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Liebe Freundinnen und Freunde der BVS,

einen langjährigen Weggefährten der BVS in den Ruhestand zu verabschieden ist immer auch ein 
Anlass, den Blick auf diesen gemeinsamen Weg zu richten, was wir in dieser Ausgabe in Bilder 
und Worte gefasst haben. Dass das Titelbild dieser Ausgabe unserem scheidenden Leiter der 
BVSregional Augsburg, Herrn Gerhard Stadler, und seinem Nachfolger, Herrn Roland Lösch, 
gewidmet ist, soll Ausdruck unserer Anerkennung für mehr als dreißigjährige erfolgreiche Tätigkeit 
für die BVS sein und zugleich den neuen Leiter unseren Lesern vorstellen, soweit dies überhaupt 
noch notwendig ist.

Herrn Stadler, den ich stets als einen offenen, humorvollen und kompetenten Menschen wahrnehmen 
durfte, der seine Arbeit für die BVS mit dem vielleicht auch nötigen Quantum „Herzblut“ angereichert 
hat, gilt mein herzlicher Dank auch stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BVS. 
Mit Herrn Lösch, dem Leiter des Personalamtes der Stadt Augsburg, ist es uns gelungen einen 
Nachfolger zu finden, der nicht nur der BVS seit Jahren in verschiedenen Funktionen verbunden ist, 
sondern auch alle Voraussetzungen mitbringt, die BVSregional Augsburg mit seinem Team weiter 
auf Erfolgskurs zu halten. Ihm wünsche ich viel Freude an seiner neuen Aufgabe und danke ihm 
für seine Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen
                                                                                                 
Mit dem Beitrag „Schnell lernen statt lange leiden“ wollen wir auch wieder unsere Kunden zu Wort 
kommen lassen. Dieses Mal berichtet ein Mitarbeiter der Gemeinde Gröbenzell über seine 
Erfahrungen mit der Qualifizierung „Neu im Personalbereich“. Die Meinung unserer Kunden zu 
unseren Angeboten ist für uns unverzichtbarer Bestandteil in unserem Bemühen, unsere 
Angebote für die Zielgruppen „passgenau“ zu gestalten.

Wenn ein „Erlebnisbericht“ aus einer Führungswerkstatt durchweg positive Erfahrungen, Eindrücke 
und neue Handlungsansätze gepaart mit einem atmosphärisch angenehmen Zusammenwirken 
von Teilnehmern und Trainern beinhaltet, dann müssen sowohl das Konzept, die Vorbereitung der 
Umsetzung als auch die Trainerauswahl ein in sich stimmiges Ganzes gebildet haben. Erfahrung 
und professionelles Vorgehen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bayerischen Akademie für 
Verwaltungs-Management sowie ein kompetenter Trainerpool sind Voraussetzung für den Erfolg 
einer Maßnahme, wie der Erlebnisbericht eindrucksvoll belegt.

Schenken Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auch den weiteren Artikeln in dieser Ausgabe. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch heute wieder viel Freude bei der Lektüre.

Ich grüße Sie herzlich
 
 
 
Michael Werner  
Vorstand der BVS

Vorwort
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Der Richter ist der eigentliche 
Herr des Arbeitsrechts
Die Bedeutung der aktuellen Rechtsprechung 
im öffentlichen Arbeits- und Tarifrecht

Ein Fachbeitrag von Markus Kuner, Dozent der 
BVS, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Soviel ist sicher: Jedes Bauwerk ist irgendwann ein-
mal fertig. Steht der Bau, endet die Entwicklung aber 
nicht. Nach dem Aufbau kommt der Ausbau. Das fer-
tige Bauwerk muss gestrichen und eingerichtet wer-
den. So wird aus dem schlichten Bau ein ausgestat-
tetes Haus, das praktisch genutzt werden kann. In der 
weiteren Entwicklung kommt dann meist noch eine 
Sanierung und/oder Renovierung des Bauwerks dazu.

Überträgt man dieses Bild auf die Tarifreform im öf-
fentlichen Dienst, so lässt sich Folgendes feststel-
len: 2005 entstand ein völlig neues Tarifgebäude, 
der TVöD. 2006 bis 2008 wurden umfangreiche 
Änderungstarifverträge vereinbart, durch die der 
TVöD inhaltlich weiterentwickelt bzw. ergänzt wur-
de. Nun aber steht der TVöD. Die Grundinhalte sind 
fertig. Zugegeben, ein wesentlicher Gebäudeteil, 
die Entgeltordnung, fehlt noch ganz. Aber das än-
dert nichts an der Tatsache, dass das Hauptgebäude 
fertig ist und dazu in nächster Zeit keine großen in-
haltlichen und/oder strukturellen Änderungen und 
Ergänzungen mehr zu erwarten sind. Der tarifver-
tragliche Bau ist soweit abgeschlossen. Die wei-
teren Tarifverhandlungsrunden, die zum TVöD re-
gelmäßig geführt werden (müssen), beinhalten im 
Wesentlichen nur noch Entgeltanpassungen, wohl 
aber keine grundlegenden manteltarifrechtlichen 
Veränderungen mehr. Das bedeutet aber noch lan-
ge nicht, dass die Entwicklung der Tarifreform im 
öffentlichen Dienst insgesamt zu Ende ist und 
der Rechtsanwender von Jahr zu Jahr nur noch die 
Entgeltanpassungen verarbeiten muss. Wer so denkt, 
wird sich schnell im neuen Tarifgebäude verlaufen 
und irgendwann die Orientierung verlieren. Wie bei 
einem Bauwerk auch kommt auch hier nach dem 
Aufbau der Ausbau. Und der Ausbau, der Anstrich, 
die Einrichtung, Sanierung und Renovierung, sprich 
die weitere inhaltliche Rechtsentwicklung wird weni-
ger über die Tarifvertragsparteien gesteuert, sondern 
maßgebend über die Rechtsprechung der Arbeits- 

und Verwaltungsgerichte. Diese wird nun für den 
TVöD-Anwender immer wichtiger. Entsprechendes 
gilt für die Anwender des TV-L, TV-H und der übrigen 
Tarifreformwerke im öffentlichen Dienst. 

Wer glaubt, den TVöD mit den letzten großen in-
haltlichen Änderungen und Ergänzungen 2008 
endgültig und abschließend verstanden zu ha-
ben, der irrt und lebt gefährlich. An sich geht 
die eigentliche Rechtsentwicklung im öffentli-
chen Tarifrecht jetzt erst richtig los – jetzt, das 
heißt mit den grundlegenden und maßgebenden 
Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und 
Bundesverwaltungsgerichts zum TVöD, TV-L, TV-H 
und zu den übrigen Tarifreformwerken im öffentli-
chen Dienst. 

Der berühmte Satz des deutschen Rechtswissen-
schaftlers Franz Gamillscheg gilt verstärkt für das 
neue Arbeits- und Tarifrecht im öffentlichen Dienst: 

„Der Richter ist der eigentliche Herr des Arbeitsrechts“. 
Der Arbeitsrichter trägt mit seinen Entscheidungen 
entscheidend dazu bei, wie der TVöD in der Praxis 
zu verstehen und anzuwenden ist und das neue Ar-
beits- und Tarifrecht im öffentlichen Dienst funktio-
niert bzw. funktionieren muss. Ohne klarstellende 
Rechtsprechung bleibt der TVöD ein Bauwerk ohne 
Ausstattung. Und ohne das notwendige Wissen über 
diese Ausstattung fehlt dem Rechtsanwender die 
Möglichkeit und Fähigkeit zur Navigation. 

Wie jedes neue Gesetz im Arbeitsrecht, ist 
auch ein Tarifvertrag niemals „abgeschlos-
sen“. Er wird von den zuständigen Normsetzern 
(Tarif- und Betriebsparteien), aber vor allem von 
der Arbeitsgerichtsbarkeit, d. h. primär durch die 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
fortlaufend ausgelegt, angepasst und weiterent-
wickelt. Neben der Rechtsprechung der deutschen 
Arbeitsgerichte wird die Rechtsprechung der europä-
ischen Gerichte, in erster Linie die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) immer wich-
tiger. Der Einfluss des europäischen Rechts auf das 
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nationale Recht ist enorm. Das zeigen gerade die 
jüngsten EuGH-Entscheidungen zum deutschen 
Urlaubs- und Arbeitszeitrecht. Davon ist auch das öf-
fentliche Arbeits- und Tarifrecht betroffen. 

Das deutsche und europäische Richterrecht ist keine ei-
genständige Rechtsquelle. Zu den Rechtsquellen zählen viel-
mehr das Gesetz, die Tarifverträge, die Betriebs- oder Dienstver-
einbarungen und der Arbeitsvertrag. Oftmals wird deshalb festge-
stellt, dass das Richterrecht nur eine faktische und keine rechtliche 
Bindungswirkung habe. Diese Feststellung führt jedoch zu gefähr-
lichen Fehlvorstellungen. Auch der Rechtsanwender im öffentlichen 
Dienst muss wissen: Wer das (öffentliche) Arbeits- und Tarifrecht 
sucht, wird es überwiegend nur als Richterrecht finden. Deshalb 
muss er seinen Blick stets hin- und herwandern lassen zwischen 
dem Tariftext einerseits und der fortlaufenden Rechtsprechung dazu 
andererseits.

Dabei gilt, dass sich ein TVöD-Anwender keinesfalls den Luxus er-
lauben darf, ausschließlich auf die Rechtsprechung zum TVöD zu 
achten. Relevant für ihn ist auch die Rechtsprechung zum TV-L, TV-H 
und zu den übrigen Tarifreformwerken im öffentlichen Dienst so-
wie zum allgemeinen (gesetzlichen) Arbeitsrecht, das im neuen 
TVöD/TV-L/TV-H eine weitaus größere Rolle spielt als noch im BAT/
BMT-G/MTArb. Die verschiedenen Tarifverträge für Bund, Länder 
und Kommunen bilden in der Summe mit dem allgemeinen (gesetz-
lichen) Arbeitsrecht das öffentliche Arbeits- und Tarifrecht – und das 
insgesamt muss jeder Rechtsanwender im öffentlichen Dienst ver-
stehen und beherrschen.

Die ersten grundlegenden BAG-Entscheidungen zum neuen 
Tarifrecht gab es bereits 2007. Im Jahre 2008 stieg die Zahl der Urteile 
und Beschlüsse zum TVöD, TV-L und den TVÜ schlagartig. 2009 und 
2010 kamen weitere wegweisende Entscheidungen dazu. Und der 
Rechtssprechungs- und Rechtsfortbildungsprozess im öffentlichen 
Arbeits- und Tarifrecht läuft weiter. Vor allem Personalsachbearbeiter, 
Dienst- und Geschäftsstellenleiter und sonstige Führungskräfte mit 
Personalverantwortung sowie Mitarbeitervertretungen müssen 
diese fortlaufende Rechtsentwicklung durch die Rechtsprechung 
regelmäßig beobachten und beachten – für die Beschäftigten selbst 
ist das zumindest ansatzweise auch zu empfehlen. Es sind nicht 
nur die von diesen Personen verwendeten Computerprogramme, 
die ab und zu ein Update brauchen. Sie selbst müssen sich ebenso 

immer wieder wirksam up-
daten.

Aktuelle Rechtsprechung
Nachfolgend werden ausgesuchte Beispiele aus der aktu-

ellen Rechtsprechung als Beleg für die vorgenannten Feststellungen 
und Empfehlungen beschrieben.

Stufenzuordnung
 
Mit der Einstellung von Beschäftigten unter Bezugnahme auf 
den TVöD erfolgt die Stufenzuordnung gemäß § 16 TVöD. Die 
Stufenzuordnung ist maßgebend für das gesamte Arbeits-
verhältnis, sie entscheidet über die Höhe des Tabellenentgelts 
der Beschäftigten. Nach § 15 TVöD bestimmt sich die Höhe nach 
der Entgeltgruppe, in die/der Beschäftigte eingruppiert ist, und 
nach der für sie/ihn bestimmten Stufe. § 16 TVöD sieht mehrere 
Möglichkeiten zur Stufenzuordnung vor. Stufen können zugeord-
net werden nach Feststellung einer einschlägigen Berufserfahrung 
und/oder unter Berücksichtigung von förderlichen Zeiten oder 
bei einem Arbeitgeberwechsel im öffentlichen Dienst durch 
Weiterführung bereits erworbener Stufen. Der Tariftext bein-
haltet eine ganze Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe, die der 
Arbeitgeber im Rahmen der Stufenzuordnung tarifkonform ausle-
gen muss. Hinzu kommen weitere Fragen zur Rechtsanwendung, 
z.B.: Gibt es maximale Stufenbegrenzungen? Hat der Arbeitge-
ber einen Beurteilungsspielraum oder der Arbeitnehmer einen 
Rechtsanspruch? Was ist gerichtlich nachprüfbar? Muss der Betriebs- 
oder Personalrat beteiligt werden? Nach der Stufenzuordnung muss 
der Arbeitgeber genau wissen, wie der weitere Stufenverlauf funk-
tioniert und ob er dazu Gestaltungsmöglichkeiten hat. Inzwischen 
liegen mehrere grundlegende Gerichtsentscheidungen zu § 16 
TVöD und § 16 TV-L vor, die auf diese und andere Fragen hilfreiche 
Antworten geben. Gleich mehrere BAG-Entscheidungen betreffen 
den Umgang mit Ausbildungs- und Anrechnungszeiten im Rahmen 
der Stufenzuordnung. Das jüngste BAG-Urteil dazu wurde am 
16.12.2010 verkündet. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinen Beschlüssen 
vom 27.08.2008 und 13.10.2009 in Bezug auf die Beteiligung der 

Illustrationen: shockfactor
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Mitarbeitervertretungen bei der Stufenzuordnung 
und dem weiteren Stufenverlauf wichtige Fragen 
für die Praxis beantwortet. Die damit verbundenen 
Fragen bleiben allerdings umstritten, andere Gerichte, 
z.B. das VG Frankfurt (Beschluss vom 01.03.2010) 
oder das LAG Berlin-Brandenburg (Beschluss vom 
15.09.2009) argumentieren anders und bieten inte-
ressante Ansätze für die Praxis. 

Fest steht: Wer die (aktuelle) Rechtsprechung der 
Arbeits- und Verwaltungsgerichte zur Stufenzu- 
ordnung kennt und versteht, gewinnt mehr Rechts-
sicherheit bei der Bestimmung des Tabellenentgelts 
und vermeidet unnötige Ungleichbehandlungen un-
ter den Beschäftigten.

Verletzt die auf Lebensaltersstufen bezogene 
Grundvergütung des BAT das europarechtliche 
Verbot der Altersdiskriminierung? Setzt sich eine 
solche Altersdiskriminierung im TVöD, der an sich 
keine Lebensaltersstufen mehr vorsieht, fort? Wie 
kann eine solche Altersdiskriminierung von den 
Tarifvertragsparteien gegebenenfalls auch rück-
wirkend beseitigt werden? Mit Beschluss vom 
20.05.2010 hat das BAG diese praktisch außer-
ordentlich bedeutsamen Fragen dem EuGH zur 
Entscheidung vorgelegt. Die Antwort des EuGH wird 
für öffentliche Arbeitgeber weit reichende Folgen ha-
ben. Möglicherweise wird mit einem EuGH-Urteil 
die gesamte (neue) tarifrechtliche Entgeltstruktur 
europarechtlich in eine neue Richtung gelenkt. 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber im öffentlichen Dienst 
werden sich mit dieser Rechtsentwicklung intensiv 
auseinandersetzen müssen.

Urlaubsrecht
Die EuGH-Rechtsprechung beeinflusst das öffent-
liche Arbeits- und Tarifrecht auch anderswo im-
mer mehr. Neben dem Entgeltrecht sind aktuell vor 
allem das Urlaubsrecht, das Arbeitszeitrecht und 
das Befristungsrecht betroffen. Weitgehend be-
kannt ist die bahnbrechende Entscheidung des 

EuGH vom 20.01.2009 (“Schultz-Hoff“), die den 
Anstoß für eine wesentliche Änderung der bishe-
rigen Rechtsprechung des BAG zum Erlöschen von 
Urlaubs- und Urlaubsabgeltungsansprüchen bei lang-
fristigen Erkrankungen gegeben hat. Die damit einge-
läutete neue Rechtsentwicklung im Urlaubsrecht 
ist noch lange nicht abgeschlossen und muss wei-
ter beobachtet werden. Viele Fragen sind noch un-
geklärt. Für das öffentliche Tarifrecht besonders in-
teressant sind dabei die jüngsten Entscheidungen 
des LAG Rheinland-Pfalz vom 19.08.2010 und LAG 
München vom 29.07.2010. Beide Gerichte befassen 
sich mit der Frage, ob und inwieweit § 26 TVöD bzw. 
§ 26 TV-L (beide Normen sind fast identisch) hinrei-
chend deutlich zwischen gesetzlichem und über-
gesetzlichem tariflichen Urlaub unterscheidet. Das 
LAG München hat diese Frage verneint, so dass 
auch der gesamte übergesetzliche tarifliche Urlaub 
bei andauernder Krankheit nicht verfällt. Das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig. Es bleibt also abzuwar-
ten, wie das BAG entscheidet. Weitere Unklarheiten 
bestehen insbesondere hinsichtlich der Anwendung 
der Ausschlussfrist und/oder der allgemeinen 
Verjährungsvorschriften sowie der Übertragung 
der neuen Urlaubsrechtsprechung auf ruhende 
Arbeitsverhältnisse wegen Erwerbsunfähigkeit.
 

Arbeitszeitrecht
Längst bekannt ist die ebenso berühmte EuGH-
Entscheidung vom 03.10.2000 („SIMAP“), in der 
der EuGH für das deutsche Arbeitsrecht feststellt, 
dass der Bereitschaftsdienst von Ärzten reguläre 
Arbeitszeit ist. Zur Vergütungspflicht enthält diese 
Entscheidung allerdings keine Feststellungen. Das 
Arbeitszeitgesetz wurde daraufhin geändert. Auch der 
TVöD sowie die neuen Ärztetarifverträge berücksich-
tigen diese Rechtsprechung und regeln die Vergütung 
dazu. Ein für den öffentlichen Dienst ebenso bedeut-
sames Urteil in diesem Zusammenhang ist das aktu-
elle EuGH-Urteil vom 25.11.2010. In diesem Fall geht 
es um einen kommunalen Berufsfeuerwehrmann mit 
einer durchschnittlichen wöchentlichen Dienstzeit 
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von insgesamt 54 Stunden. Der Dienst des Mitarbeiters setzte 
sich aus aktivem Dienst und Bereitschaftsdienst zusammen. Der 
EuGH stellt dazu Folgendes fest: Überschreitet die Arbeitszeit bei 
Arbeitnehmern im öffentlichen Sektor in einem Zeitraum von sieben 
Tagen einschließlich Bereitschaftsdienst, Arbeitsbereitschaft und 
Überstunden im Schnitt mehr 48 Stunden, so kommt hierfür dem 
Grunde nach ein entsprechender Ersatzanspruch des betroffenen 
Arbeitnehmers in Betracht. Anders als noch im Jahre 2000 stellt der 
EuGH mit diesem neuen Urteil nicht nur eine Überschreitung der 
Arbeitszeitgrenze von 48 Stunden fest, sondern bestimmt nun auch 
einen Ausgleich hierfür. Das ist neu. Danach müssen öffentliche 
Arbeitgeber einen wie auch immer gearteten Ausgleich für über-
lange Arbeitszeiten im Feuerwehrdienst gewähren. Welche Folgen 
dieses Urteil für die Praxis, insbesondere für die Gemeinden hat, ist 
noch nicht abzusehen. In jedem Fall muss man sich mit dieser neu-
en Rechtsentwicklung befassen.

Befristungsrecht
In ständiger Bewegung befindet sich die Rechtsentwicklung im 
Befristungsrecht. Die aktuellen LAG- und BAG-Entscheidungen 
zum Befristungsrecht haben gerade für den öffentlichen Dienst er-
hebliche Auswirkungen. Befristete Arbeitsverträge im öffentlichen 
Dienst werden häufig unter Verwendung des Sachgrundes nach 
§ 14 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG (Vertretung) und/oder § 14 Absatz 
1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG (Haushaltsmittel) abgeschlossen. Die regel-
mäßige Verwendung des Sachgrundes nach § 14 Absatz 1 Satz 2 
Nr. 3 TzBfG (Vertretung) führt schnell zu sog. Kettenbefristungen. 
Im öffentlichen Dienst kommen diese häufig vor. Nach ständiger 
Rechtsprechung des BAG sind Kettenbefristungen grundsätzlich 
nicht zu beanstanden. Das hat das Gericht zuletzt mit seinem le-
senswerten Urteil vom 25.03.2009 bestätigt. Das LAG Köln 
hat jedoch erhebliche Zweifel, ob eine derartige Praxis mit dem 
Europarecht vereinbar ist. Mit Beschluss vom 13.04.2010 hat des-
halb das LAG Köln dem EuGH mehrere Fragen zur Auslegung vorge-
legt. Bei den geäußerten Zweifeln zur Europarechtskonformität von 
Teilen des deutschen Befristungsrechts geht es im Wesentlichen 
um die Zulässigkeit von Kettenbefristungen im öffentlichen 
Dienst. Die Antworten des EuGH könnten nach Ansicht der Kölner 
Richter erhebliche Auswirkungen auf viele befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst haben. Für die Praxis ist da-
mit derzeit allerhöchste Vorsicht geboten. Öffentliche Arbeitgeber 
sollten vor allem bei (Ketten-) Befristungen ab 13.04.2010 

(Vorlagebeschluss des LAG Köln) besondere rechtliche Sorgfalt 
aufwenden und weitere Befristungen im Einzelfall genau prüfen. 
Spätestens ab diesem Vorlagebeschluss wird man damit zu rech-
nen haben, dass der EuGH in Zukunft bei einer größeren Zahl befris-
teter Verträge an die Prüfung, ob der Sachgrund der Vertretung vor-
liegt, strengere Anforderungen stellt – und das sogar entgegen der 
aktuellen Rechtssprechung des BAG. Die Entwicklung kann durch-
aus ähnlich verlaufen wie im Urlaubsrecht nach der „Schultz-Hoff-
Entscheidung“ des EuGH vom 20.01.2009.

Das LAG Köln zweifelt im Übrigen auch daran, dass die besonde-
re Befristungsregel für öffentliche Arbeitgeber nach § 14 Absatz 1 
Satz 2 Nr. 7 TzBfG (Befristung im Rahmen von Haushaltsmitteln) mit 
dem Europarecht vereinbar ist. Die Befristungsmöglichkeit über die-
sen Sachgrund existiert in der Praxis nur für den öffentlichen Dienst, 
nicht für die Privatwirtschaft. Das Europarecht verbietet möglicher-
weise eine solche Privilegierung. So legt das LAG Köln mit seinem 
Vorlagebeschluss vom 13.04.2010 dem EuGH auch die Frage vor, 
ob geltendes Europarecht der Anwendung des nationalen § 14 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG (Haushaltsmittel) entgegensteht, der 
aufeinander folgende Befristungen von Ar-beitsverträgen nur im öf-
fentlichen Dienst durch den „sachlichen Grund“ rechtfertigt, dass 
der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, während bei 
Arbeitgebern des privaten Sektors derartige wirtschaftliche Gründe 
nicht als „sachlicher Grund“ anerkannt werden.

Damit noch nicht genug: Zu § 14 Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG 
existiert inzwischen auch ein Vorlagebeschluss des BAG. Mit 
Beschluss vom 27.10.2010 hat der Siebte Senat des BAG den 
EuGH ebenfalls um Vorabentscheidung über die Vereinbarkeit 
der deutschen Befristungsregelung in § 14 Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 
TzBfG mit dem europäischen Unionsrecht ersucht. Nun liegen dem 
EuGH gegenwärtig gleich zwei Vorlagebeschlüsse allein zur deut-
schen Befristungsregelung nach § 14 Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG 
(Haushaltsmittel) vor. Arbeitgeber sollten bis zu einer Entscheidung 
durch den EuGH mit einer Befristung nach diesem Sachgrund 
sparsam umgehen. Und einen zweiten Vorlagebeschluss gibt es 
inzwischen auch zur Vertretungsbefristung: Mit Beschluss vom 
17.11.2010 hat das BAG noch einmal nachgelegt und dem EuGH wei-
tere Fragen zur Vereinbarkeit des deutschen Befristungsrechts mit 
dem Europarecht vorgelegt. Obgleich das BAG Kettenbefristungen 
vor allem auch bei Vertretungen in der Vergangenheit nie bean-
standet hat, hat es nun doch – ähnlich wie im April 2010 das LAG 
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Köln – Zweifel. Im Mittelpunkt steht hier die Frage, 
ob ein ständiger Vertretungsbedarf die wiederholte 
Befristung eines Arbeitsvertrages rechtfertigt. Diese 
Frage und die damit verbundene Entscheidung des 
EuGH ist insbesondere für Dienststellen, in denen 
sich regelmäßig ein ständiger Vertretungsbedarf 
durch die Bewilligung von Sonderurlauben, die 
Inanspruchnahme von Mutterschutz und Elternzeit 
ergibt, von hoher Relevanz. Wenn der EuGH die 
Wirksamkeit derartiger Kettenbefristungen ein-
schränkt oder sogar grundsätzlich verneint, würde da-
mit ein erheblicher Wandel in der Einstellungspraxis 
des öffentlichen Dienstes unvermeidbar. Hier 
müssen sich Arbeitgeber bereits heute bei der 
Entscheidung über die Begründung und/oder wei-
tere Verlängerung von Vertretungsbefristungen auf 
eine mögliche Rechtsprechungsänderung einstellen. 

….und mehr
Für die Rechtspraxis derzeit maßgebend sind 
zudem mehrere aktuelle LAG- und BAG-Urteile 
zu folgenden mantelrechtlichen Regelungeberei-
chen: Bereitschaftsdienst, Bereitschaftszeit, Ruf- 
bereitschaft, Überstunden, Schichtzulagen, Ein- 
gruppierung, Leistungsentgelt sowie Kündigung 
und Diskriminierung. Eine ganze Reihe wichtiger 
Grundsatzurteile liegt auch zum Überleitungs-
recht vor, insbesondere zu folgenden Vorschriften: 
§ 5 TVÜ (Vergleichsentgelt), § 9 TVÜ (Vergütungs-
gruppenzulagen), § 11 TVÜ (Kinderbezogene 
Entgeltbestandteile), § 12 TVÜ (Strukturausgleich). 

Das Überleitungsrecht wird mit dieser Recht-
sprechung teilweise neu geschrieben. Auch wenn 
die Überleitung der Beschäftigten in das neue 
Tarifrecht größtenteils längst vollzogen ist, führt die 
weiter fortschreitende Rechtsprechung dazu, dass 
die Überleitungstarifverträge heute aktueller denn je 
sind. Man bedenke in diesem Zusammenhang, dass 
fehlerhafte Vergleichsentgeltberechnungen auch 
nachträglich korrigierbar sind. Die hier genannten 
Gerichtsentscheidungen deutscher und europäischer 

Gerichte sind nur wenige ausgesuchte Beispiele aus 
und zu der aktuellen Rechtsentwicklung im öffentli-
chen Arbeits- und Tarifrecht, die der Praktiker kennen, 
beachten und umsetzen sollte. Die Frage, wann, wo 
und wie das geschehen muss, ist bei der Quantität 
und Qualität der vorliegenden Entscheidungen nicht 
immer leicht zu beantworten.

Hier bietet die BVS gerne Unterstützung, indem sie 
spezielle Seminare zur aktuellen Rechtsprechung im 
öffentlichen Arbeits- und Tarifrecht anbietet und die 
aktuelle Rechtsprechung in die Fachseminare ein-
baut. Die genauen Seminarinhalte finden Sie unter 
www.bvs.de.

Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeitsrecht – Workshop 
PS-11-119328, 20.06.2011
Aktuelle Gerichtsurteile für Krankenhäuser 
PS-11-119506, 26.05.2011
Aktuelle Rechtsentwicklungen für Personalleiter/-innen 
PS-11-119323, 18. bis 20.07.2011 und 
PS-11-119417, 9. bis 11.11.2011
TVöD-Forum – Neueste Rechtsprechung und 
Rechtsentwicklung 
PS-11-119462, 8. bis 9.12.2011
Stufenzuordnung nach TVöD – Kompaktseminar 
PS-11-119270, 5.5.2011 und 
PS-11-119407, 29.09.2011
Stufenzuordnung nach TV-L – Kompaktseminar 
PS-11-119460, 25.10.2011
Befristete Arbeitsverträge – Workshop 
PS-11-119465, 20.10.2011
TVöD – Workshop 
PS-11-123169, 24.10.2011
TV-L – Workshop 
PS-11-123237, 08.12.2011

Ihre Ansprechpartnerin

Cornelia Kauntz
Telefon: 089/54057-650
kauntz@bvs.de
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Die Rathäuser in Ingolstadt.                                                   Foto: Stadt Ingolstadt 

In vielen öffentlichen Verwaltungen übernehmen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter die Betreuung und Anleitung von Auszubildenden, 
ohne dass sie einen Ausbilderschein haben. Mit dem Seminar 

„Schreibtischpädagogik“ stärken wir diesen großen Personenkreis 
bei ihrer Handlungssicherheit und Souveränität im Umgang mit 
Auszubildenden und geben ihnen Handwerkszeug zur Gestaltung 
von Lernbeziehungen an die Hand.

Neben dem offenen Seminarangebot wird dieses Seminar auch als 
maßgeschneiderte Inhouse-Maßnahme angeboten. BVS-Trainer 
Dr. Hubert Klingenberger war zu einem Inhouse-Workshop bei der 
Stadt Ingolstadt vor Ort. Anschließend führten wir ein Interview mit 
Sandra Winter aus dem Personalamt der Stadt Ingolstadt.

BVS: Was hat Sie bewogen, das Seminar "Schreibtischpädagogik" 
für Ihre Ausbildungbeauftragten bzw. Ausbilder anzubieten? 

Sandra Winter: Der komplette Ausbilderschein wäre für die 
Ausbildungsbeauftragten in den einzelnen Ämtern zu umfang-
reich und zeitintensiv. Wir haben deshalb nach einer zeiteffizienten 
Alternative gesucht, die sich auf das Ausbilden direkt am Arbeits- 
platz konzentriert. Das Seminar „Schreibtischpädagogik“ der 
BVS stellte sich als perfekte Lösung heraus. In interessanter 
und kompakter Form wurde genau das vermittelt, was die 
Ausbildungsbeauftragten brauchen. 

Welchen Stellenwert nimmt die Ausbildung in der Stadtverwaltung 
Ingolstadt ein? 

Die Ausbildung nimmt bei der Stadt Ingolstadt einen sehr hohen 
Stellenwert ein. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wird es 
immer wichtiger, selbst Nachwuchskräfte auszubilden. Die Stadt 
Ingolstadt strebt deshalb in den nächsten Jahren eine weitere 
Anhebung der Ausbildungsquote an. 

Was würden Sie als die drei großen Lerngewinne aus dem Seminar 
beschreiben? 

Wir haben bereits nach einem halben Tag ein Zwischenfazit mit 10 
Punkten gezogen. Die Beschränkung auf drei Lerngewinne ist da-
mit schwierig. Dennoch – als die größten Lerngewinne und besten 
Impulse empfinde ich die Bereiche Zielformulierungen, Lerntypen 
und Verwendung von Leittextmethoden. 

Welche Rückmeldungen haben Sie von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern erhalten? 

Nur positive. Sowohl die persönlichen Rückmeldungen als auch die 
anonymen Feedbackbögen bestätigen, dass die Entscheidung für 
dieses Seminar richtig war. 

Wie geht es nun weiter? 

An dem Seminar konnten nicht alle Ausbildungsbeauftragten teil-
nehmen. Wir wollen deshalb die Schreibtischpädagogik auf jeden 
Fall im kommenden Jahr wieder anbieten. Es gibt auch schon die 
ersten Interessenten. 

Wie kommt es zu einem Transfer des Gelernten in die Praxis?

Die Ausbildungsbeauftragten arbeiten fleißig daran, das neue 
Wissen umzusetzen. Im September wird es einen Follow-up-
Termin geben, um die ersten Erfahrungen auszutauschen und wei-
tere Impulse für die Begleitung der Auszubildenden zu erhalten.

Schreibtischpädagogik
Anregungen und Handwerkszeug für Ausbilder/-innen der Stadt Ingolstadt

Sie haben Interesse an unseren pädagogischen 
Seminaren?

Christine Niedermayer
Telefon: 089/54057-153
niedermayer@bvs.de
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Rückblick und Einblick in eine 
Führungswerkstatt
Erlebnisbericht aus dem Landratsamt Fürstenfeldbruck

Was erwartet eine Crew von neun Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Landratsamtes, die erfolgreich 
an einem Assessment-Center teilgenommen haben? 
Viel abgehobene Theorie zum Thema Führen? 
Trockene Kurse mit der Erwartung auf eine 
Teilnahmebestätigung, die sich gut in der Personalakte 
macht und welche eventuell die Karriere beschleu-
nigt? Endlich praktikable Rezepte zum Abheften, wie 

„man“ wirklich erfolgreich mit Mitarbeitern umgeht?

Weit gefehlt, es war nämlich so: In einem eintägigen 
Startworkshop zum Führungskräfte-Förderprogramm 
(FP) im Januar 2009 lernten wir unseren Akademie-
Trainer Herrn Pfreimer kennen, reflektierten über 
das hinter uns gebrachte Assessment-Center, durf-
ten unsere Erwartungen zum FP insgesamt vorbrin-
gen und beschäftigten uns bereits mit wichtigen 
Bestandteilen des FP (z. B. Projektarbeit, Mentoring 
durch Vorgesetzte). Außerdem beschnupperten wir 
uns und begannen uns gegenseitig kennen zu lernen.

Das erste dreitägige Seminar „Fit für die Rolle als 
Führungskraft“ in Wallgau war der Initiativzünder 
für eine äußerst lehrreiche Zeit, die zunächst insge-
samt zwei Jahre dauern sollte. Das in diesem ersten 
Seminar Erlebte ging weit über die Erwartungen hi-
naus, die uns ursprünglich für ein solches vorschweb-

ten. Neben dem in kurzweiliger Art und Weise vermit-
telten Basiswissen zum Thema „Team und Führung“, 
durften wir an einem Outdoortraining in freier Natur 
teilnehmen, wo wir bei der Bewältigung von ge-
meinsamen (scheinbar zunächst unüberwindbaren) 
Aufgaben als Team und Gruppe förmlich zusam-
mengeschweißt wurden. Ohne diese gemeinsame 
Gruppenerfahrung wäre das weitere FP wohl nicht so 
erfolgreich verlaufen.

Nicht nur beim ersten Seminar, sondern über das 
komplette FP lernten wir unseren Trainer Georg 
Pfreimer als jemanden kennen und schätzen, der 
es vorzüglich versteht, seine Themen anschaulich 
und mit Praxisbezug zu vermitteln. Darüber hinaus 
begeistert und veranlasst er uns, das Erlernte so-
fort in die Praxis umzusetzen (z. B. durch Bildung 
von Lernpartnerschaften) und es real und aktiv in 
die Verwaltungsorganisation einzubringen (z. B. 
Kommunikation mit dem Landrat über Kaminabende, 
Mentorenprogramm im Landratsamt). Seine stets 
positive Einstellung und Befähigung zur Begeisterung 
von Menschen ist hervorzuheben.

Sämtliche Workshops und Seminare waren höchst 
interessant und kurzweilig gestaltet. Es gelang vor-
züglich, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die 
Gestaltung des jeweiligen Themenprogrammes aktiv 
einzubeziehen.

Begleitend lernten wir Projektarbeit. „Führen durch 
Ziele – Zielvereinbarung als Konzept des Führens zur 
Leistung“ war unser Thema. Flankiert von einem 
eintägigen Projektworkshop und einem dreitägigen 
Seminar zum Projektmanagement entwickelte sich 
die Projektarbeit in regelmäßigen zweiwöchentlichen 
Treffen der Seminarteilnehmer/-innen bis hin zur 
schriftlichen Empfehlung für die Amtsleitung zur prak-
tischen Umsetzung eines Zielvereinbarungsprozesses 
im Landratsamt. Die Mitarbeiter/-innen des 
Landratsamtes hatten über zahlreiche von unserer 
Gruppe veröffentlichte Infobriefe die Möglichkeit, sich 
über unsere Projektarbeit zu informieren.

Die Teilnehmer-
innen und Teil- 

nehmer des 
Führungskräfte-

Förderpro- 
gramms.      

Foto: Georg 
Pfreimer
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Die Projektarbeit war darüber hinaus eine interessante Möglichkeit, 
mit der Amtsleitung und den Führungskräften im Landratsamt 
zum Thema „Kommunikation und zur Führungskultur im Amt“ 
ins Gespräch zu kommen und damit ganz praktisch auch die 
Kommunikation im Amt zu fördern. Als erfolgreiche Ergebnisse dieser 
Kommunikationsoffensive entwickelten sich mehrere Kaminabende 
des Landrats mit bzw. auf verschiedenen Führungsebenen 
(Abteilungsleiter, Referatsleiter, Sachbereichsleiter). Erkenntnisse 
aus diesen Kaminabenden wurden von der Amtsleitung bereits ver-
bindlich in einem Maßnahmekatalog/20-Punkte-Plan (Neue Wege 
der Kommunikation) formuliert.

Das FP profitierte darüber hinaus von der guten Organisation 
durch Frau Vetter im LRA (Personalentwicklung), die stets alle 
Veranstaltungen optimal koordinierte und Schnittstelle zur 
Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Management war. 

Äußerst positiv erwähnenswert und empfehlenswert ist auch noch 
der Seminarbaustein mit Trainer Thomas Schlayer, der uns in Sachen 

„Positive Ausstrahlung und Rhetorik“ sehr unterstützt hat. 

Zusammenfassend ist aus Sicht der Seminarteilnehmerinnen und 
-teilnehmer festzuhalten, dass das FP sowohl bei den Betroffenen 
als auch im Landratsamt viel bewegt und angestoßen hat und breit 
gestreut auch nach Seminarende weiter Wirkung entfaltet.

Anmerkung der Akademie:

Auch uns und unseren Trainern hat die Führungswerkstatt im 
Landratsamt Fürstenfeldbruck viel Spaß gemacht. Eine gelungene 
Mischung aus Führungskräfteauswahl, Führungskräfteweiterbildung, 
Einbeziehung des Umfeldes und der Entwicklung von Ideen für eine 
wertschätzende und innovativen Kultur der Zusammenarbeit ist ent-
standen. Schön das zu sehen und vielen Dank für das Vertrauen!

Trainer Georg Pfreimer 
vorgestellt

Dipl. oec. Georg Pfreimer arbeitet schon 
seit vielen Jahren freiberuflich als 
Trainer für die Bayerische Akademie für 
Verwaltungs-Management.

Seine Schwerpunkte sind die Konzep- 
tion und Durchführung von Entwick-
lungsprogrammen für Führungskräfte. 
Zusammen mit der Bayerischen Akade-
mie für Verwaltungs-Management ent-
wickelt er spezifische Programme so-
wohl für Nachwuchs- als auch für er-
fahrene Führungskräfte. Weitere 
Themen von Georg Pfreimer sind Ein- 
führung und Umsetzung der Leistungs-
orientierten Bewertung und von Ziel- 
vereinbarungssystemen sowie Mode-
ration und Outdoor-Trainings.

Ihre Ansprechpartnerinnen

Roswitha Pfeiffer   Daniela Reitberger
089/212674-15   089/212674-30

www.verwaltungs-management.de
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Schnell lernen statt lange leiden –
wer wünscht sich das nicht?
Stefan Pfannes (Gemeinde Gröbenzell) lässt den Kompaktlehrgang 

„Neu im Personalbereich“ Revue passieren

Eine Fülle beamten- und tarifrechtlicher Regelungen, 
arbeits-, sozial- und steuerrechtlicher Gesetze, das 
neue Dienstrecht, Verwaltungsvorschriften, Urteile 
und Rundschreiben führen dazu, dass sich neue 
Mitarbeiter/innen in den Personalstellen oft wie im 
Dschungel fühlen.

Um hier einen Weg zu bahnen, der Recht und 
Umsetzung in die erfolgreiche Personalverwaltung 
sinnvoll aufeinander abstimmt, haben die BVS 
und die AKDB mit Start in 2009 ein gemeinsames 
Seminarkonzept unter dem Motto "Schnell lernen - 
statt lange leiden" entwickelt.

Der Kompaktlehrgag wurde für das aktuelle Jahr 
nach einer Umfrage bei den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Lehrgänge in 2010 um zwei wei-
tere Bausteine (2 und 4) aus dem Themenbereich 
Beamtenrecht erweitert. Derzeit beinhaltet er fol-
gende Module:

Wir legen großen Wert auf einen engen und gu-
ten Kontakt zu unseren Kunden und auf deren 
Rückmeldung zu unseren Angeboten. Um auch zum 
Kompaktlehrgag eine direktes Feedback unserer 
Kunden zu erhalten, haben wir ein Interview mit 

Teilnehmer Stefan Pfannes (Gemeinde Gröbenzell) 
geführt.

Die Gemeinde Gröbenzell liegt im Landkreis 
Fürstenfeldbruck, westlich von München. Die 
Gemeinde feierte 2002 ihren 50-jährigen Geburtstag 
und ist somit noch sehr jung. Sie entstand 1952 
aus Ortsteilen der Landeshauptstadt München 
sowie den umliegenden Gemeinden Puchheim, 
Olching und Geiselbullach. Seit der Olympiade 
und dem damit verbundenen Bau der S-Bahn-
Station ist Gröbenzell sehr stark gewachsen. Die 
Gemeinde hat knapp 20.000 Einwohner und ca. 150 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedenster 
Fachrichtungen, die in unterschiedlichen Bereichen 
– vom Zivildienstleistenden über die Erzieherin im 
Kindergarten bis hin zum Mitarbeiter im Bauhof – tä-
tig sind. 

Stefan Pfannes hat im Jahr 2009 den Angestellten-
lehrgang II erfolgreich absolviert und ist seit Mitte 
2010 im Personalbereich tätig.

BVS: Herr Pfannes, wie sind Sie auf das Angebot für 
den Lehrgang "Neu im Personalbereich" aufmerksam 
geworden?

Stefan Pfannes: Im Rahmen des AL II ist mir der Flyer 
zum Kompaktlehrgang „Neu im Personalbereich“ 
in die Hände gefallen und ich habe ihn mit in die 
Dienststelle genommen. Nach Abschluss des AL II 
habe ich mich dann für den Lehrgang angemeldet.

Was hat Sie zur Teilnahme an gerade diesem 
Lehrgang bewogen?

Im Rahmen des AL II wurden die Grundlagen zum 
Arbeits- und Tarifrecht bereits behandelt, aber da wir 
zu dem Zeitpunkt teilweise noch nicht wussten, wel-
che Aufgaben wir anschließend übertragen bekom-
men und meist auch noch nicht im Personalbereich 
tätig waren, fehlte in diesem Rahmen die praktische 
Übung an der Dienststelle. Auch deshalb hat mir 

Baustein Seminar Dauer

1 TVöD und Arbeitsrecht 2 Tage

2 Beamtenrecht - Grundlagen 2 Tage

3 Vertiefung und Ergänzung 
der Themen aus Baustein 1 
sowie Entgeltberechnung 
(Brutto)

3 Tage

4 Vertiefung und Ergänzung 
der Themen aus Baustein 2 
sowie Grundzüge Besoldung

3 Tage

5 Entgeltberechnung (Netto) 3 Tage

6 
(AKDB)

Einstieg in die Entgelt-
abrechnung über OK.PWS 
(nur für AKDB- Anwender)

3 Tage
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der Aufbau mit den verschiedenen Bausteinen, die mit zeitlichem 
Anstand zueinander stattgefunden haben, sehr gut gefallen, da 
diese neben den fachlich-theoretischen Inhalten insbesondere die 
Praxis im Blick hatten. Der Unterricht war durch viele Beispiele und 
Berechnungen sehr anschaulich und wir konnten in den Pausen zwi-
schen den Seminaren unsere Fälle vor Ort mithilfe der behandelten 
Beispielen gut nachvollziehen.

Was waren Ihre Erwartungen an den Qualifizierungslehrgang und 
wurden diese erfüllt?

Ich wollte nach Besuch des Kompaktlehrgangs für meine täg-
liche Arbeit im Personalbereich rechtlich sicher dastehen. Mit dem 
Besuch jedes einzelnen Bausteins habe ich mit der Zeit an Sicherheit 
bei der Bearbeitung der Fälle dazu gewonnen, z.B. habe ich ein prak-
tisches Verständnis für das „Wie“ und „Warum“ durch viele prak-
tische Beispiele bei der Entgeltabrechnung entwickelt und danach 
die möglichen Problemfelder in den eigenen Fällen besser erkannt.

Das Konzept des Lehrgang zielt darauf ab, den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern eine zeitlich und inhaltlich abgestimmte Weiterbildung 
anzubieten, die es ermöglicht, die theoretischen Inhalte aus den 
Seminaren in der Praxis einzuüben und im Nachgang im folgenden 
Baustein zu vertiefen und zu festigen. Halten Sie den Ablauf und die 
zeitliche Abfolge der Bausteine für sinnvoll?

Der Ablauf des Lehrgangs war sehr gut, da sich das Erlernte „set-
zen“ konnte und eine Verbindung der theoretisch erlernten Inhalte 
mit den eigenen Praxisfällen durch den zeitlichen Abstand zwi-
schen den Modulen möglich war. So konnte man z.B. einen 
Abrechnungslauf in der Gemeinde mitverfolgen und dabei ggf. auf-
tauchende Fragen zum nächsten Baustein „mitbringen“.

Wie beurteilen Sie die Kombination rechtliche Grundlagen über die 
BVS und den praxisbezogenen Teil über die AKDB?

Diese Kombination war ein wichtiger Punkt für mich, da ich mit dem 
Programm der AKDB täglich arbeite. Die Module an der BVS haben 
hierbei die rechtliche und auch praktische Basis für das letzte Modul 
bei der AKDB gebildet, da wir dadurch verstanden haben, was im 
Hintergrund im System passiert. Im letzten Modul konnten wir das 
vorher Erlernte direkt in die Praxis, also im System, umsetzen.

Welche weiteren Themenbereiche sollten Ihrer Meinung nach in 
diesen Kompaktlehrgang mit aufgenommen werden?

Die Aufnahme der beiden Module zum Beamtenrecht finde ich sehr 
gut, da viele Personalsachbearbeiter beide Beschäftigungsgruppen 
betreuen und so beides brauchen. Zusätzlich schlage ich vor, dass 
im Rahmen des Kompaktlehrgangs weitergehende Informationen 
zur Zusatzversorgung aufgenommen werden.     (Fortsetzung auf Folgeseite)

Christian Stockmann, Leiter Zentrale Dienste in der Gemeinde Gröbenzell 
(stehend) mit Mitarbeiter Stefan Pfannes.                 Foto: Cornelia Kauntz
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Wie hat Sie diese Qualifizierung beim Einlernen in 
den komplexen Bereich des Personalwesens unter-
stützt bzw. wie ist es Ihnen damit in der praktischen 
Arbeit ergangen?

Durch den Besuch des Kompaktlehrgangs habe ich 
mich schneller in die komplexen Themenfelder im 
Personalwesen eingefunden. Ich finde es auch sehr 
gut, dass ich im Zweifel immer in den erhaltenen 
Unterlagen nachschauen kann und mir so die Lösung 
zu meinen Fällen von denen im Seminar behandelten 
oft ableiten kann. 

Und zum Schluss: Was würden Sie den „Neulingen“ 
im Personalbereich als Tipp mitgeben?

Nicht verzweifeln! Es findet sich immer eine Lösung…
Es ist nicht möglich hier alles sofort zu wissen, in den 
komplexen Themenbereich Personal muss man rein-
wachsen. Wichtig ist immer nur, zu verstehen, was 
man tut und warum!

Die BVS bedankt sich recht herzlich bei Herrn 
Pfannes und der Gemeinde Gröbenzell für die of-
fene Beantwortung der Fragen und freut sich, ihn und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde 
Gröbenzell auch weiterhin in unseren Lehrgängen 
und Seminaren begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen und Termine zu unseren 
Seminaren zum Kompaktlehrgang finden Sie unter 
www.bvs.de/kompaktlehrgang.

Das Interview führte Cornelia Kauntz (BVS)

Messen & Tagungen

22. bis 25. Sep. 2011 Augsburg Renexpo

19. und 20. Oktober 2011 Nürnberg Kommunale 2011

17. Oktober 2011  Weiden  KAV-Arbeitstagungen
18. Oktober 2011  Nürnberg 
24. Oktober 2011  Bayreuth 
25. Oktober 2011  Veitshöchheim 
27. Oktober 2011  Dingolfing 
8. November 2011 Rosenheim 
10. November 2011 Gersthofen 

2. und 3. November 2011 Nürnberg ConSozial 2011

Auch in diesem Jahr ist die BVS 
auf zahlreichen Messen und 
Tagungen vertreten. In acht baye-
rischen Städten stehen wir für Sie 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Besuchen Sie uns. Wir freuen uns 
auf Sie!

Ihre Ansprechpartnerin

Cornelia Kauntz
Telefon: 089/54057-650
kauntz@bvs.de

Foto: Michael Bauer
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Die zeitnahe Beitreibung kommunaler und staatlicher Geld-
forderungen erhält in Zeiten knapper Kassen immer größere 
Bedeutung. Ein professionelles Forderungsmanagement ist da-
bei Grundvoraussetzung. In den meisten Vollstreckungsstellen 
sitzen bereits hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die mit größtem Engagement an der Vollstreckung kommunaler 
Geldforderungen arbeiten.

Der Besuch unserer Grund- und Aufbauseminare und der da-
zugehörigen Spezialseminare vermittelt den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern die dafür notwenigen Kenntnisse und schafft 
Sicherheit im Umgang mit diesen Rechtsgebieten. Dennoch 
fehlt der Gesamtüberblick und die Verzahnung der einzelnen 
Rechtsinstrumente wird im Detail nicht klar.

Das Forderungsmanagement in der Kommunalverwaltung ist aber 
ein ganzheitlicher Prozess, der von der Forderungsbegründung über 
Zwischenstadien bis zum Erlöschen der Forderung existent ist. Ein 
gutes und erfolgreiches Forderungsmanagement ist nur dann reali-
sierbar, wenn in allen Phasen die Aspekte der Forderungsrealisierung 
einbezogen werden. Unsicherheiten in der Vollstreckung können 
nur dann abgebaut werden, wenn der Vollstreckungsprozess be-
kannt ist und die richtigen Rechtsinstrumente ausgewählt und an-
gewandt werden können.

Der Lehrgang vermittelt erfahrenen Dienstkräften der öffentlichen 
Verwaltung Kenntnisse über die Verwaltungsvollstreckung in Bayern. 
Er orientiert sich an den Bedürfnissen der kommunalen und staatli-
chen Verwaltungspraxis. Die Absolventinnen und Absolventen sind 
in der Lage die Beitreibung kommunaler Außenstände durch die 
Vollstreckung in Ansprüche und Forderungen des Schuldners vor-
zunehmen.

Zulassungsvoraussetzungen
Zugelassen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der öf-
fentlichen Verwaltung, die das Grundseminar „Grundlagen der 
Verwaltungsvollstreckung“ und das Aufbauseminar „Das Verfahren 
der Verwaltungsvollstreckung“ besucht haben. Die BVS kann ferner 
Beamte und Beschäftigte mit mehrjähriger Verwaltungspraxis und 
vergleichbaren Vorkenntnissen im Vollstreckungswesen zulassen, 
wenn zu erwarten ist, dass der Bewerber das Ziel des Lehrgangs er-
reichen, insbesondere die geforderten Leistungsnachweise erbrin-
gen wird. Über die Zulassung entscheidet die BVS.

Dauer und Gebühr
Der Unterricht wird berufsbegleitend durchgeführt und findet in 
der Regel am Freitag mit acht Unterrichtseinheiten statt. Der 
Lehrgang umfasst insgesamt 216 Unterrichtseinheiten und dau-
ert ca. 8 Monate. Die Lehrgangsgebühr beträgt einschließlich der 
Schulungsunterlagen und Leistungsnachweise 2.440 €.

Leistungsnachweise und Zertifikat
Im Rahmen der Qualifizierung ist nach Ende des 6. und 10. 
Lehrgangsabschnitts jeweils ein schriftlicher Leistungsnachweis 
über drei Zeitstunden zu erbringen. Die erfolgreichen 
Teilnehmer/-innen erhalten eine Urkunde mit der Bezeichnung 
„Vollstreckungsfachkraft – Innendienst (BVS)“.

Beginn und Ort
Oktober 2011, München, Nr. 43111

Neue Qualifizierung
Vollstreckungsfachkraft - Innendienst (BVS)

Lehrgangsabschnitte und Themen

1 Beteiligte und Betroffene im Vollstreckungsverfahren

2 Vollstreckungsvoraussetzungen

3 Verjährung und Forderungen

4 Fälligkeit, Verzug und Verzugsschaden

5 Informationsbeschaffung

6 Übungseinheiten zur Vorbereitung auf den 
1. Leistungsnachweis

7 Vollstreckungshandlungen

8 Formelle Grundlagen – Handlungsformen

9 Abschluss des Vollstreckungsverfahrens

10 Übungseinheiten zur Vorbereitung auf den 
2. Leistungsnachweis

Ihre Ansprechpartner

Inhalt    Organisation
Christian Dandl   Jennifer Graf
Telefon 089/54057-680  Telefon 089/54057-604
dandl@bvs.de    j.graf@bvs.de
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Wechsel in Augsburg
BVSregional-Leiter Gerhard Stadler verabschiedet sich 
in den Ruhestand – Roland Lösch übernimmt

Angefangen hat alles im Jahr 1975. Seinerzeit be-
gann Gerhard Stadler seine Tätigkeit als nebenamt-
liche Lehrkraft für die Bayerische Verwaltungsschule. 
Sicherheits- und Polizeirecht, Verwaltungsrecht und 
Staatsrecht unterrichtete er im gehobenen und 
mittleren Verwaltungsdienst, ferner in den Ange- 
stelltenlehrgängen. Klassenstärken im Angestell-
tenlehrgang I mit fast 100 Hörern - heute unvorstell-
bar – gab es damals noch. 

Über 30 Jahre bei der BVS
„Nie hätte ich gedacht, dass es eine so lange Zeit wer-
den würde, die ich bei der Verwaltungsschule ver-
bringe“, so Stadler. „Aber die Tätigkeit hat mir von 
Anfang an Freude gemacht, vor allem die kollegiale 
und angenehme Zusammenarbeit.“ Bereits 1979 
wurde Stadler zum stellvertretenden Leiter des 
Ortslehrganges Augsburg berufen, dessen Leitung er 
nach der Ruhestandsversetzung seines Vorgängers, 
Hubert Röder, im Jahr 1982 übernahm.

Es hat sich viel geändert seither, so das Resümee 
von Stadler. Nicht nur die Klassenstärken. Die 
Verwaltungsschule selbst hat sich mehr und mehr 
wirtschaftlich orientiert, sich neue Zweige erschlos-
sen. In Augsburg wurde während der Amtszeit 
Stadlers die Dienstleistungsorientierung verstärkt, 
etwa durch die Zusammenführung der Schu-
lungsräume im Gebäude des Bildungs- und Begeg-
nungszentrums Zeughaus. Seither befindet sich die 
Geschäftsstelle von BVSregional ebenfalls im zen-

tral gelegenen Schulungsgebäude, so-
dass ein Ansprechpartner vor Ort kur-
ze Wege für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und engen, unkomplizierten 
Informationsaustausch garantiert. Ferner 
wurde der Einsatz hauptamtlicher Dozenten 
Zug um Zug ausgeweitet mit dem Ziel, 
dem Stamm der Lehrkräfte eine ausge-
wogene Struktur zu geben. BVSregional 
Augsburg organisiert und betreut die 
Angestelltenlehrgänge I und II, ferner alle 

Fachlehrgänge des mittleren Verwaltungsdienstes 
sowie die in Augsburg stattfindenden Prüfungen. 

Feierlich verabschiedet
Im Rahmen einer kleinen Feier wurde Stadler vom 
BVS-Vorstand Michael Werner sowie dem Leiter 
des Geschäftsbereichs Ausbildung, Maximilian 
Weininger, verabschiedet. Dabei wurden die lan-
gen Jahre seiner Tätigkeit gewürdigt und in diesen 
Dank sein Stellvertreter, Verwaltungsdirektor Gerd 
Mordstein, mit einbezogen. Mordstein scheidet 
gleichfalls aus seiner Tätigkeit bei der Bayerischen 
Verwaltungsschule aus, für die er sich als langjähriger 
nebenamtlicher Dozent und als Stellvertreter in der 
Leitung außerordentlich engagiert hat. 

Stadler bedankte sich für die herzliche Verabschie-
dung und hob vor allem seinen Stellvertreter und 
die Leiterin der Geschäftsstelle, Sabine Rebouh, 
hervor. Nur mit einem funktionierenden und ein-
satzbereiten Team seien die Aufgaben zu bewäl-
tigen gewesen. Besonders würdigte er die große 
Kollegialität und das hervorragende Betriebsklima. 
Grundvoraussetzungen, um in einem kleinen Team 
die verantwortungsvollen Aufgaben für die BVS wahr-
nehmen zu können. 

Stadler gab im gleichen Rahmen den Staffelstab 
an den von ihm vorgeschlagenen Nachfolger, Ltd. 
Verwaltungsdirektor Roland Lösch, weiter und ver-
band dies mit den besten Wünschen.

v.l.: Maximilian Weininger 
(BVS), Roland Lösch (neuer 
Leiter BVSregional Augsburg,  
Gerd Mordstein (ehem. stv. 
Leiter BVSregional Augsburg), 
Gerhard Stadler (ehem. 
Leiter BVSregional Augsburg), 
Sabine Rebouh (BVSregional 
Augsburg) und Michael 
Werner (Vorstand der BVS).
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Gerhard Stadler (links) und Roland Lösch vor dem
Augsburger Rathaus. 
                                               Fotos: Daniel Hajduk
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Bereits zum zweiten Mal wurden vier Lehrgänge 
der Bilanzbuchhalter/-innen (BVS) und Buchhalter/-
innen (BVS) zusammen eingeladen, so dass die BVS 
im Juni 2011 an diesem Abend über 50 Gäste im 
Bildungszentrum Holzhausen begrüßen durfte.

Sehr erfreulich war dabei wieder, dass sich nicht 
nur sehr viele Lehrgangsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer, sondern auch der Leiter der zentralen 
Buchhaltung der Münchener Stadtkämmerei, Robert 
Dittrich, als einer der maßgeblichen Initiatoren der 
Lehrgänge in der Landeshauptstadt München und 
auch einige Dozenten sich die Zeit genommen haben 
und an der Feier teilnehmen konnten.

Roswitha Pfeiffer begrüßte in ihrer Funktion als 
Stellvertreterin des Vorstands die Gäste, beglück-
wünschte den Absolventen zum erreichten Ergebnis 
und bedankte sich nochmals für das gezeigte 
Engagement.

Nach der Begrüßung hatte auch Robert Dittrich 
die Gelegenheit, die Leistungen der Lehrgangs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer zu loben und einen 
Einblick in die Abläufe der Münchener Lehrgänge zu 
geben.

Zum ersten Mal wurde auch der Wunsch aus der 
Mitte eines Lehrganges an uns herangetragen, 

noch einige Abschiedsworte an die Gäste zu 
richten. Ute Höcht (Landkreis Kitzingen) 

hat nochmals sehr lebendig und inte-
ressant vom Ablauf des Lehrgangs 

aus Sicht der Absolventen 
berichtet und wie es die 

Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer 
gemeistert haben, Berufs- und Privatleben mit den 
Unterrichtszeiten zu vereinbaren.

Im Anschluss daran wurden durch Roswitha 
Pfeiffer sowie Christian Dandl und Ursula Spicker 
(beide BVS) die Zeugnisse und Urkunden an die 
Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer ver-
teilt. Dabei wurde auch die Gelegenheit ergriffen, 
die Lehrgangsbesten zu ehren und sich bei den 
Lehrgangssprechern für ihre Arbeit zu bedanken.

Nach dem offiziellen Teil konnten sich die Gäste am 
reichhaltigen Buffet, das vom Serviceteam des BVS-
Bildungszentrums Holzhausen wieder in hervorra-
gender Weise vorbereitet wurde, entsprechend stär-
ken. Mit Musik und Tanz konnten die Gäste dann den 
Abend ausklingen lassen, was einige auch bis in die 
frühen Morgenstunden genutzt haben.

Christian Dandl
dandl@bvs.de

Geschafft!
Die Absolventen der betriebswirtschaftlichen 
Lehrgänge feiern ihren Erfolg

Fotos: Ursula Spicker
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Verwaltungsangestellte feiern
erfolgreiche Fachprüfung I
Festveranstaltung im BVS-Bildungszentrum Lauingen

Ordentlich herausgeputzt  haben sich am 27. Mai 2011 
die neuen Verwaltungsangestellten und zahlreiche 
Gäste auf den Weg nach Lauingen gemacht. Grund 
war die diesjährige Festveranstaltung anlässlich 
des erfolgreichen Bestehens der Fachprüfung I. Im 
Februar absolvierten 152 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Fachprüfung I in einem schriftlichen 
und fachpraktischen Teil. Davon haben 136 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die Prüfungen bestanden.

Der Leiter des Geschäftsbereichs Ausbildung, 
Maximilian Weininger, gratulierte den erfolgreichen 
Prüflingen und händigte gemeinsam mit Referentin 
Anita Heun die Zeugnisse aus. Eine besondere 
Ehrung erfuhren die  elf Landesbesten.

Ein besonderer Dank für die Organisation der Feier gilt 
zudem dem Team des Bildungszentrums Lauingen. 
Unter der bewährten Organisation des Teams vom 
Bildungszentrum wurde bei einer Abschlussparty 
die bestandene Fachprüfung I gefeiert. „DJ Express“ 
Harald Schaller und sein Team sowie Sänger Danny 
Keen sorgten für hervorragende Stimmung.

Anita Heun
heun@bvs.de

Acht der elf Jahrgangsbesten
der Fachprüfung I 2011 

             Fotos: Daniel Hajduk

Name Dienststelle

1 Simone Biendl VG Wörth a.d. Donau

2 Veronika Winterholler VG Odelzhausen

3 Andrea Bschorr Gr. Krst. Dillingen 
(Donau)

4 Michaela Menzel Mkt. Waidhaus

5 Barbara Hermann Lkr. Miesbach

6 Daniela Hofbauer Gde. Wartmannsroth

7 Sonja Kocak Stadt Erlangen

7 Georg Schreder Gde. Lindberg

9 Marion Bach Gde. Rettenberg

9 Thomas Stadler Lkr. Roth

9 Markus Wöhrle VG Buch

Die Jahrgangsbesten
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Augsburg

München, Klasse 1

Nürnberg, Klasse 1

Regensburg Würzburg

Nürnberg, Klasse 2

München, Klasse 2

Kempten
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Wasserwirtschaft in Bayern
Polnische Delegation informiert sich

Vom 29. März. bis 03. April 2011 hat sich eine 
Besucherdelegation der Wirtschaftskammer pol-
nischer Wasserwerke (IZBY GOSPODARCZEJ 
WODOCIĄGI POLSKIE – IGWP) zu einem 
vom Bayerischen Landesamt für Umwelt – 
Projektschwerpunkt Technologietransfer Wasser 
– organisierten Fachseminar in Bayern einge-
funden. Bei der IGWP handelt es sich um eine 
Interessenvertretung der polnischen Betreiber aus 
den Bereichen Wasser, Abwasser und Kanalisation, 
die 1992 gegründet wurde und derzeit ca. 450 
Mitgliedsunternehmen besitzt. Hauptsitz ist 
in Bydgoszcz, wo IGWP seit 1993 jährlich die 
Fachmesse WOD - KAN (Internationale Fachmesse 
für Maschinen und Anlagen für Wasser und Abwasser 
- wichtigste in Polen und eine der größten in Europa) 
organisiert. 

In Rahmen des Seminars wurden verschiedene 
Interessenschwerpunkte behandelt, die seitens der 

IGWP angefragt wurden, unter anderem das Thema 
Fachberufe der Wasserwirtschaft. Im Gegensatz zu 
Deutschland gibt es in Polen noch keine standardi-
sierten Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote in 
diesem Bereich.

Das Interesse an unseren Berufsbildern der 
Wasserwirtschaft und den hier angebotenen 
Maßnahmen zur Qualifizierung des technischen 
Fachpersonals ist groß. Mit großer Aufmerksamkeit 
haben die Seminarteilnehmer die Ausführungen 
von Dr. Andreas Lenz (BVS), Jörn-Helge Möller 
(DVGW Landesgruppe Bayern) und Dr. Juliane 
Thimet (Bayerischer Gemeindetag) bei der 
Vortragsveranstaltung in der Geschäftsstelle der 
BVS in München verfolgt.

Dr. Andreas Lenz 
lenz@bvs.de

Die polnische Besucherdele-
gation besuchte bei ihrer 
Reise die BVS-Geschäftsstelle 
in München.

Foto: Daniel Hajduk
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BesserWissen

Der deutsche Dackel ist in der demographi-
schen Krise. Seit 1996 ist die Geburtenrate 
um fast 40 Prozent abgesackt. Frauen wei-
nen fünfmal so oft wie Männer, meistens 
zwischen 19 und 22 Uhr. Als 1965 "Marmor, 
Stein und Eisen bricht" erschien, durfte es 
wegen des falsch gebeugten Verbs in Bayern 
nicht öffentlich gespielt werden. Der erste 
Neckermann-Katalog hatte die Nummer 119, 
um eine lange Versandhaustradition vorzutäu-
schen. Im deutschen Abfallrecht gibt es über 
10.000 Regelungen. Die Farbe von Hühnereiern 
kann man anhand der Farbe der Ohrenscheiben 
des Huhns voraussagen. Rote Lappen – braune 
Eier. Weiße Lappen – weiße Eier.
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