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Thema: Dienstrechtsreform
Seit dem 01.07.2016 ist ein neues Dienstrecht in Kraft getreten. Da die Ausführungsbestimmungen zu manchen neuen Punkten allerdings noch nicht vorliegen,
kann man noch nicht genau sagen, wann und für wen die Änderungen gelten.
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Im Folgenden haben wir hier die wesentlichen Neuerungen einmal kurz zusammengefasst:
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Es gibt nun eine sogenannte Frauenquote: Frauen sollen bei gleicher Befähigung und Eignung und fachlicher Leistung bei der Besetzung von Führungsfunktionen vorrangig berücksichtigt werden, bis ihr Anteil 50% beträgt. Gegen die Formulierung im Gesetzestext „Frauen sollen bei im wesentlichen gleicher Befähigung …“ ist bereits geklagt worden. Vermutlich
wird dieser Passus gestrichen, aber letztendlich entscheiden das wohl die
Gerichte.
Beurlaubung und Teilzeit aus familiären Gründen kann nun auf bis zu 15
Jahre verlängert werden (vorher 12 Jahre).
Der Vorbereitungsdienst kann nun auch als Teilzeit-Referendariat gestaltet
werden.
Teilzeit im Blockmodell (Sabbatjahr) kann nun auch zur Pflege- und Kinderbetreuung genutzt werden und soll dann auch als z.B. Halbjahresmodell
möglich sein.
Zur Wiederherstellung der Dienstfähigkeit sind Beamt*innen nun verpflichtet an zumutbaren gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen.
Personalentwicklung- und Fortbildung stehen nun im Landesbeamtengesetz als Aufgabe der Dienststelle.
Es wird erstmals gesetzlich geregelt ein behördliches Gesundheitsmanagement eingeführt.
Die Sonderzuwendung („Weihnachtsgeld“) wird ab 01.01.2017 in das Monatsgehalt eingebaut und nicht mehr einmalig gezahlt.
Die Jubiläumszuwendung soll wieder eingeführt werden.
Die Zulage für die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes wird künftig
ab dem 13. Monat gezahlt (vorher ab dem 19. Monat).
Ab dem 01.01.2021 haben Beamt*innen, die das 55. Lebensjahr vollendet
haben, einen Anspruch auf eine Versorgungsauskunft.
Die Kindererziehungs-, Kindererziehungsergänzungs- und Pflegezuschläge
werden erhöht und unabhängig vom Rentenrecht neu geregelt.

Wenn die genauen Ausführungsbestimmungen bekannt sind, werden wir erneut
ein Info zu den einzelnen Punkten herausbringen.
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