
Herausgeber: 
BTB Hessen Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft im dbb - beamtenbund und tarifunion 
B 35688 Dillenburg Tiefeseifen 15 k mail@btb-hessen.de 
Verantwortlich: Landesvorsitzender Dr. Detmar Lehmann September 2020



Ausgabe

9/2020

Nach schwerer Krankheit ist unsere 
Kollegin Susanna Volkmar im Alter 
von 58 Jahren am 16. September 2020 
gestorben. Sie hinterlässt einen Ehe-
mann und eine erwachsene Tochter. 
Das Regierungspräsidium Gießen hat 
damit eine engagierte und von den 
Kolleginnen und Kollegen sehr ge-
schätzte Arbeitsschutzinspektorin ver-
loren.

Susanna Volkmar war über Jahrzehnte 
in der Fachgruppe Arbeit und Umwelt 
aktiv – zunächst als Obfrau, später als 
Mitglied des Fachgruppenvorstands. 
Durch ihre direkte und ehrliche Art hat 

sie die gewerkschaftliche Arbeit sehr 
bereichert. Sie war eine starke Frau, 
die ihre Ansicht immer offen vertrat. 
Dabei spielte es für sie keinerlei Rolle, 
ob ihr eine Abteilungsleiterin oder ein 
Auszubildender gegenüberstand.

Als eine Kämpferin und liebe Kollegin 
bleibt Susanna Volkmar in unserer Er-
innerung!

Der BTB Hessen nimmt mit diesem 
Nachruf Abschied und spricht der Fa-
milie und allen Trauernden seine An-
teilnahme aus. 
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Am 21. August 2020 teilt das Hessische 
Ministerium des Innern und für Sport 
mit, dass man aufgrund der weiter an-
haltenden weltweiten Pandemielage 
in Abstimmung mit den Spitzenorga-
nisationen der Gewerkschaften und 
unter Berücksichtigung einer mehr-
monatigen Wahlvorbereitungsphase 
nicht plant, von der Verordnungser-
mächtigung Gebrauch zu machen, um 
einen früheren als den letztmöglichen 
Wahltermin festzulegen. 

Mit dem Gesetz zur Verschiebung der 
Pe r s o n a l r a t s -
wahlen 2020 
vom 24. März 
2020 wurde 
dem Innenmi-
nisterium die 
Ermächtigung 
erteilt, die Amts-

zeit der bisherigen Personalvertretun-
gen über den 31. Mai 2020 hinaus bis 
zur Wahl einer neuen Personalvertre-
tung längstens bis zum 31. Mai 2021zu 
verlängern und den Zeitraum für die 
Neuwahlen durch Rechtsverordnung 
festzulegen. 

Die Personalratswahlen sind somit 
rechtzeitig vor Ablauf der verlänger-
ten Amtszeit, also im Mai 2021 durch-
zuführen. § 17 Hessisches Personal-
vertretungsgesetz (HPVG) findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass der 
Mai 2021 als Zeitraum für die nächsten 
allgemeinen Personalratswahlen gilt. 
Sofern bereits Wahlen im Zeitraum 

zwischen Mai 2020 und Mai 2021 statt-
gefunden haben, z. B. aufgrund von § 
24 Abs. 1 HPVG, sind diese Personalrä-
te im Mai 2021 nicht erneut zu wäh-
len. Für sie gilt nach § 23 Abs. 2 Satz 2 
HPVG, dass sie erst bei den übernächs-
ten regelmäßigen Personalratswahlen 
neu zu wählen sind.

In Zeiten zunehmender Eingriffe in 
die Rechtsstellung der Beschäftigten, 
insbesondere in Form von Einkom-
menseinbußen auf Grund einer ver-
änderten Besoldungsstruktur, stetigen 
Personalabbaus und weiterwachsen-
der Aufgaben, ist es wichtig, dass sich 
Beschäftigte für die Interessen der Kol-
leginnen und Kollegen einsetzen. 

Dabei wollen wir Sie unterstützen. Der 
Landesvorsitzende des BTB Hessen Dr. 
Detmar Lehmann richtet aus diesem 
Grunde schon heute einen Appell an 
die Mitglieder, sich für die Gemein-
schaft zu engagieren und mit starken 
Listen bei den Wahlen in 2021 anzutre-
ten. 

Hilfreiche Hinweise finden sich auf den 
Seiten der Dachorganisationen dbb 
beamtenbund und tarifunion (Politik 
& Positionen > Mitbestimmung > Per-
sonalrat) und dbb Hessen (Positionen 
> Mitbestimmung). 

Unterstützung wird auch durch den 
BTB Hessen gewährt. So bieten Lan-
desleitung und Landesvorstand allen 
Interessenten ihre Hilfe an.

Personalratswahlen erst 2021
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In der Pressemitteilung des Hessischen 
Ministeriums des Innern und für Sport 
vom 29. März 2019 zum Tarifabschluss 
stand Folgendes: „Wir haben für die 
hessischen Beschäftigten ein kräftiges 
Lohnplus von acht Prozent für 33 Mo-
nate vereinbart. 

Es gibt aber nicht nur mehr Geld: Wir 
legen mit unserem Nachwuchspa-
ket und weiteren Verbesserungen für 
Fachkräfte einen maßgeschneiderten 
und zukunftsorientierten Hessentarif 
vor, der bestens zu den Bedürfnissen 
der Frauen und Männer im Diens-
te des Landes passt. Ein solcher Ab-
schluss wäre in einem starren Einheits-
tarif schlichtweg unmöglich gewesen. 
Hessen bietet allen Beschäftigten ein 
modernes Leistungsportfolio an. 

Außerdem ist unser Tarif besonders 
familienfreundlich. Wir können so als 
moderner Arbeitgeber selbstbewusst 
in den Wettbewerb um die besten 
Köpfe eintreten. 

Diese guten Ergebnisse wollen wir 
auch auf unsere Beamtinnen und Be-
amten übertragen. Ich bin zuversicht-
lich, dass der Hessische Landtag dieser 
Empfehlung auch folgen wird“, so der 
Hessische Innenminister Peter Beuth. 

Auch der hessische Landesvorsitzende 
des dbb beamtenbund und tarifunion, 
Heini Schmitt, stellte fest: „Mit dieser 
Tarifeinigung können die Tarifange-
stellten und Beamten im Landesdienst 
Hessens sehr zufrieden sein“. 

Besonders zu erwähnen sei, dass in 
den Mangelbereichen IT und Inge-
nieurwesen die Landesregierung or-
dentlich nachgebessert habe. Nach 
nunmehr anderthalb 
Jahren müssen beamtete 
technische Bedienstete 
aber ernüchtert feststel-
len, dass diesen Worten 
leider bislang keine Taten 
gefolgt sind. 

Vom Gesetzgeber wur-
den lediglich nur die li-
nearen Bestandteile in 
die Besoldung übertra-
gen. Verbesserungen für 
technische Fachkräfte 
im Dienstrecht sind schlichtweg unter 
den Tisch gefallen. 

Von einer Anpassung der Stellenpläne 
wird erst gar nicht mehr gesprochen. 
Welche Konsequenzen erwachsen da-
raus in der Verwaltungspraxis? 

Tarifergebnis 2019 in Hessen

Was ist das Wort des Ministers wert?
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Zum 1. Januar 2020 sind die deutlichen 
Verbesserungen der Tarifeinigung aus 
dem März 2019 für tarifbeschäftig-
te Ingenieurinnen und Ingenieure in 
Kraft getreten. 

Ohne dass es der Übertragung höher-
wertiger Aufgaben bedarf, kann die 
Mehrzahl dieser Ingenieurinnen und 
Ingenieure auf Antrag eine höhere 
Entgeltgruppe erlangen. 

Dies führt zu Verwerfungen gerade in 
den Bereichen, in welchen Beamtin-
nen und Beamten wie auch Tarifbe-
schäftigte in vergleichbaren Aufga-
bengebieten tätig werden. 

Ob in der Hochbau- oder der Straßen-
bauverwaltung, in den technischen 
Fachverwaltungen der Regierungsprä-
sidien oder in anderen Bereichen der 
Landesverwaltung mit technischen 
Aufgaben, überall kommt es vermehrt 
zu Konflikten, wenn beamtete Kolle-
ginnen und Kollegen feststellen müs-
sen, dass technischem Tarifpersonal 
basierend auf dem Tarifabschluss 2019 
ohne Veränderung der Aufgabenüber-
tragung eine bessere Einstufung zuge-
standen wird. 

Besonders betroffen sind jene Beam-
tinnen und Beamten, welche nach 
extern erworbener fachlicher Qualifi-
kation zusätzlich die Laufbahnausbil-
dung für den gehobenen technischen 
Dienst einschließlich Prüfung absol-
viert haben. 

Der BTB Hessen erwartet von der Lan-
desregierung und dem für das Dienst-
recht zuständigen Innenminister Peter 
Beuth, dass hier Wort gehalten wird 
und in den Stellenplänen entspre-

chende Perspektiven für das beamtete 
technische Fachpersonal im Rahmen 
der kommenden Haushaltsberatun-
gen Einzug halten. 

Gerade in schwierigen Zeiten sollten 
die politisch Verantwortlichen unter 
Beweis stellen, dass sie die Aufgaben 
in diesen Verwaltungen wertschätzen. 
Ein Beleg dafür wäre es, dass man sich 
hier auf das Wort des Ministers verlas-
sen könnte. 
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SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel
Im August 2020 wurde die neue Arbeitsschutzregel veröffentlicht. Sie konkreti-
siert die Anforderungen im Arbeitsschutz, die derzeit aufgrund der Corona Pan-
demie verstärkt an die Arbeitgeber herantreten. Hauptaufgabe der Arbeitgeber 
ist es, die Beschäftigten keinem erhöhten Infektionsrisiko auszusetzen. Dazu 
stellt die Regel Maßnahmen vor.

Die Regel können sie auf der Homepage der BAuA herunterladen (www.baua.de). 
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Allgemeine Schutzmaßnahmen
CORONAVIRUS

Mindestens  
1,5 m Schutz

abstand zu anderen 
halten!

Bei Unterschreiten 
des Schutz abstandes 

MundNase 
Bedeckung  

tragen.

Bei Corona
typischen

Symptomen wie 
z. B. Fieber und Husten
zuhause bleiben.

Hände regelmäßig und gründlich 
mit Seife und Wasser für 
20 Sekunden waschen, 

insbesondere nach dem 
Toilettengang und vor jeglicher 

Nahrungsaufnahme.

Nicht die Hand geben.

In die Armbeuge oder 
Taschentuch husten und  

niesen, nicht in die Hand.

Haut- und 
Handkontaktflächen
regelmäßig reinigen.

Getrennte Benutzung 
von Hygieneartikeln und 

Handtüchern.

Innenräume 
regelmäßig lüften.

Nicht mit den Händen  
ins Gesicht fassen.

Präsenzveranstaltungen
vermeiden;  

   alternativ Telefon und
Videokonferenzen nutzen.

Menschen
ansammlungen

meiden.

1,5 m
20 sek

< 1,5 m
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Sieben gute Gründe für eine Mit-
gliedschaft
Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft...

 : werden Ihre Interessen von einer durch-
setzungsstarken Solidargemeinschaft mit 1,2 
Millionen Mitgliedern wirksam vertreten.

 : können Sie selbst im Kreis interessierter 
Kolleginnen und Kollegen Ihren Teil an einer 
zukunftsfähigen Gestaltung des öffentlichen 
Dienstes beitragen.

 : werden Sie in allen berufsspezifischen Fragen 
und über jede Entwicklung im öffentlichen 
Dienst bestens informiert.

 : ist Ihnen Unterstützung in beamtenrechtli-
chen und tarifvertraglichen Fragen sicher.

 : genießen Sie Rechtsschutz in beruflichen 
Rechtsstreitigkeiten.

 : stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner offen.

 : können Sie auf das breitgefächerte Schulungsangebot der dbb akade-
mie zurückgreifen.


