
  
 
 
 
Die Beförderungssituation hat sich in vielen Kommunen mit einem nicht 
ausgeglichenen Haushalt zum Teil dramatisch verschlechtert. Viele Kolleginnen 
und Kollegen bewerben sich weg zu Kommunen, die noch befördern können. 
Aufgrund der demografischen Entwicklung der nächsten Jahre wird sich diese 
Situation noch weiter verschärfen.  
 
Einen kleinen Hoffnungsschimmer ergab das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
zur Verwendungszulage gemäß § 46 Bundesbesoldungsgesetz. Danach muss 
nach Ablauf von 18 Monaten der Wahrnehmung einer höherwertigen Tätigkeit, 
sofern eine dauerhafte Besetzung der Stelle erfolgt, eine Zulage gewährt werden. 
Nach den gesetzlichen Vorlagen müssen für die Zulagengewährung allerdings die 
haushalts- und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen gegeben sein. Die Auslegung 
dieses Begriffs der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen ist rechtlich strittig.  
 
Die Gesamtsituation war für die komba gewerkschaft Anlass, mit Innenminister Ralf 
Jäger am 05.10.2011 ein persönliches Gespräch zu führen. An diesem Termin 
nahmen für die komba gewerkschaft teil: Landesvorsitzender Ulrich Silberbach, 2. 
Landesvorsitzender Roland Staude sowie Michael Bublies, Stellv. Justiziar.  
 
Innenminister Ralf Jäger bestätigte zwar die auch ihm bekannte Dramatik dieser 
Situation, konnte jedoch keine schnellen Lösungen versprechen. Vielmehr setzt die 
Landesregierung darauf, dass sowohl die Änderungen des § 76 Gemeindeordnung 
als auch der „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ bis Mitte 2012 greifen werden. 
Innenminister Jäger geht davon aus, dass die Mehrheit der 34 von der 
Überschuldung bedrohten Kommunen Nordrhein-Westfalens langfristige 
Haushaltssicherungskonzepte aufstellen können, die auch genehmigungsfähig sein 
werden. Genehmigte Haushaltssicherungskonzepte würden dann wieder zu 
Beförderungsmöglichkeiten führen und auch dazu, dass die Verwendungszulage 
gemäß § 46 Bundesbesoldungsgesetz zwingend gezahlt werden müsste.  
 
Der Innenminister sicherte die Beteiligung der komba gewerkschaft bei der 
beabsichtigten Veränderung des Erlasses vom 06.03.2009 „Maßnahmen und 
Verfahren zur Haushaltssicherung“ zu. Der Erlass wird voraussichtlich im Frühjahr 
2012 überarbeitet werden.  
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Für den Zwischenzeitraum gab es keine Einigung zur Verwendungszulage gemäß 
§ 46 BBesG, so dass die angekündigten Musterverfahren voraussichtlich in Kürze 
begonnen werden.  
 
Landesvorsitzender Ulrich Silberbach nutzte das Gespräch, um auf das Konzept 
der komba gewerkschaft zu kommunalen Öffnungsklauseln im Beamtenrecht 
hinzuweisen, insbesondere vor dem Hintergrund der Entscheidung der 
Bundesregierung, die Kürzung des Weihnachtsgeldes bei Bundesbeamten zurück 
zu nehmen.  
 
Die Dienstrechtsreform in Nordrhein-Westfalen wird voraussichtlich weit in das Jahr 
2013 hinein verschoben werden. Innenminister Jäger sagte aber nochmals – 
vergleichbar dem Verfahren bei der Novellierung des LPVG – eine weitgehende 
und intensive Beteiligung der komba gewerkschaft zu.  
 
Köln, 05.10.2011 
 
V.i.S.d.P.: Michael Bublies, Stellv. Justiziar der komba gewerkschaft nrw, Norbertstraße 3, 50670 Köln 
 

                                                                                               


