden. In Sachsen sind es 25 Jahre; in Berlin und Brandenburg richtet es 
sich nach den Monaten. Ich denke, damit würden unsere Kollegen aus den Feuerweh-
ren konform gehen.  

Ich denke, dass die Regelungen, wie sie im Gesetzentwurf vorgesehen sind, Ver-
schlechterungen für die Einsatzkräfte nach sich ziehen. Das gilt nicht nur für die Feu-
erwehren, für die ich heute spreche, sondern für alle im Schichtdienst tätigen Beamten. 
Wir wissen: Schichtdienst - das ist wissenschaftlich begründet - verlängert das Leben 
nicht unbedingt, sondern er verkürzt es eher. Ich habe in den vergangenen Jahren lei-
der mehrere Kollegen im Alter von 64 Jahren auf dem letzten Weg begleiten müssen. 
Das ist nicht schön.  

Finanzielle Einbußen mussten wir schon lange hinnehmen, ob es Urlaubsgeld, Weih-
nachtsgeld oder was auch immer war. Ich denke, das wissen Sie nur allzu gut; darauf 
brauche ich nicht weiter einzugehen. Die letzte Verschlechterung für den Einsatzdienst 
des feuerwehrtechnischen Dienstes war die Urlaubsverordnung, die geändert worden 
ist mit dem Statement, wir arbeiteten während der Bereitschaftszeit ja nicht so viel, 
dass man die Urlaubsverordnung dahingehend ändern könnte. Das heißt, dass wir in 
den Nachtarbeitsstunden keine Ansprüche erwirtschaften.  

Ich habe vor einigen Wochen 17 Einsätze in 24 Stunden gefahren - ich selbst bin Be-
troffener im Einsatzdienst -, plus Vor- und Nachbereitung. Da kommt sehr viel zusam-
men. Die Bereitschaftszeit, die dort angesprochen wurde, in der ich ja angeblich nicht 
so viel arbeite, wurde natürlich in keiner Weise eingehalten, sodass dadurch auf jeden 
Fall eine Verschlechterung für den feuerwehrtechnischen Dienst auftritt. Ich denke, das 
wäre bei diesem Gesetzentwurf, den wir heute besprechen, auch der Fall. Die Kollegen 
können vor dem Hintergrund dieser Einsatzzahlen, die sie durchaus erreichen, nicht 
bis zum 60. Lebensjahr durchstarten. Sie würden es doch sicherlich auch nicht wollen, 
wenn ein 62-jähriger Kollege auf dem Rettungswagen oder im Feuerwehrdienst zum 
Beispiel Ihrer Tochter bei der Entbindung im Rettungswagen hilft, und das mitten in der 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 6/FIN/82  11.03.2015 

____________________________________________________________________________ 

13

Nacht. Ich denke, das ist ein schwieriges Feld. Wir sind der Meinung, dass wir die Jah-
re im Einsatzdienst betrachten sollten und dass wir pro Jahr praktisch einen Monat 
rückwärtsgehen, wie es schon vorgeschlagen wurde. Das wäre der Kompromiss, den 
wir sehr deutlich fordern würden.  

Auf die Belastung im Einsatzdienst kann man an dieser Stelle näher eingehen, muss 
man aber nicht. Die Kollegen erreichen mit dem 60. Lebensjahr - das ist sehr deutlich 
zu erkennen - nicht mehr ihre Einsatzstärke. Wir haben nicht die Möglichkeit, sie in den 
Verwaltungsdienst einzugliedern. Nach 25 oder 30 Dienstjahren im Feuerwehrdienst 
können die Kollegen einfach keine Verwaltungsschiene mehr erreichen. Sie sind zum 
großen Teil nicht mehr einsatztauglich. Es mag sicherlich Ausnahmen geben, aber das 
ist größtenteils nicht der Fall. Wir haben keine Möglichkeiten, jedem Kollegen einen 
Schreibtisch zu geben, weder finanziell noch sachlich bezogen. Ich komme aus Des-
sau. Wir sind eine relativ kleine Feuerwehr, aber wir haben keine Schonplätze und kei-
ne Plätze im Verwaltungsdienst mehr; denn auch dort wird natürlich gespart.  

Vor diesem Hintergrund sollten wir diesen Kompromiss schließen und sagen: Alle, die 
eine bestimmte Anzahl an Jahren im Einsatzdienst waren, bekommen rückwirkend 
einen Monat pro Jahr angerechnet, oder wir einigen uns auf einen Kompromiss nach 
Jahren. Das wäre der Vorschlag unsererseits.  

Abg. Herr Erben: Herr Meier, Sie sind nicht nur Gewerkschaftler, sondern auch Prak-
tiker. Sie sind bei der Berufsfeuerwehr in Dessau-Roßlau tätig. Vielleicht beschreiben 
Sie einmal, wie viele Leute es bei Ihnen betrifft, und von welchem Lebensalter an. Sie 
haben heute - trotz der Altersgrenze von 60 - auch schon das Problem, wenn ich es 
richtig überschaue, dass es schon ein paar Jahre vorher beginnt, dass die Leute er-
hebliche Probleme bekommen, was die Atemschutztauglichkeit betrifft. Wie hoch ist 
denn der Anteil derjenigen, die irgendwie mit durchgezogen werden müssen? 

Herr Meier: Der Anteil der erkrankten Kollegen steigt mit der Mehrbelastung, die wir 
jetzt haben. Wir haben im letzten Jahr einen Stundenaufwuchs von 16 000 Überstun-
den gehabt, die die Stadt nicht mehr abfedern kann. Sie wurden zum Teil bezahlt, aber 
es macht keinen Sinn, einen Teil zu bezahlen, denn es wachsen ja immer mehr auf. 
Ausbildung, Krankheit, das alles kommt immer wieder obendrauf. Wir beobachten also, 
dass die Kollegen immer eher verschleißen. Sie müssen ab dem 50. Lebensjahr jedes 
Jahr zum Gesundheitscheck. Da erkennen wir dann sehr deutlich, dass es immer 
schwieriger wird. Außerdem müssen die Kollegen jedes Jahr durch die Atemschutz-
übungsanlage. Wenn Sie sich hier umsehen, sind in dieser Runde nicht wenige über 
50 Jahre alt. Jetzt versuchen Sie einmal, sich in die Situation zu versetzen, durch eine 
Atemschutzübungsanlage mit 30 kg Gepäck zu gehen, und das als Dauerbelastung.  

Das wäre die Brandbekämpfung. Wir machen aber nicht nur die Brandbekämpfung, 
sondern wir machen auch spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen. Das ist eine Spe-
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zialrichtung. Da sind Kollegen gefordert, die unter 50 Jahre alt sind. Alle Kollegen, die 
über 50 Jahre alt sind, können durchaus - die meisten tun das auch - sagen, sie schaf-
fen es einfach nicht mehr, eine Person mit einem Gewicht von 80 bis 90 kg irgendwo 
an einem Seil herunterzulassen oder aus einer Grube hochzuholen. Das ist eine Belas-
tung mit einem Atemschutzgerät, die man sich kaum vorstellen kann. Wir haben in et-
wa 30 % Ausfall ab dem 50. Lebensjahr zu verzeichnen. Ab 60 würde die Prozentzahl 
wahrscheinlich 70 bis 80 % erreichen. Das ist für die Kollegen einfach nicht mehr zu 
schaffen. Diese Spezialrichtung könnten wir mit dieser Altersgruppe überhaupt nicht 
mehr abfedern.  

Hinzu kommt, dass wir an Personal gespart haben. Wir sind auf dem Löschzug, der 
nach bundesweiten Richtlinien eigentlich mit mindestens 22 Leuten besetzt sein sollte, 
schon abgeschmolzen. In Dessau sind zum Teil nur noch neun Personen auf einem 
Löschzug. Wenn ich dann betrachte, dass auf einem Löschfahrzeug, auf dem eigent-
lich ursprünglich neun Leute sitzen sollten, noch maximal sechs sitzen und dann auch 
noch Spezialaufgaben wie die Rettung aus Höhen und Tiefen ausführen sollen oder 
Rettungsassistent sein sollen, dann ist das nicht darstellbar. Ich denke, langsam wären 
sogar Niederflurfahrzeuge angebracht, weil die Kollegen nicht mehr einfach auf den 
Wagen steigen können. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen.  

Wir werden die Probleme nicht dadurch minimieren, dass wir versuchen, den demo-
grafischen Wandel zu regeln, indem wir die Altersgrenze anheben, sondern wir sollten 
Fördertöpfe aufmachen, um neue Feuerwehrleute einzustellen und um junge Leute 
einstellen und in unserem Land halten zu können. Das wäre die bessere Variante, an-
statt am Alter zu sparen.  

Ich muss noch einen Satz zur Einsatzstatistik sagen. Wir haben in Teilen des Landes 
Sachsen-Anhalt - das gilt nicht nur für Sachsen-Anhalt - leider das Problem, dass wir 
die Einsatzzeiten zu 100 % nicht mehr einhalten können. Das liegt nicht nur am Alter 
der Kollegen oder der freiwilligen Kameraden, sondern es ist auch darauf zurückzufüh-
ren, dass wir keine hauptamtlichen Kollegen hinzubekommen. Das liegt daran, dass 
die Kommunen nicht mehr Personal einstellen können, weil sie einfach kein Geld mehr 
haben. Ich denke, das sollten wir bedenken, denn das spielt alles ineinander.  

Grundsätzlich sind wir also gegen die Erhöhung der Alterszeit.  

Vorsitzender Herr Knöchel: Gibt es für Feuerwehrleute, die heute schon aus ge-
sundheitlichen Gründen aus dem Wechselschichtdienst herausfallen würden, An-
schlussverwendungen, zum Beispiel in der Kommunalverwaltung, aus der Sie kom-
men? Können Sie dazu etwas berichten? Das wäre jetzt sozusagen das Gegenargu-
ment, dass man sagt: Anschlussverwendung wäre möglich.  
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Der eigentliche sachliche Grund ist gewissermaßen die lange Dauer des Wechsel-
schichtdienstes, der sich auf den allgemeinen Gesundheitszustand auswirkt, weswe-
gen diese Abmilderung für die Dauer des Wechselschichtdienstes in den meisten Bun-
desländern erfolgt ist.  

Meine Hauptfrage ist aber: Ist Ihnen bekannt, dass es kommunale Anschlussverwen-
dungen gibt? Sie sagten in Ihren Eingangsbemerkungen, dass das eigentlich relativ 
schwierig ist. Ich wollte trotzdem noch einmal nachfragen, ob Ihnen dazu etwas be-
kannt ist und ob Sie über Beispiele berichten können.  

Herr Meier: Ja, natürlich ist mir dazu etwas bekannt, aber ich möchte erst einmal auf 
den Wechselschichtdienst eingehen. Kollegen im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst 
sind meistens 24 Stunden im Dienst. Das heißt, sie machen nicht den klassischen 
Wechselschichtdienst wie bei der Polizei, sondern sie leisten 24-Stunden-Dienst, sind 
also dort vor Ort und wechseln eventuell in manchen Bereichen zwischen dem Ret-
tungsdienst und der Feuerwehrschiene. Das heißt, wir wechseln eventuell nach zwölf 
Stunden unsere Kollegen auf dem Rettungswagen aus und nehmen dann Kollegen von 
der Feuerwehr auf den Rettungswagen. Dadurch wird schon die Belastung der Kolle-
gen vermindert, aber das reicht bei weitem nicht aus. Das ist in einigen Städten so, 
aber nicht überall. Das heißt, dass Kollegen auch 24 Stunden Rettungsdienst fahren 
und demzufolge einer höheren Belastung ausgesetzt sind.  

Dann zu Ihrer Frage nach Kollegen, die in den Verwaltungsdienst wechseln möchten. 
Ja, das gibt es. Ein Kollege aus Dessau, ein Lebenszeitbeamter, ist etwa 40 Jahre alt 
und ist durch eine Krankheit gehandikapt. Er sollte in den Verwaltungsdienst eingeglie-
dert werden und verrichtet seinen Dienst im Moment in der Poststelle. Er trägt also als 
Beamter Post im Hause aus. Das ist natürlich nicht die Verwaltungsstelle, wo man 
denken könnte, er braucht dazu eine gesonderte Ausbildung. Das wird auch nicht auf 
Dauer so gehen, denn wir wissen, dass er nach den beamtenrechtlichen Regelungen 
dann eine Verwaltungsschule besucht haben muss. Das dauert in etwa zwei Jahre. Ob 
der Kollege das durchsteht und machen kann, ist fraglich. Je höher das Alter ist, desto 
schwieriger wird es. 

Ich selbst habe im letzten Jahr meine Ausbildung zum Rettungsassistenten zusammen 
mit 18-jährigen Kollegen gemacht, die frisch vom Gymnasium kamen. Das ist natürlich 
schwierig. Noch einmal eine Verwaltungsschule an zig Jahre Feuerwehrdienst anzu-
schließen, ist eher nicht der Fall. 

Im hauptamtlichen Bereich - wir sind nicht nur für die Beamten, sondern auch für die 
Kollegen des hauptamtlichen Feuerwehrdienstes da - wird es dann so passieren: 
Wenn sie nicht mehr tauglich sind, kommen sie in Kommunalbetriebe, Bauhöfe, Gar-
tenbetriebe, für die sie auch nicht ausgebildet sind, wobei der Kollege im Feuerwehr-
dienst ohnehin eine Fachausbildung haben muss, um in den Feuerwehrdienst zu 
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kommen, sodass das sicherlich etwas abgemildert ist. Aber es wird auch dort deutlich: 
Es gibt zu wenig Stellen, um die Kollegen einzugliedern.  

Vorsitzender Herr Knöchel: Ein Weiterbeschäftigungsbeispiel haben Sie genannt. 
Aber es stellt sich auch die Frage der Amtsangemessenheit, was zum Beispiel die An-
schlussverwendung angeht. - Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. 

Anhörung des Richter- und Staatsanwaltsbundes in Sachsen-Anhalt  

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 9) verteilt 
worden. 

Herr Weber: Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren Abgeordneten! Der Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt 
bedankt sich für die Einladung zu der heutigen Anhörung. Ich habe unsere schriftliche 
Stellungnahme soeben vor Beginn der heutigen Ausschusssitzung im Sekretariat des 
Ausschusses eingereicht. Mündlich möchte ich nur noch kurz auf drei Punkte einge-
hen.  

Der erste Punkt ist offenbar einer der Kernpunkte des Gesetzgebungsvorhabens: Die 
schrittweise Anhebung des Pensionsalters auf 67 Jahre. Unser Verband vertritt hierzu 
die Auffassung, dass wir keine Einwendungen dagegen haben. Das ist ein Standpunkt, 
der zwischen allen Landesverbänden des Deutschen Richterbundes so abgestimmt ist. 
Es gibt insoweit aus unserer Sicht keine Einwendungen. 

Zweitens. In dem Gesetzentwurf ist bisher keine Pensionierung mit 63 ohne Abschläge 
bei Erreichen von 45 Dienstjahren vorgesehen. Das wird von der Landesregierung un-
ter anderem - zumindest, was Richter und Staatsanwälte betrifft - damit begründet, 
dass Richter und Staatsanwälte aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten mit 63 re-
gelmäßig noch keine 45 Dienstjahre erreicht haben können. Wir sind der Auffassung, 
dass das sicher in den allermeisten Fällen so sein mag, dass das aber kein Grund sein 
sollte, eine solche abschlagsfreie Pensionierung mit 63 Jahren vorzusehen.  

Der dritte Punkt betrifft die Übernahme der Verbesserungen der sogenannten Mütter-
rente in das Landesbeamtenversorgungsgesetz. Eine solche Übernahme ist bisher 
nicht vorgesehen. Was die Richter und Staatsanwälte betrifft, wird von der Landesre-
gierung argumentiert, dass für sie eine solche Übernahme kaum jemals praktisch wer-
den könnte. Wir sind der Auffassung, dass das, auch wenn das möglicherweise nicht 
praktisch werden könnte, kein Grund sein kann, eine solche Übernahme der Verbesse-
rung der Mütterrente in das Landesbeamtenversorgungsgesetz vorzusehen.  

Das sind die drei Punkte, die ich kurz ansprechen wollte. Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
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Abg. Herr Dr. Brachmann: Herr Weber, Sie haben in Punkt 2 die Problematik der 
Rente nach 45 Dienstjahren angesprochen. Es ist in der Tat so, dass - gerade auch, 
wenn man im Bereich der Justiz durchwachsene Lebensbiografien sieht - 45 Dienstjah-
re im Sinne des Beamten- oder auch Richterrechts kaum jemand erreicht. Ist denn im 
Verband diskutiert worden, wie bei solchen durchwachsenen Lebensbiografien diese 
Problematik durch Gesetzgeber gelöst werden soll? 

Herr Weber: Diese Fragen sind nicht diskutiert worden, wobei meine Stellungnahme 
beinhaltet, dass es unabhängig davon, in wie vielen Einzelfällen es unter Umständen 
zum Tragen kommt, kein Grund sein kann, diese Regelung auszuschließen, weil es in 
der Regel nicht zum Tragen kommt. 

Abg. Frau von Angern: Ich habe eine Verständnisfrage. Können Sie noch einmal dar-
legen, warum die Mütterrente im Regelfall bei Richterinnen und Staatsanwältinnen 
nicht zum Tragen kommt?  

Herr Weber: Es geht hier um die vor 1992 Geborenen. Da ist die Argumentation: Wer 
Kinder vor 1992 bekommen hat, war in aller Regel schon vorher Richter bzw. Beamter 
im Westen, was die Richter und Staatsanwälte betrifft. Das ist von der Landesregie-
rung so vorgetragen worden. 

Anhörung des Beamtenbundes dbb und der Tarifunion 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 7) verteilt 
worden. 

Herr Stock: Sehr geehrter Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordne-
te? Da die ursprünglich vorgesehenen Vertreter des dbb des BSBD erkrankt sind, ver-
trete ich heute diese Verbände.  

Auch ich habe eine schriftliche Stellungnahme beim Ausschusssekretariat eingereicht, 
sodass ich mich im Folgenden auf einige Schwerpunkte beschränken werde.  

Im Gesetzgebungsverfahren geht es unter anderem um die Neu- und Umbildung von 
Behörden. Das ist heute noch nicht thematisiert worden. § 32a sieht vor, dass Beamte 
bei Neu- und Umbildungen von Behörden im Grunde genommen per Gesetz überge-
hen. Diese Lösung halten wir für zu weitgreifend, weil sie vor allen Dingen Um- und 
Neubildungen in dem kleinteiligsten Bereich umfassen würden. Ein Beispiel: Eine tau-
sendköpfige Behörde in Dessau ist für die Zählung des dunklen Wiesenkopfameisen-
bläulings zuständig. Herr Aeikens findet das total wichtig und möchte diese Aufgabe 
nach Magdeburg ins Ministerium ziehen. Dann wären im Grunde genommen durch 
diese Umbildung und Neuaufteilung der Behörden die beiden Beamten, die diese 
Schmetterlinge zählen, kraft Gesetzes übergegangen und müssten nach Magdeburg 
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fahren. Damit wären alle Instrumente wie Personalvertretungsrecht, Schwerbehinder-
tenrecht oder Ähnliches ausgehebelt. Natürlich ist es klar: Wenn eine Behörde kom-
plett aufgelöst wird oder wenn Beamte die Körperschaft wechseln, bedarf es eines ge-
setzlichen Übergangs. Spätestens durch das Landesorganisationsgesetz wird das von 
Ihnen vielleicht auch einmal festgelegt werden, sodass hier genügend gesetzliche Re-
gelungen vorhanden sind. Ansonsten halten wir die Versetzung im Verwaltungswege, 
damit die entsprechenden Interessenvertretungen vor Ort sozialverträgliche Lösungen 
finden können, für richtiger. 

Die Anhebung der Altersgrenzen ist heute ein Hauptthema. Zunächst einmal wollen wir 
festhalten, dass der dbb generell gegen die starre Anhebung von Altersgrenzen ist. 
Das haben wir damals sowohl im „Sommermärchen“ bei der Rente schon verkündet 
als auch jetzt. Natürlich wollen wir nicht verhehlen, dass wir selbstverständlich gegen 
die normale Erhebung wenig einzuwenden haben, wenn es jetzt in der Rente nun ein-
mal so geschehen ist, weil man offensichtlich keine anderen Sparmöglichkeiten gefun-
den hat. Ich möchte es mir allerdings nicht verkneifen, auf Folgendes hinzuweisen: 
Dass die Menschen statistisch älter werden, heißt das noch nicht, dass sie über die 
Jahre auch tatsächlich leistungsfähiger werden. Diese Verknüpfung, die bereits die 
Bundesregierung im Rentenrecht geführt hat, führt die Landesregierung einfach unge-
sehen fort. Darüber sollte man einmal nachdenken; denn das ist noch nicht empirisch 
belegt. Wenn Sie sich ansehen, wie sich die Krankheitsbilder in unserer sozialen Ge-
sellschaft entwickeln - insbesondere auch die psychischen Krankheitsbilder -, spricht 
das wohl eher dagegen, dass das der Fall ist.  

Damit komme ich zu § 39 Abs. 5, Hinausschieben des Ruhestandes. Der dbb tritt dafür 
ein, keine starre Altersübergänge festzulegen, sondern zu versuchen, vielleicht auch 
fließende Altersübergänge hinzubekommen. Wir haben einen Vorschlag unterbreitet, 
wann solche Verlängerungsanträge sehr großzügig, eventuell sogar zwingend hinge-
nommen werden müssen. Ich erinnere an die Kollegen von den DGB-Gewerkschaften, 
die mehrfach darauf hingewiesen haben, dass die Zahl von 71,75 in Sachsen-Anhalt 
für viele Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt erreichbar ist, sodass dieses Hi-
nausschieben unter bestimmten Umständen - in der Stellungnahme finden Sie dazu 
Details - dann etwas positiver bewertet werden sollte, als es momentan unter den Be-
dingungen des Personalentwicklungskonzepts der Fall ist, wo man froh ist, dass jeder, 
der geht, die Tür von außen zumacht.  

Damit komme ich zu den besonderen Altersgrenzen. Es wird Sie sicherlich nicht wun-
dern, dass wir bezüglich der besonderen Altersgrenzen über das, was das Gesetzge-
bungsverfahren aus Sicht der Landesregierung bringen soll, gar nicht erfreut sind. Wir 
halten die Anhebung der besonderen Altersgrenzen insbesondere in den gefahrenge-
neigten Berufen für falsch und sehen eigentlich auch keinen Grund, warum man die 
Altersgrenze nicht bei 60 belassen sollte. Es gibt vielleicht sogar ganz triftige Gründe, 
warum das so ist. Der Kollege von der Feuerwehr hat es, glaube ich, anschaulich er-
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klärt. Wenn Sie hier noch einen Polizeitaucher, jemanden von der Hubschrauberstaffel 
oder Ähnliches hätten, würden die noch bessere Gründe auch für ihre Berufsgruppen 
nennen.  

Im beamtenrechtlichen Spitzengespräch wurde vor ein oder zwei Jahren argumentiert: 
Was sagen denn die Beamten der allgemeinen Verwaltung, wenn das bei den anderen 
nicht auch um zwei Jahre angehoben wird? Dazu kann ich nur sagen: Das interessiert 
sie nicht. Ich bin Beamter im allgemeinen Verwaltungsdienst geworden, weil ich keine 
30 kg schleppen möchte. Aus diesem Grund finde ich diesen Sachzusammenhang, 
dass man alle erhöhen muss, wenn man denn unbedingt eine erhöhen will, nicht unbe-
dingt zwingend. Ich glaube, das wird auch in der Kollegenschaft so nicht gesehen.  

Wenn man nun aber unbedingt etwas tun will, dann wird es Sie nicht überraschen, 
dass wir natürlich erwarten, dass für die Bereiche, die besonders gesundheitsgefähr-
dend sind - dabei denke ich insbesondere an das Schichtsystem oder an besonders 
gefahrengeneigte bzw. besonders psychisch belastende Bereiche - ein Anrechnungs-
system findet, um diese besondere Gesundheitsbelastung, die meines Erachtens nicht 
in diese fünf Jahren, die die Betreffenden eher gehen dürfen als ein Verwaltungsbeam-
ter, eingerechnet sind, berücksichtigen zu können. Auch hier schlagen wir ein System 
vor, das vorsieht, dass sie pro Jahr ihres Einsatzes in diesem besonders gesundheits-
gefährdenden Bereich einen Monat eher gehen können, bis dann eventuell bei vielen 
die Pension mit 60 wieder möglich ist.  

Um vielleicht die entsprechende Frage des Abgeordneten Herrn Erben vorwegzuneh-
men: Ich halte auch einen Unterschied zwischen den Laufbahngruppen für nicht sach-
gerecht. Ich weiß, dass einige Bundesländer das machen, weil sie davon ausgehen, 
dass ein Polizist des gehobenen Dienstes öfter am Schreibtisch sitzt als ein Polizist 
des mittleren Dienstes. Vielmehr sollten die Tatsachen für sie sprechen. Wer in diesem 
Schichtsystem steckt oder wer besonderen Belastungen ausgesetzt ist, für den ist es, 
glaube ich, egal, welche Schulterklappen der Kollege trägt; denn seine Gesundheit ist, 
weil er Laufbahngruppe 2 ist, nicht besser als die der Kollegen in der Laufbahngrup-
pe 1.  

Es wird Sie auch nicht überraschen, dass sich auch der dbb gegen die Streichung des 
Ausgleichs bei den besonderen Altersgrenzen ausspricht. Dafür gibt es gute Gründe. 
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: 4 091 €, wovon sich Finanzministerium dann auch 
noch einiges über die Lohnsteuertabellen wiederholt, sind für die Kolleginnen und Kol-
legen sicherlich keine lebensabschnittsprägende Geldsumme, wie es das Finanzminis-
terium formuliert hat. Lebensabschnittsprägend wäre vielleicht ein Sechser im Lotto. 
Dennoch ist es ein Ausgleich dafür, dass sie über Jahre hinaus, weil sie auch körper-
lich so angegriffen sind, im Grunde genommen nicht mehr in der Besoldung sein kön-
nen und weil auch die Versorgungssätze von 71,75 zumindest, was die neuen Bundes-
länder betrifft, kaum zu erreichen sind. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Wenn die 
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Streichung dieser Pauschale das Land retten soll, dann sollten Sie im Finanzaus-
schuss noch einmal darüber nachdenken.  

Dann mache ich auch noch einmal auf ein Thema aufmerksam, was noch nicht ange-
sprochen worden ist. Das ist zum einen das Thema Pension mit 63. Diesbezüglich 
verweist die Landesregierung in der Tat auf eine Versorgungslücke; das ist zutreffend. 
Wenn ein Beamter mit 63 in Pension gehen würde, weil er 45 Jahre Dienst und Arbeit 
geleistet hat - die Anrechnungsvorschriften sind im Gesetz nicht nur auf die klassi-
schen Beamtentätigkeiten beschränkt -, würde eine solche Versorgungslücke in der 
Tat auftreten. Aber der Beamte kann nichts dafür, dass seine Rentenversicherung ver-
gessen worden ist oder dass es Beamte mit 63 gibt, die vielleicht auch einen Bonus 
haben wollen. Von daher lautet auch unser Vorschlag, wenn die Altersgrenzen denn 
schon hochgesetzt werden, auch darüber nachzudenken, was man für die Kolleginnen 
und Kollegen tun könnte. Das betrifft im Wesentlichen Kolleginnen und Kollegen der 
Laufbahngruppe 1 bzw. der unteren Vergütungsgruppen der Laufbahngruppe 2.  

Man könnte eine Abminderung einer solchen Versorgungslücke sicherlich durch Zah-
lung eines Zuschlags für die vier Jahre, bis die Rente kommt, abmildern. Ich weiß, das 
kostet Geld. Es wird nicht gerne gesehen in diesem Land, wenn Beamte Geld kosten, 
aber das wäre unser Vorschlag. 

Zur Mütterrente möchte ich auch noch eine Anmerkung machen. In der Tat wird es 
wahrscheinlich nicht Hunderte von Müttern in diesem Land treffen, da das Kind vor 
1992 geboren sein muss und da der Betreffende vor 1992 eigentlich auch Beamter 
gewesen sein musste; denn ansonsten hat er, wie die Landesregierung zu Recht aus-
führt, bei der Rente die Mütterrente wenigstens bekommen. Aber auch solche Frauen 
soll es in diesem Land geben. Auch wenn die Regelung ein bisschen schwierig und 
kompliziert ist und nur wenige Frauen betrifft, halte ich es dennoch für sachgerecht, sie 
zu treffen. 

Das Thema Altersgeld wird überhaupt nicht angesprochen; dennoch will ich es nicht 
unerwähnt lassen. Ich meine, dass die bestehenden rechtlichen Regelungen ausrei-
chend sind. Ein Wahlrecht bei den Vollzugsorganen wollen wir sicherlich nicht einfüh-
ren. Ich möchte jedoch die Problematik, die dahintersteht, noch erwähnen. Der gesell-
schaftliche Wandel hat bewirkt, dass die jungen Menschen nicht unbedingt mit dem 18. 
oder 19. Lebensjahr eine Urkunde annehmen wollen, wo sie sich ein Leben lang mit 
einem Dienstherrn abfinden. Ich erlebe das, wenn ich einmal mit jüngeren Leuten 
spreche. Die wenigen jungen Leute, die man in der Verwaltung findet, überlegen sich 
genau, ob sie sich verbeamten lassen wollen. Viele wollen es noch, weil sie meistens 
zielgerichtet sogar dahin studiert haben, da sie Verwaltungsbeamter werden wollen. 
Aber es gibt eben auch solche, die es nicht werden wollen. Wir kommen in eine Zeit, 
wo nicht nur bei diesen jungen Leuten, sondern auch aus anderen Gründen 
- Fachkräftemangel, der sich entwickelnde Demografieeffekt - eventuell Berufsgruppen 
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in den öffentlichen Dienst hereingeholt werden sollen, die aber vielleicht nur temporär 
den öffentlichen Dienst als ihre Arbeitgeberheimat sehen wollen. Genau für diese Fälle 
ist aus meiner Sicht das Altersgeld eigentlich entscheidend, sodass diese Leute für die 
zehn Jahre, die sie dem Land Sachsen-Anhalt dienen, bevor sie dann einen anderen 
Berufsweg einschlagen, die Pensionsansprüche in einer gewissen Form mitnehmen 
können. Entsprechende Überlegungen bzw. Umsetzungen gibt es zum Beispiel bereits 
im Bundesversorgungsrecht. 

Von daher möchte ich Sie bitten, die Diskussion nicht zu verschieben. Ich denke, wenn 
Sie sich schon die Mühe machen, über die gesamte Versorgung zu sprechen, dann 
sollten Sie auch über das Thema Altersgeld sprechen und überlegen, ob es eventuell 
Sinn macht. 

Mir ist natürlich bekannt, dass Dienstherren immer Angst haben, wenn so etwas einge-
führt wird, dass Hunderte von Beamten flüchten würden, weil sie ihre Pension mitneh-
men und woanders besseres Geld verdienen können. Nun, wenn wir nun so schlechte 
Arbeitgeber sind, sollten wir auch darüber einmal nachdenken. - Vielen Dank. 

Vorsitzender Herr Knöchel: Eine der Zielsetzungen des Regierungsentwurfs besteht 
darin, den Abstand zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten nicht größer werden zu 
lassen. Sie sind auf schon einige Punkte, die Sie vermissen, eingegangen. Sehen Sie 
im Übrigen dieses Ziel der Landesregierung mit den vorgelegten Gesetzesänderungen 
erfüllt, oder gäbe es aus Ihrem Verband noch Anmerkungen dazu, wo es eventuell 
nicht erfüllt ist?  

Herr Stock: Welchen Abstand meinen Sie? Zwischen Pension und Rente? 

Vorsitzender Herr Knöchel: Das Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs - das finden 
Sie auch in der Begründung - besteht darin, dass es keinen Unterschied zwischen Be-
amten und Tarifbeschäftigten gibt, der sich auf Dauer manifestiert. Das ist unter ande-
rem eine der Begründungen für die Anhebung des Pensionseintrittsalters. Sehen Sie 
noch weitere Disparitäten zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten in Sachsen-
Anhalt, die man eventuell im Zuge dieses Gesetzgebungsverfahrens beseitigen müss-
te? 

Herr Stock: Die Punkte, die aus Sicht der Beamten nicht umgesetzt werden, habe ich 
angeführt. Ich glaube, durch ein Beamtenversorgungsgesetz kann man nicht noch das 
Tarifrecht regeln. 

Vorsitzender Herr Knöchel: Wir sind hier ja im Beamtengesetz. 
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Herr Stock: Ja. Ich denke, dass in dieser Richtung nichts fehlt. Natürlich gibt es immer 
die Diskussion, Renten und Pensionen seien so unterschiedlich. Ich könnte jetzt einen 
verfassungsrechtlichen Vortrag darüber halten, warum das vielleicht so ist und warum 
das auch häufig falsch gerechnet wird. Derzeit geht es um eine eventuelle Anpassung 
der VBL, ein starker Einschnitt bei den Tarifbeschäftigten. Die VBL ist im Grunde ge-
nommen einmal erfunden worden, um einen gewissen Gerechtigkeitsausgleich zu 
schaffen, nicht nur mit der Wirtschaft, wo es Betriebsrenten gibt, sondern auch in Be-
zug auf die Thematik Pension. Ich denke, dass es bei dem vorliegenden Gesetzge-
bungsverfahren keine weiteren notwendigen Anpassungen gibt.  

Als wir zum ersten Mal davon gehört haben, dass die Landesregierung beabsichtigt, 
ein neues, eigenes Landesversorgungsrecht zu schaffen, haben alle Kollegen Beden-
ken geäußert, weil es bisher eigentlich immer negative Auswirkungen hatte, wenn 
solch ein Gesetz angefasst wird. Dass man hier den Status quo beibehalten hat, be-
werten wir sehr positiv. Deswegen haben Sie von mir auch so wenig zu dem Gesetz 
selbst gehört, weil wir denken, dass die meisten Sachen sehr stimmig sind.  

Vorsitzender Herr Knöchel: Es ist ja in der Regel eine Fortschreibung.  

Anhörung des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt  

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 4) verteilt 
worden. 

Herr Dr. Jahns: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren 
Mitglieder des Landtages! Meine Damen und Herren! Wir haben uns darauf geeinigt: 
Anhörungen vor dem Landtag sind nicht unser tägliches Geschäft. Deswegen sind wir 
zu zweit gekommen, um gegebenenfalls auf Ihre anschließenden Fragen auch gebüh-
rend antworten zu können. 

Der KVSA hat sich in seiner Stellungnahme verständlicherweise auf Artikel 2 des Ge-
setzentwurfs beschränkt, also auf das Landesbeamtenversorgungsgesetz. Sie werden 
nachvollziehen können, dass sich der KVSA als vollziehende Behörde bei der Beurtei-
lung des Gesetzentwurfs darauf beschränkt hat, die verwaltungsmäßige Umsetzung 
der beabsichtigten Regeln zu betrachten. Im Kanon der Stellungnahmen des heutigen 
Tages wird unsere Stellungnahme also eher unspektakulär sein.  

Das über Jahrzehnte gewachsene Beamtenversorgungsrecht bildet den Kern und wird 
somit weiterhin Bestand haben. Die finanziellen Belastungen bewegen sich auf dem 
bisherigen Niveau. Der KVSA hat dies bei der Bemessung seiner Finanzierung berück-
sichtigt, sodass keine steigenden Kosten auf die Kommunen zukommen sollten.  
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Die Rechtsgrundlagen für die Leistungen sind in dem neuen Landesbeamtenversor-
gungsgesetz Sachsen-Anhalt vorhanden und grundsätzlich umsetzbar.  

Auch der KVSA begrüßt die in § 77 Abs. 8 Satz 1 formulierte Würdigung der Leistun-
gen der kommunalen Wahlbeamten der ersten Stunde, die sich in Euro und Cent wi-
derspiegelnden Änderungen sind gewünscht und finanziell tragbar.  

Aus der Sicht der Praktiker wäre es allerdings wünschenswert, in § 77 Abs. 8 zu re-
geln, wie jener Rentenbetrag gemäß § 77 Abs. 8 Satz 2 des Entwurfs zu ermitteln ist, 
um den das Ruhegehalt zu kürzen wäre, und zwar vornehmlich für die Zeit vom 
3. Oktober1990 bis 31. Dezember 1990, weil nämlich Rentenbescheide in der Regel 
eine Gesamtrente und jahresweise die der Rente zugrunde liegenden Rentenpunkte 
ausweisen. Folglich weist der Rentenbescheid für den Zeitraum 3. Oktober 1990 bis 
31. Dezember 1990 keine separaten Rentenpunkte aus.  

Der Wunsch der Praktiker ist natürlich dann gegenstandslos, wenn eine Rentenan-
rechnung nicht stattfinden sollte. Das wäre auch aus Sicht der Verwaltung ein positiver 
Aspekt. Wie von Herrn Theel eingangs schon erwähnt, ist zumindest in einem Bundes-
land, und zwar im Freistaat Sachsen, eine solche separate Rentenanrechnung nicht 
normiert.  

Der KVSA erlaubt sich am Ende dieser kurzen Stellungnahme auch die Formulierung 
eines Wunsches: Dem neuen Landesbeamtenversorgungsgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt sollte eine möglichst lange Lebensdauer beschieden sein. - Vielen Dank . 

Anhörung der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren, Feuerwehr 
Magdeburg 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 10) verteilt 
worden. 

Herr Langenhan: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich 
möchte aus Sicht der kommunalen Arbeitgeber für die Berufsfeuerwehren sprechen, 
und zwar insbesondere über die Auswirkungen der Anhebung der Altersgrenze. Wir 
haben heute schon einiges gehört. Fakt ist in der Tat, dass die besonderen Belastun-
gen des Feuerwehrdienstes dazu führen, dass Mitarbeiter im Alter von 56 bis 59 Jah-
ren aus medizinischer Sicht vermehrt dienstuntauglich werden. Der derzeitige Anteil 
dieser Kollegen liegt bei etwa 30 %; bei uns sind es ca. 25 %. Dieser Anteil wird bei der 
Anhebung der Altersgrenze natürlich erheblich anwachsen.  

Wenn wir die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren nicht verlieren wollen - darauf sollten 
wir hohen Wert legen, denn alles andere würde sich auf die Brandtotenrate, Brandver-
letztenrate und auch Brandschadensrate auswirken -, müssen wir das mit zusätzlichem 
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Personal kompensieren. Das wiederum ist teuer und kann im Falle von Magdeburg bis 
zu 500 000 € pro Jahr bedeuten. Dieser Effekt frisst den durch die Entlastung der Ver-
sorgungskassen angestrebten finanziellen Effekt auf. Das muss man deutlich sagen.  

Wir versuchen natürlich, Kollegen weiterzuverwenden. Das gelingt auch hin und wie-
der, insbesondere in den Leitstellen, in nicht gefahrengeneigten Bereichen der Feuer-
wehr. So ist zum Beispiel das Führen von Einsatzfahrzeugen zur Einsatzstelle noch 
möglich. Aber diese Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Daraus ergibt sich diese negati-
ve finanzielle Auswirkung.  

Wir schließen uns deshalb dem Vorschlag an, eine Staffelung in Bezug auf die An-
erkennung von Dienstjahren im feuerwehrtechnischen Schichtdienst vorzunehmen. 
Das hätte auch die positive Folge, dass ein Missstand abgeschafft wird, der derzeit zu 
verzeichnen ist; denn es trifft derzeit nahe dem Ruhestand stehende Kollegen, die ver-
unfallen oder die ernsthaft erkranken und somit aus dem feuerwehrtechnischen Ein-
satzdienst ausgegliedert werden. Diese Kollegen müssen derzeit die Altersgrenze des 
allgemeinen Verwaltungsdienstes „ertragen“. Das heißt, sie haben zwar 35 und mehr 
Jahre im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst geleistet, müssen aber nun weiter bis 65 
Dienstjahre erarbeiten. Diesen Missstand sollte man mit dieser Regelung aus der Welt 
schaffen.  

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf Ihre Unterstützung. 

Abg. Herr Erben: Zunächst herzlichen Dank für Ihre Darlegungen aus Sicht eines 
Feuerwehrträgers. Sie haben deutlich herausgearbeitet, dass die Erhöhung der beson-
deren Altersgrenze im feuerwehrtechnischen Dienst bzw. im Einsatzdienst nicht nur 
keine Konsolidierungsmaßnahme ist, sondern eine Maßnahme ist, die zur Erhöhung 
von Personalausgaben beispielsweise für die Landeshauptstadt Magdeburg führen 
würde.  

Ich möchte auf Folgendes hinweisen: Wenn jemand aus dem Einsatzdienst ausschei-
den und in eine andere Verwendung überführt werden muss und dazu einen Lauf-
bahnwechsel durchführen muss, verliert er meines Wissens auch den Anspruch auf die 
Heilfürsorge. Das heißt, er muss sich versichern. Ich kenne niemanden, der es ge-
schafft hat, sich mit 59 Jahren in vertretbaren Größenordnungen privat krankenzuver-
sichern, schon gar nicht jemand, der vorher aus dem Einsatzdienst wegen mangelnder 
gesundheitlicher Eignung herausgefallen ist.  

Herr Langenhan, ich verstehe Sie dahingehend, dass Sie sich nahezu vollumfänglich 
dem Vorschlag der GdP anschließen, der da lautet: Wechselschichtdienst berücksich-
tigen. Bei Ihnen dürfte das Problem darin bestehen, dass wir eine Schichtdienstdefini-
tion brauchen; denn Wechselschichtdienst im klassischen Sinne ist das bei Ihnen nicht. 
Können dazu Sie noch etwas sagen? 
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Herr Langenhan: Dazu müsste man den Feuerwehrdienst als Sonderform definieren. 
Das ist ein Schichtdienst im 24-Stunden-Dienst, der allerdings nicht wechselt, weil er 
jeden Morgen um 7 Uhr beginnt. Das ist die Besonderheit, die man in der Tat berück-
sichtigen müsste. 

Anhörung des Verbandes der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter 
des Landes Sachsen-Anhalt 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 11) verteilt 
worden. 

Herr Semmelhaack: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Her-
ren Abgeordnete! Ich werde mich in meinen Ausführungen im Wesentlichen auf Arti-
kel 5 des Gesetzentwurfs beschränken, der sich mit den Änderungen des Deutschen 
Richtergesetzes befasst. Dieser Gesetzentwurf hat sich nicht darauf beschränkt, nur 
die Anhebung der Altersgrenze für die Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte zu regeln, sondern nimmt auch noch weitere Änderungen im Rich-
tergesetz vor. Insofern ist es für mich etwas ungewöhnlich, im Finanzausschuss und 
nicht im Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung dazu zu sprechen. Aber 
es gibt gewisse personelle Überschneidungen, sodass ich hoffe, etwas Verständnis zu 
finden.  

In der heutigen Anhörung wurde überwiegend Kritik am vorliegenden Gesetzentwurf 
geäußert. Ich möchte auch einmal etwas Positives hervorheben, und zwar die Strei-
chung von § 10 Abs. 3 des Landesrichtergesetzes. Richter sind grundsätzlich nicht 
gegen ihren Willen versetzbar. Das hat bislang insoweit eine Ausnahme erfahren, als 
derjenige, der von der Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung Gebrauch machen wollte, 
schriftlich zustimmen musste, bevor die Teilzeitbeschäftigung bewilligt wurde, dass er 
innerhalb seiner Gerichtsbarkeit frei versetzbar ist. Das hat rein faktisch unter den Kol-
leginnen, die es häufig betroffen hat, dazu geführt, dass man davon abgesehen hat, 
von der Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung Gebrauch zu machen. Der Verband hat 
dies bereits seit vielen Jahren gefordert, aber es ist jetzt noch nicht zu spät, gerade 
auch vor dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahren - wenn denn einmal wieder 
eingestellt wird - hoffentlich sehr viele Kolleginnen eingestellt werden. Das stellt sich 
nach der derzeitigen Bewerberlage auch so dar. 

Wir lehnen allerdings die Änderungen bezüglich der Einigungsstelle und des Präsidial-
rats ab. Hier sehen wir einen gewissen Widerspruch dergestalt, dass in den Vorbemer-
kungen zum Gesetzentwurf die Forderungen aller Richterverbände und auch der Rich-
tervertretungen abgelehnt worden sind, die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
der Richter und Staatsanwälte, die bereits jetzt dem Personalvertretungsgesetz den 
Personalvertretungen zugebilligt sind, anzupassen. Das ist keine neue Forderung, 
sondern das ist eine Forderung, die wir vor ziemlich genau fünf Jahren schon einmal 
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erhoben haben. Seinerzeit hat man dann die Richter und Staatsanwälte auf die sechs-
te Legislaturperiode vertröstet, die sich nun allerdings allmählich dem Ende nähert, und 
wir sehen immer noch nicht, dass dringend klärungsbedürftige Fragen einer Klärung 
zugeführt werden sollen.  

Insoweit können wir nur spekulieren, was denn der Anlass war. In der Begründung 
heißt es etwas undeutlich, es habe in der Vergangenheit Ergänzungs- und Klärungs-
bedarf gegeben. Ich weise darauf hin, dass es diese Regelungen seit 1993, also seit 
fast 22 Jahren, fast unverändert gibt. Warum nunmehr ein Änderungsbedarf gesehen 
wird, erschließt sich uns nicht so ganz. Wir können nur vermuten, dass das im Zu-
sammenhang mit einem Stellenbesetzungsverfahren steht, das auch schon Gegen-
stand einer Kleinen Anfrage im Landtag war. Es geht um die Stelle des Präsidenten 
des Landesarbeitsgerichts, die mittlerweile ein Jubiläum feiert: Sie ist jetzt nämlich seit 
fast drei Jahren vakant. Dazu hat es ein gerichtliches Verfahren gegeben. Das Ober-
verwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt hat eine Beschwerde des Ministerprä-
sidenten des Landes Sachsen-Anhalt mit Beschluss vom 15. September 2014 zurück-
gewiesen und sich in diesem Beschluss unter anderem zur Funktion und zu den Auf-
gaben des Präsidialrates auch der Einigungsstelle geäußert, meines Erachtens sehr 
deutlich unter Bezugnahme auf bundesgerichtliche und bundesverfassungsgerichtliche 
Rechtsprechung. Nach Auffassung des Verwaltungsrichterverbandes besteht kein wei-
terer Klärungs- oder Ergänzungsbedarf, wie es dort heißt. 

Man kann über diese Änderung sprechen, dann aber vielleicht nur im Zusammenhang, 
wenn auch insgesamt über die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Richter 
und Staatsanwälte gesprochen wird, damit das möglicherweise in einem Paket ent-
schieden wird. Insoweit sehen wir für die §§ 41, 42 und 72 des Landesrichtergesetzes 
derzeit keinen Handlungsbedarf. Daher schlagen wir vor, das zurückzustellen, bis ins-
gesamt darüber gesprochen wird. - Vielen Dank. 

Vorsitzender Herr Knöchel: Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen und sehe im Mo-
ment keine Nachfragen. Vielleicht noch einmal zur Erläuterung: Der Finanzausschuss 
ist der federführende Ausschuss in dem Gesetzgebungsverfahren. Der Ausschuss für 
Recht, Verfassung und Gleichstellung ist selbstverständlich mitberatender Ausschuss. 
Ihm werden - genauso wie dem Innenausschuss und den übrigen mitberatenden Aus-
schüssen - die Ergebnisse dieser Anhörung mitgeteilt, einschließlich der schriftlichen 
Stellungnahmen, die als Vorlagen übermittelt werden. Erst wenn dem Finanzaus-
schuss die Voten der mitberatenden Ausschüsse vorliegen, werden wir abschließend 
beraten, sodass auch Spezialreglungen, die in den Fachausschüssen sicherlich inten-
siver beraten werden, Berücksichtigung finden werden.  

Schluss der Sitzung: 11.31 Uhr. 
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SACHSEN-ANHALT 

Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt 

Postfach 19 47 • 39009 Magdeburg 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Finanzen 
Herrn Vorsitzenden Swen Knöchel, MdL 
Dompaltz 6-9 

39104 Magdeburg  

Landesbeauftragter 
für den 

Datenschutz 
Sachsen-Anhalt 

Magdeburg, 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamten- und anderer dienst-
rechtlicher Vorschriften und zur Neuregelung des Landesbeamtenver-
sorgungsrechts (LT —  Drs.  6/3574) 
hier: Einladung zur Anhörung am 11. März 2015 

27- Februar 2015 

Ihr Zeichen: 

Sehr geehrter Herr Knöchel, 

ich danke für die Übersendung des o. g. Gesetzentwurfs und die Einladung 

zur Anhörung am 11. März 2015. Hierzu erlaube ich mir, wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

In den Artikeln 1 bis 7 des Entwurfs sind überwiegend materielle Vorschriften 

zu dienstrechtlichen Versorgungsfragen sowie Folgeänderungen und einige 

Verfahrensregelungen enthalten. Aus datenschutzrechtlicher Sicht bestehen 

keine Bedenken. 

Dies gilt für die Angabe von Kontodaten für die Versorgungsbezügezahlung 

nach Art. 2 § 5 Abs. 6 Satz 1 des Entwurfs ebenso wie für die Anzeigepflicht 

nach Art. 2 § 9 bezüglich der Angabe der Verwendung und der gewährten 

Bezüge, der Verlegung des Wohnsitzes oder anderer versorgungsrelevanter 

Dienstgebäude: 

Leiterstr. 9 

39104 Magdeburg  
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Daten wie der Änderung von Einkünften oder der Eheschließung. Auch gegen die Verpflichtung 

des Beamten, sich untersuchen zu lassen, wie z. B. nach Art. 2 § 45 Abs. 5 des Entwurfs beste-

hen keine Bedenken. Besonderheiten eines Einzelfalls könnten im Rahmen der Verhältnismäßig-

keitsprüfung der konkreten Entscheidung berücksichtigt werden. Ebenso bestehen keine Beden-

ken gegen die Pflicht zur Meldung von Unfällen, die Unfallfürsorgeansprüche auslösen können 

nach Art. 2 § 55 Abs. 1 des Entwurfs. Die Verfahrensregelung dient angemessen der Rechtssi-

cherheit bei unvorhersehbaren Kausalverläufen. 

Auch der Entwurf selbst geht wohl davon aus, keine gravierenden Eingriffe in das Grundrecht auf 

informationelle Selbstbestimmung zu bewirken. Hierfür spricht, dass trotz der o. g. Vorschriften 

kein Hinweis im Sinne des Zitiergebots des Art. 20 Abs. 1 Satz 2 VerfLSA in den einzelnen Arti-

keln bzw. in einem Schlussartikel aufgeführt ist. Diese Frage bedürfte aber weiterer Prüfung. 

Angesichts der geringen datenschutzrechtlichen Relevanz belasse ich es bei dieser schriftlichen 

Stellungnahme und verzichte auf eine Teilnahme an der Anhörung, auch wegen anderweitiger 

dienstlicher Verpflichtungen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Harald von Bose 
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Gewerkschaft der Polizei 
Mitglied der  European Confederation  
of Police (EUROCOP), 

Landesbezirk Sachsen-Anhalt 

GdP, Halberstädter Str, 120, 39112 Magdeburg 

Landtag von Sachsen- Anhalt 

Ausschuss für Finanzen 

Domplatz 6-9 

39104 Magdeburg 

Halberstädter Str. 120, 39112 Magdeburg 
Telefon: 03 91 / 611 60 10 
Telefax: 03 91 / 611 60 11 
E-Mail:Asa@gdp-online.de  
www.gdp-sachsen-anhalt.de  
Konto: SEB Bank Magdeburg 
Nr. 135 033 80 00 (BLZ 810 101 11) 
StNr. 101 141 004 77 

Ihr Zeichen 	 Ihr Schreiben 	 unser Zeichen 	 Datum 

04.03.2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamten- und anderer 
dienstrechtlicher Vorschriften und zur Neuregelung des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes  Drs.  6/3574 

Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Landtages, 

die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen-Anhalt (GdP) nimmt nachfol-
gend zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamten- und anderer dienstrecht-
licher Vorschriften und zur Neuregelung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
wie folgt Stellung. 

Zusammenfassung 

Seitens der GdP werden Teile der angestrebten Regelungen im Gesetzentwurf, ins-
besondere aber die nachfolgend aufgeführten Regelungen, abgelehnt und kritisiert. 

Ungeachtet der genannten, einzelnen Kritikpunkt, bittet die GdP das LBeamtVG LSA 
in den Landtag unter Beachtung der Kritik einzubringen, da dies eine Vielzahl von 
notwendigen Regelungen enthält. 

Durch die Begründung des Gesetzentwurfes zieht sich wie ein roter Faden das Ar-
gument der Gleichbehandlung der Beschäftigtengruppen. Diese Begründung wird 
immer dann herangezogen, wenn es um die Verschlechterung für eine Beschäfti-
gungsgruppe geht. 

Vergessen wird dies jedoch regelmäßig, wenn es zum Beispiel um die inhalts- und 
zeitgleiche Übertragung der Tarifergebnisse sowie die Zahlung von Sonderzuwen-
dungen geht. Hier wird die Schlechterstellung der Beamtinnen und Beamten mit 
deren Sonderstatus begründet. 

Bei der Übernahme höherwertiger Dienstposten haben Tarifbeschäftigte unverzüg-
lich Anspruch auf das höhere Entgelt. Beamtinnen und Beamte müssen jedoch über 
Jahre ein bis zwei Statusämter unter der Dienstpostenbewertung verweilen und 
werden dementsprechend niedriger besoldet. 

Der Vergleich mit den Beamtinnen und Beamten anderer Bundesländer und des 
Bundes wird ebenfalls nur dann herangezogen, wenn es um eine Verschlechterung 
für die Beamtinnen und Beamten des Landes Sachsen-Anhalt geht. Das diese je-
doch zum Beispiel höhere Bezüge im gleichen Statusamt erhalten, Sonderzuwen- 
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dungen weiterhin oder wieder gezahlt bekommen, höhere Dienstpostenbewertun-
gen haben sowie einer besseren Beförderungssituation unterliegen wird verschwie-
gen, da eine Angleichung in diese Richtung nicht vorgesehen ist. 

Auch die Begründungen einer „... steigenden allgemeinen Lebenserwartung ..." und 
„... einer längeren zur Berufsausübung hinreichenden Leistungsfähigkeit ..." mag 
vielleicht für die allgemeine Bevölkerung, bestimmte Berufsgruppen oder Regie-
rungsmitglieder und Inhaber von Spitzenämtern zutreffen. Für Polizeivollzugsbeam-
te ist dies jedoch nicht nachgewiesen. Entsprechende Studien belegen eher das Ge-
genteil. 

Die Feststellung zu Punkt D. Kosten des Gesetzesvorblattes „durch die Anhebung 
der Altersgrenzen werden in der Tendenz die Versorgungsausgaben sinken.", be-
kommt unter diesem Gesichtspunkt erst ihre volle Bedeutung. Die Landesregierung 
scheint auf ein früheres Ableben der Polizeibeamtinnen und -beamten zu hoffen. 

Zur Anhebung der Altersgrenze schreibt die Landeregierung als Antwort wörtlich, 
dass die Beamten ja unabhängig von der Anhebung der LAZ, weiterhin freiwillig mit 
der alten Altersgrenze (60 Vollzug oder 63 Verwaltung) in den Ruhestand treten 
können. 

Wohl wissend, dass die anspruchsberechtigten Beamten sich das allein aus finanzi-
ellen Gründen, wegen des freiwilligen Verzichts auf die vorübergehende Erhöhung, 
nicht leisten, also nicht in Anspruch nehmen können. 

Hier geht es offensichtlich nicht um die „... steigenden allgemeinen Lebenserwar-
tung ..." und „... einer längeren zur Berufsausübung hinreichenden Leistungsfähig-
keit ...", sondern um die Minderung der Pensionslasten. 

Aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei dienen diese Regelungen ebenfalls, wie be-
reits andere durchgeführte Gesetzesänderungen (z. B. die Einführung einer Kosten-
dämpfungspauschale sowie die Einführung eines Sachbezuges), allein der Konsoli-
dierung des Haushaltes und stellen erneut den Versuch dar, die Beamtinnen und 
Beamten über Gebühr zu belasten. 

In den vergangenen Jahren haben die Beamtinnen und Beamten einen großen und 
für jeden Einzelnen, auch einschneidenden Beitrag geleistet. Die Liste der Maßnah-
men beginnt bei der Spreizung der Lebensaltersstufen, der Streichung des Urlaubs-
und Weihnachtsgeldes, bei der Verschiebung der Übernahme des Ergebnisses des 
Tarifvertrages 2013 und endet bei der Einführung der Kostendämpfungspauschale. 
Unterm Strich hat das Land dabei viele Millionen Euro gespart. 

Erläuterungen zu § 65 Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiä-
ren Gründen LBG LSA 

Die Regelung wird vom Grundsatz her begrüßt, aber eine unterschiedliche Behand-
lung nach Familienstand ist sachlich nicht gerechtfertigt. Während ein lediger Poli-
zeibeamter in der Beurlaubung ohne Dienstbezüge in der Heilfürsorge bleibt und 
keine zusätzlichen Kosten für seine private Krankenversicherung als Ergänzung zur 
Beihilfe aufbringen muss, hat ein verheirateter Polizeibeamter, der als berücksichti-
gungsfähiger Angehöriger beihilfeberechtigt ist, sich zu 30 % in der privaten Kran-
kenversicherung abzusichern. Dies ist eine ungerechtfertigte finanzielle Ungleichbe-
handlung. 

Eine Gleichbehandlung unabhängig vom Familienstand ist dringend notwendig und 
erscheint aus rechtlicher und gesellschaftlicher Sicht geboten. Die unterschiedliche 
Behandlung ist daher abzulehnen. 
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Erläuterungen zu § 106 Altersgrenze LBG LSA 

In Anbetracht des sehr hohen Durchschnittsalters der Beamtenschaft in Sachsen-
Anhalt, ob bei Polizeivollzugsbeamten, Lehrern, Justizvollzugsbeamten und anderen 
Verwaltungsbeamten, nicht zu vergessen der sehr hohe Krankenstand, wäre die 
Beibehaltung der aktuellen Altersgrenzen und die Gewinnung junger Mitarbeiter 
zukunftsweisender und sehr viel attraktiver für eine effektivere Verwaltung des 
Landes und ein Anreiz für junge Fachkräfte im Land zu bleiben. Ferner sollte eine 
Regelung, entsprechend der aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung zur Rente 
mit 63, geschaffen werden, nach der Polizeivollzugsbeamte nach 40 und Verwal-
tungsbeamte nach 45 geleisteten Dienstjahren abzugsfrei in den Ruhestand ver-
setzt werden können. 

Eigener Antrag auf Pensionierung mit 60 — bedeutet Verzicht auf vorüber-
gehende Erhöhung  gem.  § 21 LBeamtVG = z.T. von 1,5 bis 16 % der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge. 

Die eingeräumte Möglichkeit für Beamte auch vor Erreichen ihrer Altersgrenze auf 
Antrag (Polizeivollzugsbeamte mit 60 und Verwaltungsbeamte mit 63) in den Ruhe-
stand zu gehen, bedeutet für viele aber zugleich auch die Inkaufnahme einer zum 
Teil enormen finanziellen Einbuße. Denn wer freiwillig vor Erreichen seiner Alters-
grenze, dennoch mit 60 in den Ruhestand geht, verzichtet damit zugleich auch auf 
die vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltsatzes bis zum Erreichen der Alters-
grenze bei der dann die gesetzliche Rente ausgezahlt wird. Insbesondere bis zu den 
Jahrgängen 1965/66 wäre aus finanziellen Gründen also die vorzeitige Pensionie-
rung keine wirkliche Alternative. 

Beispiele:  

Ein Polizeivollzugsbeamter A 9, Jahrgang 1966 würde bei der Inanspruchnahme der 
vorgezogenen Altersgrenze mit 60 immerhin für 7 Jahre über 110,00 € monatlich 
verlieren. 

Ein Polizeibeamter A 9, Jahrgang 1959 würde bei der Inanspruchnahme der vorge-
zogenen Altersgrenze mit 60 immerhin für 6 Jahre über 450,00 € monatlich verlie-
ren. 

Erst ab den Jahrgängen Ende 1967/1968 würden keine finanziellen Verluste auf 
Grund des § 21 LBeamtVG mehr eintreten. 

Erläuterungen zur Streichung des § 10 BesVersEG LSA 

In der Begründung zum Entwurf heißt es: ... Polizeibeamte werden ... „ unter Wah-
rung des bisherigen Pensionierungsabstandes von fünf Jahren zu den sonstigen Be-
amtinnen und Beamten mit diesen vergleichbar behandelt." 

Im Hinblick auf die durch die besondere Altersgrenze bei Polizeivollzugsbeamten 
ohnehin kürzere Besoldungszeit von 5 Jahren im Polizeivollzugsdienst ist diese 
Streichung des Übergangsgeldes nicht nachzuvollziehen. Sie wird insbesondere ab-
gelehnt, weil sie den besonderen Anforderungen des Polizeivollzugsdienstes nicht 
gerecht wird und die Polizeivollzugsbeamten im Hinblick auf die erreichbare Höchst-
versorgung benachteiligt. 

Dies trifft zumindest zu, solange die Polizeivollzugsbeamten allein durch ihre 
Dienstzeit die Höchstversorgung von 71,75 v. H. nicht erreichen können. 
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Die Begründung für die Streichung im Entwurf ist insbesondere eine außergewöhnli-
che Verhöhnung der hiesigen Polizeivollzugbeamten. 

Zitat aus dem Text: „... Andere Länder wie Bayern, Hamburg, Saarland, Sachsen, 
Schleswig-Holstein und Thüringen haben diese Regelung bereits gestrichen". 

Dieses Argument ist weder sachgerecht noch als Begründung hilfreich. Denn wenn 
man andere Bundesländer bei Negativmaßnahmen als Vergleich heranzieht, sollte 
man auch nicht außer Acht lassen, dass genau diese Länder bessere Regelungen als 
Sachsen-Anhalt haben (höhere Besoldung, Zahlung von Sonderzuwendungen sowie 
bessere Beförderungssituation). Die Möglichkeiten des Föderalismus werden von 
der Regierung in Sachsen-Anhalt ausschließlich zum Nachteil der Beamten des Lan-
des missbraucht. 

Erläuterungen zu § 8 LBeamtVG LSA 

Die Regierung bzw. der Gesetzgeber konfrontiert die Beamtenschaft mit gesetzli-
chen Regelungen, deren Tragweite teilweise erst vom Europäischen Gerichtshof 
entschieden wird. Die Ergebnisse dieser gerichtlichen Entscheidungen können in-
nerhalb der Frist von drei Jahren längst nicht mehr eintreten. Somit wird die Beam-
tenschaft durch verwirrende gesetzliche Regelungen um ihre Rechte gebracht. 

Vorschlag zur Änderung bzw. Ergänzung zum Absatz 1:  

Ein Anspruch verjährt nicht, wenn er für die Bediensteten des Landes nicht erkenn-
bar war. Unter anderem dann, wenn gerichtliche Entscheidungen einen rechtmäßi-
gen Anspruch erst nach Ablauf der Verjährungsfrist erkennbar werden lassen. 

Erläuterungen zu § 83 (1) LBeamtVG LSA 

Streichung der übernommenen Regelung aus dem Bundesrecht, da auch die vor 
1990 geleisteten Dienstjahre der Kolleginnen und Kollegen keine Anerkennung aus 
Vertrauensschutzgründen finden. 

Die Einführung all dieser Änderungen fügen sich nahtlos in das bisher vom Dienst-
herrn gezeichnete Bild ein, die Haushaltssanierung vor allem auf dem Rücken der 
Beamtinnen und Beamten auszutragen. 

Die GdP steht für Rückfragen und ergänzende Erläuterungen jederzeit zur Verfü-
gung. 

Im Auftrag 

Uwe  Petermann  

Gewerkschaft der Polizei 
Landesbezirk Sachsen- Anhalt 
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KOMMUNALER VERSORGUNGSVERBAND 
SACHSEN-ANHALT 

KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS MIT SITZ IN MAGDEBURG 

DER GESCHÄFTSFÜHRER 

Magdeburg, 25.02.2015  

Stellungnahme 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamten- und anderer dienstrechtlicher 
Vorschriften und zur Neuregelung des Landesbeamtenversorgungsrechts 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Landtages, 
meine Damen und Herren, 

der Kommunale Versorgungsverband Sachsen-Anhalt (KVSA) bedankt sich für die 
Gelegenheit, zum Gesetzentwurf der Landesregierung  (Drs.  6/3574) zur Änderung beamten-
und anderer dienstrechtlicher Vorschriften und zur Neuregelung des Landesbeamtenver-
sorgungsrechts hier und heute Stellung nehmen zu können. 

Der KVSA wird sich in seiner Stellungnahme verständlicherweise auf Artikel 2 des 
Gesetzentwurfes, also auf das Landesbeamtenversorgungsgesetz Sachsen-Anhalt 
beschränken. 

Der KVSA erfüllt seinen gesetzlichen Auftrag, indem er für seine Mitglieder die Berechnung 
und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistung übernimmt. Er begrüßt deshalb 
ausdrücklich die Schaffung eines eigenen sachsen-anhaltischen Versorgungsrechts. 

Mit dem Entwurf des Landesbeamtenversorgungsgesetzes (LBeamtVG LSA) trägt der 
Gesetzgeber der Föderalismusreform Rechnung, beendet das grundsätzliche Fortgelten des 
am 31.08.2006 gültigen bundesrechtlichen Gesetzes (BeamtVG) als Landesrecht und die 
punktuelle Regelung von Versorgungssachverhalten beispielsweise im Besoldungs- und 
Versorgungsrechtsergänzungsgesetz (BesVersEG LSA). 

Der Gesetzgeber sieht es als geboten an, die in den Abschnitten X bis XV des BeamtVG 
niedergeschriebenen „Übergangsregelungen" auf den Prüfstand zu stellen. Noch benötigte 
und klarstellende „Übergangsregelungen" sind nunmehr in drei Paragrafen verankert Von 
durch Zeitablauf obsolet gewordenen Regelungen hat er sich getrennt. 

Meine Damen und Herren, 

Sie werden nachvollziehen können, dass sich der Kommunale Versorgungsverband als 
vollziehende Behörde bei der Beurteilung des Gesetzentwurfes darauf beschränkt hat, die 
verwaltungsmäßige Umsetzung der beabsichtigten Regelungen zu betrachten. 

Die im Entwurf vorgelegte „Vollversion" eines Landesbeamtenversorgungsgesetzes wartet 
mit 87 Paragrafen und einer gegenüber dem BeamtVG veränderten Systematik auf. 

Das über Jahrzehnte gewachsene Beamtenversorgungsrecht bildet den Kern und wird somit 
weiterhin Bestand haben. Die finanziellen Belastungen bewegen sich daher auf dem 
bisherigen Niveau. Der KVSA hat dies bei der Bemessung seiner Finanzierung 
berücksichtigt, so dass keine steigenden Kosten für die Kommunen zu erwarten sind. 
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Die Rechtsgrundlagen für die Leistungen sind mit dem „neuen" Landesbeamtenver-
sorgungsgesetz Sachsen-Anhalt vorhanden und grundsätzlich umsetzbar. 

Der KVSA begrüßt die in § 77 Abs. 8 Satz 1 formulierte Würdigung der Leistungen der 
kommunalen Wahlbeamten der ersten Stunde. Die sich in Euro und Cent widerspiegelnde 
Änderung ist gewünscht und finanziell tragbar. 

Aus der Sicht der Praktiker wäre es allerdings wünschenswert, in § 77 Abs. 8 ebenfalls zu 
regeln, wie jener Rentenbetrag gemäß § 77 Abs. 8 Satz 2 des Entwurfes zu ermitteln ist, um 
den das Ruhegehalt zu kürzen ist. Und zwar vornehmlich für die Zeit vom 03.10.1990 bis 
zum 31.12.1990. Weil nämlich Rentenbescheide in der Regel eine Gesarntrente und 
jahresweise die der Rente zugrunde liegenden Rentenpunkte ausweisen. Folglich weist der 
Rentenbescheid für den Zeitraum 03.10.1990 bis 31.12.1990 keine separaten Rentenpunkte 
aus. 

Der KVSA erlaubt sich mit seiner Stellungnahme auch die Formulierung eines Wunsches. 

Dem neuen Beamtenversorgungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt sollte eine möglichst 
lange Lebensdauer beschieden sein. 

Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.  

Dr. Bärecke  
Geschäftsführer  
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Deutscher Gewerkschaftsbund 
Sachsen-Anhalt 

DGB Sachsen-Anhalt I Otto-von-Guericke-Str, 6 I 39104 Magdeburg 

Ministerium der Finanzen des Landes 
Sachsen-Anhalt 
Herrn Plaßmann 
Postfach 3761 
39012 Magdeburg 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamten- und anderer 
dienstrechtlicher Vorschriften und zur Neuregelung des 
Landes beamtenversorgungsrechts mit Stand: 05.08.2014 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Vorbemerkung 

Die Vorlage des Artikels 2 des Gesetzentwurfs ist direkte Folge der 
Föderalismusreform I. Dass das Versorgungsrecht jetzt auch noch Land zu 
Land bzw. zum Bund in Teilen unterschiedlich geregelt wird zeigt die von 
uns immer kritisierten Folgen einer Kleinstaaterei im Beamtenrecht, die 
eher den länderübergreifenden Wechsel von Beamtinnen und Beamten 
erschweren wird. Kürzungen, die in dem Entwurf vorgesehen sind, lehnen 
wir ab. Die Erhöhung der Altersgrenzen wird u.a. mit der Gleichbehandlung 
der Beamtinnen und Beamten mit den Tarifbeschäftigten begründet. 
Abgesehen davon, dass es viele Regelungen gibt, in denen positive 
Anpassungen nicht erfolgen wie bei der Zahlung einer 
Jahressonderzahlung fordern wir die vollständige Übernahme der 
Regelungen des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes, das in der 
gesetzliche Rentenversicherung am 1.7.2014 in Kraft getreten ist. 

Im Einzelnen: 

Artikel 1 — Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Nr. 5: In § 39 wird die Erhöhung der Pensionsaltersgrenzen ab dem 
Geburtsjahr 1951 vorgesehen. Wir halten diese Erhöhung in einer 
Verwaltung, die nach wie gezwungen wird, in erheblichem Ausmaß 
Personal abzubauen, für nicht zielführend. In den vergangenen Jahren 
sind verschiedene Instrumente wie Altersteilzeit, Antragsruhestand 
eingeführt oder verlängert worden, um Personal schneller abzubauen. 
Jetzt wird genau der umgekehrte Schritt gemacht, ohne die Abbaupolitik 
zu verändern. Wir sehen auch, dass derzeit die Bundesregierung an der 
Erhöhung des Rentenalters auf 67 festhält. Da wir nach wie vor gegen 
diese Erhöhung sind behalten wir uns vor, auch die jetzt vorgesehenen 
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Altersgrenzen wieder aufzurufen, wenn es zu Änderungen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung kommt. 

In § 39 Abs. 4 in Verbindung mit § 66 Abs. 4 wird die Erhöhung der 
Altersgrenze auch für Beamtinnen und Beamten vorgesehen, die sich in 
der Altersteilzeit befinden, wenn diese nach dem 31.01.2010 bewilligt 
wurde. Hier sehen wir den Vertrauensschutz verletzt. Wir fordern die 
Einfügung einer Vertrauensschutzregelung, die z.B. der Freistaat Sachsen 
in § 156 Abs. 1 SächsBG wie folgt geregelt hat: „Für Beamte auf 
Lebenszeit, denen Altersteilzeit nach § 143a SächsBG (...) bewilligt 
worden ist, gelten für den Ruhestand die gesetzlichen Altersgrenzen nach 
den §49, 151 Abs. 1, §§ 153,155 Abs. 1 und § 156 Abs. 1 SächsBG in 
der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung." Für Sachsen-Anhalt wäre 
das entsprechende Datum der 31.12.2014. 

Die GEVV begründet die Ablehnung der Anhebung der Regelaltersgrenze 
bei Beamtinnen und Beamten als eine aus sozialpolitischer Sicht falsche 
politische Entscheidung ab und fordert die Beibehaltung der gültigen 
gesetzlichen Regelung. 

Der Beruf von Lehrkräften ist geprüft von hoher physischer und 
psychischer Belastung. Damit sind Lehrkräfte in den letzten Dienstjahren 
erhöht der Gefahr gesundheitlicher Beeinträchtigungen ausgesetzt. In der 
Praxis erreichen heute bereits nur ganz wenige Lehrkräfte das 
Pensionsregelalter. Vor dem Hintergrund eines noch nicht genügend 
ausgebauten Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagements im 
Schulbereich mit der Folge einer fehlenden Vorsorge und als auch nicht 
vorhandenen Strategie zur Vermeidung gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen wirkt eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit bei 
Lehrerinnen und Lehrern geradezu kontraproduktiv. 

Der DGB setzt sich stattdessen für altersgerechte Arbeitsbedingungen ein. 
Teilzeit und Altsteilzeit müssen auf Wunsch der Beamtinnen und Beamten 
möglich sind, unbesetzte Stellen sollen mit jungen Lehrkräften besetzt 
werden, um wieder eine vernünftige Altersstruktur im Schulbereich 
herzustellen. In der Begründung des Gesetzentwurfes wird mit der 
Gleichbehandlung der Beschäftigtengruppen argumentiert. Die GEVV 
wünscht sich diese Gleichbehandlung für die Zukunft, wenn es um die 
wirkungs- und zeitgleiche Übertragung von Tarifergebnissen geht. 

Artikel 1, Ergänzung des Landesbeamtengesetzes, Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst 

Die GEW schlägt im Zusammenhang mit diesem Gesetzvorhaben vor, ein 
anderes, die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst betreffendes Problem zu 
lösen. Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst absolvieren diesen in Sachsen-
Anhalt üblicherweise im Beamtenverhältnis auf Widerruf. In den 
Vorbereitungsdienst treten u.a. auch Lehrkräfte ein, die schon ein 
Arbeitsverhältnis hatten bzw. familienversichert waren. Weiterhin gibt es 
mehrere Fälle, in denen private Versicherungen aufgrund von 
Vorerkrankungen bzw. mehrerer Kinder für die Versicherten unrentabel 
sind. 
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Wenn eine Beamtin oder ein Beamter sich für eine gesetzliche 
Krankenversicherung entscheidet, dann erhält er oder sie keine Beihilfe 
und zahlt sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerbeiträge für diese 
Versicherung selbst. Im Fall von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst ergibt 
sich eine, in Bezug auf das Einkommen, unverhältnismäßig hohe 
finanzielle Belastung. Dadurch ist die Wahlfreiheit für eine 
Krankenversicherung objektiv eingeschränkt. 

Die GEW schlägt daher folgenden Text vor: „Lehrkräften im 
Vorbereitungsdienst, die schon Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenversicherung sind oder sich gesetzlich krankenversichern wollen, 
ist ein Zuschuss für die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung 
in Höhe des üblichen Arbeitgeberbeitrages zu zahlen." 

Parallelen zum Abgeordneten- bzw. zum Ministergesetz, wo so verfahren 
wird, lassen sich insofern ziehen, dass es sich in diesen Fällen um 
Übergangssituationen handelt. Insofern könnte man auch bei den 
Formulierungen darauf zurückgreifen. Aus Sicht der GEW ist davon 
auszugehen, dass es sich um relativ wenige Fälle handelt. Für den 
Vorbereitungsdienst der Lehrkräfte stehen 620 Stellen zur Verfügung und 
erfahrungsgemäß wird nur ein geringer Teil der Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst auf diese Möglichkeit zurückgreifen. Weiterhin hat der 
Dienstherr bereits mit der Stellenzusage Beihilfezahlungen für alle diese 
Fälle eingeplant, so dass eine Zahlung von Zuschüssen für die 
Krankenversicherung durchaus kostenneutral möglich wäre. 

Nr. 17: Hiermit soll auch für Beamtinnen und Beamte des 
feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes die besondere Altersgrenze 
entsprechend § 116 auf 62 erhöht werden. Dies lehnen wir entschieden 
ab. Eine Beschäftigung von Beamtinnen und Beamten im aktiven Dienst 
insbesondere der Brandbekämpfung, aber auch Hilfeleistung über das 60. 
Lebensjahr hinaus führt lediglich zu einer Reduzierung der 
Pensionsansprüche. Dieser feuerwehrtechnische Einsatzdienst erfordert 
den Einsatz in Feuerwehrschutzkleidung mit 30 kg Gepäck und 
Atemschutzausrüstung. Wir fordern die Herausnahme des 
feuerwehrtechnischen Dienstes aus der Anhebung der 
Pensionsaltersgrenzen. Dies hat auch z.B. Sachsen so in § 144 Abs. 1 
SächsBG für Beamtinnen und Beamte, die 25 Jahre im Einsatzdienst 
waren, sachgerecht geregelt. 

Eine solche Ausnahmeregelung brauchen wir auch für Polizeibeamte, die 
ihren Dienst auf der Straße versehen. 
Auch die Begründungen einer „... steigenden allgemeinen 
Lebenserwartung ..." und „... einer längeren zur Berufsausübung 
hinreichenden Leistungsfähigkeit ..." mag vielleicht für die allgemeine 
Bevölkerung, bestimmte Berufsgruppen oder Regierungsmitglieder und 
Inhaber von Spitzenämtern zutreffen. Für Polizeivollzugsbeamte ist dies 
jedoch nicht nachgewiesen. Entsprechende Studien belegen eher das 
Gegenteil. 

Artikel 2— Landesversorgungsgesetz Sachsen-Anhalt 
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Erläuterungen zur Streichung des § 10 BesVersEG LSA 

In der Begründung zum Entwurf heißt es: ... Polizeibeamte werden ... „ 
unter Wahrung des bisherigen Pensionierungsabstandes von fünf Jahren 
zu den sonstigen Beamtinnen und Beamten mit diesen vergleichbar 
behandelt." 

Im Hinblick auf die durch die besondere Altersgrenze bei 
Polizeivollzugsbeamten ohnehin kürzere Besoldungszeit von 5 Jahren im 
Polizeivollzugsdienst ist diese Streichung des Übergangsgeldes nicht 
nachzuvollziehen. Sie wird insbesondere abgelehnt, weil sie den 
besonderen Anforderungen des Polizeivollzugsdienstes nicht gerecht wird 
und die Polizeivollzugsbeamten im Hinblick auf die erreichbare 
Höchstversorgung benachteiligt. 

Dies trifft zumindest zu, solange die Polizeivollzugsbeamten allein durch 
ihre Dienstzeit die Höchstversorgung von 71,75 v. H. nicht erreichen 
können. 

Die Begründung für die Streichung im Entwurf ist insbesondere eine 
außergewöhnliche Verhöhnung der hiesigen Polizeivollzugbeamten. 

Zitat aus dem Text: „... Andere Länder wie Bayern, Hamburg, Saarland, 
Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen haben diese Regelung bereits 
gestrichen". 

Dieses Argument ist weder sachgerecht noch als Begründung hilfreich. 
Denn wenn man andere Bundesländer bei Negativmaßnahmen als 
Vergleich heranzieht, sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass genau 
diese Länder bessere Regelungen als Sachsen-Anhalt haben (höhere 
Besoldung, Zahlung von Sonderzuwendungen sowie bessere 
Beförderungssituation). Die Möglichkeiten des Föderalismus werden von 
der Regierung in Sachsen-Anhalt ausschließlich zum Nachteil der 
Beamten des Landes missbraucht. 

Erläuterungen zu § 8 LBeamtVG LSA 

Die Regierung bzw. der Gesetzgeber konfrontiert die Beamtenschaft mit 
gesetzlichen Regelungen, deren Tragweite teilweise erst vom 
Europäischen Gerichtshof entschieden wird. Die Ergebnisse dieser 
gerichtlichen Entscheidungen können innerhalb der Frist von drei Jahren 
längst nicht mehr eintreten. Somit wird die Beamtenschaft durch 
verwirrende gesetzliche Regelungen um ihre Rechte gebracht. 

Vorschlag zur Änderung bzw. Ergänzung zum Absatz 1:  

Ein Anspruch verjährt nicht, wenn er für die Bediensteten des Landes nicht 
erkennbar war. Unter anderem dann, wenn gerichtliche Entscheidungen 
einen rechtmäßigen Anspruch erst nach Ablauf der Verjährungsfrist 
erkennbar werden lassen. 

Erläuterungen zu § 82 LBeamtVG LSA 
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Die Streichung bzw. die nicht Fortführung der Übergangsregelung erfolgt 
ausschließlich aus fiskalischen Gründen. Sie ist gerade in einem Land wie 
Sachsen-Anhalt als auch in der Polizei bzw. der gesamten Beamtenschaft 
mit so einem hohen Durchschnittsalter nicht sachgerecht. 

Der Verzicht auf die Fortführung der Übergangsregelung des § 69e Abs. 5 
Satz 2 LBeamtVG LSA, wonach Witwengeld in Höhe von 60 v. H. auch für 
die Witwen gezahlt wird, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 
geschlossen wurde und mindestens einer der Ehegatten vor dem 2. 
Januar 1962 geboren ist, wird nur beiläufig erwähnt. In Wahrheit ist das 
eine enorme Einsparung bei allen zukünftigen Fällen ab 01.01.2015. 

Das bedeutet, ein überaus großer Teil zukünftiger Hinterbliebener 
bekommt mit einem Federstrich nicht mehr 60 v. H. 
Hinterbliebenenversorgung, sondern nur noch 55 v. H. 

In einem Land wie Sachsen-Anhalt mit einem Altersdurchschnitt von 46,2 
Jahren und einer Polizei die das Spiegelbild dieses hohen 
Durchschnittsalters ist, werden zukünftige Hinterbliebene der 
Beamtenjahrgänge bis einschließlich 1961 benachteiligt. Insbesondere 
eine Altersgruppe und Betroffene, die gerade eben nicht so viele 
Ruhegehaltsansprüche wegen ihres Alters und späten Einstiegs in ein 
Beamtenverhältnis erarbeiten können und demzufolge ihre 
Hinterbliebenen deswegen vom Grundanspruch auch schon schlechter 
gestellt sind. 

Erläuterungen zu § 83 (1) LBeamtVG LSA 

Streichung der übernommenen Regelung aus dem Bundesrecht, da auch 
die vor 1990 geleisteten Dienstjahre der Kolleginnen und Kollegen keine 
Anerkennung aus Vertrauensschutzgründen finden. 
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Die Einführung all dieser Änderungen fügen sich nahtlos in das bisher vom 
Dienstherrn gezeichnete Bild ein, die Haushaltssanierung vor allem auf 
dem Rücken der Beamtinnen und Beamten auszutragen. 

§ 20 Abs. 2  
Sätze 5 bis 7 treffen eine ähnliche Regelung eingeführt, die ab 1.7.2014 in 
der gesetzlichen Rentenversicherung in Kraft getreten ist. Allerdings stellt 
die hier vorgesehene Regelung nicht auf zunächst das 63. Lebensjahr mit 
einem Anstieg in den Folgejahren bis zum 65. Lebensjahr ab, sondern 
sieht von Beginn an das 65. Lebensjahr vor. Wir fordern, die Regelung 
analog zur gesetzlichen Rentenversicherung auszugestalten. 

§ 21 — Vorübergehende Erhöhung des Versorgungssatzes 

Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf ist unserer Forderung 
nachgekommen, die Erhöhung für alle beizubehalten, die vor der 
gesetzlichen Regelaltersgrenze in den Ruhestand treten. Das begrüßen 
wir. 

§ 84 Abs. 8  

Hierin ist vorgesehen, dass die Ausgleichszulage nach § 10 BesVersEG 
von bis zu 4.091 € ab 2016 um je 1.000 Euro gekürzt wird und ab 2019 
komplett entfallen soll. Das lehnen wir ab, da es keine sachliche 
Begründung dafür gibt. Die Zahlung stellt einen Ausgleich für nicht 
erzielbare Versorgungsansprüche wegen der besonderen Altersgrenzen 
dar. Da die Differenz zwischen Regelaltersgrenze und besonderer 
Altersgrenze nach dem Entwurf unverändert bleibt, muss auch die 
Ausgleichszahlung in unveränderter Höhe erhalten bleiben. 

Susanne Wiedemeyer 



Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Finanzen 

Vorlage  6 
Drs. 6/3574 
10.03.2015  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamten- und anderer dienstrechtlicher 
Vorschriften und zur Neuregelung des Landesbeamtenversorgungsrechts 

• Stellungnahme der Kommunalen Spitzenverbände Sachsen-Anhalt vom 
11.03.2015 

Uta Kahl 
Ausschussdienst 

Verteiler: 

Ausschuss für Finanzen 
Ausschuss für Inneres und Sport 
Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung 
Ausschuss für Wissenschaft und Wirtschaft 
Ausschuss für Bildung und Kultur 
Ministerium der Finanzen 
Ministerium für Inneres und Sport 
Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft 
Kultusministerium 
Landesrechnungshof 
Fraktionen — Referent/Referentin 
GBD 
Dokumentation 
23 

(Verteilt am 10.03.2015) 



 

Kommunale Spitzenverbände 
Sachsen-Anhalt 

 

 

S GSA  

 

Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt 

Ausschuss für Finanzen 
des Landtages von Sachsen-Anhalt 
Herrn Vorsitzenden Swen Knöchel 
Domplatz 6 - 9 
39104 Magdeburg 

Städte- und Gemeindebund 
Stemstraße 3, 39104 Magdeburg 
Postfach 4009, 39015 Magdeburg 

Telefon: 0391 5924-300 
Telefax: 0391 5924-444 
E-Mail: post©sgsa.info 

Landkrelstag 
Albrechtstraße 7, 39104 Magdeburg 
Postfach 3663, 39011 Magdeburg 

Telefon: 0391 56531-0 
Telefax: 0391 56531-90 
E-Mail: verband©landkreistag-st.de  

Gemeinsame Homepage 
http]/www.komsanetdo 

Magdeburg, 11. März 2015 
11-20-10 li-bo 

Entwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung beamten- und anderer 
dienstrechtlicher Vorschriften und zur Neuregelung des Landesbeamtenversorgungs-
rechts  (Drs.  6/3574) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

wir danken für die Möglichkeit, zu dem von der Landesregierung in den Landtag eingebrach-
ten Gesetzentwurf Stellung nehmen zu können. 

Grundsätzliche Bedenken bestehen nicht. 

Die vorgesehene Anhebung der beamtenrechtlichen Altersgrenzen ist sachgerecht, nicht zu-
letzt mit Blick auf die Anhebung der Altersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Bei der geplanten Vollregelung des Beamtenversorgungsrechts ist aus Sicht der kommunalen 
Dienstherren darauf zu achten, dass keine Verschlechterung der zukünftigen Versorgungssitu-
ation der kommunalen Beamtinnen und Beamten durch das neue Landesbeamtenversorgungs-
gesetz eintritt. Neben der Beachtung des Vertrauensschutzgrundsatzes geht es dabei insbeson-
dere um die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes in Sachsen-Anhalt. 
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Ausdrücklich begrüßt wird, dass die Versorgungslücke für die Hauptverwaltungsbeamtinnen 
und Hauptverwaltungsbeamten „der ersten Stunde" endlich geschlossen werden soll. Gleich-
zeitig sollte es aber bei der allgemein gültigen Anrechnungsvorschrift (§ 68 LBeamtVG LSA) 
bleiben. Eine besondere Regelung nur für diesen Personenkreis lehnen wir ab. 

Im Einzelnen schlagen wir folgende Änderungen und Ergänzungen vor: 

I. Gesetzentwurf der Landesregierung 

Art. 1 - Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Zu Nr. 5 - § 39 Abs. 4 (Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze) und 
Nr. 13 - § 66 Abs. 4 (Altersteilzeit) 

Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände sollte in bereits bestehende Altersteil-
zeitverhältnisse nicht eingegriffen werden. 

§ 39 Abs. 4 Satz 1 sollte deshalb wie folgt formuliert werden: 

„Die bis zum (Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes) geltende Altersgrenze bleibt bestehen, 
wenn Altersteilzeitbeschäftigung vor dem (Tag nach Einbringung des Gesetzes in den Land-
tag) bewilligt wurde." 

Darüber hinaus sollte in § 66 Abs. 4 das Datum „31. Januar 2010" durch das Datum „Tag 
nach Einbringung des Gesetzes in den Landtag" geändert werden. 

Begründung: 

Neben der stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze soll auch der Bewilligungszeitraum 
für nach dem 1. Februar 2010 bewilligte Altersteilzeitverhältnisses kraft Gesetzes verlängert 
werden. Auch wenn es sich hierbei lediglich um eine Fortschreibung der aktuellen Rechtslage 
handelt, schlagen wir vor, in bereits bestehende Altersteilzeitverhältnisse nicht einzugreifen. 
Sowohl die Beamtin/der Beamte als auch der Dienstherr haben bei Antragsstellung bzw. Be-
willigung der Altersteilzeit persönliche und dienstliche Planungen zugrunde gelegt und teil-
weise bereits umgesetzt. Diese sollten für beide Seiten Bestand haben. 

Demgegenüber hält die Landesregierung die vorgesehenen Vertrauensschutzregelungen für 
angemessen und ausreichend. Allerdings hat in anderen Gesetzgebungsverfahren der Landes-
gesetzgeber stets betont, die Beschäftigtengruppen gleich behandeln zu wollen. Da bei der 
Anhebung des Renteneintrittsalters für die Tarifbeschäftigten nicht in die Altersteilzeitver-
hältnisse dieses Personenkreises eingegriffen wurde, sollte dies dann konsequenterweise auch 
nicht bei den Beamtinnen und Beamten erfolgen. 

Art. 2 - Landesbeamtenversorgungsgesetz  

Zu § 11 (Ruhegehaltfähige Dienstbezüge) 

Bei den mittelbaren Landesbeamtinnen und -beamten sollte die oberste Dienstbehörde ohne 
Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium im Rahmen der geltenden Gesetze versor-
gungsrechtliche Entscheidungen treffen können. 



Wir schlagen deshalb vor, Abs. 3 Satz 2 wie folgt zu formulieren: 

„Hatte die Beamtin oder der Beamte vorher kein Amt inne, setzt die oberste Dienstbehörde, 
bei unmittelbaren Landesbeamten im Einvernehmen mit dem für das Beamtenversorgungs-
recht zuständigen Ministerium oder mit der von diesem bestimmten Behörde, die ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge bis zur Höhe der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge der nächstniecirigeren 
Besoldungsgruppe fest." 

Begriindung: 

Unter Berücksichtigung der kommunalen Personal-, Finanz- und Organisationshoheit ist kein 
Sachgrund erkennbar, warum in Fallen, in denen vorher kein Amt verliehen wurde das Ein-
vernehmen des Ministeriums der Finanzen einzuholen ist, um die Höhe der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten bei kommunalen Dienstherren festzusetzen. 

Während sich bei entsprechenden Entscheidungen für die im Landesdienst stehenden Beam-
tinnen und Beamten unmittelbare Auswirkungen auf die aus den Landeshaushalt zu zahlenden 
Versorgungsbezüge ergeben, die eine Beteiligung des  flit  das Versorgungsrecht zuständigen 
Ministeriums nachvollziehbar machen, besteht ein solches Mitwirkungserfordernis im Hin-
blick auf die Beamtinnen und Beamten im Kommunaldienst nicht. Hier hat der Kommunale 
Versorgungsverband Sachsen-Anhalt die Versorgungslasten zu finanzieren und die Berech-
nung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen zu übernehmen. Haushalts-
rechtliche Belange des Landes sind nicht berührt. 

Die Landesregierung verteidigt die Regelung in dem Gesetzentwurf mit dem Hinweis auf die 
geringe Anzahl der zu entscheidenden Fälle und die Grundsätze einheitlicher Rechtsanwen-
dung. 

Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände begründet eine geringe Fallzahl nicht die 
Befugnis, in das kommunale Selbstverwaltungsrecht einzugreifen und das Handeln der kom-
munalen Dienstherren im Einzelfall von der Zustimmung des zuständigen Fachressorts ab-
hängig zu machen. Die verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Hoheitsrechte  warden  
damit ad absurdum geführt. 

Auch die einheitliche Rechtsanwendung kann ein Zustiramungserfordemis nicht begründen. 
Ob die Vorschrift im Einzelfall richtig angewandt wird, kann jederzeit durch die Rechtsauf-
sicht überprüft werden, die allerdings beim Ministerium fiir Inneres und Sport liegt. 

Unabhängig davon dient unser Vorschlag auch dem Bürokratieabbau. 

Zu § 77 (Beamtinnen und Beamte auf Zeit) 

a) Wir schlagen vor, bei der Berechnung der Amtszeit die ruhegehaltfähige Nachdienst-
zeit für kommunale Wahlbeamtinnen und -beamte weiterhin mit fünf Jahren festzuset-
zen. Dementsprechend sollte in Abs. 2 das Wort „drei" durch das Wort „fünf" ersetzt 
werden. 
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Begründung: 

Die Landesregierung erweckt den Eindruck, dass es den kommunalen Spitzenverbänden mit 
dem Änderungsvorschlag um eine Erhöhung der ruhegehaltfähigen Nachdienstzeit geht. Das 
ist nicht richtig. Nach der geltenden Rechtslage (§ 66 Abs. 2 Satz 2 BeamtVG) wird als 
Amtszeit auch die Zeit bis zur Dauer von fiinf Jahren, die ein Beamter/eine Beamtin auf Zeit 
im einstweiligen Ruhestand zurückgelegt hat, angerechnet. Der Gesetzentwurf will diesen 
Zeitraum zukünftig auf drei Jahre verkürzen. Eine nachvollziehbare Begründung der damit 
einhergehenden Verschlechterung der Versorgungssituation der in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzten Beamtinnen und Beamten auf Zeit ist nicht ersichtlich. Wir erwarten deshalb, 
dass es bei der bisherigen Regelung bleibt. 

b) Wir schlagen vor, Rentenversicherungsleistungen  tar  die sog. Frauen und Männer der 
ersten Stunde nicht auf die Beamtenversorgung anzurechnen, soweit es sich um Zeiten 
im Angestelltenverhältnis zwischen dem 3. 10. 1990 und 30. 6. 1994 in der ersten 
Kommunalwahlperiode handelt, Abs. 8 Sätze 2 bis 3 sollten deshalb gestrichen und 
Satz 4 entsprechend angepasst werden. 

Begründung: 

Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung die beste-
hende Versorgungslücke der Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten „der ersten Stunde" 
endlich geschlossen werden soll (Abs. 8 Satz 1). Im Ergebnis wird damit die unbestrittene 
Aufbauleistung dieses Personenkreises in der ersten Kommunalwahlperiode gewürdigt. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, dass gleichzeitig die aus den Angestell-
tenzeiten in der ersten Wahlperiode erwachsenden Rentenansprüche in voller Höhe vom Ru-
hegehalt abgezogen werden sollen. Die versorgungsrechtliche Anerkennung der besonderen 
Leistung dieser Frauen und Männer wird hierdurch ganz deutlich relativiert. 

Mit Blick auf ihre Verdienste um den Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung in Sachsen-
Anhalt - und damit der Basis des Landes - sind die vorgeschlagenen Kürzungen nicht zu 
rechtfertigen. Es ist deshalb auch nicht sachgerecht, dass die Landesregierung in diesem Zu-
sammenhang von einer „Doppelversorgung" spricht. 

In anderen Ländern (z. B. Freistaat Sachsen) hat die Schließung der Versorgungslücke nicht 
zu einer Anrechnungsregelung geführt.  

II.  Gesetz über den kommunalen Versor2ungsverband Sachsen-Anhalt 

Wir bitten, das Gesetzesvorhaben zum Anlass zu nehmen, um eine notwendige Änderung in 
§ 10 (Pflichtmitgliedschaft) des Gesetzes über den kommunalen Versorgungsverband Sach-
sen-Anhalt zu vollziehen. In Satz 1 Nr. 5 sollte das Wort „Verwaltungsgemeinschaften" ge-
strichen und durch das Wort „Verbandsgemeinden" ersetzt werden. 

Begründung: 

Nach Abschluss der Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt ist auch das Verwaltungsge-
meinschaftsmodell ausgelaufen. Diese öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind aus dem 
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Kreis der Pflichtmitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt zu strei-
chen. 

Neu aufzunehmen sind allerdings die mit der Gemeindegebietsreform eingeführten Verbands-
gemeinden, die als Gebietskörperschaften mit Dienstherrnfähigkeit Beamtinnen und Beamte 
beschäftigen. An diese Rechtslage sollte das Gesetz über den Kommunalen Versorgungsver-
band Sachsen-Anhalt angepasst werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jiiirgeniteindecker 
Itaildesgeschäftsführer 

Städte- und Gemeindebund 
Sachsen-Anhalt 

Heinz-Lothar Theel 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied 

Landkreistag Sachsen-Anhalt 
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des dbb beamtenbund und tarifunion sachsen-anhalt 

zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamten- und anderer 

dienstlicher Vorschriften und zur Neuregelung des 

Landesbeamtenversorgungsrechts,  Drs.  6/3574 
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Zu Artikel 1 — Änderung des Landesbeamtengesetzes 

§ 32 a — Neu- und Umbildung von Behörden (Nr. 4) 

Im Vergleich zum hier geregelten Übertritt kraft Gesetzes (Das betroffene Personal folgt im 

Wege eines gesetzlichen Personalübergangs seiner Aufgabe, ohne dass es individueller 

Versetzungsverfügungen bedarf.) schlägt der dbb die Normierung einer Übernahme durch 

Verwaltungsakt vor. Denn bei einer Übernahmeverfügung, die gegenüber jedem einzelnen 

Beamten auszusprechen wäre, läge ein Verwaltungsakt vor. Mit dieser Verfahrensweise 

würden die rechtsstaatlich gebotenen Verfahrensrechte der betroffenen Beamtinnen und 

Beamten in ausreichender Weise beachtet. Deren schutzwürdige Belange könnten im 

Einzelfall in die Entscheidungsfindung einfließen. Im Ergebnis würde bei einzelfallbezogenen 

Übernahmeverfügungen auch die Akzeptanz für den Übergang bei den Beschäftigten in 

größerem Umfang gewährleistet. 

§ 33 — Entlassung kraft Gesetzes (Nr.5) 

Im Hinblick auf Art. 1 (Änderung des Landesbeamtengesetzes) ist aufgefallen, dass die im 

Vorentwurf (Stand 13.05.2014) enthaltene Neufassung des § 33 LBG — Entlassung kraft 

Gesetzes — entfallen ist. Dies ist aus Sicht des dbb zu kritisieren, da die ursprünglich 

beabsichtigte Einfügung eines neuen Absatzes 3 zur Rechtsklarheit für den Fall beigetragen 

hätte, dass eine Beamtin/ein Beamter als kommunale/r Wahlbeamte/r im Land Sachsen-

Anhalt im Beamtenverhältnis auf Zeit ihr/sein Amt antritt. Insoweit sah der beabsichtigte 

Absatz 3 Satz 2 vor, dass die Rechte und Pflichten aus dem zusetzt im Beamtenverhältnis 

wahrgenommenen Amt für die Dauer des Wahlbeamtenverhältnisses im Wesentlichen 

ruhen. Aus Sicht des dbb wäre der Entfall dieser ursprünglich beabsichtigten Regelung durch 

das Ministerium zu erläutern. 

§ 39— Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze (Nr. 6) 

Die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre wird, wie im Rentenrecht, 

kritisch gesehen. Das gilt vor allem mit Blick auf die dbb Forderung nach einer Flexibilisierung 

der Altersgrenzen. Denn die Anhebung der Altersgrenze um zwei Jahre dürfte in der Rente 

wie in der Beamtenversorgung in vielen Fällen faktisch in erster Linie die Wirkung einer 

Absenkung der Altersbezüge haben. Bereits heute erreichen viele Beschäftigte in der 

Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst die bisherige Altersgrenze nicht. 

Die Antwort auf die Herausforderungen der demografischen Entwicklung kann im Ergebnis 

nicht in derartigen starren Altersgrenzen liegen. Anstelle einer generellen und zwangsweisen 

Verlängerung der Arbeitszeit wäre es klüger, flexible Regelungen auf freiwilliger Basis zu 

schaffen. Ein Hinausschieben des Ruhestandes kann personal- und gesamtwirtschaftlich 

sinnvoller über Anreize erreicht werden. Das gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, 

dass die Personalsituation nicht in allen Verwaltungsbereichen vergleichbar ist. Während in 

einigen Bereichen Personalüberhänge bestehen, droht in anderen Bereichen als Folge der 

Altersstruktur in den Dienststellen binnen kürzester Zeit ein Mangel an qualifizierten 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier besteht ein großes Interesse daran, eine 

Weiterarbeit — auch über die Altersgrenze hinaus — zu fördern. Die dafür notwendigen 

Spielräume und Anreize sind dem vorliegenden Entwurf aber kaum zu entnehmen. 

Konkret regelt § 39 Abs. 5 LBG die Möglichkeit eines Hinausschiebens des Ruhestands-

eintritts um jeweils ein Jahr und insgesamt bis zu drei Jahren („Kann— Regelung" auf Antrag 

des Beamten). Weitergehende Regelungen zum Hinausschieben des Ruhestandseintritts 

bzw. zur Flexibilisierung der Altersgrenzen sind nicht aufgenommen worden. 

Auf Bundesebene ist im letzten Jahr § 53 des Bundesbeamtengesetzes (BBG) wie folgt 

ergänzt worden: 

„Dem Antrag nach Absatz 1 (auf Hinausschieben des Ruhestandseintritts) ist zu entsprechen, 

wenn 

1. die Beamtin oder der Beamte vor oder nach Eintritt in das Dienstverhältnis beim Bund 

familienbedingt teilzeitbeschäftigt oder beurlaubt nach § 92 (BBG) gewesen ist oder 

Familienpflegezeit nach 92a (BBG) in Anspruch genommen hat, 

2. das Ruhegehalt, das sie oder er bei Versetzung in den Ruhestand wegen Erreichens der 

Altersgrenze erhalten würde, wegen der familienbedingten Abwesenheitszeiten nach Nr. 1 

nicht die Höchstgrenze erreicht, 

3. die Arbeitszeit mindestens die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit beträgt 

und 

4. dienstliche Belange einem Hinausschieben nicht entgegenstehen. (...) 

Der dbb hat auf Bundesebene den Ausbau der Möglichkeiten eines flexibleren 

Ruhestandseintritts als wichtigen und notwendigen Schritt bewertet. Denn vielfach ist es 

sinnvoll, erfahrene Beschäftigte noch eine gewisse Zeit im aktiven Dienst zu halten, um neue 

Kolleginnen und Kollegen umfassend in komplexe Tätigkeitsfelder einarbeiten zu können. 

Dies ist durchaus auch in Teilzeitverhältnissen sinnvoll. Denn gerade der Aspekt der 

Zeitsouveränität ist bei einem beabsichtigten fließenden Übergang vom Arbeitsleben in den 

Ruhestand ein relevanter Faktor. 

Allerdings hat sich der dbb zu der Gesetzesänderung in § 53 BBG dahingehend kritisch 

geäußert, dass es unabhängig davon sinnvoll wäre, für alle Beamtinnen und Beamten, die die 

Höchstgrenze noch nicht erreicht haben (also auch für diejenigen, die keine 

familienbedingten Beurlaubungen, Teilzeitbeschäftigungen oder Familienpflegezeit in 

Anspruch genommen haben), einen Rechtsanspruch auf Dienstzeitverlängerung zu 

normieren — natürlich ebenfalls mit der Einschränkung, dass der Antrag im dienstlichen 

Interesse sein muss. So könnte allen Beschäftigten mit Erwerbsbiografien mit 

verhältnismäßig spätem Einstieg in das Beamtenverhältnis die Möglichkeit eröffnet werden, 

eventuelle Versorgungslücken zu schließen. 
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Insgesamt gesehen wäre es im Ergebnis aus Sicht des dbb allerdings wünschenswert, wenn 

der für unsere Gesellschaft insgesamt so wertvolle Einsatz für die Familie insbesondere auch 

im öffentlichen Dienst angemessener honoriert würde. 

§ 106 — Altersgrenze (Nr. 18) 

Auch für besonders belastende Tätigkeiten, etwa im Vollzugsdienst bei der Polizei, im 

Justizvollzugsdienst oder im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr, wird die Altersgrenze 

schrittweise angehoben. Insoweit ist kritisch anzuführen, dass die demografische 

Entwicklung ohne jeden Einfluss auf die zugrundeliegenden gesundheitlichen Belastungs-

grenzen ist. 

Ferner fordert der dbb eine Absenkung der Altersgrenze für Beamtinnen und Beamten in 

Wechsel- und Schichtdiensten vor dem Hintergrund der Gesundheitsschädlichkeit 

permanenter Wechsel- und Schichtdienste. Für jedes Jahr im Wechsel- und Schichtdienst 

sollte daher die Altersgrenze um einen Monat herabgesenkt werden. 

Zu Artikel 2 — Beamtenversorgungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

(Landesbeamtenversorgungsgesetz LBeamtVG LSA) 

Die Anmerkungen entsprechend den im Allgemeinen Teil des Artikels vorgenommenen 

inhaltlichen Gliederungspunkten. 

Erlass eines eigenständigen Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

Der dbb begrüßt vom Grundsatz her, dass das Beamtenversorgungsgesetz in seiner 

Überleitungsfassung für das Land Sachsen-Anhalt vom 16. März 1999 nunmehr durch eine 

formelle Vollregelung abgelöst wird. 

Insgesamt muss inhaltlich festgestellt werden, dass sich das formelle Vollrecht kaum von der 

Überleitungsfassung unterscheidet oder für Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger positive Weiterentwicklungen enthält. Anerkennend ist dagegen 

anzumerken, dass eine umfassende Berücksichtigung der Rechtsentwicklung und 

Rechtsprechung im Beamtenversorgungsrecht stattgefunden hat. 

Dies gilt insbesondere für die Anpassung der Hinzuverdienstgrenze gemäß der 

sozialrechtlichen Geringfügigkeitsgrenze, die Streichung der Voraussetzung der Vollendung 

des 17. Lebensjahres bei den ruhegehaltfähigen Dienstzeiten sowie die Abschaffung der 

Unterschreitung der Mindestversorgung wegen Freistellungszeiten. 

Kritisiert werden muss allerdings — aus aktuellem Anlass — dass das vorliegende 

Gesetzgebungsverfahren nicht dazu genutzt werden soll, die Verbesserungen des 

Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungsgesetzes bei der Abgeltung von 

Erziehungsleistungen für vor 1992 geborene Kinder in das Beamtenversorgungsrecht zu 

übertragen. 
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Versorgungsrechtliche Folgeregelungen bei der Anhebung der Altersgrenzen/kein  

Versorgungsabschlag nach einem 45jährigen Berufsleben  

Die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenzen im Beamtenrecht ist ein Nachvollzug der 

entsprechenden Regelungen in der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Begrüßt wird, dass im Zuge der Anpassung der Versorgungsabschlagsregelungen zumindest 

die bisherige Bundesregelung Eingang gefunden hat, dass nach berücksichtigungsfähiger 

Dienstzeit sowie sonstiger berücksichtigungsfähiger Zeiten (z. B. Erziehungszeiten) von in der 

Summe mindestens 45 Jahren weiterhin ein abschlagsfreier Ruhestandseintritt mit 

Vollendung des 65. Lebensjahres ermöglicht wird. Sinnvoll ist dabei die gesetzliche 

Konkretisierung des Umstands, dass dabei Teilzeitbeschäftigung in vollem Umfang 

berücksichtigt wird. 

Anerkannt wird insbesondere, dass es beim besonderen Antragsruhestand für 

schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte sowie dem allgemeinen Antragsruhestand 

(deren Altersvoraussetzung gemäß § 40 Absatz 1 und § 40 Absatz 2 LBG unverändert 

bleiben) auch zukünftig bei der bisherigen Deckelung des Versorgungsabschlags auf 

10,8 v. H. bleibt. Damit dürfte im Land Sachsen-Anhalt eine bundeseinmalige Regelung 

getroffen werden. 

Regelungen für die politischen Beamtinnen und Beamten sowie die Wahlbeamtinnen und 

Wahlbeamten  

Keine Bedenken bestehen seitens des dbb gegen die beabsichtigten (einschränkenden) 

Neufassungen der Versorgungs- und Anrechnungsregelungen für politische Beamtinnen und 

Beamte und Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand. Insbesondere die 

grundsätzliche Anknüpfung der Bestimmungen an die Dauer der Amtswahrnehmung und die 

Gleichstellung von Einkünften aus einer Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes 

erscheinen dabei insgesamt sachgerecht. 

Streichung der Regelung des Ausgleichs bei besonderen Altersgrenzen  

Der dbb sachsen-anhalt nimmt zur Kenntnis, dass der Gesetzentwurf für vorhandene 

Beamtinnen und Beamte nunmehr eine von uns in der „ersten Beteiligungsrunde" 

geforderte Übergangsregelung vorsieht. Aus Vertrauensschutzgründen ist ein 

Übergangszeitraum von vier Jahren vorgesehen, währenddessen der Höchstbetrag des 

Ausgleichs für besondere Altersgrenzen von 2015 bis 2018 um jeweils 1 000 Euro reduziert 

wird. Die geplante Streichung des Ausgleichsbetrages lehnen wir nach wie vor ab. 

Besonderen Altersgrenzen liegt die Einschätzung zugrunde, dass die Dienstfähigkeit wegen 

besonders hoher Belastungen des Dienstes vor Erreichen der Regelaltersgrenze nicht mehr 

gegeben ist. Einbußen bei der Besoldung und Versorgung sollen durch die Ausgleichszahlung 

teilweise kompensiert werden. Diese Regelung im Justiz- und Polizeivollzugsdienst sowie im 

feuerwehrtechnischen Dienst sollte angesichts vergleichsweise geringer Versorgungsbezüge 

der Beamtinnen und Beamten beibehalten werden. Der Verweis auf andere Bundesländer in 
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der Begründung ist für uns kein hinreichender sachlicher Grund für die Streichung der 

Zahlung, auch nicht, dass diese Zahlung den Lebenszuschnitt der Beamtinnen und Beamten 

nicht präge. Die Streichung der Ausgleichszahlung dient einzig dazu, Personalkosten 

einzusparen. 

Keine Mitnahmefähigkeit von Versorgungsanwartschaften  

Die Erwägungen, welche schließlich dazu geführt haben, im Land Sachsen-Anhalt keine sog. 

Mitnahmefähigkeit von „Versorgungsanwartschaften" in Form eines sog. Altersgeldes 

einzuführen, sind bedenkenswert. Dem dbb ist bewusst, dass in Folge der gewählten 

Argumente die Konzeption eines Lebenszeitbeamtenverhältnisses — und die Sinn- und 

Sachzusammenhänge des Personalstatus bei der Ausübung hoheitlicher Tätigkeit — einer 

Erleichterung des jederzeitigen Ausstiegs aus dem Beamtendienst argumentativ 

entgegenstehen kann. Auch wenn gegenwärtig nicht voraussehbar ist, ob durch die Option 

einer Mitnahmefähigkeit substanzielle Vorteile bei der Gewinnung von Personal entstehen, 

darf in Zeiten des demografischen Wandels und der künftig sich verändernden 

Erwerbsbiografien nicht übersehen werden, dass eine Altersgeldregelung einen geeigneten 

Beitrag zur Attraktivitätssicherung unter den gegebenen Rahmenbedingungen zu leisten 

vermag. Mit der Entscheidung gegen die Mitnahmefähigkeit bleibt allerdings im Land 

Sachsen-Anhalt die gesetzgeberische Aufgabe ungelöst, dass dort ein freiwilliges 

Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis im Hinblick auf die Altersversorgung die gleichen 

Konsequenzen hat wie bei einer disziplinarrechtlichen Entfernung aus dem Dienst. 

Das 3 d bleibt aufgerufen, im Rahmen seiner Gesetzgebungskompetenz entsprechende 

LösL.:.gsmöglichkeiten zu entwickeln, die diesem Umstand auf gerechtere Weise als die 

heutige Gesetzeslage zu begegnen geeignet sind. 

Zu Artikel 4 - Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

§ 18 - Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung (Nr. 2) 

Der dbb begrüßt, dass das Land Sachsen-Anhalt die Bündelung von Dienstposten 

rechtssicher ausgestalten und damit die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 30. Juni 2011 (Az. 2 C 19, 10) umsetzen will. 

Nach Ansicht des dbb ist jedoch eine Ergänzung des Besoldungsgesetzes nicht ausreichend, 

um die Bündelung von Dienstposten rechtlich zu ermöglichen. 

Notwendig ist vielmehr auch eine laufbahnrechtliche Lösung: 

Daher schlägt der dbb eine Ergänzung des Landesbeamtengesetzes wie folgt vor: 

„Beförderungen setzen die Übertragung einer höherwertigen Funktion voraus. Soweit die 

Besonderheiten der jeweiligen Verwaltung dies in bestimmten Bereichen zwingend 
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erfordern, können auf begründeten Antrag der zuständigen obersten Dienstbehörde bis zu 

drei Ämter einer Laufbahngruppe in einer Funktion zusammengefasst werden." 

§ 24 — Berücksichtigungsfähige Zeiten (Nr. 3) 

Der dbb begrüßt ausdrücklich die vorgesehene Änderung der „Kann-Regelung" in eine 

„Muss-Regelung". Danach sind zukünftig Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit bei der 

ersten Stufenfestsetzung vollständig oder teilweise anzuerkennen, sofern sie für die 

Verwendung förderlich sind. 

Die Änderungen des § 24 LBesG schließen zukünftig das Entschließungsermessen — also das 

— aus und räumen nur noch ein Ermessen hinsichtlich des Umfangs nach der 

Förderlichkeit ein. Dadurch dass der Begriff der Förderlichkeit in der Begründung 

ausdrücklich definiert wird, wird für die Behörden ein vereinheitlichter Maßstab geschaffen, 

den es zu beachten gilt. Unseres Erachtens ist es geboten, die Begrifflichkeit nicht nur in die 

Begründung, sondern sogar in den Gesetzestext aufzunehmen, weil nur so eine 

rechtssichere Bestimmung von Inhalt und Reichweite der Ermessensausübung gewährleistet 

werden kann. 
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Bund Deutscher Kriminalbeamter 
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Ausschuss für Finanzen 
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Hanno Schulz 
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Dessau- Roßlau, 11.03.2015  

Stellungnahme 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamten- und anderer dienstrechtlicher 

Vorschriften und zur Neuregelung des Landesbeamtenversorgungsrechts 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zu o.g. Gesetzentwurf. 

Zu folgenden Eckpunkten des Gesetzentwurfes haben wir Anmerkungen: 

1. Anhebung der beamtenrechtlichen Altersgrenzen 

2. Position zur Föderalismusreform I 

3. doppelte Anrechnung von Zeiten der Aufbauhilfe 

4. Übergangsregelungen für vor dem 1. Juli 2015 vorhandene 

Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger, Beamtinnen und Beamte 

5. Jährliche Sonderzahlung 

zu 1. 

Die Begründung des Gesetzgebers dazu ist grundsätzlich nachvollziehbar, trägt aber den 

besonderen Belastungen an den Polizeivollzugsdienst nicht Rechnung, trotz Beibehaltung 

einer Absenkung der Altersgrenze. 
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Sinkende Personalzahlen bei gleichzeitigem Aufgabenzuwachs beeinträchtigen 

insbesondere ältere Polizeibeamte in ihrem Gesundheitszustand. Die dagegen notwendigen 

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements sind weiterhin mangelhaft. Weitere 

Einschnitte bei der Heilfürsorge sind gleichfalls nicht förderlich. 

„Somit ist als Zwischenergebnis festzuhalten, dass für die Einschätzung, ob eine gesetzlich 

geregelte allgemeine Altersgrenze für den Eintritt der Beamtinnen und Beamten 

in den Ruhestand gegen das Verbot der Altersdiskriminierung nach der Richtlinie 

2000/78/EG, das in § 7 AGG im nationalen Recht seinen Niederschlag gefunden 

hat, verstößt, maßgeblich auf die Rechtsprechung des EuGH und des BVerwG abzustellen 

ist. Hiernach kann insbesondere eine allgemeine Altersgrenze zur Gewährleistung 

ausgewogener Altersstrukturen als Ergebnis gesundheits-, finanz-, arbeitsmarkt-

und personalpolitischer Erwägungen des Gesetzgebers angemessen und erforderlich 

sein." 

Wir erwarten vom Gesetzgeber im Hinblick auf die gesundheits-und personalpolitischen 

Erwägungen und notwendige Vorsorgemaßnahmen dazu die entsprechenden 

Begleitmaßnahmen. 

Wir sehen auch kritisch, dass analytische Aussagen zur Notwendigkeit der Maßnahme 

fehlen, aber wie in Sachsen-Anhalt seit Jahren üblich, die Notwendigkeit vordergründig 

fiskalisch begründet wird. 

zu 2. 

Im Ergebnis der Förderalismusreform befinden sich die Beamten Sachsen-Anhalts, im 

Vergleich mit den anderen Bundesländern, zwischenzeitlich im hinteren Bereich. Dieser 

Gesetzentwurf trägt diesem Trend in negativer Weise Rechnung. 

zu 3 

Die Begründung, dass die doppelte Anrechnung aus Vertrauensschutzgründen weiter 

erfolgen soll, ist nicht nachzuvollziehen und verstößt gegen unser Gerechtigkeitsempfinden. 

Seit 1990 sind eine Vielzahl von beamtenrechtlichen Ansprüchen gekürzt oder gestrichen 

worden, ohne dass Vertrauensschutzgründe beachtet wurden. 

zu 4 

Die bisher als Begründung herangezogene besondere Situation der Beamten in Sachsen-

Anhalt ist auch in den nächsten Jahren weiterhin gegeben. Die Differenz zwischen 

geleisteten Dienstjahren und Ansprüchen an die Beamtenversorgung bleibt weiterhin nicht 
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unerheblich und wird durch die Ansprüche aus der Rentenversicherung (Zeit vor der 

Beamtung) in keiner Weise ausgeglichen. 

„Für die beim Inkrafttreten des Gesetzes vorhandenen Beamtinnen und Beamten ist 

die Übergangsregelung bis zum Ablauf des Jahres 2018 befristet." 

Diese Übergangsregelung ist zu kurz und sollte aus vorgenannten Gründen deutlich über 

das Jahr 2020 reichen. 

mit freundlichen Grüßen  

Hann() Schulz 

Lancosvorsitzender  

Bund Deutscher Kriminalbeamter Landesverband Sachsen-Anhalt 
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Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Finanzen 
Domplatz 6-9 
39104 Magdeburg den 11.03.2015  

   

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamten- und anderer dienstrechtlicher 
Vorschriften und zur Neuregelung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

Gesetzentwurf Landesregierung 6/3574 

Ihr Zeichen: 6/3574, Ihr Schreiben vom 03.02.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

der Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt bedankt sich für die Einladung zu 
der Anhörung am 11.03.2015. Wir beziehen uns zunächst auf unsere kurze Stellungnahme in 
dieser Angelegenheit vom 18.09.2014. Nach Kenntnisnahme von den Stellungnahmen der 
anderen Verbände tragen wir ergänzend wie folgt vor: 

1. Zu Artikel 1, § 39 Abs. 1 und 2 (Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze) 

Unser Verband hat weiterhin keine Einwendungen gegen die in dem Gesetzentwurf 
vorgesehene schrittweise Anhebung des Pensionsalters auf 67 Jahre. 

2. Zu Artikel 2, § 20 

Zwar wird es regelmäßig so sein, dass Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit Vollendung des 63. Lebensjahres 45 
Dienstjahre noch nicht absolviert haben. Allein dieser Umstand ist jedoch kein 
überzeugendes Argument dafür, die Einführung der Möglichkeit einer Pensionierung 
ohne Versorgungsabschlag mit Vollendung des 63. Lebensjahres abzulehnen. 

3. Zu Artikel 2, § 83 Abs. 2, § 61 

Zwar mag es zutreffen, dass von einer (entsprechenden) Übernahme der 
Verbesserungen bei der "Mütterrente" nach dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz 
vom 23.06.2014 in das geplante Landesbeamtenversorgungsgesetz Richterinnen 
und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte aufgrund der tatsächlichen 



Gegebenheiten in den wenigsten Fällen profitieren würden. Dies sollte jedoch kein Grund 
dafür sein. die Übernahme dieser Verbesserungen in das :--?3lante 
Landesbeamtenversorgungsgesetz abzulehnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hartwig Weber 
Stellvertretender Vorsitzender des Bundes der 
Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt 
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ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LEITER 
DER BERUFSFEUERWEHREN 

	
AGBF 

LAND SACHSEN-ANHALT 
DER VORSITZENDE 

39106 Magdeburg, Peter-Paul-Str. 12  Tel.: 0391/5401110 
Fax: 0391/5401181 

04.03.2015  

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamten- und anderer dienst-
rechtlicher Vorschriften und zur Neuregelung des Landesversorgungsgesetzes 

Die im feuerwehrtechnischen Dienst der Berufsfeuerwehren verwendeten Einsatzkräfte sind 
bei Bränden, Gefahrstofffreisetzungen, technischen Hilfeleistungen und im rettungsdienstlichen 
Einsatz in der Regel erheblichen Gefahren und besonderen physischen und psychischen Belas-
tungen ausgesetzt. 
Die in der Folge mit zunehmendem Alter vermehrt auftretenden chronischen Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems, des Stützapparates und psychischen Beeinträchtigungen führen häufig 
ab einem Lebensalter von 56 - 59 Jahren zum Verlust der Einsatzdiensttauglichkeit unter Ver-
wendung von umluftunabhängigen Atemschutzgeräten (G 26.3 der berufsgenossenschaftlichen 
Untersuchungsgrundsätze). Die betroffenen Einsatzkräfte können dann ausschließlich im In-
nendienst oder zu Hilfstätigkeiten außerhalb von Gefahrenzonen verwendet werden. 
Die bisherige Festsetzung der Altersgrenze auf 60 Jahre entspricht somit annähernd den Erfor-
dernissen der Lebenswirklichkeit. Der Großteil der jüngeren Feuerwehrleute bewältigt die 
schwere und gefährliche Einsatztätig und wird von wenigen gesundheitlich eingeschränkten, der 
Altersgrenze nahestehenden Kollegen außerhalb der Gefahrenzone unterstützt. 
Die auf 60 Jahre festgesetzte Altersgrenze ist somit angemessen und entspricht den berufsbe-
dingten Besonderheiten der gefahrengeneigten, in weiten Teilen gesundheitsschädigenden, 
Feuerwehreinsatztätigkeit. 
Mit der Anhebung der Altersgrenze wird dieses gelebte, personalwirtschaftlich effiziente Gleich-
gewicht zerstört. 
Folgende Konsequenzen ergeben sich zwangsläufig: 

Für die Besetzung der atemschutzrelevanten Funktionsstellen (G 26.3) auf den Löschzügen, 
wird kostenintensiv zusätzliches Personal einzustellen sein. Für die Landeshauptstadt Mag-
deburg wird der Mehrbedarf pro Jahr bis zu 500.000,00 EUR geschätzt. 
Folglich werden durch die Anhebung der Altersgrenzen zwar in der Tendenz die Versor-
gungsausgaben sinken, jedoch die regulären Besoldungsleistungen steigen. 



Im Falle des Verzichts auf die eben erwähnte Erweiterung des Stellenplanes würde eine Un-
terschreitung der erforderlichen Löschzugstärke zu einer nichtverantwortbaren Reduzierung 
des Einsatzwertes der Feuerwehr führen. 
Ein Anstieg des Brandschadens sowie der Brandverletzten- und Brandtotenrate wäre die 
Folge. 

Zudem begrenzen die derzeitig verbindlichen Vorschriften die Feststellung der Tauglichkeit 
nach G 26.3 auf ein Lebensalter von maximal 60 Jahren. Hier müsste somit auch eine Ände-
rung auf 62 Jahre vorgenommen werden, um nicht alle Einsatzkräfte, die das 60. Lebensjahr 
vollendet haben, automatisch vom Einsatzdienst (G 26.3) auszuschließen. 
In diesem Zusammenhang muss noch auf die unhaltbaren Folgen hingewiesen werden, die 
derzeitig der vollständige Verlust der Feuerwehrdiensttauglichkeit durch Unfall oder Krankheit 
für unmittelbar vor der Ruhestandsversetzung stehende Einsatzkräfte hat, die es zukünftig zu 
verändern gilt. 
Sie verlieren vollständig den an den feuerwehrtechnischen Einsatzdienst gekoppelten Anspruch 
auf Erreichung der Altersgrenze entsprechend § 106 und werden bezüglich der Altersgrenze 
Verwaltungsbeamten gleichgestellt. 
Auf Grund der sich abzeichnenden negativen finanziellen und sozialen Folgen für die Städte mit 
Berufsfeuerwehren muss der § 114 des Gesetzentwurfes abgelehnt werden. 

Langeririan 
Leitender Branddirektor 
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Elektronische Post 

An den 
Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Finanzen 
Domplatz 6 - 9 
39104 Magdeburg 

Magdeburg, den 10. März 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamten- und anderer dienstrechtlicher Vor-
schriften und zur Neuregelung des Landesbeamtenversorgungsgesefizes 

Gesetzentwurf der Landesregierung -  Drs.  6/3574 

Ihr Schreiben vom 16. Februar 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte mich zunächst im Namen des Verbandes der Verwaltungsrichterinnen und 
Verwaltungsrichter des Landes Sachsen-Anhalt e.V. für die Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu dem oben genannten Gesetzentwurf bedanken. 

Zu dem Gesetzentwurf nehme ich wie folgt Stellung: 

Wenngleich zu erwarten war, dass im öffentlichen Dienst die Anhebung der Lebens-
dienstzeit entsprechend derjenlgen in der „freien Wirtschaft" erfolgen würde, wäre dann 
auch zu erwarten gewesen, dass - wenn den Beamten und Richtern des Landes eine län-
gere Lebensdienstzeit auferlegt wird - ihnen im Gegenzug auch die Erleichterungen ver-
gönnt würden, die im Rahmen des „Rentenkompromisses" der Bundesregierung den übri-
gen Arbeitnehmern eingeräumt wurden, namentlich die abschlagsfreie Rente mit 63 Jah-
ren nach 45 Dienstjahren. Soweit in der Begründung des Gesetzentwurfes ausgeführt 
wird, dass Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 wie auch Richterinnen und 
Richter wegen des Erfordernisses der Fachhochschulreife/des Abiturs, welches regelmä-
ßig erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres abgelegt  warden  ist, die 45 Jahre Berufs-
tätigkeit bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres regelmäßig nicht erfüllen, erklärt dies 
nicht, warum gleichwohl keine Regelungen vorgesehen sind, welche einen abschlagsfrei-
en Eintritt in den Ruhestand vor dem 67. Lebensjahr für die Geburtsjahrgänge ab 1964 
vorsehen. 



2 

Der Entwurf lässt zudem jedes Problembewusstsein im Umgang mit dem demographi-
schen Wendel und den sich in der Justiz abzeichnenden Problemen in der Altersstruktur 
vermissen. Abgesehen von der Sozialgerichtsbarkeit gehören in den anderen Gerichts-
barkeiten die Richterinnen und Richter überwiegend den Geburtsjahrgängen zwischen 
1960 und 1966 an, so dass abzusehen ist, dass binnen weniger Jahre ein großer Teil der 
Richterschaft in den Ruhestand gehen wird, ohne dass abzusehen ist, dass richterlicher 
Nachwuchs hinreichend Gelegenheit haben wird, in adäquater Form diese Lücken zu 
schließen. Allein die Anhebung der Lebensarbeitszeit kann kein taugliches Mittel sein, 
denn sie verschiebt die anstehenden Schwierigkeiten lediglich in die Zukunft. Eine zu-
kunftsfähige Lösung sieht anders aus. 

Zu den Regelungen im Einzelnen beschränke ich mich auf folgende Anmerkungen: 

Zu Artikel 2: Beamtenversorgungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

§ 17 LBeamtVG: 

Aus Sicht des Verbandes wäre es weiterhin begrüßenswert, wenn die in § 17 Abs.1 
LBeamtVG aufgeführten Ausbildungszeiten ohne Einräumung von Ermessen unbedingt 
anzuerkennen wären. Insbesondere ist es unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehand-
lung nicht nachvollziehbar, dass bei einem Lehramtsreferendar, der den Vorbereitungs-
dienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf ableistet, nach § 12 Abs. 1 Satz 1 LBeamtVG 
die Zeit des Vorbereitungsdienstes als ruhegehaltfähige Dienstzeit im Rahmen einer „Ist-
Regelung" berücksichtigt wird, während bei einem Juristen, der als „Rechtsreferendar" 
bezeichnet wird (§ 6 Abs. 1 Satz 2 JAG LSA) und seinen Vorbereitungsdienst in einem 
(sonstigen) öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis ableistet (§ 6 Abs. 1 Satz 1 JAG 
LSA) nur die Regelung des § 17 Abs. 1 Nr. 1 LBeamtVG einschlägig sein soll und er für 
die Berücksichtigung des Vorbereitungsdienstes als ruhegehaltsfähig auf eine „Kann-
Regelung" verwiesen wird. Damit werden die Richter, die ihren Vorbereitungsdienst in 
einem solchen öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis abgeleistet haben, schlechter 
gestellt als später verbeamtete Lehrer. 

§ 61 LBeamtVG: 

Der Verband beanstandet weiterhin, dass die sog. „Mütterrente" im Vergleich zu den Re-
gelungen in der gesetzlichen Rentenversicherung nur in gekürzter Form übertragen wird. 
Für vor dem 01. Januar 1992 geborene Kinder wird gemäß § 61 Abs. 7 LBeamtVG nur ein 
Jahr Kindererziehungszeit anerkannt (wenn die Regelung des § 83 Abs. 2 LBeamtVG 
keine Anwendung findet), während dies in der gesetzlichen Rentenversicherung zwei Jah-
re sind. Auch wenn es sich nach der Stellungnahme der Landesregierung nur um wenige 
Ausnahmefälle handeln würde, die nicht von der Erhöhung der Kindererziehungszeiten 
entsprechend den Regelungen in §§ 249, 249a SGB  VI  profitieren würden, kommt durch 
die unterschiedliche Behandlung der Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und 
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Richtern gegenüber den in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherten Beschäftig-
ten eine mangelnde Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck. 

Zu Artikel 5: Änderung des Landesrichtergesetzes 

Zur Anhebung der Altersgrenze verweise ich auf die einleitenden Bemerkungen. 

Der Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des Landes Sachsen-
Anhalt begrüßt ausdrücklich die Streichung des § 10 Abs. 3 LRiG und die Aufhebung der 
auf dieser Basis abgegebenen Verpflichtungen. Der Verband hat seit langem auf die 
Streichung dieser ausgesprochen familienunfreundlichen Regelung gedrängt. Auch die 
Klarstellung zum Ruhen der Mitgliedschaft im Richterdienstgericht in § 84 Abs. 2 LRiG 
entspricht einer seit längerer Zeit formulierten Forderung des Verbandes. 

Zu Nummern 6, 7 und 12 (§§ 41, 42 und 72 LRiG): 

Der Verband lehnt die hier vorgeschlagenen Neuregelungen ab. 

Die Regelungen über die Richterräte, den Präsidialrat und die Einigungsstelle im Richter-
gesetz sind seit dem Inkrafttreten des ersten Richtergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 1. April 1993 im Wesentlichen unverändert geblieben. Änderungen waren zumeist 
nur aufgrund von Änderungen des bundesrechtlichen Rahmenrechtes im Deutschen Rich-
tergesetz veranlasst. Auch mit dem Landesrichtergesetz vom 28. Januar 2011 sind keine 
größeren Änderungen an den Regelungen über die richterlichen Beteiligungsgremien voll-
zogen worden. Welcher Umstand nunmehr Anlass gegeben hat, Klarstellungen und Er-
gänzungen vorzunehmen, wird mit der Begründung des Gesetzentwurfes nicht dargelegt. 

Soweit der Anlass in dem Verfahren zur Besetzung der Stelle des Präsidenten des Lan-
desarbeitsgerichts des Landes Sachsen-Anhalt gesehen werden sollte, vermag dieses 
Besetzungsverfahren aus Sicht des Verbandes keinen Grund für eine Gesetzesänderung 
zu geben. An dieses Besetzungsverfahren, welches auch Gegenstand einer Kleinen An-
frage des Abgeordneten Herbst war (Antwort der Landesregierung in LT-Drucksache 
6/2709), hat sich ein gerichtliches Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes angeschlos-
sen, in welchem auch das Verfahren im Präsidialrat und der Einigungsstelle rechtlich ge-
würdigt wurde (Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 15. September 2014 - 1 M 76/14 -, veröffentlicht in juris). Das Oberverwaltungsge-
richt hat sich in dem Beschluss eingehend mit den Einwendungen des Beschwerdefüh-
rers, des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, auseinandergesetzt und auch 
unter Hinweis auf die einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung die Beschwerde 
zurückgewiesen. Angesichts der Ausführungen des Oberverwaltungsgerichts in dem vor-
genannten Beschluss wird kein weiterer Ergänzungs- bzw. Klarstellungsbedarf gesehen. 
Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass Ende des Jahres 2014 sämtliche Richtervertre-
tungen im Land Sachsen-Anhalt für die Wahlperiode bis Dezember 2018 neu gewählt 
worden sind und sich die Einigungsstellen bis Ende März 2015 neu zu konstituieren ha- 



ben.  

Hinzu kommt, dass für die Regelung über die Einigungsstelle im Personalvertretungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 64 PersVG LSA) offensichtlich kein Ergänzungs- bzw. 
Klarstellungsbedarf gesehen wird, obwohl - anders bei den Einigungsstellen nach dem 
Landesrichtergesetz - das Verfahren bei den Einigungsstellen nach dem Personalvertre-
tungsgesetz in der Vergangenheit bereits wiederholt Gegenstand von gerichtlichen Ver-
fahren war und zudem die Regelung in § 64 PersVG LSA wesentlicher knapper gefasst ist 
als die bereits jetzt geltenden vergleichbaren Regelungen im Landesrichtergesetz. Ein 
Grund für die beabsichtigte unterschiedliche rechtliche Behandlung der Einigungsstelle im 
Landesrichtergesetz und im Personalvertretungsgesetz wird in der Gesetzesbegründung 
nicht aufgezeigt. 

Soweit in der Stellungnahme der Landesregierung ausgeführt wird, dass der Verband der 
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter die Abschaffung des Dualismus von Prä-
sidialrat und Richterrat und die Schaffung eines einheitlichen Beteiligungsorgans gefordert 
hat, ist diese Aussage zumindest nicht vollständig. Gemeinsam mit dem Bund der Richter 
und Staatsanwälte Sachsen-Anhalt, dem Landesrichterrat und Gesamtstaatsanwaltsrat 
Sachsen-Anhalt sowie Ver.di Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hatte der Verband 
der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter unter Leitung der Arbeitsgemein-
schaft Sozialdemokratischer Juristen Sachsen-Anhalt und unter Hinweis auf Ziffer 8.3. 
des Koalitionsvertrages vom 13. April 2011 bereits am 10. Dezember 2012 eine Anglei-
chung der Mitbestimmungsrechte der Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte des Landes Sachsen-Anhalt an die Regelungen des Personalvertretungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt gefordert und dort auch zur zukünftigen Rolle einer 
Einigungsstelle Stellung genommen. 

Die Stellungnahme der Landesregierung, wonach eine Angleichung der Beteiligungsrech-
te der Richterinnen und Richter in inhaltlich enger Abstimmung und weitgehendem Gleich-
lauf mit einer Überarbeitung des Landespersonalvertretungsgesetzes vorgenommen wer-
den sollte, dieses Gesetzgebungsvorhaben aber für den verbleibenden Rest der Legisla-
turperiode von den Koalitionsfraktionen nicht weiter verfolgt wird, und daher eine derzeiti-
ge Überarbeitung der Beteiligungstatbestände und der Verfahrensarten für die Richter-
und Staatsanwaltsvertretungen „nicht angezeigt" ist, ist aus Sicht des Verbandes in 
höchstem Maße unbefriedigend. 

Der Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter hatte bereits im Vorfeld 
der Verabschiedung des Landesrichtergesetzes vom 28. Januar 2011 darauf hingewie-
sen, dass die Beteiligungsrechte der Richterinnen und Richter in Sachsen-Anhalt deutlich 
hinter denen zurückbleiben, die den anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des 
Landes bereits seit vielen Jahren zustehen bzw. die Richterinnen und Richtern im Bund 
und in anderen Bundesländern bereits jetzt eingeräumt sind. In einer Reihe von Bundes-
ländern sind seit dem Jahr 2011 die Regelungen über die richterliche Mitbestimmung ins-
besondere im Hinblick auf neue Herausforderungen wle die bis 2018 zu bewerkstelligen-
de Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und die damit verbundene Einführung 
der elektronischen Gerichtsakte angepasst worden bzw. ist eine solche Anpassung ge-
plant. Entsprechende (modernisierte) Regelungen fehlen in Sachsen-Anhalt, so dass es 
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regelmäßig Gegenstand von Diskussionen zwischen den Dienststellen und den Richter-
vertretungen ist, ob und in welchem Umfang die geltenden gesetzlichen Regelungen den 
Richtervertretungen Beteiligungsrechte im Hinblick auf die Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs einräumen. Weitere dringend regelungsbedürftige Fragen (z. B. die Rege-
lung der Mitbestimmung in den Justizzentren) bleiben nach dem vorgelegten Gesetzent-
wurf auf unabsehbare Zeit unbeantwortet. Das ist nicht nachvollziehbar. Aus Sicht des 
Verbandes sollte über eine Änderung der materiellen Regelungen der Tätigkeit der Rich-
ter- und Präsidialräte und der Einigungsstelle erst nachgedacht werden, wenn feststeht, 
wie das gegenwärtige System der richterlichen Mitbestimmung verändert wird und wie 
künftig die Struktur und die Funktion von Richter- und Präsidialräten sowie der Einigungs-
stelle in diesem geänderten System ausgestaltet sein werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Semmelhaack 

Stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der VerwaltungsrichterInnen und Verwal-
tungsrichter des Landes Sachsen-Anhalt e.V. 
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