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Personal 
 

 Dienstposteninformationsportal - Dieses Portal ist seit wenigen Wochen „online“ und 
soll der Umsetzung der Agenda „Bundeswehr in Führung - Aktiv.Attraktiv.Anders“ dienen. 
Sie erreichen die Seite über das IntranetBw oder über die Intranet-Seite des BAPersBw. 
Die Seite spiegelt OrgGrundlagen. Ob der Dienstposten frei oder besetzt ist, kann der Le-
ser nicht erkennen. 

 

 Nebentätigkeit - Das Presse- und Informationszentrum (PIZ) Personal hat alle Informati-
onen und Bestimmungen zu diesem Thema zusammengetragen und sie können im Intra-
netBw „Portal Personal“ nachgelesen werden. Wichtig für alle die sich im Ehrenamt oder 
die die Finanzen aufbessern möchten. 

 

 Qualifizierung im Arbeitnehmerbereich - Das BMVg unternimmt gerade Anstrengungen 
das Thema Qualifizierung und Personalentwicklung für Tarifbeschäftigte in der Bundes-
wehr voranzubringen. Der verantwortliche Referatsleiter im BMVg, Herr MinR Lorse, hat 
zu dem Thema einen sehr lesenswerten Aufsatz in der Zeitschrift die Personalvertretung 
(PersV), Ausgabe 10/2015, S. 364, veröffentlicht. 

 

 Beförderungen nach A 7 nach A 8 BBesG wieder möglich - In einem Telefonat mit 
einem Vertreter des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr 
(BAPersBw) wurde uns mitgeteilt, dass Beförderungen zur Regierungshauptsekretä-
rin/zum Regierungshauptsekretär wieder möglich sind. 

Der VBB hatte darüber informiert, dass auf Grund einer Klage vor einem Verwaltungsge-
richt sämtliche mögliche Beförderungen nach A 8 gestoppt worden waren. Die Kollegin-
nen und Kollegen der Beamtengruppe des Hauptpersonalrates und der VBB hatten in 
Gesprächen mit dem BAPersBw gebeten, im Interesse der betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen für eine zügige Beendigung des anhängigen Rechtsstreites Sorge zu tragen. 

Nach den uns vorliegenden Informationen hat der Rechtsbeistand des Klägers nunmehr 
die Verwaltungsrechtsstreitigkeit für erledigt erklärt, mit der Folge, das Beförderungen zur 
Regierungshauptsekretärin/Oberbrandmeisterin zum Regierungshauptsekretär/Ober -
brandmeister ab sofort wieder möglich sind. 

Wir gehen davon aus, dass die möglichen Beförderungen schnellstmöglich vollzogen 
werden und freuen uns für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. 

 

 Dienstvereinbarungen - Der Hauptpersonalrat hat am 16. September 2015 die Rahmen-
dienstvereinbarung zur Erprobung und Nutzung von Langzeitkonten für Beamtinnen und 
Beamte sowie die Dienstvereinbarung über das übertarifliche Leistungsprämien- und Leis-
tungszulagensystem der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterschrieben. Beide 
Vereinbarungen sind sofort in Kraft getreten. Sie können über den HPR bezogen werden. 



 

 

Organisation 

 Aufgabenkritik - Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung ist wiederholt gefordert 
worden, die Dienstpostenausstattung erst nach einer eingehenden Aufgabenkritik festzu-
legen. Dieses wurde mit Hinweis auf den damit verbundenen zeitlichen Aufwand strikt ab-
gelehnt. Aber seit langem ist zu erkennen, dass der Personalkörper der Bundeswehr auf 
„Naht genäht“ ist. Jetzt wird jedoch ein erster Schritt in Richtung Aufgabenkritik unter-
nommen. Für das Ministerium wurde eine Organisationsanalyse angeordnet. Dabei sollen 
die Themen Aufgabenklarheit, Organisationsoptimierung und dynamisches Organisati-
onsmanagement betrachtet werden. Die Arbeiten sollen Anfang 2016 beginnen. Vielleicht 
ein Beispiel für alle OrgBereiche. 

 

 Attraktivität für das Zivilpersonal - Die AG Verteidigungspolitik der CDU/CSU - Bundes-
tagsfraktion und der AG Sicherheits- und Verteidigungspolitik der SPD Bundestagsfraktion 
haben in einer gemeinsamen Entschließung das BMVg aufgefordert, Maßnahmen zur At-
traktivitätssteigerung der zivilen Arbeitsplätze in der Bundeswehr zu prüfen, noch in dieser 
Legislaturperiode einzuleiten und mit den notwendigen Haushaltsmitteln in der mittelfristi-
gen Finanzplanung zu unterlegen. 

     Wir begrüßen den Vorstoß !  

 

Personalvertretungsrecht 

 Personalratswahlen 2016 - Wahlvorstandsschulungen: Die Vorbereitungen für die 
Durchführung der Personalratswahlen sind angelaufen. Der VBB bietet auch Schulungen 
für die in diesem Zusammenhang zu bildenden Wahlvorstände an. Interessenten erhalten 
dazu weitere Informationen durch die Bundesgeschäftsstelle des VBB. 

 

 Rechtsprechung zum Personalvertretungsrecht - Die Kollegen des dbb waren erneut 
sehr fleißig und haben eine neue Zusammenstellung der Leitsätze der wichtigsten Ent-
scheidungen zum Personalvertretungsrecht zusammengestellt und nach der Paragra-
phenfolge des BPersVG gegliedert. Wer die ZfPR-online bezieht kann die Zusammenstel-
lung bereits digital einsehen. Eine Papiercopy kann über die Bundesgeschäftsstelle bezo-
gen werden. 

 

 Nachzeichnung des fiktiven beruflichen Werdeganges eines Personalratsmitglieds - 
Zu diesem Thema gibt es eine lesenswerte Besprechung der Entscheidung des OVG 
Rheinland-Pfalz vom 17.03.2015 in der Zeitschrift für Personalvertretungsrecht, Ausgabe 
Nr. 4/2015, Seite 98 ff. Verfasser ist der Rechtsanwalt Dr. Zimmerling. 

 

In eigener Sache 

Die PR-Schnellinfo des VBB wurde in den vergangenen Jahren vom Kollegen OAR Gerhard 
Burmeister verantwortet. Er ist Ende Oktober 2015 in den Ruhestand gegangen. Die PR-
Schnellinfo wird aber weiterhin regelmäßig als Informationsdienst für Sie erstellt werden. Die 
Aufgabe haben die Kollegen Christoph Harke und Steffen Espig übernommen. 

 

Diese PR-Schnellinfo ist eine Publikation des VBB zur Unterrichtung der im VBB organisierten Personalräte. Verant-
wortlich VBB-Bundesleitung, Baumschulallee 18 a, 53115 Bonn. 

 


