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1 Dienstre htsreform
in Bayern
In Folge der deuts hen Förderalismusreform

soll

zum

01.01.2011

in

Bayern eine Dienstre htsreform umgesetzt
ben

werden.

Dies

Anpassungen

bedeutet

im

ne-

Bayeris hen

Beamtengesetz für alle bayeris hen
Beamten
setz

ein

(mit

neues

Besoldungsge-

leistungsorientierten

soldungsbestandteilen)
genes

neues

und

Bayeris hes

versorgungsgesetz.

Ein

Be-

ein

ei-

Beamten-

erster

Ent-

wurf dieser Dienstre htsreform wurde im Juni 2009 vom Finanzministerium vorgelegt. Der VHB-Vorstand hat
si h mit den Punkten, die die Pro-

ringem Maÿe, vorgesehen. Das W2Grundgehalt soll zum 1.1.2011 auf
4400 Euro erhöht werden, was einer Anhebung um

a. 181 Euro ent-

spri ht. Diese Erhöhung gilt für alle im W-Amt bendli hen Professoren, wobei leider allerdings geplant
ist, bereits gewährte Leistungsbezüge zur Hälfte auf die Erhöhung anzure hnen, was für eine Reihe von Kollegen und Kolleginnen in Summe keine direkte Bezügeerhöhung ergibt. Es
ist allerdings geplant, dass der Vergaberahmen entspre hend erhöht wird,
womit die Ho hs hulen weitere Leistungsbezüge vergeben können, so daÿ
prinzipiell jeder eine Erhöhung der
Bezüge erhalten kann.

fessorens haft betreen befasst und
Stellung bezogen. Wegen der Viels hi htigkeit des Themas sollen hier
nur einige Punkte erwähnt werden.

3 Beamtenversorgung
Der Entwurf des neuen Bayeris hen
Beamtenversorgungsgesetzes

2 Professorenbesoldung

ist

an

das bisherige Bundesgesetz angelehnt
und mit einigen Besonderheiten für
die Professorens haft versehen. Ruhegehaltsfähig sind Grundgehalt und

Bei der Besoldung wird grundsätz-

unbefristet gewährte Leistungsbezü-

li h die W-Besoldung mit Grundge-

ge, die zuletzt vor Ruhestandseintritt

halt und Ho hs hulleistungsbezügen

2 Jahre zugestanden haben. Die De-

sowie

Bleibeleistungs-

kelung der Ruhegehaltsfähigkeit von

besondere

Leistungsbezüge

Ho hs hulleistungsbezügen auf max.

(Berufungsbezüge,
und

Funktionsleistungsbezüge)

mit

40 % des W-Grundgehalts bleibt un-

einigen Anpassungen fortges hrieben.

verändert,

Die vom VHB seit Jahren geforder-

des Grundgehaltes eine geringfügige

was

mit

der

Erhöhung

te Erhöhung des W-Grundgehaltes

Verbesserung ergeben kann. Neu ge-

ist jetzt, wenn au h in viel zu ge-

fasst sind die Regelungen zur Ruhe-
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gehaltsfähigkeit von befristet gewähr-

5. Verbesserungen bei der Ruhe-

ten Leistungsbezügen, für die kom-

gehaltsfähigkeit von Funktions-

plexe Anre hnungsmögli hkeiten vor-

leistungsbezügen.

gesehen sind. Die Neuregelung kann
insbesondere bei der kumulativen Anre hnung von Funktionsleistungsbezügen zu Verwerfungen führen. Änderungen gibt es au h bei der Bere hnung der ruhegehaltsfähigen Dienstjahre und bei der Anre hnung von anderweitigen

Versorgungsansprü hen.

Zu diesem Reformvorhaben soll no h
in

diesem

Jahr

ein

überarbeiteter

Entwurf vorgelegt werden, der dann
in

das

parlamentaris he

Gesetzge-

bungsverfahren geht.
Der VHB-Vorstand hat zu diesem
Entwurfswerk mit einer Stellungnahme, in Gesprä hen im Finanzministerium und Wissens haftsministerium
sowie am 7. Okt. bei einer Anhörung
des Landtagsauss husses zu vers hiedenen Punkten Änderungsvors hläge
eingefordert. Diese betreen insbesondere
1. eine deutli here Erhöhung des
Grundgehaltes,
2. der Wegfall der hälftigen Anre hnung der Leistungsbezüge
auf die Grundgehaltserhöhung,
3. eine deutli here Erhöhung des
Besoldungsdur hs hnitts,
4. eine von Anfang an unbefristete

Der VHB wird in dem anstehenden
parlamentaris hen Verfahren weiter
versu hen, notwendige Verbesserungen bei der Dienstre htsreform anzubringen und wird seine Mitglieder
über den weiteren Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens informieren.

4 Entwi klungen bei
der Regellehrverpi htung
Die

vor

einigen

Jahren

festgeleg-

te Wo henarbeitszeit für die bayeris hen Beamten auf 42 Stunden war
für die FH-Professoren mit einer Regellehrverpi htung auf 19 Stunden,
ohne altersspezis he Minderung wie
bei

anderen

Beamten,

verbunden.

Das Vorgehen gegen diese für Ho hs hullehrer völlig unangemessen hohe
Lehrverpi htung ist seit Jahren eine
der Hauptaktivitäten des VHB, leider bisher ohne nennenswerte Erfolge, wenn von dem Erhalt des Status
Quo (Abwendung des Wegfalls der
7%-Ermäÿigung, u.a.) absehen wird.
Dies ist unerfreuli h, weil



die Professoren an Fa hho hs hulen

in der

Vergangenheit

Vergabe von besonderen Leis-

bei Deputat und Arbeitsbelas-

tungsbezügen sowie

tung ni ht fair behandelt wur-
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16.09.09

den. Bereits 1976 hat Bayern,

keine

Deputatsredu-

bei einer damaligen Arbeitszeit

zierung bes hlossen. Wir vom

der Beamten von 42 Wo hen-

VHB-Vorstand,

wie au h

der

stunden, in einem Gesetz ei-

Spre her von Ho hs hule Bay-

ne Reduzierung des Lehrdepu-

ern, Präsident Prof. Dr. S hwei-

tats auf 16 Stunden vorgesehen.

ger,

Dieses Gesetz wurde nie umge-

verständli h deutli h gema ht,

setzt und bei späteren Arbeits-

dass

haben
in

vielfa h

unmiss-

Zusammenhang

mit

öentli-

der Arbeitszeitverkürzung das

hen Dienst wurden die Profes-

Lehrdeputat maximal 18 SWS

soren übergangen, bei den Ar-

umfassen darf. Dazu haben wir

beitszeiterhöhungen jedo h im-

Gesprä he

mer

Deputatserhöhungen

Heubis h, dem Finanzministe-

beda ht. Hinzu kommt die dras-

rium und Wissens haftsminis-

tis he Ausweitung der Aufga-

terium geführt sowie dies im

ben und Belastungen über die

Aug. 2009 au h in einem S hrei-

reine

zeitverkürzungen

mit

im

mit

Minister

Dr.

(aktueller

ben an Ministerpräsident See-

Ho hs hulausbau, Bolognapro-

hofer deutli h zum Ausdru k

zess, F und E u.a.), die additiv

gebra ht. Wir gehen davon aus,

Lehre

hinaus

dass all die Aktivitäten zu die-

bewältigt werden müssen.

sem Thema zu einer Festlegung



Die Arbeitzeitreduzierung der

auf 18 SWS (weniger ist der-

Beamten

zeit

auf

40

Stunden

ist

oensi htli h

ni ht

mög-

li h) führen werden.

mehrfa h angekündigt und zuletzt am 16.09.09 auf einer Kabinettsitzung bes hlossen worden.

Obwohl

in

Verbindung

mit der Arbeitszeitverkürzung
die Anpassung des Lehrdepu-

5 Ho hs hulgesetzgebung

tats auf 18 Stunden mehrfa h,

Die

insbesondere

Ho hs hulgesetzes

au h

von

unse-

Novellierung

des
zum

Bayeris hen
Juli

2009

rem Minister Dr. Heubis h, er-

mit Neuregelungen zum Ho hs hul-

wähnt wurde, s heinen in di-

zugang, zur Evaluation (Problematik

versen Kreisen die 18 Stunden

Veröentli hung!) u.a. haben wir uns

in Verbindung mit der Arbeits-

natürli h ebenso befasst. Die Erörte-

zeitreduzierung ni ht selbstver-

rung dieser Problematik würde diese

ständli h

Ausgabe der Aspekte jedo h spren-

auf

der

zu

sein.

So

wurde

Kabinettsitzung

am

gen.
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