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Mehr und mehr werden Versäumnisse 
der Vergangenheit offenkundig, wenn 
es um die Aufgabenerledigung der 
technisch-naturwissenschaftlichen 
Fachverwaltungen geht. 

Da lobt sich der Hessische Wirtschafts-
minister Tarek Al-Wazir dafür, dass 
noch nie so viel Geld für den Erhalt, 
den Um- und Ausbau sowie den Neu-
bau von Straßen und Brücken in Hes-
sen ausgegeben wurde. Stehen in die-
sem Jahr in Hessen doch mehr als eine 
Milliarde Euro für derartige Bauprojek-
te zur Verfügung. Ziel, so der Minister, 
ist es, die Rekordmittel 
vollständig zu verbauen.

Für den Landesbetrieb 
Hessen Mobil eine Kraft-
anstrengung, da qualifi-
ziertes technisches Fachpersonal nicht 
in ausreichender Zahl zur Verfügung 
steht. Jede Sanierung einer Straße 
oder Brücke, jeder Aus- oder Umbau 
einer Autobahn bedarf umfangreicher 
Vorarbeiten, Planungen zur Schaffung 
des entsprechenden Baurechts. Von 
der Schaffung entsprechender Plan-
stellen ist aber keine Rede. 

Vielmehr kommt es durch die Umset-
zung der Ergebnisse des Tarifabschlus-
ses in dieser Verwaltung zu Verwerfun-
gen, denn die für den Ingenieurbereich 
erzielten Ergebnisse sollten wie von 
der Landesregierung verkündet auch 
1:1 für den Beamtenbereich übernom-
men werden. Dazu müssten aber auch 
Maßnahmen im Dienstrecht ergriffen 
werden wie z. B. Stellenhebungen und 

zusätzliche Beförderungsstellen. Ähn-
liche Probleme bestehen auch in den 
anderen technisch-naturwissenschaft-
lichen Fachverwaltungen des Landes 
Hessen. 

Dies hat sich gerade zu Beginn der 
Pandemie gezeigt, da allenthalben 
händeringend Ausschau nach geeig-
neter Schutzkleidung gesucht wurde. 
Der Handel hat sehr schnell auf die 
enormen Bedarfe reagiert und die 
Preise schossen in unerwartete Kate-
gorien. Doch ebenso musste festge-
stellt werden, dass selbst bei den ho-

hen Preisen nicht immer 
die gewünschte Ware mit 
dem entsprechenden 
Standard geliefert wur-
de. Hier waren nun die 
Marktüberwachungsbe-

hörden bei den Regierungspräsiden 
gefordert. 

Doch auch hier sind die Stellen für 
technisches Fachpersonal in den ver-
gangenen Jahren konsequent abge-

Mit dem Rücken an der Wand

Von der Schaffung 
entsprechender 

Planstellen ist aber 
keine Rede.
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baut oder für anderweitige Aufgaben 
umbesetzt worden. 

Erschwerend kommt hinzu, dass es in 
diesem Bereich um eine Umsetzung 
von Binnenmarktrecht geht, 
und die Anforderungen an die 
Beschaffenheit der Produk-
te oftmals in umfangreichen 
Normen ihre Konkretisierung 
erfahren. Hier kann nicht ein-
fach mal jemand eingesetzt 
werden, hier braucht es viel 
Erfahrung und spezielle Fach-
kenntnisse, so der BTB Lan-
desvorsitzende Dr. Detmar 
Lehmann. 

In der jüngsten Sitzung der 
Landesleitung des BTB Hes-
sen wurden die Entwicklun-
gen zum Landeshaushalt für 
das Jahr 2021 in den Blick 
genommen. Der BTB Hessen übt ins-
besondere Kritik daran, dass sämtliche 
technischen Bereiche in der Landever-
waltung keine Berücksichtigung bei 
der Zuweisung neuer Planstellen fin-
den. 

Musste doch gerade in fast allen Be-
reichen, in welchen technisch-na-
turwissenschaftliches Knowhow zur 
Realisierung einer qualifizierten Da-
seinsvorsorge von Nöten ist, festge-
stellt werden, dass hier erhebliche De-
fizite zu verzeichnen sind. 

Der hier zu Tage getretene Personal-
mangel führt zu unnötigen Kosten, 
wie uns Beispiele aus dem Bauma-
nagement, aus dem Landesbetrieb 

Hessen Mobil aber auch aus den Be-
reichen des Krisenmanagements im 
Innenressort zeigen, so die einmütige 
Bilanz der BTB Landesleitung. 

Die Politik ist gefordert, ihr Augenmerk 
nicht nur auf die Bereiche zu legen, 
welche im gesellschaftlichen Fokus 
stehen. Sie steht in der Pflicht, auch 
die fachlich anspruchsvollen kleineren 
Segmente der Landesverwaltung so 
mit Personal auszustatten, dass dort 
alle anfallenden Aufgaben im Sinne 
des geltenden Rechts schnell und zu-
verlässig erledigt werden können. 

Aktuell steht das technisch-naturwis-
senschaftliche Fachpersonal mit dem 
Rücken an der Wand, hier hat die Lan-
desregierung enormen Handlungsbe-
darf, so der BTB Landesvorsitzende Dr. 
Lehmann. 
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Eingruppierung nach der neuen Entgeltordnung des TV-H für Ingenieurin-
nen und Ingenieure, Technikerinnen und Techniker sowie Meisterinnen und 
Meister nur auf Antrag möglich

Wir möchten unsere Mitglieder daran erinnern, 
dass sich aufgrund der Tarifeinigung für die Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes des Landes 
Hessen vom 29. März 2019 neue Tätigkeitsmerk-
male für Ingenieurinnen und Ingenieure, Techni-
kerinnen und Techniker, Meisterinnen und Meister 
ergeben haben. 

Eine automatische Eingruppierung nach den neu-
en Tätigkeitsmerkmalen findet nicht statt. Die An-
tragsfrist endet am 31. Dezember 2020.

Eine Höhergruppierung erfolgt nur auf Antrag. Ebenfalls wird ein nach den neu-
en Tätigkeitsmerkmalen erstmalig bestehender Anspruch auf eine Entgeltgrup-
penzulage nur auf Antrag gewährt. 

Zur Abwägung der finanziellen Vor- oder Nachteile empfiehlt der 
BTB Hessen seinen tarifbeschäftigten Mitgliedern, sich mit einem 
Auskunftsersuchen zur Eingruppierung nach dem Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H) an den Arbeit-
geber zu wenden. Ein Musterschreiben kann bei der Geschäftsstel-
le des BTB Hessen angefordert werden. 

Eingruppierung nach der neuen  
Entgeltordnung des TV-H 
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Widerspruch bis 31.12.2020 einlegen!
Wie bereits in den dbb Hessen Nachrichten Nr. 19/2020 mitgeteilt, wird für fol-
gende Beamtengruppen empfohlen, ihre besoldungsrechtlichen Ansprüche für 
das Haushaltsjahr 2020 anzumelden:

1. Landesbeamtinnen und -beamten sowie Landesversorgungsempfängerin-
nen und -empfängern, die bislang noch keine Ansprüche geltend gemacht 
haben, wird Bezug nehmend auf die Rechtsprechung des BVerfG vom 4. Mai 
2020 empfohlen, für das laufende Haushaltsjahr 2020 Ansprüche geltend zu 
machen.

2. Beamtinnen und -beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und -emp-
fängern beim Bund und bei den Kommunen wird auch für das HH-Jahr 2020 
die Geltendmachung der Ansprüche empfohlen, sofern nicht eine entspre-
chende Erklärung des Dienstherrn über die fortdauernde Wirkung bereits 
geltend gemachter Ansprüche abgegeben wurde.

3. Kinderreichen Beamtinnen und Beamten wird auch für das Haushaltsjahr 
2020 die Geltendmachung der Ansprüche empfohlen.

4. Beamtinnen und Beamten auf Probe wird auch für das Haushaltsjahr 2020 
die Geltendmachung der Ansprüche empfohlen.

Für Landesbeamtinnen und -beamte sowie Landesversorgungsempfängerin-
nen und  -empfänger, die in den zurückliegenden Jahren (ab 2015) ihre Ansprü-
che bereits geltend gemacht haben, hält der dbb Hessen aufgrund der entspre-
chenden Erklärung des Hessischen Innenministers Peter Beuth eine erneute 
Geltendmachung wie schon im vergangenen Jahr für entbehrlich.

Musterschreiben sind mit den dbb Hessen Nachrichten Nr. 19/2020 verteilt 
worden und können bei der Geschäftsstelle des BTB Hessen unter mail@btb-
hessen.de angefordert werden.

Die Geltendmachung der Ansprüche muss spätestens bis zum 31.12.2020 er-
folgt sein. Es ist sinnvoll, sich den Eingang bestätigen zu lassen oder aber einen 
Nachweis über den rechtzeitigen Eingang z. B. durch Faxbestätigung führen zu 
können. 

Geltendmachung/Wahrung  
besoldungsrechtlicher Ansprüche 
für das Haushaltsjahr 2020
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Ich bitte Sie, Ihre Beitragszahlungen ab 2021 entsprechend anzupassen. Soweit 
Sie am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, erfolgt die Beitragsanpassung 
automatisch.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich viel Gesundheit, eine angenehme Ad-
ventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr 2021.

Ihr Schatzmeister

Wilfried Schaab

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

ich möchte diese Ausgabe unseres „Blitzlicht“ nutzen, Sie auf die Beitragserhö-
hung ab 01. Januar 2021 hinzuweisen. Wie Sie sicher wissen, wurden die Mit-
gliedsbeiträge des BTB Hessen letztmalig zum 01.01.2002 angepasst und gelten 
seitdem unverändert. Die zwischenzeitlich eingetretenen Kostensteigerungen 
machten eine Beitragsanpassung notwendig; sie wurde von der Mitgliederver-
sammlung des BTB-Hessen am 15.10.2019 beschlossen.

Nachstehend noch einmal die ab Januar 2021 geltenden Beiträge:
 

 



Trotz den derzeitigen , nicht 
einfachen Verhältnissen durch 
die Pandemie, wünschen wir 

allen Kolleginnen und Kollegen 
ein gesegnetes und geruhsames  

Weihnachtsfest.

Für das kommende Jahr 2021 wünschen 
wir viel Glück, Zufriedenheit und vor  

allem Gesundheit.
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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.


