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Sachgebiet I: Sicherheits- und Gesellschaftspolitik 

I/01 Anerkennung der Soldaten in der Gesellschaft 

Der Bundesvorstand wird beauftragt, seine Anstrengungen und Einflussnahme in Zusammenarbeit mit 
anderen Verbänden und Einrichtungen auf die Fraktionen des Deutschen Bundestages und alle 
anderen Einrichtungen der Bundesregierung dahingehend zu verstärken, die Rolle und Aufgaben der 
Bundeswehr noch intensiver in allen Bereichen von Politik und Gesellschaft darzustellen und die volle 
Anerkennung der Bundeswehr in Politik und Gesellschaft zu erreichen. 

SACHSTAND: 

Die Aufgabe des DBwV, sich um die Fortentwicklung der gesellschaftlichen und 
politischen Anerkennung und Wertschätzung der Soldatinnen und Soldaten zu 
kümmern, dauert unvermindert an. Es liegt im grundsätzlichen Interesse des 
Verbandes, seiner Mitglieder und Mandatsträger, sich stets für die Verankerung mit 
der Gesellschaft einzusetzen. Auf Bundesebene ist diesem Vorhaben neben der 
täglichen verbandspolitischen und presse- und öffentlichkeitswirksamen Arbeit am 
Deutlichsten durch die entsprechenden Agenden „Bw 2020 (plus)“ und „Bw 2025“ 
dargestellt und in der Folge umgesetzt worden. 

 

I/02 Bedeutung der Bundeswehr in der Gesellschaft 

In weiten Teilen der Bevölkerung sind die Bedeutung und die Notwendigkeit von Streitkräften 
unbekannt. 

Deshalb fordert der DBwV, dass die Bedeutung und die Notwendigkeit der Bundeswehr, sowie die 
Besonderheiten des Soldatenberufes verstärkt in der Gesellschaft dargestellt werden. Dazu gehört 
unter anderem der freie Zugang von Jugendoffizieren an allen weiterführenden Schulen sowie 
Veranstaltungen der Bundeswehr auch außerhalb von Standorten. 

SACHSTAND: 

Auch hier gilt der Grundsatz der andauernden Befassung des gesamten DBwV und 
der stetigen Vertretung gegenüber Gesellschaft, Politik und anderen Verbänden. Es 
handelt sich um eine allumfängliche andauernde Aufgabe aller 
Bundesvorstandsmitglieder und Mandatsträger in den Ländern und Bezirken. 

 

I/03 Ableistung des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) / des Freiwilligen 
Sozialen Jahres (FSJ) im Bereich des Sanitätsdienstes der Bundeswehr 

Der DBwV möge die „Möglichkeit zur Ableistung eines Bundesfreiwilligendienstes (BFD) / des 
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) im Bereich des Sanitätsdienstes der Bundeswehr“ vorantreiben. 

SACHSTAND: 

Die Thematik wurde in der Zuständigkeit innerhalb des Bundesvorstands 
aufgenommen und weiter vorangebracht. Eine Umsetzung ist derzeit nicht 
absehbar. Das erneute Aufgreifen des Themas im Rahmen der Diskussion um die 
allgemeine Dienstpflicht bietet sich jedoch an. 
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I/04 Deutscher BundeswehrVerband und Europa 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden in ihrer Integrität und Stabilität bedroht durch 
Cyber-Angriffe, hybride Kriegsführung und Terrorismus. Weder Deutschland noch ein anderer 
Mitgliedstaat der Europäischen Union können die beschriebenen Krisen allein bewältigen. Die Krisen, 
die wir täglich erleben, führen uns dies vor Augen. Solidarität innerhalb der Europäischen Union ist 
gefragt. Hierzu ist wechselseitige Unterstützung unerlässlich. Die Stärkung Europas ist von 
strategischer Bedeutung. Sie dient der Verteidigung der Menschen- und Grundrechte, für welche 
Deutschland einsteht. Aus diesen Gründen sind die Europäische Union (EU), die North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) und die United Nations Organization (UNO) als kollektive Sicherheitssysteme 
zwingend erforderlich. Im Jahr 2016 stellte die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, ihr Konzept einer globalen Strategie vor, mit dem die 
EU - sicherheitspolitisch betrachtet - widerstandsfähiger wird. Deutschland muss sich seiner 
Verantwortung innerhalb von Europa bewusst sein und eine führende Rolle, insb. bei der Umsetzung 
des Konzeptes der globalen Strategie, einnehmen. 

Der Deutsche BundeswehrVerband begrüßt die europäische Einigung und Integration. Die Europäische 
Union fördert und garantiert die Freiheit, den Frieden und die Sicherheit der europäischen - d.h. auch 
der deutschen - Bürgerinnen und Bürger. 

Vor diesem Hintergrund muss Folgendes gewährleistet sein: 

1. Um die Interessen der Soldatinnen und Soldaten sowie der zivilen Beschäftigten 
(Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Beamtinnen und Beamte) des 
Bundesministeriums der Verteidigung und der Bundeswehr bestmöglich vertreten zu können, 
ist der Deutsche BundeswehrVerband Mitglied bei der European Confederation of Independent 
Trade Unions (CESI), der European Organisation of Military Associations (EUROMIL) und der 
Europäischen Bewegung Deutschlands (EBD). 

2. Die Mitgliedschaften sollen sicherstellen, dass 

a. bei bi- und multinationalen Kooperationen, die Anwendung der Grund- und Menschenrechte 
(insbesondere das Recht auf Koalitionsfreiheit gem. Art. 11 EMRK, Art. 12 und 28 GR-Charta 
der EU sowie Art. 9 GG) unter Beachtung der in Deutschland geltenden besoldungs-, dienst- 
und versorgungsrechtlichen sowie sozialpolitischen Vorschriften für Angehörige des Bundes-
ministeriums der Verteidigung und der Bundeswehr auch künftig erfolgt.  

b. der Deutsche BundeswehrVerband Einfluss auf die Diskussionen in Deutschland und 
insbesondere in der EU nehmen kann, um die Regelungen des europäischen Primär- und 
Sekundärrechtes, die zunehmend die nationale Gesetzgebung beeinflussen, bereits bei der 
Entstehung mitgestalten zu können und damit Vorsorge treffen zu können, dass Lösungen 
nicht dem Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners folgen. 

c. europäische Vorgaben zur Arbeitsplatzgestaltung, zu Arbeitszeitregelungen und zur 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben auch für Soldatinnen und Soldaten auf dem Niveau 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Beamtinnen und Beamten des 
Öffentlichen Dienstes umgesetzt werden. 

d. der Deutsche BundeswehrVerband nicht nur auf gemeinsame Aus- und Fortbildung sowie 
Trainingseinheiten von Soldatinnen und Soldaten der europäischen Armeen hinwirken kann, 
sondern auch neue Ideen einbringen kann. 

3. Als konkrete Handlungsfelder im Rahmen der Mitgliedschaften sieht der Deutsche 
BundeswehrVerband die:  

a. Erweiterung der Lobbyarbeit auf die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes,  
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b. weitere Zusammenarbeit mit allen deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
und nicht nur mit Mitgliedern in fachlich relevanten Ausschüssen sowie 

c. weitere Zusammenarbeit mit Berufsverbänden und Gewerkschaften sowohl auf 
europäischer Ebene als auch anderer Mitgliedstaaten. 

4. Auf europäischer Ebene muss die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) durch 
bindende Beschlussfassung reaktions- und handlungsfähiger werden.  

5. Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), als Teil der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), soll zu einer Europäischen Verteidigungsunion 
weiterentwickelt werden. Mit dem Konzept der globalen Strategie kommen die EU-
Mitgliedstaaten einer Europäischen Verteidigungsunion näher. Es beinhaltet ein „EU-
Weißbuch“ und wird schrittweise - insb. durch Einrichtung eines europäischen 
Verteidigungsfonds - umgesetzt. Es soll umgesetzt werden, weil die Sicherheit der EU im Inneren 
von der Sicherheit der EU im Äußeren abhängt, wofür die Resilienz der EU gestärkt werden muss. 

6. Mit denjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die vergleichbar integrationswillig 
sind, müssen im Rahmen der Ständig Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) sowohl die 
militärischen als auch die zivilen Fähigkeiten weiter integriert werden. Weil die Kooperationen 
aus nationalen Kontingenten bestehen, kann - nicht in naher, aber in ferner Zukunft - bspw. eine 
am Einsatz orientierte „Europäische Armee“ zusammengestellt werden, ohne dass es stehende 
Truppen gibt.  

7. Bevor der Weg zu einer Europäischen Verteidigungsunion und insbesondere einer Europäischen 
Armee gegangen wird, soll 

a. ein formales Gremium der europäischen Verteidigungsministerinnen und Verteidigungs-
minister die informellen Treffen ablösen. Dieses Gremium tagt formell und fasst Beschlüsse, 
mit denen eine gemeinsame Strategie festgelegt wird. 

b. ein ordentlicher Ausschuss für Verteidigung implementiert werden, der den Unterausschuss 
für Verteidigung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Europäischen 
Parlament ersetzt. 

8. Die Übertragung nationaler Fähigkeiten auf die europäische Ebene bedeutet die Aufgabe von 
Souveränität, welche heute für eine Europäische Armee nicht aufgegeben werden soll, sodass 
diese ein Fernziel bleibt. Es müssten mehrere Voraussetzungen für einen solchen Transfer erfüllt 
werden. Das Aktivieren einer an den Bedürfnissen der beschriebenen Einsätze ausgerichteten 
Europäischen Armee müsste unter einen Parlamentsvorbehalt gestellt werden. Das heißt, dass 
es sich um eine Parlaments- und nicht um eine Exekutivarmee handeln müsste. Ein 
„Ombudsmann“, der dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages ähnelt und 
mindestens die in Art. 45b GG fest geschriebenen Rechte hat, müsste installiert und vom 
Europäischen Parlament gewählt werden. Bei den Grundsätzen der Inneren Führung und dem 
Leitbild des Staatsbürgers in Uniform dürfte es keine Einschnitte geben. 

9. Auch wenn durch Synergien bei der Ausbildung, der Beschaffung und Instandhaltung von 
Material, der Entwicklung und Forschung, der Infrastruktur oder dem zivil-militärischen 
Personalkörper gespart wird, müssen die „niedrigen“ nationalen Verteidigungshaushalte 
ausreichend „hoch“ bleiben. Die Verteidigungsausgaben der EU müssen den NATO-Kriterien 
entsprechen.  Die NATO-Staaten zielen darauf ab, sich auf den Richtwert von 2 % des BIP 
zuzubewegen, was für Deutschland derzeit ca. 60 Mrd. € bedeutet. 

10. Der Bundesvorstand wertet jährlich den personellen und finanziellen Einsatz seitens des DBwV 
für die europäischen Angelegenheiten aus und stellt den Zielerreichungsgrad hinsichtlich 
Effektivität und Effizienz fest, um den Verbleib in den Gremien auf europäischer Ebene zu 
prüfen. 
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SACHSTAND: 

Dieser als Leitantrag des Bundesvorstands formulierte Forderungskatalog hat nicht 
an Aktualität eingebüßt. Der DBwV hat im Rahmen seiner Möglichkeiten die 
formulierten Handlungsfelder wahrgenommen. Zuletzt ist dies deutlich bei der 
verbandseigenen Agenda „Bw 2025“ bestätigt worden. Aufgrund der Langfristigkeit 
des Themas ist eine entsprechende Neufassung und Weiterbehandlung des 
Beschlusses anzustreben. 

 

I/05 Keine Öffnung der Streitkräfte für EU-Bürger 

Der DBwV setzt sich dafür ein, die Streitkräfte nicht für EU-Bürger zu öffnen. 

SACHSTAND: 

Das unter der Leitung der ehemaligen Verteidigungsministerin behandelte Thema 
EU-Bürger in der Bundeswehr wurde seitens ihrer Nachfolgerin bisher nicht 
aufgegriffen bzw. weiterverfolgt.  

 

I/06 Auslandseinsätze 

Die sicherheitspolitische Lage in der Welt und damit auch für Deutschland hat sich in den vergangenen 
Jahren massiv verändert. Frieden ist für unseren Kontinent keine Selbstverständlichkeit mehr. 
Bedrohungsformen wie hybride Kriegsführung, Cyberangriffe und internationaler Terrorismus 
gewinnen immer mehr an Brisanz. Das sicherheitspolitische Umfeld Deutschlands und Europas ist 
instabil. Mit den weltpolitischen Veränderungen sind auch die Ansprüche an Deutschland als 
europäische Führungsmacht und damit auch an die Bundeswehr stark gewachsen.  

Die zu bewältigenden Herausforderungen werden immer komplexer und damit die Belastungen für die 
Menschen der Bundeswehr immer höher. Mehr denn je sind sie auf eine moderne und umfassende 
Ausrüstung angewiesen, mehr denn je müssen die Einsätze vor- und nachbereitet werden, mehr denn 
je verdienen sie unser aller Wertschätzung und Anerkennung. All das, was die Soldatinnen und 
Soldaten in Auslandseinsätzen erleben, prägt sie oft auch noch lange nach dem Einsatz oder dem 
Ausscheiden aus der Bundeswehr. Die politisch Verantwortlichen tragen die Verantwortung für die in 
Einsätzen gemachten Erfahrungen und die dort gewonnenen Eindrücke. Diese Erkenntnisse müssen 
bei künftigen Einsätzen umgesetzt werden.  

Vor diesem Hintergrund fordert der Deutsche BundeswehrVerband: 

1.  Der begonnene Weißbuchprozess muss zwingend vorangetrieben werden, weiterer 
Ableitungen bedarf es nicht nur im Geschäftsbereich des BMVg, sondern innerhalb der ganzen 
Bundesregierung. Mehr denn je muss das Konzept der Vernetzten Sicherheit mit realem 
politischem Handeln unterfüttert werden.  

2. Deutschland fällt zunehmend die Rolle einer Gestaltungs- und Bindungsmacht in der EU zu. Die 
Bundesregierung muss dieser gerecht werden, indem sie als starker und zuverlässiger Partner 
auftritt, Möglichkeiten und Grenzen ihre Handlungsfähigkeit deutlich macht und ihre 
koordinierenden internationalen Fähigkeiten ausbaut.  

3.  Der Bundestag darf sich seiner sicherheitspolitischen Verantwortung nicht entziehen. Es sind 
regelmäßig Debatten zur sicherheitspolitischen Lage zu führen, die über das militärische 
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Engagement hinausgehen. Der Parlamentsvorbehalt darf nicht ausgehöhlt werden. Die 
Bundeswehr bleibt Parlamentsarmee. Die Empfehlungen der Kommission „zur Überprüfung und 
Sicherung der Parlamentsrechte bei der Mandatierung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr“ 
zeigen Optimierungsbedarf auf. 

4.  Funktionsvoraussetzung für die Bundeswehr ist eine tiefe Verankerung in der Gesellschaft. 
Wesentliche Voraussetzung dafür ist eine öffentlich geführte sicherheitspolitische Debatte.  

5.  Die Ausrichtung der Einsatzsystematik an einem ausgewogenen Verhältnis (grundsätzlich 4/20) 
ist lange überfällig. Hierzu ist eine verbindliche Regelung im Sinne eines individuellen 
Belastungsmanagements schnellstmöglich zu implementieren. 

6. Eine an den Grundsätzen der Inneren Führung ausgerichtete Betreuung muss unabhängig von 
militärischer Definition und verfassungsrechtlicher Einordnung in vollem Umfang für alle 
Bundeswehrangehörigen zur Verfügung stehen. Bei einsatzvor- und nachbereitenden 
Maßnahmen sowie der kurativen Versorgung Einsatzgeschädigter sind alle Angehörigen1 zu 
berücksichtigen. 

7.  Die verstärkte Berücksichtigung externer Lösungen bei der bewirtschafteten Betreuung und 
eine gewerblich abgestützte Leistungserbringung bei der einsatzbezogenen Betreuung dürfen 
nicht zu einer Auslagerung der Verantwortung des Dienstherrn führen. 

8.  Es bedarf einer Überarbeitung der Verleihungskriterien für einsatzbezogene Orden und 
Ehrenzeichen. Insbesondere muss die Einsatzmedaille der Bundeswehr rückwirkend bis zum 
1. November 1991 verliehen werden können. 

9. Die Beschleunigung der Beschaffungsverfahren auch für den Sofortbedarf und die 
Implementierung gleicher Regelungen unabhängig von Begriffsdefinition und Einordnung des 
Einsatzes muss vorangetrieben werden. Gleichzeitig müssen die Wertgrenzen zur direkten 
Auftragsvergabe für Einsatzverbände angehoben werden. 

10. Dringend notwendige umfangreiche Modifikationen im Bereich Besoldung/Vergütung müssen 
vorgenommen werden. Insbesondere der Auslandsverwendungszuschlag (AVZ) ist unabhängig 
von Begriffsdefinition und Einordnung des Einsatzes sowie auf die Einsatzvorbereitung 
anzuwenden. Gleichzeitig ist der AVZ durch eine Reduzierung der Stufen zu vereinfachen. 

11. Eine Klarstellung des Geltungsbereichs der Einsatzversorgung ist zwingend geboten - jeder 
Bundeswehrangehörige der durch die Ausübung seines Dienstes im Einsatz geschädigt wird, 
muss vollumfänglich versorgt werden. Angehörige müssen in die Betrachtung einbezogen 
werden. 

12. Erforderliches Material und Ausrüstung für den Einsatz muss in vollem Umfang bereits bei der 
Einsatzvorbereitung zur Verfügung stehen. Beschaffungsverfahren müssen beschleunigt, aber 
vor allem ausreichende Haushaltsmittel bereitgestellt werden. 

SACHSTAND: 

Zu 1.: 

Die Änderung der Grundlagendokumente war bereits seit der 
19. Hauptversammlung eine der wichtigsten verbandspolitischen Forderungen 
gegenüber der Bundesregierung. Deshalb begrüßen wir die Veröffentlichung des 
Weißbuches 2016, der Konzeption der Bundeswehr 2018 und des Fähigkeitsprofils 
der Bundeswehr 2018. Ebenfalls zu begrüßen sind die damit verknüpften 
Trendwenden im Sinne der Menschen der Bundeswehr. Das bedeutet jedoch nicht, 

 
1  Angehörige im Sinne dieser Forderung sind die Ehegatten, die Lebenspartner oder in gerader Linie verwandte oder 

verschwägerte Personen 
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dass alle damit verbundenen Maßnahmen reibungslos, umfassend und schnell 
genug vonstattengehen. Hier war und ist es am DBwV, stets auf Verbesserungen zu 
drängen und auf Missstände hinzuweisen. Dieser Aufgabe ist der Bundesvorstand 
neben der täglichen Arbeit vor allem bei verschiedenen Fach- und 
Zielgruppentagungen nachgekommen. Aber auch die wertvollen Hinweise aus den 
Landesverbänden haben zu konstruktiven Nachsteuerungsforderungen geführt. 

Zu 2.: 

Wo möglich und geboten hat der Bundesvorstand die Bundesregierung an ihre 
sicherheitspolitische Verantwortung innerhalb der EU, gerade vor dem Hintergrund 
wachsender Herausforderungen, appelliert. Um eine möglichst große Wirkung zu 
erzielen, geschieht das oftmals in der Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und 
Organisationen, die die gleichen Ziele verfolgen. 

Zu 3.: 

Die Bundeswehr ist und bleibt eine Parlamentsarmee. Dessen ist sich der DBwV stets 
bewusst. Nach dem Abschlussbericht der damaligen Kommission im Jahr 2016 ist 
das Thema Fortentwicklung der parlamentarischen Beteiligung bei bewaffneten 
Einsätzen im Ausland nicht mehr in einem vergleichbaren Umfang diskutiert 
worden. Der DBwV hat bereits im Umfeld der damaligen Kommission seine Expertise 
und vor allem seine Positionen eingebracht und wird dies jederzeit wieder tun. 

Zu 4.:  

Wie bereits zum Beschluss I/01 und I/02 ausgeführt, gehört es zu den 
unverrückbaren Grundsätzen, die sicherheitspolitische Debatte einerseits von den 
politischen Entscheidungsträgern und im parlamentarischen Raum einzufordern. 
Andererseits sind der DBwV und seine Stiftungsfamilie selbst aktive Akteure im 
Voranbringen einer solchen gesellschaftlichen Debatte. 

Zu 5.:  

Bei der Forderung nach einer Einsatzsystematik 4/20 sind keine Fortschritte zu 
verzeichnen – im Gegenteil: Eine neue Einsatzsystematik wurde erarbeitet, die der 
„veränderten Einsatzrealität erweiterter Aufgaben mit Einsatzcharakter“ sowie der 
„gestiegenen Belastung des Personals“ besser gerecht werden soll. Sie soll eine 
„planungsleitende Grundlage“ des Handelns sein, die „flexibel sachgerechte 
Abweichungen vom bisherigen“ ermöglicht. Diese sieht bei Einsatzdauer und 
Zeitraum zwischen zwei Einsätzen ein Verhältnis von 1 zu 5 vor. Die Festlegung auf 
eine bestimmte Anzahl von Monaten entfällt damit also. Der DBwV bezweifelt, dass 
diese Einsatzsystematik den Regenerationsbedürfnissen von Soldaten und 
Soldatinnen gerecht wird und fordert weiter die Umsetzung der 4/20-Systematik. Es 
gibt in der Wissenschaft eindeutige Hinweise darauf, dass sich Einsätze, die länger 
als vier Monate andauern, negativ auf die psychische Fitness von Soldaten 
auswirken und psychische Erkrankungen exponentiell befördern können. In der 
Marine erfolgt eine gesonderte Betrachtung. 

Zu 6.: 

Die Vorschriften für Betreuung und Fürsorge wurden und werden umfassend 
überarbeitet. Erfreulich ist, dass das BMVg in seiner Kommunikation hierzu 
klarstellt, dass eine gute Betreuung in Grundbetrieb und Einsatz die 
Einsatzbereitschaft stärkt und daher unerlässlich ist. Der Prozess wird vom DBwV 
eng begleitet.  
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Aufgrund des BwEinsatzBerStG werden die Kosten, die Bezugspersonen von 
Einsatzgeschädigten entstehen, wenn sie deren Therapie begleiten, nun von der 
Bundeswehr getragen. Als Bezugspersonen sieht das BMVg Verwandte ersten 
Grades, Ehegatten oder Lebenspartner sowie Lebensgefährten, sofern diese mit 
dem oder der Einsatzgeschädigten in häuslicher Gemeinschaft lebt. Dieser 
Kostenerstattungsanspruch ist ein wichtiger Schritt zur besseren Einbeziehung und 
Wertschätzung der Angehörigen von Einsatzgeschädigten. Nicht nachvollziehbar ist 
allerdings die Beschränkung des Anspruchs auf Lebenspartner und -gefährten, die 
mit dem Einsatzgeschädigten in häuslicher Gemeinschaft leben. Hier ist eine 
Nachjustierung erforderlich.  

Die Notwendigkeit der Einbeziehung von Angehörigen in Einsatzvor- und -
nachbereitungsseminare wurde offenbar durch das BMVg erkannt. Vorschriften 
hierzu sind in Arbeit. Die Umsetzung wird durch den DBwV eng begleitet. Bis hier 
klare Verbesserungen zu erkennen sind, muss die Forderung erhalten bleiben.  

Zu 7.: 

Im vergangenen Jahr senkte die Bundeswehr für alle Einsatzkontingente die Preise 
der Marketenderware um den Transportkostenanteil. Die Kosten für den Transport 
der Marketenderwaren werden nun im Rahmen mandatierter Einsätze, 
anerkannter Missionen, einsatzgleicher Verpflichtungen und Übungen im Ausland 
durch den jeweils für Transportleistungen einschlägigen Titel des 
Verteidigungshaushalts getragen. Damit wird der Dienstherr in diesem Bereich 
seiner Verantwortung für Betreuung gerecht. 

Zu 8.: 

Soldaten, die seit 1. November 1991 an Auslandseinsätzen der Bundeswehr 
teilnahmen bzw. im Rahmen von internationalen Einrichtungen solche 
unterstützten , können seit 2019 eine Einsatzmedaille beantragen. Als Stichtag für 
die Verleihung galt zuvor der 30. Juni 1995. Somit waren alle, die die 
vorangegangenen UN-Missionen unterstützten, außen vor. 

Zudem wurden vier neue Einsatzmedaillen für die UN-Missionen UNAMIC (Oktober 
1991 bis März 1992) und UNTAC (Mai 1992 bis November 1993) in Kambodscha, 
UNOSOM in Somalia (August 1992 bis März 1994) und UNAMIR in Ruanda (Juli bis 
Dezember 1994) gestiftet. 

Zu 9.: 

Die Verteidigungsministerin rief Anfang Februar 2020 die „Sofortinitiative Einsatz“ 
aus, um die Rüstungsbeschaffung zu beschleunigen. Entscheidende Fortschritte sind 
noch nicht zu verzeichnen. Im aktuellen Konjunkturpaket der Bundesregierung ist 
vorgesehen, dass der Bund in allen Bereichen prüft, inwieweit geplante Aufträge 
und Investitionen aufgrund der Corona-Krise vorgezogen werden können. 
Insbesondere sollen unter anderem neue Rüstungsprojekte mit hohem deutschen 
Wertschöpfungsanteil, die noch in den Jahren 2020 und 2021 beginnen können, 
sofort umgesetzt werden. 

Zu 10.: 

Der AVZ wird für einsatzgleiche Verpflichtungen gewährt, nicht aber für die 
Einsatzvorbereitung. Die Höhe des AVZ wurde angehoben, in der höchsten Stufe 
beträgt der Zuschlag nun 145,- Euro pro Tag, auch die anderen Stufen wurden 
angehoben. Eine Reduzierung der Anzahl der AVZ-Stufen ist nicht erfolgt. Die 
niedrigeren Stufen müssen nun weiter angehoben werden, um einen Abstand zum 
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Ausnahmetatbestandszuschlag (ATZ) zu gewährleisten und damit die besondere 
Situation und Belastung in Einsätzen und Missionen widerzuspiegeln. Mit der 
Einführung des vom DBwV geforderten ATZ in Höhe von 91 Euro pro Tag sollen, 
verkürzt gesagt, ein pauschaler und bürokratiearmer Ausgleich für die Zeiten 
gewährt werden, in denen der Arbeits- und Gesundheitsschutz einer gesetzlichen 
Arbeitszeit nicht gilt . 

Zu 11.: 

Mit dem BwEinsatzBerStG wurde Einsatzversorgung auf einsatzgleiche 
Verpflichtungen erweitert. Aufgrund des BwEinsatzBerStG werden zudem die 
Kosten, die Angehörigen von Einsatzgeschädigten entstehen, wenn sie eine 
Therapie begleiten, vom Dienstherrn getragen. Hier sind also große Fortschritte zu 
verzeichnen; dennoch sind weitere Schritte nötig, um die Situation von 
Einsatzgeschädigten und ihren Angehörigen zu verbessern. So müssen etwa 
Übungen sowie bestimmte Tätigkeiten im Reachback-Verfahren in die 
Einsatzversorgung einbezogen werden. 

Zu 12.: 

Das ist nach wie vor nicht der Fall. „Train as you fight“ ist oft nicht möglich, weil es 
an entsprechender Kleidung, Ausrüstung – wie z.B. an Schutzwesten oder 
Gefechtshelmen – oder Material mangelt. Eine Beschleunigung der 
Beschaffungsverfahren wurde mehrfach in Aussicht gestellt, ist aber noch nicht 
wahrnehmbar. 
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I/07 Einsatzvorbereitung und -nachbereitung 

Innerhalb des Themenkomplexes Einsatz fordert der DBwV: 

1. Einsatzvorbereitungsseminare (EVBS) für alle Soldaten und ihre Angehörigen; 

2. Übernahme aller Kosten für die Angehörigen bei den Einsatzvor- und 
Einsatznachbereitungsseminaren (EVBS / ENBS). 

SACHSTAND: 

Für die Einsatznachbereitungsseminare wurde durch das BMVg eine neue Vorschrift 
erlassen, die die verstärkte Einbeziehung und die Übernahme der Kosten der 
Angehörigen vorsieht. Die Einsatznachbereitungsseminare werden hierdurch 
entsprechend aufgewertet. In die Einsatzvorbereitung werden Angehörige nach wie 
vor nur unzureichend eingebunden. Dies wäre aber für die Angehörigen der ideale 
Zeitpunkt, um auf mögliche anstehende Belastungen vorbereitet zu werden und 
Kontakte zu anderen Angehörigen zu knüpfen. 

 

I/08 Einsatz im Inneren nur in engen Grenzen 

Der DBwV begleitet die Diskussion um den Einsatz der Bundeswehr im Inneren weiterhin kritisch und 
setzt sich bei eventuellen gesetzlichen Neuregelungen dafür ein, dass der Rahmen eines solchen 
Einsatzes klar definiert und eng begrenzt ist. 

SACHSTAND: 

Der DBwV hat seine Skepsis gegenüber einer Ausweitung geltender gesetzlicher 
Bestimmungen, die den Einsatz der Bundeswehr im Innern ausweiten würden, 
immer ausgedrückt. Letztmalig diskutiert wurde diese Frage im Zuge der Corona-
Nothilfe. Hier jedoch haben alle Beteiligten einheitlich im Sinne der geltenden 
Regelungen plädiert. Sollte es wiederum eine Debatte um die 
Kompetenzausweitung geben, wie es im Rahmen der Terrorismusbekämpfung 
mehrfach der Fall war, ist der DBwV mit seiner Position gut aufgestellt. 

 

I/09 Übertragung von taktischen Einsatzgrundsätzen auf den 
Auslandseinsatz/Bedarfsgerechte personelle Stellenbesetzungslisten 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass taktische Einsatzgrundsätze im 
Grundbetrieb auch im Einsatz angewandt werden und die Stellenbesetzungslisten gemessen am 
Bedarf ausgeplant werden. 

SACHSTAND: 

Eine Chancen-Risiko-Analyse hierzu hat noch kein Ergebnis gebracht. 
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I/10 Aufbau von Einsatzliegenschaften vor Eintreffen der Truppe 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass bei künftigen Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr die Infrastruktur grundsätzlich vor Eintreffen der Truppe eingerichtet wird. 

SACHSTAND: 

Im Rahmen der Vorkommandos wird in den Einsatzgebieten mittlerweile 
regelmäßig auch der Betreuungsbedarf sondiert. Dies betrifft allerdings nur die 
Hauptcamps, ausgelagerte Bereiche sind nicht mit einbezogen. Hier fehlt es häufig 
an Betreuungseinrichtungen. Die Forderung sollte ausgeweitet werden. In 
multinationalen Feldlagern muss es multinationale Betreuungslösungen geben, um 
einheitliche Standards zu gewährleisten. 

 

I/11 Verbesserung der Feldpostversorgung im Einsatz 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass die Versorgung mit Feldpost im Auslandseinsatz für 
Kleinkontingente verbessert wird. 

SACHSTAND: 

Den DBwV erreichen nur noch wenige negative Berichte über die 
Feldpostversorgung. Gegebenenfalls kann diese Forderung wegfallen. 

 

I/12 Betreuungskommunikation seegehender Einheiten 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die Betreuungskommunikation 
seegehender Einheiten verbessert und auf das Niveau für Soldaten in besonderer 
Auslandsverwendung angeglichen wird. 

SACHSTAND: 

Die Betreuungskommunikation seegehender Einheiten ist nach wie vor schlecht. Der 
Rahmenvertrag lief Mitte 2019 aus. Eine schnelle Nachfolgelösung konnte nicht 
realisiert werden. Zwischenzeitlich wurde die Betreuungskommunikation über 
Mobilfunknetze und SIM-Karten sichergestellt. Ein neuer Rahmenvertrag ist 
mittlerweile abgeschlossen. Grundlegend ist, dass bei Neuanschaffungen für die 
Marine frühzeitig entsprechende Betreuungselemente mit eingeplant werden. Ohne 
die passende Ausrüstung kann die Betreuungskommunikation auf Schiffen und 
Booten nicht gewährleistet werden. 

 

I/13 Anerkennung und Einsatzmedaille für ACE GUARD 

Der DBwV setzt sich für die Anerkennung des NATO-Einsatzes ACE GUARD 1991 und die Verleihung 
von Einsatzmedaillen für die Teilnehmer ein. 

SACHSTAND: 

Der ACE-GUARD-Einsatz endete im März 1991 und ist damit nicht von der 
Neuregelung für Einsatzmedaillen umfasst. Hier muss noch nachgesteuert werden. 
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I/14 Veteranen in der Bundeswehr 

Der Deutsche BundeswehrVerband beschäftigt sich seit vielen Jahren kontinuierlich mit dem Thema 
der Veteranen der Bundeswehr. Ziele dieses Engagements sind die gesellschaftliche Anerkennung 
soldatischen Dienens sowie die Ermöglichung konkreter Fürsorgeverpflichtungen gegenüber den 
ehemaligen Angehörigen der Bundeswehr. In der Öffentlichkeit wird Veteranenpolitik oft mit einer 
Definition des Veteranenbegriffes verknüpft. Der DBwV, die Bundeswehr, der Verband der Reservisten 
der Bundeswehr und weitere Gruppen beteiligen sich an dieser Diskussion. Der DBwV hat hierzu eine 
Position, die sich aus der Beschlusslage der 19. Hauptversammlung vom November 2013 ergibt. Die 
Kernaussage lautet, dass die Definition des Begriffs „Veteran der Bundeswehr“ nicht zu Ausgrenzungen 
führen darf. Der DBwV hat in der Vergangenheit eine Führungsrolle in der öffentlichen Diskussion für 
die Erreichung der beschriebenen Ziele und für die Wahrnehmung der Interessen der Mitglieder des 
DBwV eingenommen und muss dies auch weiterhin tun.  

Daher vertritt der Deutsche BundeswehrVerband folgenden Standpunkt: 

1. Genauso wie für alle aktiven Soldaten, setzt sich der Deutsche BundeswehrVerband für die 
Betreuung, Fürsorge, Nachsorge, Versorgung und Hilfestellung für alle ehemaligen Soldaten ein 
und spricht sich für eine Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Anerkennung aus.  

2. Der DBwV muss sich weiter in die Debatte um den Veteranenbegriff einbringen. Für den DBwV 
ist es von zentralem Stellenwert, dass eine mögliche Definition des Begriffs „Veteranen der 
Bundeswehr“ keine ausgrenzende oder spaltende Wirkung haben darf.  

3. Sollte es vor diesem Hintergrund erforderlich sein, eine Definition für die Bezeichnung 
„Veteranen der Bundeswehr“ zu finden, kann der DBwV folgender Definition zustimmen: 

„Veteranin der Bundeswehr oder Veteran der Bundeswehr sind alle früheren 
Berufssoldatinnen und Berufssoldaten, Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit sowie 
Grundwehrdienstleistende und Freiwillig Wehrdienst Leistende, die ehrenhaft aus dem Dienst 
in der Bundeswehr ausgeschieden sind.“ 

4. Der DBwV fordert eine neue Veteranenkonzeption, die neben Kriterien für eine Veteranenkultur 
auch Maßnahmen gegen die hohe Dunkelziffer bei einsatzbedingten psychischen Erkrankungen 
enthält.  

5. Träge bürokratische Abläufe und Untätigkeit dürfen nicht zu Lasten der Einsatzgeschädigten 
gehen. Daher soll für WDB-Verfahren eine Höchstdauer von einem Jahr festgelegt werden. 
Wenn der Bescheid nicht innerhalb eines Jahres vorliegt, ist die WDB vorläufig anzuerkennen. 

6. Die Behandlung und Integration von Einsatzversehrten ist zu verbessern.  

7. Zur Gewährleistung des Behandlungserfolges muss bei Familien- und Angehörigenseminaren im 
Rahmen einer Einzelfallprüfung durch den behandelnden Truppenarzt über die tatsächliche 
Anzahl der teilnehmenden Angehörigen entschieden werden und für diese eine Kostenüber-
nahme erfolgen. 

8. Eine wissenschaftliche Studie zu adjuvanten Therapien muss durchgeführt werden, um 
Notwendigkeit und Erfolg von ergänzenden oder unterstützenden Therapiemaßnahmen (u. a. 
tiergestützte Therapie) nachzuweisen. 
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SACHSTAND: 

In den vergangenen Jahren wurden einige Regelungen im Sinne der Veteranen unter 
Beteiligung des DBwV umgesetzt. So besteht seit November 2018 eine 
Veteranendefinition.  

Zu 1.: 

Der aktuelle Veteranenbegriff wird nicht mit einem Leistungsanspruch verbunden. 
Ziel des DBwV ist es, sich nach der Ermittlung eines Lagebildes  zielgerichtet den 
verschiedenen berechtigten Anliegen der Veteranen zu widmen. Eine Spezifizierung 
für die Durchsetzung von Verbesserungen, z.B. in Versorgungsfragen, ist hilfreich. 

Zu 2.: 

Der DBwV ist seit jeher als aktiver und gestaltender Part an der Debatte beteiligt. 
Mit der ständigen Mitgliedschaft im Beraterkreis Veteranen beim Stellvertretenden 
Generalinspekteur besteht mittlerweile auch eine institutionalisierte Beteiligung an 
der Debatte. 

Zu 3.: 

Die Definition des Veteranenbegriffs ist mit dem Tagesbefehl der ehemaligen 
Verteidigungsministerin vom 26. November 2018 erfolgt. Die Bedingung des DBwV, 
keine ausgrenzende oder spaltende Wirkung zu verursachen, wurde mit der 
umfassend inklusiven Definition erfüllt. 

Zu 4.: 

Nach wie vor ist noch kein Veteranenkonzept vorhanden. Es existiert seit November 
2019 ein „Leitfaden für die Ausgestaltung der Veteranenarbeit der Bundeswehr“ als 
erster Anhaltspunkt ohne bindende Wirkung. Deshalb besteht die Forderung nach 
einer Konzeption nach wie vor fort. 

Zu 5.: 

Eine Entscheidung ist hierzu noch nicht getroffen worden. Eine Weiterbefassung ist 
anzustreben. 

Zu 6.: 

Dieser Punkt ist unverändert beizubehalten. 

Zu 7.: 

Eine Umsetzung ist mit Inkrafttreten des Bundeswehr-
Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz erfolgt. 

Zu 8.: 

Erste durchgeführte Pilotstudien weisen einen positiven Effekt der Einbringung von 
Tieren in die Therapie nach. Es wäre daher zu überlegen, solche sogenannten 
adjuvante Therapien in den Leistungskatalog der unentgeltlichen truppenärztlichen 
Versorgung mit aufzunehmen. 
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I/15 Gleichstellung der Rechtsverhältnisse ehemaliger  
Soldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) 

Auf Grundlage der in Art. 1, Art. 3 Abs. 3, Art. 19 Abs. 2 und Art. 33 Abs. 2 des Grundgesetzes 
verankerten Grundrechte, der Regelungen für die Angehörigen der ehemaligen Deutschen Wehrmacht 
in der sog. Himmeroder Denkschrift von 1950 und den Kernaussagen des vom Deutschen 
BundeswehrVerband eingeholten Rechtsgutachtens, u. a. über die Versorgungsfragen ehemaliger 
Soldaten der NVA, fordert der DBwV von der Bundesregierung die unverzügliche Anerkennung der 
ehemaligen Soldaten der NVA als deutsche Soldaten i.S.d. Soldatengesetzes. 

SACHSTAND: 

Der DBwV hat in den vergangenen Jahren mehrfach die Initiative ergriffen, dieses 
Thema voranzubringen, sowohl im politischen Raum als auch durch eine 
Musterklage und eine Postkartenaktion. Insgesamt ist der Erfolg limitiert gewesen, 
gerade weil die Resonanz in der Politik schwindet und das Musterverfahrene nicht 
das gewünschte Ergebnis mit sich gebracht haben. 

 

I/16 Gleichstellung eheähnlicher Lebensgemeinschaften 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass unverheiratete Paare in nachfolgend 
aufgeführten Situationen den verheirateten Paaren gleichgestellt werden: 

- Berücksichtigung des Partners bei Versetzungen 

- Berücksichtigung des Partners bei der Umzugskostenvergütung  

- Gewährung von Sonderurlaub zur Betreuung des Partners bzw. von Kindern 

- Familienheimfahrten 

- Einsatzversorgungsgesetz 

- bei schwerer Krankheit 

Die Grundlage bildet ein gemeinsamer berücksichtigungsfähiger Hausstand. 

SACHSTAND: 

Bis auf den Aspekt zur UKV/TG-Situation, dessen Regelung mittlerweile durch das 
Besoldungsstrukturen-Modernisierungsgesetz (BesStMG) sogar zur Gleichstellung 
von Ledigen ausgeweitet wurde, sind keine nennenswerten Veränderungen 
umgesetzt worden. Das Beispiel BesStMG zeigt, dass durch eine Ausweitung auch 
auf Ledige ein alternativer Weg bestritten werden kann. 

 

I/17 Förderung des Ehrenamtes 

Aktive und ehemalige Bundeswehrangehörige bzw. Hinterbliebene, die ein Ehrenamt übernehmen, 
müssen verbessert gefördert werden, damit sie dieses Amt auch sachgerecht und ohne finanzielle 
Einbußen ausüben können. Auf die Beseitigung regionaler oder kommunaler Unterschiede soll 
eingewirkt werden. 
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SACHSTAND: 

Dieser Beschluss entspricht dem früheren Beschluss VI/39 der 
19. Hauptversammlung. Dieses Thema wird durch die tägliche Arbeit des 
Bundesvorstands vorangebracht, wenn auch hier keine losgelösten Maßnahmen für 
aktive und ehemalige Bundeswehrangehörige bzw. Hinterbliebene zu erwarten 
sind. Durch Absprache mit anderen Verbänden und Organisationen könnte hier am 
Ehesten eine Verbesserung erreicht werden, auch was die regionalen und 
kommunalen Unterschiede betrifft. Mit der Errichtung der Deutschen Stiftung für 
Engagement und Ehrenamt durch die Bundesregierung könnte zukünftig ein 
Ansprechpartner auf Bundesebene zur Verfügung stehen. 

 

I/18 Opferschutz verbessern 

Der Bundesvorstand wird beauftragt, sich für eine Kooperation mit dem „Weißen Ring“ einsetzen. 

SACHSTAND: 

Eine Kooperation mit dem „Weißen Ring“ wurde vom Bundesvorstand bis dato nicht 
beschlossen. 

 

I/19 Rundfunkgebührenbefreiung für Schwerbehinderte 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die Rücknahme der Erhebung von „Haushaltsabgabe“ für 
Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen „RF“ zum 1. Januar 2013. 

SACHSTAND: 

Die bisherige Regelung sieht für Schwerbeschädigte eine Reduzierung der 
Rundfunkgebühren auf ein Drittel des Regelbeitrags vor. Sollte gleichzeitig 
Sozialhilfe beantragt werden, ist eine vollständige Befreiung möglich. Eine 
Befassung mit dem Thema Rundfunkgebühren fand im DBwV zusammen mit einem 
anderen Sachzusammenhang statt. 

 

I/20 Förderung von häuslicher Pflege  

Die häusliche Pflege in Deutschland wird bei weitem nicht so unterstützt, wie eine stationäre Pflege in 
staatlichen, kirchlichen oder privaten Pflegeeinrichtungen. Der Deutsche BundeswehrVerband fordert 
ein grundsätzliches gesellschaftliches Umdenken. Eine Änderung von althergebrachten und politisch 
begründeten Sichtweisen muss herbeigeführt werden (u. a. durch Bereitstellung von Lehrgängen für 
Familienangehörige). 

SACHSTAND: 

Dieser Beschluss entspricht dem früheren Beschluss VI/28 der 
19. Hauptversammlung. Seitdem wurden bereits einige Verbesserungen für die 
Unterstützung der häuslichen Pflege erreicht, nicht nur finanzielle Leistungen 
wurden verbessert, sondern beispielsweise auch die Familienpflegezeit für Soldaten 
und Beamte ermöglicht.  
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I/21 Keine Ombudsfrau für Verstöße gegen die  
sexuelle Identität von Soldaten  

Der DBwV unterstützt nicht die Absicht des BMVg, im Referat „Chancengleichheit“ zusätzlich eine 
Ombudsfrau für Verstöße gegen die sexuelle Identität von Soldaten zu etablieren. 

SACHSTAND: 

Eine Einrichtung einer derartigen Stelle durch das BMVg ist derzeit nicht bekannt. 
Es besteht daher momentan kein Handlungsbedarf. 
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Sachgebiet II: Innere Führung 

II/01 Integration von Soldatinnen sowie Chancengerechtigkeit,  
Vielfalt und Inklusion in der Bundeswehr 

Aufgrund der demographischen Entwicklung ist ein Aufwuchs der Bundeswehr im Rahmen der 
Personalstrategie 2025+ und im Hinblick auf die eingeleitete „Trendwende Personal“ nur unter 
Einbeziehung aller Ressourcen realisierbar. Die Bundeswehr ist vielfältig. Schon heute besteht sie aus 
einer Vielzahl an Talenten und Potentialen, die wichtig für das Funktionieren der Bundeswehr sind, 
aber auch für die Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft. Die Vielfalt wird zunehmen. Um 
diese zu nutzen, aber auch, um sich als moderner Arbeitgeber zu präsentieren, muss die Bundeswehr 
für Chancengerechtigkeit sorgen. Alle Soldatinnen und Soldaten, aber auch zivile Angehörige der 
Bundeswehr sollen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung auch vergleichbare 
Chancen in Bezug auf Förderung und Entwicklung haben. Dies bedarf neuer Anstrengungen und 
Ausbildungsinhalte. Der gesetzliche Schutz von Minderheiten zur Verhinderung von Benachteiligungen 
ist in diesem Prozess ein wichtiger Orientierungspunkt.  

Zur Stärkung der Bundeswehr sowie zur zukunftsorientierten Berücksichtigung der 
Themenfelder Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion in der Bundeswehr fordert der Deutsche 
BundeswehrVerband: 

1. Zukunftsorientierte Arbeitszeitgestaltung. Zentral ist dabei der Ausbau von flexiblen 
Arbeitszeitmodellen, wie etwa die Übernahme von Führungsverantwortung in Teilzeit, die 
Verhinderung möglicher Benachteiligung bei Auszeiten oder ein wirkungsvolles 
Vakanzenmanagement.  

2. Diversity-Management-System2 umsetzen. Auf allen Führungsebenen müssen Dienstposten 
geschaffen werden, um die Inklusion von Minderheiten in der Bundeswehr zu verbessern.  

3. Diversity ist bei der Ausbildung von Führungspersonal zu berücksichtigen. Militärische 
Führungskräfte sind für die weitere Integration von Soldatinnen und für einen adäquaten 
Umgang mit den Themen Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Inklusion in der Bundeswehr 
entscheidend. Diese sowie spezielle Angebote mit Bezug zum Spannungsfeld Familie und 
Beruf/Dienst müssen wesentlicher Bestandteil ihrer Ausbildung werden.  

4. Nachwuchs befähigen. Auch die Sensibilisierung von Führungskräften von morgen - z. B. an den 
Universitäten - ist im Hinblick auf Chancengerechtigkeit von zentraler Bedeutung, denn während 
der ersten Tage und Wochen in den Streitkräften erfolgt eine entscheidende Prägung. 

5. Mentorenprogramme institutionalisieren. Mentorenprogramme für den Führungsnachwuchs 
stellen einen Mehrwert dar und bieten wechselseitige Vorteile. Die bereits begonnene 
Einführung der Mentorenprogramme in der Bundeswehr ist nicht nur auf das „Spitzenpersonal“ 
mit „Spitzenbeurteilungen“ zu begrenzen. Insbesondere diejenigen Soldatinnen und Soldaten 
und zivilen Angehörigen der Bundeswehr sollen Beachtung finden, die ein großes 
Entwicklungspotential aufweisen, aber aufgrund von ungünstigen Rahmenbedingungen bisher 
keine Förderung fanden. 

6. Zielgruppengerechte Ausrüstung. Eine Vielzahl der Gegenstände der persönlichen Ausrüstung 
wird derzeit den (anatomischen) Anforderungen nicht gerecht. Um zu verhindern, dass z. B. 
Soldatinnen aufgrund von unzureichender Ausrüstung und Ausstattung eine schlechtere Schutz- 
und Waffenwirkung erdulden müssen ist hier dringend Abhilfe zu schaffen 

 
2  „Regelung zur Nutzung der Vielfalt“ 
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7. Rechte der Gleichstellungsbeauftragten stärken. Die militärischen Gleichstellungsbeauftragten 
sind ein wichtiges Instrument zur Integration von Frauen in die Bundeswehr und zur Stärkung 
der Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Um die volle Wirkung der Gleichstellungsbeauftragten 
zu entfalten, müssen bestehende Unzulänglichkeiten in der gesetzlichen Grundlage behoben, 
und eine Überarbeitung des Gleichstellungsrechts angestoßen werden.  

8. Forschungsergebnisse nutzen und Empfehlungen umsetzen. Nur mit einer Vertiefung der 
militärbezogenen sozialwissenschaftlichen Forschung können Erkenntnisse zum positiven, 
risikoarmen und wertschätzenden Umgang mit dem Aspekt Vielfalt in der Bundeswehr 
erweitert, und die Hintergründe von Integrationshemmnissen aufgeklärt werden. Zudem ist eine 
zeitnahe und vollumfängliche Veröffentlichung der Forschungsergebnisse von hoher 
Bedeutung. Nur so können Maßnahmen implementiert werden. 

9. Hotline für Betroffene von sexueller Belästigung und Diskriminierung sowie deren Vorgesetzten 
einrichten. Nicht nur Betroffene haben Beratungsbedarf, sondern auch Vorgesetzte. Sie sind oft 
unsicher im Umgang mit mutmaßlichen Opfern und Tätern. Hier ist eine schnelle und 
unbürokratische Hilfe in Form einer ersten - im Bedarfsfall auch anonymen - Beratung 
notwendig. Insbesondere vor dem steigenden Frauenanteil bei Auslandseinsätzen könnte diese 
telefonische Kontaktmöglichkeit eine große Hilfe sein. 

10. Bei der Überarbeitung des Beurteilungssystems beachten: Sich ändernde gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt werden. Alle Soldatinnen und Soldaten sollen bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung auch vergleichbare Chancen in Bezug auf 
Förderung und Entwicklung haben – unabhängig davon, ob sie z. B. in Teilzeit arbeiten. Hierfür 
sind neue, moderne Bewertungsparameter erforderlich, wie etwa „Genderkompetenz“3 oder 
„Integrative Fähigkeiten“.  

11. Seelsorge unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft 
gewährleisten. Jeder Mensch hat in bestimmten Lebenslagen das Bedürfnis nach Seelsorge. 
Diese muss im Grundbetrieb und bei den Einsätzen gewährleistet sein. 

SACHSTAND: 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat in den vergangenen Jahren 
Anstrengungen unternommen, um Soldatinnen besser zu integrieren, 
Chancengerechtigkeit herzustellen und sich damit auch als attraktiver Arbeitgeber 
für Frauen zu präsentieren. Das im Jahre 2015 gegründete Stabselement 
Chancengerechtigkeit im Geschäftsbereich des BMVg wurde 2016 um die Themen 
„Vielfalt und Inklusion“ erweitert. Das Stabselement hat die Aufgabe, 
Benachteiligungen für Soldatinnen und andere Minderheiten in der Bundeswehr zu 
beseitigen und Maßnahmen im Geschäftsbereich BMVg zu koordinieren und zu 
steuern. 

Die im Jahr 2017 eingerichtete Ansprechstelle „Diskriminierung und Gewalt in der 
Bundeswehr“ richtet sich an aktive und ehemalige zivile und militärische 
Bundeswehrangehörige, die Diskriminierung, Gewalt oder Mobbing ausgesetzt 
sind. Sie initiiert bei Bedarf eine Einzelfallprüfung. 

Ende 2017 wurde ein „Leitfaden zum Umgang mit transgeschlechtlichen Menschen 
im GB BMVg“ erstellt, der Vorgesetzten Handlungssicherheit geben soll. Dieser 
Leitfaden soll in das geplante Konzept „Vielfalt und Inklusion im GB BMVg“ 
integriert werden. 

 
3  Der Begriff „Genderkompetenz“ beschreibt die Fähigkeit, relevante  

Geschlechteraspekte zu erkennen und gleichstellungsorientiert zu bearbeiten. 
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Die Seelsorge wurde erweitert. 2019 wurde von der Bundesregierung und dem 
Zentralrat der Juden beschlossen, dass Militärrabbiner in der Bundeswehr tätig 
werden sollen. Damit soll künftig auch jüdischen Soldaten ein Anlaufpunkt für 
Seelsorge geboten werden. Auch für muslimische Soldaten soll eine Seelsorge 
eingeführt werden. 

Ein strukturiertes Diversity-Management ist nach wie vor nicht erkennbar. Nach wie 
vor fehlt es sowohl den Vorgesetzten als auch den Betroffenen an Wissen über 
vorhandene Ansprechstellen in der Bundeswehr. Die Existenz etwa des 
Stabselements Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion sowie der 
Ansprechstelle für Diskriminierung und Gewalt oder der Beauftragten für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Dienst in der Bundeswehr ist in der Fläche nicht 
bekannt. Hier muss daher noch viel breiter kommuniziert werden durch das BMVg. 

Chancengerechtigkeit für Soldatinnen ist noch nicht hergestellt. Auch wenn sich in 
Punkto Kinderbetreuung viel getan hat, sind fehlende Betreuungslösungen für 
Kinder noch immer ein Problem, insbesondere für alleinerziehende Soldatinnen und 
wenn schulpflichtige Kinder betroffen sind. Um die Karriere von Frauen zu fördern, 
wurden Mentoringprogramme durchgeführt – zunächst nur für Frauen, dann für 
Frauen und Männer. Diejenigen, die am stärksten von dieser Förderung profitieren 
könnten – also Alleinerziehende oder Bundeswehrangehörige mit Erziehungs- 
und/oder Pflegepflichten – sind hier bislang allerdings nicht ausreichend 
berücksichtigt worden. 
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II/02 Organisation der örtlichen militärischen Flugsicherung 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und das Bundesministerium der 
Verteidigung haben vereinbart, dass es einerseits die „örtliche“ militärische Flugsicherung und 
andererseits die „überörtliche“ militärische Flugsicherung gibt. Erste bleibt in militärischer Hand, bei 
zweiter werden die Aufgaben - im Frieden, aber nicht im Krieg - durch die DFS Deutsche Flugsicherung 
GmbH (DFS) wahrgenommen. Um militärische Expertise bei der DFS einzubringen sind Soldaten 
beurlaubt worden. Sie werden nicht nur bzgl. des zivilen Luftverkehrs, sondern auch bei der Kontrolle 
von militärischen Luftfahrzeugen im gesamten Luftraum eingesetzt. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Deutsche BundeswehrVerband, dass 

1.  für diese unverzüglich neue Strukturen zu schaffen sind, die einen weiteren Qualitätsverlust 
verhindern. Hierzu muss auch die „Gesamtintegration der militärischen Flugsicherungsdienste“ 
in eine zivile Struktur vorurteilsfrei betrachtet werden. 

2. die Beurlaubungsregelung in die zivile Flugsicherung durch die Bundeswehr wieder 
aufgenommen wird, weil mit deren Aufgabe eine Abnahme der militärischen Expertise in der 
DFS erkennbar ist.  

3. die bei der DFS beschäftigten beurlaubten Fluglotsen der Bundeswehr in ihrer Gesamtheit von 
dieser Firma übernommen und mit in die Altersvorsorge der DFS aufgenommen werden. 
Vergleichbares kann auf Wunsch der Betroffenen auch für den Rest der beurlaubten Soldaten 
vereinbart werden. Sofern diese Soldaten eine Übernahme nicht wünschen, sind sie zur 
Bundeswehr zurückzuführen und ggf. als Soldaten ohne Beurlaubungsstatus in die DFS zu 
entsenden. 

4. der Begriff „Flugsicherung" (FS) weiterhin als Dienstleistungspaket bestehend aus FS-
Betriebsdienst und FS-Technik verstanden wird. Die Zusammengehörigkeit ist in diversen 
militärischen Vorschriften festgelegt und wird heute sowohl durch § 27 c LuftVG als auch durch 
das in Zukunft zu erwartende Flugsicherungsgesetz auf ziviler Seite dokumentiert. 

5. einheitliche Eingangs-, Auswahl- und Ausbildungskriterien angewendet werden, wie es mehrere 
Europäische Richtlinien vorgeben. Dies beinhaltet auch einen Abgleich der Ausbildungsinhalte 
sowie der medizinischen Voraussetzungen auf nationaler sowie weiterführend auf europäischer 
Ebene.  

6. die vom militärischem Flugsicherungspersonal erworbenen Erlaubnisse und Berechtigungen 
uneingeschränkt zivil anerkannt werden bzw. ein Umschreiben ermöglicht wird.  

7.  die militärische Expertise in den bestehenden Ausbildungseinrichtungen auch nach Übernahme 
durch die zivile Flugsicherung uneingeschränkt weiter zu gewährleisten ist. Damit ist 
sichergestellt, dass die militärische Flugsicherungskompetenz in allen Einsatzfeldern adäquat 
vermittelt wird.  

8. ein Ausbau der bundeswehrinternen Weiterbildungsmöglichkeiten auch an der einzigen 
Ausbildungseinrichtung mit Priorität zu behandeln ist wegen der allgemeinen Reduzierung der 
Flugstunden in den Geschwadern der Bundeswehr. Gleichzeitig ist die Kooperation mit in- und 
ausländischen Flugsicherungsanbietern im Bereich der international geforderten Weiterbildung 
der FVK-Offiziere auszubauen.  

9. im Rahmen der Tätigkeit an der Ausbildungseinrichtung vorhandene Vakanzen innerhalb des 
Personalkörpers abgebaut werden und der hochqualifizierten Tätigkeit selbst Rechnung 
getragen wird, um die Tätigkeit an der Ausbildungseinrichtung spürbar attraktiver zu gestalten. 

10. in jeglicher Organisationsform die seit Jahren versprochene Attraktivitätssteigerung in allen 
Bereichen der militärischen Flugsicherung unverzüglich umzusetzen ist; dies kann und darf nicht 
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vor einer gravierenden Verbesserung in der Besoldungsstruktur und der Zulagenverbesserung 
halt machen, da in der heutigen Gesellschaft der monetäre Bereich immer mehr an Bedeutung 
gewinnt und gesellschaftliche Strukturen der früheren Generationen (z. B. der Offiziersberuf) in 
der heutigen Gesellschaft immer mehr an Bedeutung und Anerkennung verlieren.  

11. zeitgemäße Flugsicherungssysteme, z. B. im Bereich der Radarerfassung und des 
Datenaustauschs, verzugslos eingeführt werden bzw. ihre Einführung fortgeführt wird, um die 
bestehenden diversen technischen Probleme zu beheben. Um deren Auswirkungen zu mildern 
sollte man sich auch gegenüber Interimslösungen, die eine qualitative Verbesserung der 
flugsicherungstechnischen Ausstattung versprechen, nicht verschließen. 

12. die Entsendung von Flugsicherungspersonal des neuen Einsatzspektrums der Bundeswehr durch 
eindeutige, international gültige und transparente rechtliche Regelungen legitimiert, mit 
eindeutigen Konzepten dargestellt sowie mit einer zeitgemäßen technischen Ausstattung 
versehen wird. 

SACHSTAND: 

Die Forderungen werden verfolgt, konnten jedoch noch nicht umgesetzt werden. Es 
wird geprüft, welche verbandspolitischen Maßnahmen geboten sind. 

 

II/03 Innere Führung 

Die Innere Führung bestimmt das Selbstverständnis und die Identität der Soldatinnen und Soldaten, 
indem sie die Werte und Normen des Grundgesetzes als Grundlage allen Handelns in den Streitkräften 
verankert. Sie gilt als Führungskultur der Bundeswehr und ist untrennbar verknüpft mit dem Leitbild 
des „Staatsbürger in Uniform“, welches geprägt ist durch die freie Persönlichkeit, den 
verantwortungsbewussten Staatsbürger und den einsatzbereiten Soldaten. Da die Welt immer 
anspruchsvoller und komplizierter wird, ist ein mitdenkender Staatsbürger in Uniform wichtiger denn 
je. Die Innere Führung richtet sich in besonderem Maße an Vorgesetzte, die Ihnen anvertraute 
Menschen nach diesen Prinzipien führen, ausbilden und erziehen. Das Konzept des „Führen durch 
Auftrag“ bleibt hierbei weiterhin unerlässlich. Durch den sicherheitspolitischen und gesellschaftlichen 
Wandel sowie aufgrund der Tatsache, dass die Bundeswehr eine Freiwilligenarmee geworden ist, 
haben sich neue Herausforderungen für die Bundeswehr ergeben. Für deren Bewältigung sind eine 
intensivere Vermittlung des Konzepts der Inneren Führung sowie dessen kontinuierliche 
Weiterentwicklung unter gleichzeitiger Beibehaltung seiner identitätsstiftenden Prinzipien 
erforderlich. Dies gilt besonders mit Blick auf die steigende Bedeutung multinationaler Einsätze. Vor 
diesem Hintergrund ist zu begrüßen, dass das Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft 
der Bundeswehr zentrale Positionen des DBwV zu inneren Führung widerspiegelt. 
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Der Deutsche BundeswehrVerband fordert deshalb: 

1.  Die stetige Weiterentwicklung und zeitgemäße Anpassung der Inneren Führung zusammen mit 
der „Auftragstaktik“ an die sich verändernden Rahmenbedingungen in der Bundeswehr unter 
Beibehaltung der grundsätzlichen Prinzipien der Inneren Führung. 

2.  Die Sicherstellung einer konsequenten, praxisnahen Vermittlung und Umsetzung der 
Grundsätze der Inneren Führung, sowohl im normalen Ausbildungs- und Dienstbetrieb, als auch 
im Rahmen internationaler Einsätze. 

3.  Die konsequente Umsetzung des Weißbuches 2016 auch im Sinne einer weiteren Verankerung 
der Inneren Führung als Kern des Selbstverständnisses der Bundeswehr und als deren 
Unternehmenskultur. 

4.  Eine Fundierung soldatischen Dienens auf Basis sicherheits- und verteidigungspolitischer Ziele. 
Hierzu müssen die Inhalte des Weißbuchs 2016 allen Soldatinnen und Soldaten vermittelt 
werden. 

5.  Das gegenseitige Treueverhältnis und die daraus erwachsene Fürsorgeverpflichtung sind 
Bestandteil der Inneren Führung, deren Ausgestaltung Aufgabe aller Vorgesetzten der 
Bundeswehr sein muss. 

6.  Die Innere Führung weiterhin als Grundlage allen Handels zu sehen.  

7. Die Traditionslinien der Bundeswehr müssen als integraler Bestandteil des Selbstverständnisses 
der Bundeswehr kontinuierlich vermittelt und bei Bedarf weiterentwickelt werden. 

8.  Die Arbeitsbedingungen und Dienstabläufe sind in jeder Hinsicht so zu gestalten, dass die 
Soldatinnen und Soldaten die Grund- und Menschenrechte, welche sie verteidigen sollen, auch 
im täglichen Dienstbetrieb selbst wahrnehmen können.  

9.  Um die Bundeswehr weiterhin in der Mitte der Gesellschaft zu verankern, muss die politische 
Bildung in den Streitkräften intensiviert werden. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund der 
Aussetzung der Wehrpflicht. 

10.  Die Grundsätze der Inneren Führung müssen auch im Bereich der zivilen Beschäftigten 
vermittelt werden, um die Identifikation mit den Streitkräften und ihrem Auftrag zu fördern.  

11. In den Streitkräften sollte zwingend eine angemessene Fehlerkultur verinnerlicht und 
angewendet werden. Probleme und Fehler müssen das verantwortliche Führungspersonal 
erreichen. 

Dazu ist das Dienstrecht unter Berücksichtigung folgender Eckpunkte konkurrenzfähig weiter zu 
entwickeln:  

1. Die Garantie umfassenden, rechtzeitigen und effektiven Rechtsschutzes ist in den einschlägigen 
Gesetzen (WBO, WDO, SG) weiter zu stärken.  

2. Die volle Ausübung aller Bürger- und Menschenrechte nach dem Grundgesetz ist zu 
gewährleisten, soweit sie nicht ausdrücklich unter Beachtung des Grundgesetzes vom Parlament 
eingeschränkt worden sind.  

3. Gegenseitige Treue und die daraus erwachsende Fürsorge müssen sich insbesondere im Einsatz 
ausdrücken, z. B. in den Bereichen Einsatzversorgung, Betreuung der Soldat(inn)en und Familien 
im Einsatz, medizinische Versorgung in einer im Inland üblichen Qualität und Rechtsschutz bei 
Straf- und Disziplinarverfahren aus Anlass von Zwischenfällen im Dienst. Letztgenanntes 
beinhaltet insbesondere die Gewährleistung aller Beschuldigtenschutzrechte auch bei Vorfällen 
im Einsatzland. 
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4. Alle Schlechterstellungen der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr bei Regelung der 
Dienstbedingungen sind im Verhältnis zu anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Bundesdienst umgehend und vollständig zu beseitigen. Schlechterstellungen sind nur 
zuzulassen, soweit diese durch zwingende Erfordernisse des militärischen Dienstes 
unausweichlich ist.  

5. Die Mitsprache in innerdienstlichen Fragen ist Teil der Unternehmenskultur der Streitkräfte und 
somit, analog zur Inneren Führung, kontinuierlich zu verbessern. 

SACHSTAND: 

Dieser Beschluss wird durch den Bundesvorstand bei seinem gesamten 
verbandspolitischen Agieren umgesetzt. Der Bundesvorsitzende ist Mitglied im 
Beirat für Fragen der Inneren Führung. Zu Beginn der Arbeit des neuen Beirates hat 
der Bundesvorsitzende u.a. die Inhalte dieses Beschlusses in den Beirat 
kommuniziert und wird die Umsetzung weiterhin verfolgen bzw. begleiten. Mit dem 
neuen Traditionserlass erfolgt eine Fortschreibung und weitere Präzisierung des 
Traditionsverständnisses innerhalb der Inneren Führung. Erste Ansätze zu einem 
gemeinsamen Selbstverständnis der zivilen und militärischen Teile der Bundeswehr 
enthält auch die am 20. Juli 2018 in Kraft getretene Konzeption der Bundeswehr. 
2017 wurde das Zentrum Innere Führung direkt dem Ministerium unterstellt. Mit 
dem ebenfalls 2017 initiierten Programm Innere Führung - heute wurde seitens der 
Bundesministerin ein breiter Reflexions- und Evaluationsprozess der Inneren 
Führung eingeleitet. Die aktive Phase des Programms mit ihren Diskussionen und 
Workshops ist abgeschlossen, jedoch liegt der Anschlussbericht bislang nicht vor.  

Zu Nr. 4 (Weiterentwicklung des Dienstrechts):  

Hinsichtlich der Schlechterstellung der Soldatinnen und Soldaten bei Auszeiten 
konnte der Verband nun kürzlich einen Erfolg erzielen. Konkret geht es hierbei um 
ein vom Verband begleitetes Verfahren vor dem Verwaltungsgericht. Mit Urteil vom 
20. Februar 2018 wurde nun entschieden, dass Betreuungszeiten (Betreuungsurlaub 
bzw. Elternzeit) im Rahmen der Mindestdienstzeiten voll anerkannt werden. Den 
Gesetzentwurf zur Änderung soldatenrechtlicher Vorschriften lehnt der Deutsche 
BundeswehrVerband in der vorliegenden Form ab und setzt sich weiterhin für eine 
angemessene Weiterentwicklung des Dienst - und Disziplinarrechts ein. 

 

II/04 Verpflichtender Unterricht zu Interessenvertretungen/ 
berufsständischen Organisationen in der AGA 

Der DBwV möge sich dafür einsetzen, dass Unterrichtszeiten zur Vorstellung von 
Interessenvertretungen/ berufsständischen Organisationen in der Allgemeinen Grundausbildung gem. 
ANTRA 1 ausgewiesen werden. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird verfolgt, konnte jedoch noch nicht umgesetzt werden.  
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II/05 Einführung einer flächendeckenden Ethikausbildung 

Der DBwV möge sich in besonderem Maße für eine Ethikausbildung in den Streitkräften, vorrangig für 
Führungspersonal, einsetzen. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird verfolgt, konnte jedoch noch nicht umgesetzt werden. Es wird 
geprüft, welche verbandspolitischen Maßnahmen geboten sind. 

 

II/06 Verbesserung der Beteiligungsrechte 

Unter Beteiligung wird heute das „getrennte Beteiligungsmodell“ verstanden. Nach ihm gibt es auf der 
einen Seite Personalvertretungen (Örtlicher Personalrat, Gesamtpersonalrat, Bezirkspersonalrat und 
Hauptpersonalrat) und auf der anderen Seite Vertrauenspersonen (Vertrauenspersonen, 
Vertrauenspersonenausschüsse, Gesamtvertrauenspersonenausschuss und Vertrauenspersonen-
versammlungen). Die parallele Struktur von Beteiligungsgremien, mit welcher die Interessen der 
Arbeitnehmer, Beamten und Soldaten vertreten wird, ist komplex und mit ihr entstehen höhere 
Kosten, als ohne sie entstehen können. Hinzu kommt, dass die Vertretung der Soldaten durch 
Vertrauenspersonen im Verhältnis zur Vertretung der Soldaten durch Personalvertretungen formal 
gleichrangig, jedoch nicht gleichwertig ist. Zwar ist die im Koalitionsvertrag vom Jahr 2013 enthaltene 
politische Vorgabe der regierenden Parteien CDU/CSU und SPD „Modernisierung der 
Beteiligungsrechte der Soldaten“ mit der Neufassung des Soldatinnen- und 
Soldatenbeteiligungsgesetzes (SBG-Novelle) im letzten Jahr umgesetzt und die Beteiligung der 
Soldaten verbessert worden, aber ein „integriertes Beteiligungsmodell“ bleibt gegenüber dem 
„getrennten Beteiligungsmodell“ vorzugswürdig. Ein „integriertes Beteiligungsmodell“ ist 
vorzugswürdig, weil es effizienter und zielführender als ein „getrenntes Beteiligungsmodell“ ist, ohne 
die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu beeinträchtigen. 

Es besteht heute genauso wie früher das Problem, dass Vertrauenspersonen oder Mitglieder 
von Personalvertretungen besser als ihre Vorgesetzten über das geltende Recht (SBG und BPersVG) 
unterrichtet sind. Die Beteiligung der Soldaten ist aber Kern der Inneren Führung. 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer, Beamten 
und insbesondere der Soldaten dergestalt weiterzuentwickeln, dass: 

1. das „getrennte Beteiligungsmodell“ durch ein „integriertes Beteiligungsmodell“ ersetzt wird, um 
alle drei Statusgruppen gleich zu behandeln. 

2. sachlich ungerechtfertigte Ungleichbehandlungen beseitigt werden. Zwar sind im Rahmen der 
SBG-Novelle im letzten Jahr neue Tatbestände der Mitbestimmung eingefügt worden, aber es 
gibt nach wie vor Tatbestände, wie bspw. bei Beförderungen bis zur Besoldungsgruppe A 15, bei 
ortsunabhängigem Arbeiten und Telearbeit sowie bei der Vergabe von leistungsbezogenen 
Elementen der Besoldung an Soldaten, bei denen im Gegensatz zu den für Arbeitnehmer sowie 
Beamte geltenden Vorschriften des BPersVG zwar ein Anhörungs- aber kein 
Mitbestimmungsrecht besteht.  

3. Doppel- und Parallelverfahren auf allen Organisationsebenen abzustellen sind, wobei auf eine 
arbeitsfähige Größe und Zusammensetzung der Gremien zu achten ist, indem:  

a) auf der Ebene der zivilen und militärischen Behörden der Mittelstufe jeweils Gremien 
vorzusehen sind, die das gesamte militärische und zivile Personal des Geschäftsbereichs in 
Urwahl abbilden und vertreten; auch bei den Inspekteuren sollen Beteiligungsverfahren aus 
einer Hand bereitgestellt werden.  
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b) auf der Ebene des BMVg ein Gremium zu schaffen ist, welches sowohl den militärischen als 
auch den zivilen Teil des Personalkörpers in den Streitkräften beteiligungsrechtlich abbildet 
und vertritt.  

c) für Soldaten außerhalb der Streitkräfte und außerhalb der Bundeswehrverwaltung der 
uneingeschränkte Zugang zu den Personal- und/oder anderen Mitarbeitervertretungen der 
jeweiligen Dienststellen, Einrichtungen in privatrechtlicher Form o. a. zu gewährleisten ist. 

4. den Vertrauenspersonen ein „Zeugnisverweigerungsrecht“ analog der StPO zugestanden wird, 
um sie zu schützen. 

5. bei Beamten wie bei Soldaten vor der Vergabe von Leistungsstufen, Leistungsprämien oder 
Leistungszulagen der Personalrat über die Anzahl, Art, Höhe und Empfänger der 
vorgeschlagenen Leistungen angehört wird, um die Statusgruppen Beamte und Soldaten im 
Bereich der Besoldung gleich zu behandeln. 

6. das „neue“ SBG vollständig umgesetzt wird. Ziele der praktischen Verbandsarbeit bis zur 
Einführung des Personalvertretungsrechts für alle Soldaten sollten hierbei vor allem 

a) die unverzügliche Bildung vollständiger und repräsentativer Personalvertretungen in allen 
Dienststellen gem. §§ 59 bis 62 SBG und 

b) die Aus- und Fortbildung der Vertrauensperson und vor allem der Sprecher der 
Versammlungen sein, wobei die vorgeschriebenen Einweisungsseminare flächendeckend 
durchzuführen sind. 

7. in der Laufbahn- und Verwendungsausbildung der Offiziere und Unteroffiziere Kenntnisse im 
SBG und BPersVG sowie im Gleichstellungs- und Schwerbehindertenrecht in wesentlich 
erweitertem Umfang enthalten sein müssen. Insbesondere müssen angehende 
Disziplinarvorgesetzte, Kompaniefeldwebel und Dienststellenleiter vor Antritt ihrer 
Verwendung zusätzlich ausgebildet werden.  

8.  die Beteiligung bei besonderen Verwendungen im Ausland auch nach dem Inkrafttreten der mit 
der Neufassung des SBG geschaffenen „Einsatzklauseln“ (§§ 53 bis 58 SBG) weiter entwickelt 
und verbessert wird. 

SACHSTAND: 

Im Rahmen des Gesetzes zur nachhaltigen Stärkung der personellen 
Einsatzbereitschaft der Bundeswehr (BwEinberStG) wurden positive Änderungen 
am SBG vorgenommen.  

1. Ermöglichung der wählergruppenübergreifenden Wahl an Schulen und 
Universtäten (§ 4 Abs. 2 SBG), 

2. Einberufung des Schlichtungsausschusses durch VP und Disziplinarvorgesetzen 
möglich (§23 Abs. 2 SBG), 

3. Entscheidung des Schlichtungsausschusses nun binnen zwei Monaten (§ 23 Abs. 
4 SBG), 

4. Monatlicher Sitzungsturnus für Vertrauenspersonenausschüsse (§ 46 Abs. 1 
SBG) und die 

5. Ermöglichung der Vertretung der zivilen Gruppen in Dienststellen, in denen die 
Soldatengruppe die Wahl eines Personalrates nach § 12 Abs. 1 BPersVG 
ermöglicht (§ 60 Abs. 2 SBG). 

Ein integriertes Beteiligungsmodell ist amtsseitig derzeit nicht vorgesehen. Seitens 
des BMI wird erklärt, dass ein Interesse durch das BMVg bisher nicht bekundet 
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wurde, weshalb an einem integrierten Beteiligungsmodell nicht gearbeitet werde. 
Der DBwV wird sich aber weiterhin für dessen Umsetzung einsetzen.  

Einheitliche Gremien für den gesamten militärischen als auch zivilen Personalkörper 
sind zurzeit nicht vorgesehen. Der DBwV wird sich weiterhin dafür einsetzen. Durch 
die amtsseitige Absicht zur Änderung des § 34 Abs. 2 SBG soll auf die 
Zusammensetzung der Mitglieder der Vertrauenspersonenversammlungen (VPV) 
auf der Ebene der Division oder vergleichbaren militärischen Dienststellen Einfluss 
genommen werden. Zurzeit werden verschiedenen Möglichkeiten diskutiert. Der 
DBwV setzt sich dafür ein, dass bei einer Reduzierung der Größe der VPV dennoch 
eine adäquate Interessenvertretung aller Soldaten gewährleistet wird und die 
Soldatenvertreter der Personalräte nach dem Laufbahngruppenprinzip vertreten 
sind.  

Ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht für Vertrauenspersonen wurde bisher 
noch nicht eingeführt. Der DBwV unterstützt die Vertrauenspersonen und Sprecher 
der VPV bei ihrer Aus- und Fortbildung und dass sie die vorgeschriebenen 
Einweisungsseminare flächendeckend wahrnehmen. Darüber hinaus wurde durch 
den Einsatz des DBwV die „Grundschulung II für Soldaten im Personalrat“ vom VGH 
München als Grundschulung im Sinne des § 46 Abs. 6 BPersVG anerkannt.  

Die ZDv 1472/1 „Soldatische Beteiligung in der Bundeswehr“ zur Umsetzung des 
neuen SBG wurde erlassen und schafft Anwendungssicherheit für die 
Vertrauenspersonen und deren Disziplinarvorgesetzte in der Fläche.  

Darüber hinaus konnte eine Vergrößerung der Gremien GVPA und HPR erreicht 
werden. Im HPR konnte ein Zuwachs von 28 auf 30 Sitzen erreicht werden. IM GVPA 
konnte mit Hilfe der Rechtsabteilung des DBwV eine höhere Anzahl freigestellter 
Mitglieder erreicht wirden. 

Für Soldaten in Personalvertretungen konnte durch den DBwV erreicht werden, dass 
die durch das MGI durchgeführte Grundschulung II, welche die Besonderheiten des 
SBG darstellt, als Grundschulung im Sinne § 46 Abs. 6 BPersVG anerkannt wird. 
Bisher stand diese Schulung als „Spezialschulung“ nur einem Soldaten des 
Personalrats zu.  

 

II/07 Ausstattung mit aktuellem Kommentar zum BPersVG für Freigestellte 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass jedes freigestellte Personalratsmitglied 
immer mit einer Arbeitsgrundlage/einem aktuellen Kommentar zum BPersVG vom Dienstherrn 
ausgestattet wird. 

SACHSTAND: 

Ein Anspruch der Personalvertretungen auf aktuelle Kommentarliteratur besteht. 
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II/08 Dienstzeitverlängerung auch für Freigestellte über die 
besondere Altersgrenze hinaus ermöglichen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass auch Freigestellte bzw. vollständige 
Entlastete (beispielsweise Personalratsmitglieder und Gleichstellungsbeauftragte etc.) über die 
besondere Altersgrenze hinaus ihre Dienstzeit verlängern können. 

SACHSTAND: 

Gemäß Urteil des Verwaltungsgerichts Köln soll regelmäßiger Anknüpfungspunkt für 
die Zurruhesetzung nicht mehr die besondere, sondern die allgemeine Altersgrenze 
sein. Dies gilt auch für die Personalräte.  

Die Dienstzeitverlängerung greift auch bei Personalratsmitgliedern. Hierbei ist 
jedoch immer im Einzelfall zu entscheiden. Eine pauschale Regelung gibt es nicht. 
Ferner besteht kein Anspruch auf Dienstzeitverlängerung.  

 

II/09 Transparenz in Auswahlverfahren 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass zukünftig gewählte Personalvertreter 
(Hauptpersonalrat und Gesamtvertrauenspersonenausschuss) als Mitglieder für Auswahl- und 
Perspektivkonferenzen zugelassen werden, um einen wichtigen Beitrag zur Transparenz in der 
Personalführung und zur Einhaltung der rechtlichen Grundlagen leisten zu können. 

SACHSTAND: 

Der Beschluss ist zurzeit noch nicht umgesetzt worden.  

 

II/10 Verbesserung der Integration von  
schwerbehinderten Menschen in der Bundeswehr 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für die Stärkung der Rechte von schwerbehinderten 
Soldatinnen und Soldaten, Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
eine bessere Anpassung der konkreten Arbeitsplätze und eine vollständige Integration in der 
Dienststelle ein. 

SACHSTAND: 

Eine erste Umsetzung des Antrags konnte durch das zum 1. Januar 2017 in Kraft 
getretene Bundesteilhabegesetzes erzielt werden. Danach sind in Dienststellen der 
Bundeswehr, unabhängig von deren Personalratsfähigkeit, auch schwerbehinderte 
Soldatinnen und Soldaten wahlberechtigt und auch Soldatinnen und Soldaten 
wählbar (uneingeschränktes Wahlrecht). Weiter treten durch das 
Bundesteilhabegesetz in vier Zeitintervallen bis zum 01.01.2023 verschiedene 
Reformen in Kraft, durch welche die Rechte von schwerbehinderten Beschäftigten 
gestärkt werden.  

Vor allem durch die damit einhergehende Neufassung des SGB IX ergeben sich 
positive Veränderung für schwerbehinderte Beschäftigte. So wurde der 
Schwellenwert für eine Freistellung der Schwerbehindertenvertrauensperson von 
200 auf 100 schwerbehinderte Beschäftigte abgesenkt. Dadurch wird die Tätigkeit 
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der Vertrauensperson erleichtert. Weiterhin gab es Änderungen bei der 
Kostentragung im öffentlichen Dienst. Für die Schwerbehindertenvertretung gelten 
nun die gleichen Kostenregelungen wie für Personalratsmitglieder, sodass auch 
Schwerbehindertenvertretungen eine Aufwandsentschädigung beanspruchen 
können. Weiterhin wurde festgeschrieben, dass der Arbeitgeber, soweit 
erforderlich, die Kosten für eine Bürokraft der Schwerbehindertenvertretung zu 
tragen hat. Zusätzlich wurde der Schulungsanspruch für das erste stellvertretende 
Mitglied der Vertrauensperson erweitert. Der erste Stellvertreter hat nun den 
gleichen Schulungsanspruch wie die Vertrauensperson selbst. In diesem 
Zusammenhang wurde auch die Aufstellung mehrerer Stellvertreter ermöglicht, 
sodass zukünftig den Wahlen für die Schwerbehindertenvertretung mehrere 
Stellvertreter aufzustellen und zu wählen sind, um eine effektive Nutzung der neuen 
Handlungsspielräume sicherzustellen. Des Weiteren wurden die Beteiligungsrechte 
der Schwerbehindertenvertretung gestärkt. Wird die Schwerbehindertenvertretung 
bei Kündigung eines schwerbehinderten Beschäftigten gar nicht oder nur 
unzureichend beteiligt, ist die Kündigung unwirksam. Eine weitere positive 
Neuerung ist die Genehmigungsfiktion bei Ansprüchen auf 
Rehabilitationsmaßnahmen. Wird über einen Antrag auf eine Reha-Leistung vom 
zuständigen Träger nicht innerhalb von zwei Monaten entschieden, gilt dieser als 
genehmigt. Neu sind in diesem Zusammenhang auch der Teilhabeplan und die 
Teilhabekonferenz. Die beiden Instrumente kommen zum Einsatz, wenn mehrere 
Reha-Träger an einem Fall beteiligt sind. An der Teilhabekonferenz kann auf 
Wunsch des Versicherten, ein Mitglied des Personalrates oder der 
Schwerbehindertenvertretung teilnehmen.  

 

II/11 Berücksichtigung von Soldatinnen und Soldaten im 
Bundesgleichstellungsgesetz 

Der DBwV setzt sich für eine Änderung des Bundesgleichstellungsgesetzes (BGleiG) ein. Die 
Soldatinnen und Soldaten sollen im BGleiG berücksichtigt werden, so dass das Soldatinnen- und 
Soldatengleichstellungsgesetz (SGleiG) im BGleiG aufgehen kann. 

SACHSTAND: 

Der Beschluss wurde bisher nicht umgesetzt. Eine Berücksichtigung der Soldatinnen- 
und Soldaten im BGleiG ist in naher Zukunft auch nicht zu erwarten. Stattdessen 
wurde das SGleiG novelliert.  

 

II/12 Betreuung der militärischen Gleichstellungsbeauftragten 
und ihrer Stellvertreterin im Beteiligungsfall 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für die Schaffung von Regelungen im BMVg und eine 
Änderung des Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetzes (SGleiG) ein, weil die militärische 
Gleichstellungsbeauftragte oder ihre Stellvertreterin sich im Beteiligungsfall nach SGleiG nicht 
gegenseitig betreuen können, da es im SGleiG und in den Ausführungsbestimmungen keinerlei 
Regelungen darüber gibt. 

SACHSTAND: 
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Das Problem besteht durch die Novellierung des SGleiG und den Erlass der ZDv A-
1442/1 „Anwendung des Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetzes“ nicht 
mehr.  

 

II/13 Aktives Wahlrecht für alle Soldaten bei der Wahl zur 
militärischen Gleichstellungsbeauftragten 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für eine Gesetzesänderung des § 16 Soldatinnen- und 
Soldatengleichstellungsgesetz (SGleiG) in der Form ein, dass alle Soldaten das Recht zur Wahl der 
militärischen Gleichstellungsbeauftragen und ihrer Stellvertreterin erhalten. 

SACHSTAND: 

Ein aktives und passives Wahlrecht für Soldaten bei der Wahl einer 
Gleichstellungsbeauftragten ist zunächst nicht vorgesehen. Erst im Oktober 2017 
erklärte das LVerfG Mecklenburg-Vorpommern (LVerfG MV, Urteil vom 10.10.2017, 
LVerfG 7/16) die bestehenden Regelungen für verfassungsgemäß.  
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Sachgebiet III: Dienst- und Laufbahnrecht 

III/01 Rückkehrrecht bei Elternzeit 

Die Inanspruchnahme von Elternzeiten darf grundsätzlich nicht zum Verlust des Dienstpostens führen; 
der DBwV fordert ein Rückkehrrecht und hilfsweise einen Anspruch auf eine geeignete Verwendung 
im Einzugsbereich des früheren Dienstorts oder des Wohnorts. 

SACHSTAND: 

Durch P II 1 wurde zugesichert, dass nach Beendigung einer Elternzeit grundsätzlich 
wieder derselbe oder ein gleichwertiger Dienstposten innerhalb des Standortes zur 
Verfügung gestellt wird. Diese Zusicherung gilt für zwölf Monate. Damit ist diese 
Forderung ganz überwiegend umgesetzt worden. In der Beratungspraxis spielte der 
verbleibende Teil, seit der Änderung, keine Rolle.   

III/02 Soldatenarbeitszeitverordnung 

Die seit den 90er Jahren vom DBwV geforderte gesetzliche Arbeitszeitregelung wurde zum 01.01.2016 
mit der Soldatenarbeitszeitverordnung (SAZV) umgesetzt. Sie dient vor allem dem Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in der Bundeswehr. Schon im Jahr 2013 hat eine Studie der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KMPG aufgezeigt, dass die Soldaten der Bundeswehr durchschnittlich 
48,2 Stunden pro Woche arbeiten. Damit ist auch der in der EU-Arbeitszeitrichtlinie genannte 
Maximalwert von 48 Stunden überschritten worden. 

Die Umsetzung ist weit hinter den Erwartungen der Soldaten und des DBwV zurück geblieben, 
so dass weiterhin Handlungsbedarf auf Gesetzesebene und im untergesetzlichen Rahmen besteht. Mit 
der Umsetzung ist nicht ausreichend den Interessen und spezifischen Bedürfnissen der Soldaten im 
Dienstbetrieb Rechnung getragen worden. Diese Interessen und Bedürfnisse gilt es nun in Einklang zu 
bringen mit einem Höchstmaß an Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. 

Die Möglichkeit hierfür bietet das Urteil des BVerwG von 2011, wonach die gesetzliche 
Arbeitszeit dort nicht gelten soll, „(…) soweit den Besonderheiten bestimmter spezifischer Tätigkeiten 
im öffentlichen Dienst, z. B. bei den Streitkräften oder der Polizei, oder bestimmter spezifischer 
Tätigkeiten bei den Katastrophenschutzdiensten zwingend entgegenstehen (…)“. 

Schon frühzeitig hat der DBwV Kriterien für eine erfolgreiche Umsetzung aufgestellt. Neben 
einer bürokratiearmen Regelung sollte das neue System handhabungssicher bzw. rechtssicher sein und 
ein einheitliches Vergütungssystem aufweisen.  

Dies bedeutet für den Grundbetrieb die Vereinfachung der Auszahlung von 
Ausgleichsansprüchen und die Bereitstellung handhabungssicherer Durchführungsbestimmungen. Im 
Bereich der gesetzlichen Ausnahme von der Soldatenarbeitszeitverordnung bedarf es der Aufnahme 
weiterer Ausnahmen. Hierzu zählen Dauereinsatzaufgaben und vergleichbare Einsätze, soweit diese 
einen Auslandsbezug aufweisen. Besoldungsrechtlich bedarf es der Anpassung der Ausgleichssätze, 
sowohl zwischen Grundbetrieb und Ausnahme, als auch zwischen Besoldungsempfängern und 
Wehrsoldempfängern. Langfristig sollte für den Bereich der Ausnahme ein dem 
Auslandsverwendungszuschlag (AVZ) ähnliches System geschaffen werden, welches gerade auch die 
verbesserte Einsatzversorgung berücksichtigt. Als Begründung wird angeführt, dass die 
Fürsorgeverantwortung des Dienstgebers dort steigt, wo er aufgrund des Ausnahmecharakters nicht 
mehr Arbeits- und Gesundheitsschutz gewährleisten muss. 

Die Soldatenarbeitszeitverordnung und die Ausgleichsregelungen für Mehrarbeit sind an die 
spezifischen Bedürfnisse der Streitkräfte anzupassen. Dazu gehören ein austariertes System von 
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Grundbetrieb und Ausnahme und eine einheitliche bzw. gerechte Vergütungsregelungen für alle 
Menschen in der Bundeswehr.  

Daher fordert der Deutsche BundeswehrVerband an erster Stelle: 

1. eine Notventillösung mit der Wahrnehmung der Verantwortung der Feststellung des Ausgleichs 
von Amts wegen durch den zuständigen Disziplinarvorgesetzten, 

2. maximal 4 Monate Bezugszeitraum, 

3. die Aufnahme eines weiteren Ausnahmetatbestands nach § 30 c Abs. 4 
SG - Dauereinsatzaufgaben und vergleichbare Einsätze, beide mit Auslandsbezug,  

4. kurzfristig die Vereinheitlichung und Dynamisierung von angeordneter Mehrarbeit im 
Grundbetrieb und in der Ausnahme (Anhebung kleiner/großer Anrechnungsfall) für alle 
Statusgruppen in den Streitkräften, 

5. mittelfristig die Einführung eines steuerfreien Ausnahmeverwendungszuschlags für Tätigkeiten 
in der Ausnahme und 

6. die Einsatzversorgung nach § 63 c Soldatenversorgungsgesetz für den Bereich der Ausnahme 
mit Auslandsbezug nach § 30 c Abs. 4 Soldatenarbeitszeitverordnung. 

Weiter fordert der Deutsche BundeswehrVerband: 

1. Die Konkurrenzregelung von Soldatenvergütungsverordnung und Soldatenmehrarbeits-
vergütungsverordnung zu Auslandsdienstbezügen ist aufzuheben. 

2. Der finanzielle Ausgleich von Mehrarbeit in der Ausnahme muss ab dem ersten Diensttag für 
alle Soldaten möglich sein. 

3. Rufbereitschaft muss auch finanziell vergütet werden können. 

4. Die Erweiterung des sachlichen Anwendungsbereichs der Ausnahme nach § 30 c Abs. 4 SG nach 
Maßgabe der Rechtsprechung ist denkbar, jedoch untrennbar verbunden mit der Zahlung eines 
Zuschlags, der dem Auslandsverwendungszuschlag gleicht. 

5. Der Bezugszeitraum der durchschnittlichen wöchentlichen Höchstarbeitszeit darf vier Monate 
nicht überschreiten. 

6. Die Reduzierung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit darf nicht mehr an den 
persönlichen Kindergeldbezug gekoppelt sein. 

7. In der Ausnahme nach § 30 c Abs. 4 SG muss die Möglichkeit der Vergütung von Diensten bis zu 
12 Stunden an Wochenenden und Feiertagen geschaffen und in der 
Soldatenarbeitszeitverordnung geregelt werden. 

8. Es bedarf einer Definition des Begriffes der Arbeitszeit in der Bundeswehr. Insbesondere sind 
Reisezeiten und Zeiten, in denen eine Waffe getragen werden muss, in Gänze als Arbeitszeiten 
anzuerkennen. 

9. Bei operativen Tätigkeiten muss die Ruhepause als Arbeitszeit angerechnet werden können. 

10. Das Gleitzeitguthaben muss bei gleichzeitiger Führung eines Langzeitkontos, auch über zwölf 
Monate hinaus, erhalten werden. 

11. Personengruppen, die nicht zur übenden Truppe gehören, weil sie für keinen konkreten Einsatz 
geplant sind (insbesondere Schiedsrichter, Sanitäter und Funktionspersonal) sind klar dem 
Grundbetrieb und damit dem Gesundheits- und Arbeitsschutz der 
Soldatenarbeitszeitverordnung zu unterwerfen. 
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12. Noch fehlende, notwendige, streitkräftespezifische Regelungen sind in der SAZV und den 
Durchführungsbestimmungen zu verankern. 

13. Die bisher im Rahmen der Soldatenarbeitszeitverordnung ergangenen Einzelweisungen sind als 
Änderung der SAZV und der Durchführungsbestimmungen aufzunehmen. 

14. Die vom Streitkräfteamt erlassene Arbeitshilfe ist für rechtsverbindlich zu erklären. 

15. Die Reservistendienstleistung ist im Rahmen der SAZV gesondert zu regeln. Dies beinhaltet die 
Reduzierung des Bezugszeitraums auf einen Monat für die durchschnittliche wöchentliche 
Höchstarbeitszeit, den Ausgleich in Freizeit bei Reservistendienstleistungen von über 4 Wochen 
innerhalb derselben und unterhalb von 4 Wochen der finanzielle Ausgleich. In diesem 
Zusammenhang ist eine angemessene Anhebung der Vergütungssätze für 
Reservistendienstleistende geboten. 

16. Natürliche oder gesetzliche Gründe, die zu einer Minderarbeitszeiterbringung führen, sind 
gesetzlich zu regeln. 

17. Bis zu einer vollautomatischen Zeiterfassung muss der Dienstherr ein geeignetes 
Arbeitszeiterfassungstool bereitstellen. 

18. Die Zielbefähigung einer vollautomatischen Zeiterfassung ist zeitnah und verzugslos 
einzuführen. 

19. Die Information und Kommunikation der Bundeswehr zur Soldatenarbeitszeitverordnung ist zu 
intensivieren. 

20. Die Soldatenarbeitszeitverordnung muss als verpflichtender Ausbildungsteil für 
Schlüsselpersonal (insbesondere Vorgesetzte, Vertrauenspersonen und Personalratsmitglieder) 
gewährleistet werden. 

21. Die Bundeswehr muss ein modernes Vakanzenmanagement/Controlling einführen, um die im 
Rahmen der Einführung der SAZV eingeführten Vakanzen im Personalbereich aufzudecken. 

22. Die Obergrenze von anordnungsfähiger Mehrarbeit im Grundbetrieb ist auf 44 x 7 Std = 308 Std 
pro Jahr festzulegen. Zeiten in der Ausnahme von der SAZV sind bei der individuellen Festlegung 
der Obergrenze zu berücksichtigen. 

SACHSTAND: 

Der DBwV hat gegenüber den Abteilungen P und FüSK des BMVg eine grundlegende 
Überarbeitung der Soldatenarbeitszeitverordnung (SAZV), der verschiedenen 
Verordnungen für Mehrarbeit und ihrer gesetzlichen Grundlagen anhand der 
Forderungen des Beschlusses immer wieder gefordert.  

Das BMVg hat eine neue Zentrale Dienstvorschrift A 1420/34 erlassen, welche seit 
dem 07. Juni 2018 gilt und erste Einzelerlasse und Regelungen in das Regelwerk 
überführt hat. In der Sache ging es dabei um die Regelungen zum Vorliegen höherer 
Gewalt, Regelungen für Reservedienstleistende, den Aufenthalt in Auslands- und 
Fremdhäfen und die Frage nach Ausgleichsansprüchen im Ausnahmetatbestand. 
Damit ist ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht worden. 

Mit dem Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz konnte durch den DBwV erreicht 
werden, dass entgegen der ursprünglich geplanten Änderung des § 30c Abs. 1 SG 
die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit nicht auf 44 Stunden angehoben 
wurde, sondern die 41 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit weiterhin 
gesetzlich festgeschrieben sind.  
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Des Weiteren wurde im Zuge des Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetzes in  
§ 30c Abs. 4 Nr. 4 SG die einsatzbezogenen Operationsplanungen als 
Ausnahmetatbestand aufgenommen. 

Für ausländische Dienststellen ist mit dem neu eingeführten § 30 c Abs. 6 SG die 
Möglichkeit geschaffen, bedarfsgerecht Anpassungen der deutschen 
Arbeitszeitrechtsvorschriften in ausländischen Dienststellen vornehmen zu können.  

Eine weitere Änderung im Bereich der gesetzlichen Arbeitszeit wurde mit der 
Einführung des § 30d SG vorgenommen. Dieser ermöglicht die Anhebung der 
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit bis auf 54 Stunden für die fliegenden 
Besatzungen zur Überwachung des nationalen Luftraums sowie fliegende 
Besatzung im maritimen Such- und Rettungsdienst.  

Mit der Novellierung des § 50a BBesG durch 
Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes (BesStMG) und der damit 
einhergehenden Einführung eines Ausnahmetatbestandszuschlag (ATZ) konnte eine 
wesentliche Entbürokratisierung in  Bezug auf den Ausgleich besonderer zeitlicher 
Belastungen erreicht werden, wenngleich die Höhe des Ausgleichs ausbaufähig 
erscheint.  

Im Zuge der gesetzlichen Änderungen durch das Einsatzbereitschaftsstärkungs-
gesetz waren erste Anpassungen der SAZV sowie der dazugehörigen ZDv A-1420/34 
notwendig.  

Zusammenfassend wurde durch den Bundesvorstand erheblicher Einfluss 
genommen und es konnten teilweise große Erfolge erzielt werden.  

Darüber hinaus ist laut BMVg eine zweite Novellierung der SAZV in Vorbereitung, 
sodass auch hier eine Weiterentwicklung erwartet werden kann. Ende 2018 waren 
die TSK- und OrgBereiche aufgefordert die Regelungen der SAZV zu evaluieren. 
Hierzu haben die Arbeitsgemeinschaften III und IV des DBwV eine eigene Evaluation 
der SAZV im Mai 2019 durchgeführt und das Ergebnis dem BMVg übergeben.  Eine 
Auswertung der Ergebnisse der Evaluationen ist bisher noch nicht bekannt. Dennoch 
werden diese die Grundlage für die zweite Novellierung der SAZV darstellen.  

Der Bundesvorstand wird die Forderungen des Beschlusses vehement auch in der 
zweiten Novellierung der SAZV weiterverfolgen. 

 

III/03 Abschaffung der 5-Stunden-Grenze in § 30c II SG  

Der DBwV fordert die Abschaffung der 5-Stunden-Grenze in § 30 c Abs. 2 des Soldatengesetzes (SG); 
jede angeordnete Mehrarbeit ist auszugleichen. 

SACHSTAND: 

Den Mitgliedern und dem BMVg ist wiederholt die Rechtsauffassung des DBwV 
hierzu mitgeteilt worden. Eine Umsetzung des Beschlusses konnte durch das 
Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz nicht erreicht werden. Die Position des 
Verbandes im Umgang mit der 5 h Regelung wurde zuletzt mit der SAZV Evaluation 
des DBwV dargelegt. 
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III/04 Reisezeiten im Geschäftsbereich des BMVg 

Reisezeiten von Angehörigen des Geschäftsbereichs des BMVg müssen unabhängig von Verkehrs-
mittel, Wochentag und Zeitraum stets in vollem Umfang als Arbeitszeit gewertet werden. 

SACHSTAND: 

Der DBwV hat die Forderung zum Entwurf des Bundeswehreinsatzbereitschafts-
stärkungsgesetzes erhoben. Diese Forderung soll in der zweiten Novellierung der 
SAZV weiterhin aufrechterhalten werden.  

 

III/05 Entkopplung der Verkürzung der wöchentlichen  
Arbeitszeit vom persönlichen Bezug des Kindergelds 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit bei allen 
Besoldungsempfängern nicht vom persönlichen Bezug des Kindergelds abhängig gemacht wird. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung wurde gesprächsweise sowie schriftlich transportiert. Bisher 
konnte trotz allem eine Umsetzung nicht erreicht werden.  

 

III/06 Langzeitkonto für alle Angehörigen der Bundeswehr 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass alle Angehörigen der Bundeswehr die Möglichkeit zur Führung und 
Nutzung von Langzeitkonten erhalten. 

SACHSTAND: 

Eine Evaluierung der Testphase des Langzeitskontos hat noch nicht abschließend 
stattgefunden. Der Bundesvorstand wird sich mit dem Ergebnis der Evaluierung 
auseinandersetzen und sodann bewerten, welche verbandspolitischen Aktivitäten 
geboten sind.  

 

 

 

 

 

 

III/07 Einführung eines einfachen und einheitlichen 
Abrechnungsprogramms für die SAZV 

Der DBwV fordert die Einführung eines einfachen und einheitlichen Abrechnungsprogramms für die 
gesetzliche Arbeitszeitregelung, welches die Truppe von dem derzeit hohen Verwaltungsaufwand 
entlastet. 
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SACHSTAND: 

Aktuell wurde noch immer kein einheitliches Arbeitszeiterfassungssystem 
ausgerollt. Die Einführung einer einheitlichen Zeiterfassung wird sich zeitlich noch 
weiter nach hinten verschieben. Der DBwV hat mehrfach betont, dass es unter 
keinen Umständen zu weiteren Verzögerungen kommen darf und dabei die 
Dringlichkeit eines einheitlichen Systems regelmäßig angemerkt. 

 

III/08 Ruhezeiten für luftfahrzeugtechnisches Personal 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass auch für luftfahrzeugtechnische 
Prüfungen (Vorflug-, Zwischenflug- und Nachfluginspektionen) analog dem Flugdienst Ruhezeiten 
eingerichtet werden; hilfsweise ist die Anzahl an Prüfungen während des Dienstes zu begrenzen. 

SACHSTAND: 

Das diesbezüglich geführte Schlichtungsverfahren konnte im Einverständnis mit 
allen Mitgliedern des Schlichtungsausschusses nach eingehender Erörterung der 
Sach- und Rechtslage für erledigt erklärt werden. Eine entstehende Zeitschuld durch 
die Planung der Nachtdienste werden nur dann gem. Ziffer 248 der ZDv A-1420/34 
am Ende des Bezugszeitraums von 12 Monaten erlassen, wenn ein Ausgleich trotz 
aller Bemühungen der Dienstelle nicht möglich sei.  

 

III/09 An- und Abreise bei Lehrgängen innerhalb der Arbeitswoche 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass Beginn und Ende von 
Lehrgängen der Bundeswehr (gemäß Trainingskatalog) so geplant werden, dass An- und Abreisen 
regelmäßig innerhalb der Arbeitswoche (Montag bis Freitag) möglich sind. 

SACHSTAND: 

Dem DBwV ist bekannt, dass die Forderung umgesetzt sein soll. Die schriftliche 
Verifikation steht noch aus. Die Anwendungspraxis läuft jedoch bis auf ganz wenige 
Einzelfälle bisher genau in diese Richtung. Aktuell liegt keine signifikante 
Beratungslast in diesem Bereich vor.  

 

 

 

III/10 BS-Vario 

Das Wehrdienstverhältnis der Soldaten auf Zeit ist das im Wesentlichen gleiche Dienstverhältnis wie 
bei den Berufssoldaten. Sie erfahren die gleichen Belastungen und die gleiche Gefährdung im Einsatz. 
Dennoch werden sie lediglich in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert, was eine 
deutlich abgesenkte Alterssicherung ergibt. Auch die 2015 in Kraft getretene 
„Rentennachversicherung plus“ mit einer Anhebung von 20 % kann dies nicht ausgleichen. Bei den 
Soldaten auf Zeit besteht daher weiterhin die Notwendigkeit der Beseitigung der gegenüber den 
Berufssoldaten ungleichen Alterssicherungssysteme. 
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Soldaten auf Zeit sollen ab einer Dienstzeit von fünf Jahren ein sogenanntes Altersruhegeld 
erhalten, das dem Altersgeld für freiwillig ausscheidende Berufssoldaten, -beamte und -richter des 
Bundes nachempfunden ist. Es entsteht der Anspruch auf eine Versorgung nach der konkreten 
Dienstzeit und dem letzten Dienstgrad. Dabei muss aber vermieden werden, dass SaZ einen 15 %igen 
Abschlag auf die Versorgungsansprüche erhalten. Denn für sie gilt das Argument nicht, das 
Ausscheiden dürfe nicht zu attraktiv sein, da sie die Bundeswehr regulär mit dem Dienstzeitende 
verlassen. Ferner muss die Versorgungsanwartschaft schon ab einer Dienstzeit von fünf Jahren greifen 
(Altersgeldgesetz erst ab sieben Dienstjahren). Die Höchstverpflichtungszeit für Soldaten auf Zeit 
beträgt dabei 20 Jahre. 

Mit der „Trendwende Personal“ hat die Personalreduzierung in der Bundeswehr erst einmal ein 
Ende. Berufssoldaten verbleiben zudem zukünftig durchschnittlich länger im Dienst und werden nicht 
mehr pauschal mit Erreichen der besonderen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt. Gleichzeitig 
muss die Möglichkeit bestehen, den Streitkräften einen jungen Altersdurchschnitt zu sichern und 
dennoch eine attraktive Versorgung anzubieten. Die bisherige besondere und allgemeine Altersgrenze 
(54. bis 61. Lebensjahr bzw. 62./65. Lebensjahr) sollen als Anhalt beibehalten werden. Dies zeigt den 
Bedarf nach einem flexiblen Dienstverhältnis. Die Versorgungsansprüche müssen diesem flexiblen 
Statusverhältnis („BS-Vario“) folgen. 

Bei dieser Gelegenheit sollten bisherige „Systemfehler“ bei der Versorgung wie 
Hinzuverdienstgrenzen, Benachteiligungen beim Versorgungsausgleich und Nachteile der 
Berufssoldaten mit Vordienstzeiten in der NVA beseitigt werden. 

Für Berufssoldaten soll die nachfolgende schematische Darstellung von Statusverhältnis und 
daraus folgender Versorgung gelten: 

- „BO 41“ (fliegerische Verwendung): 57 % (der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge) 

- BS-Vario Stufe 1: Berufssoldat mit 25 Dienstjahren: 60 %  

- BS-Vario Stufe 2: Berufssoldat über 25 Dienstjahre und zwischen 54. und 61. Lebensjahr : 
71,75 % Höchstversorgung 

- BS-Vario Stufe 3: Berufssoldat über 25 Dienstjahre, oberhalb des 54. und 61. Lebensjahres und 
bis zum 62./65. Lebensjahr: 71,75 % Höchstversorgung (plus einen Besoldungszuschlag während 
der Dienstzeit in Höhe von 20 % des Grundgehalts der Stufe 1 der innehabenden 
Besoldungsgruppe) 

- BS-Vario Stufe 4: Berufssoldat über 25 Dienstjahre und über das 62./65. Lebensjahr hinaus: 
71,75 % Höchstversorgung (plus einen Besoldungszuschlag während der Dienstzeit in Höhe von 
15 % des Grundgehalts der aktuell innehabenden Stufe). 

 

 

 

 

Daher fordert der DBwV: 

1. Ein sog. Altersruhegeld für Soldaten auf Zeit ab einer Dienstzeit von fünf Jahren, das einer 
Versorgung nach Dienstzeit und erreichtem Dienstgrad entspricht.  

2. Für Berufssoldaten eine Versorgung, die einem flexibilisierten Statusverhältnis entspricht. 
Kernelement ist eine garantierte Versorgung von 60% der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach 
25 Dienstjahren. Über 25 Dienstjahren beträgt die Höchstversorgung 71,75 %, und ab dem 
62. bzw. 65. Lebensjahr werden Zuschläge für den Verbleib im Dienst gezahlt. 
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3. Alle Hinzuverdienstgrenzen sind aufzuheben. 

4. Der Versorgungsausgleich der geschiedenen Berufssoldaten ist erst mit Erreichen der 
Regelaltersgrenze der Bundesbeamten abzuziehen. 

5. Die Versorgung der Berufssoldaten mit Vordienstzeiten in der NVA ist durch Aufhebung der 
Deckelung des erhöhten Ruhegehalts nach § 26 a SVG auf 66,97 % zu verbessern. Auch mit dem 
erhöhten Ruhegehalt müssen 71,75 % erreichbar sein. 

SACHSTAND: 

Die Forderung nach einem BS-Vario hat der DBwV in seinem Forderungspapier 
„Schlagkräftige Bundeswehr 2025“ erhoben. In bisherigen Gesprächen hat sich das 
BMVg zurückhaltend geäußert. 

Die bestehende Beschlussfassung zum BS-Vario wird nach intensiver Erörterung im 
Bundesvorstand und nach Beschlussfassung auf dem Verbandstag 2018 in dem im 
Beschluss benannten Umfang nicht mehr aufrechterhalten und einer intensiven 
Überarbeitung unterzogen.  

 

III/11 Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit auf freiwilliger 
Basis. Darüber hinaus erarbeitet der DBwV Lebensarbeitszeitmodelle, die die Besonderheiten des 
Soldatenberufes abbilden. 

SACHSTAND: 

Hier muss zunächst die Novellierung der SAZV und der gesetzlichen Grundlagen 
abgewartet werden. Danach kann der DBwV bewerten, welche verbandspolitischen 
Aktivitäten geboten sind. Siehe auch den Sachstand zum Beschluss III/10. 

 

III/12 Dienst- und Laufbahnrecht 

Die Auftragslage - bei zunehmender Diversifizierung und Dislozierung der Einsätze - hat sich qualitativ 
wie quantitativ gewandelt und steigt stetig an. Die Bundeswehr wächst zum ersten Mal seit Jahren 
wieder und ist auf mehr sowie besonders qualifiziertes Personal angewiesen. Beispielhaft ist der 
ständig wachsende Bedarf im Bereich Cyber. Die Bundeswehr hat erkannt, dass ein geschlossener 
Personalkörper den Bedarf nicht auf Dauer decken können wird. Ziel ist es, im Rahmen der 
Trendwende Personal einen atmenden und teilweise offenen Personalkörper zu formieren, der 
nachhaltig auch eine bedarfsgerechte Altersstruktur beinhaltet. Moderne und an den Bedürfnissen der 
Soldatinnen und Soldaten einerseits und den Interessen des Dienstgebers andererseits, ausgestaltete 
Streitkräfte erfordern die Neuausrichtung des Statusrechts. Das Statusrecht der Soldatinnen und 
Soldaten muss attraktiver werden. Dies kann nur über eine Flexibilisierung der Statusverhältnisse unter 
Berücksichtigung der individuellen Lebensplanung der Soldatinnen und Soldaten erreicht werden. 
Ausschließlich so wird es möglich sein, die jetzt eingeleitete Trendwende Personal zukunftsfähig 
fortzuführen und einen wachsenden und qualifizierten Personalkörper sicherzustellen.  

Für ein modernes Personalmanagement bedarf es deshalb einer grundlegenden Neugestaltung 
der Soldatenlaufbahnverordnung unter Beachtung der Alimentations- und Versorgungsverpflichtung 
einerseits und dem geforderten spezifischen militärischen Dienst- und Treueverhältnis andererseits. 
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Dies wird nur möglich sein, wenn die Soldatenlaufbahnen grundlegend und neuartig gedacht werden. 
Um zukunftsfähig im Kampf um die besten Talente aufgestellt zu sein, bedarf es der Abbildung einer 
eigenen Laufbahn für Spezialisten, in der auch höhere Dienstgrade, bis hin in die höchsten 
Besoldungsgruppen, erreichbar sind. Nur so wird sich die Bundeswehr ihre Zukunftsfähigkeit dauerhaft 
sichern können. Außerdem muss die Durchlässigkeit der Laufbahnen völlig neu gedacht werden. Dies 
gilt sowohl für das innere Gefüge Bundeswehr, aber auch für Soldaten, die die Bundeswehr verlassen 
und in einem anderen Bereich des öffentlichen Dienstes arbeiten möchten. Kein Talent darf in Zukunft 
verloren gehen! 

Die Neugestaltung der Laufbahnkonzeption hat aus Sicht des DBwV folgende Grundgliederung: 

- Mannschaftslaufbahn 

(Schütze bis Spitzendienstgrad der Besoldungsgruppe A 6 mA Mannschaften) 

- Laufbahn der Unteroffiziere und Feldwebel 

(Unteroffizier / Stabsunteroffizier – Feldwebel bis Oberstabsfeldwebel) 

- Offizierslaufbahn 

(Leutnant bis Stabshauptmann) 

- Stabsoffizierslaufbahn 

(Major bis General) 

- Fachlaufbahnen Sanitätsdienst, Militärmusikdienst und Geoinformationsdienst sowie eine neue 
Spezialistenlaufbahn 

(Schütze bis General). 

Daher fordert der DBwV: 

1. Es ist in allen Laufbahnen eine weitestgehende Bündelung der Dotierungen nach 
Verwendungsebenen anzustreben. Nur so können moderne, die Nutzung der Grundfertigkeiten 
des Einzelnen gestaltete Dienstposten geschaffen werden. 

2. Einführung einer Laufbahn für Spezialisten (z. B. Cyber-OrgBereich CIR), die vom untersten 
Mannschaftsdienstgrad bis hin zum General reicht. Die militärische Ausbildung ist Grundlage 
und Kernelement für die Einordnung in das Laufbahnsystem. Lediglich die Spezialistenlaufbahn 
soll hier eine Ausnahme bilden. Hier muss mindestens ein gleichwertiger fachlicher Anteil das 
bestimmende Element des Aufstiegs sein. 

3. Zu der Laufbahn der Mannschaften: 

Zur Steigerung der Attraktivität sollte die Einführung zweier zusätzlicher Dienstgrade geprüft 
werden. Grundsätzlich ist die jederzeitige Möglichkeit des Laufbahnaufstiegs sicherzustellen. 
Dazu bedarf es der gezielten Ansprache durch die truppendienstlichen Vorgesetzten und der 
personalbearbeitenden Stelle.  

 

 

4. Zu der Laufbahn der Fachunteroffiziere und Feldwebel: 

Für qualifizierte Fachunteroffiziere ist nach Abschluss der Laufbahnausbildung generell die 
Möglichkeit des Aufstiegs in die Laufbahn der Feldwebel zu prüfen. 

In der Laufbahn der Feldwebel erfolgt frühestens nach sieben Dienstjahren die Entscheidung 
über die Übernahme als Berufssoldat. Auf Antrag des Soldaten oder des 
Disziplinarvorgesetzen wird zu demselben Zeitpunkt ebenfalls darüber entschieden, ob ein 
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Wechsel in die Laufbahn der Offiziere möglich ist, die dann eine Förderung bis zum General 
eröffnen können muss. Mit der Übernahme zum Berufssoldat ist eine fortwährende Prüfung 
der Eignung zur Förderung bis zum Spitzendienstgrad der Laufbahn (Oberstabsfeldwebel) 
durchzuführen. Um keine „Talente“ zu verlieren, muss abgelehnten Bewerbern zur 
Übernahme als Berufssoldaten bzw. in die Laufbahn der Offiziere die Möglichkeit der 
Weiterverpflichtung bis zur maximalen Verpflichtungszeit gegeben werden.  

5. Zur Laufbahn der Offiziere: 

Keine Unterscheidung mehr zwischen den Offizieren des Truppendienstes und Offizieren des 
militärfachlichen Dienstes. Die Stabsoffizierlaufbahn beginnt mit dem Dienstgrad Major 
(A 13). Voraussetzung soll ein Hochschulabschluss sein. Im Rahmen des Aufstiegs sind auch 
Offiziere ohne Hochschulstudium nach dem Leistungsgrundsatz zuzulassen. Eine hohe 
vertikale und horizontale Durchlässigkeit der Laufbahnen muss erreicht werden. Generell 
muss der Seiteneinstieg sowohl in die Laufbahn der Offiziere wie in die Laufbahn der 
Stabsoffiziere möglich sein. 

6. Zur Fachlaufbahn: 

Die Möglichkeit, Bewerber für besondere Verwendungen im Truppendienst und Bewerber 
mit wissenschaftlicher Vorbildung einzustellen und zu fördern, muss geschaffen werden bzw. 
erhalten bleiben. 

7. Fachaufstieg und Bewährungsaufstieg: 

Es sind durchgängig Möglichkeiten für den Fach- und Bewährungsaufstieg zu schaffen. 
Feldwebeldienstgrade werden grundsätzlich zum Aufstieg in die Offizierslaufbahn 
betrachtet. Bei Übernahme bedarf es lediglich einer nur teilweisen Laufbahnausbildung und 
-prüfung. Für Soldatinnen und Soldaten, die den Spitzendienstgrad ihrer Laufbahn erreicht 
haben oder innehaben, soll eine prüfungsfreie Aufstiegsmöglichkeit in die höhere Laufbahn 
geschaffen werden, die sich unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Laufbahnrechts 
der Soldaten an die Regelung des § 27 BLV anlehnt.  

8. Militärische Ausbildung: 

Bestimmendes Merkmal für die jeweilige Laufbahn bildet die militärische Ausbildung. Sie ist 
das Kernelement für die Einordnung in ein Laufbahnsystem. Ausnahmen bilden die 
Stabsoffizier- und die Spezialistenlaufbahn. 

Die Spezialistenlaufbahn ist frei von dem militärischen Kernelement, muss jedoch einen 
gleichwertigen fachlichen Anteil aufweisen, der auch in Form von Berufserfahrung vorliegen 
kann. 

SACHSTAND: 

Das BMVg plant die Einführung neuer Karrieretypen. Es soll zukünftig die Fach-, 
Förder- und die Projektkarriere geben. Die Soldatenlaufbahnverordnung soll 
grundlegend überarbeitet werden. Zu erwarten sind unteranderem der Ausbau der 
Befugnisse des Bundespersonalausschusses und die Öffnung der Laufbahn des 
OffzMilFD als Einsteigerlaufbahn. Die zeitliche Perspektive verschiebt sich immer 
weiter in die Zukunft. Mit einer Änderung ist erst im Verlauf des kommenden Jahres 
zu rechnen. Das Beteiligungsverfahren zur Änderung der 
Soldatenlaufbahnverordnung ist bisher noch nicht eingeleitet worden.  
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III/13 Dienstzeitfestsetzung bei Mannschaften  

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die Festsetzung der Dienstzeit in der Laufbahn der Mannschaften 
weiterhin stufenweise erfolgt. 

SACHSTAND: 

Die stufenweise Dienstzeitfestsetzung wurde gesprächsweise erörtert..  

 

III/14 Übertragung des Sonderurlaubs zur Betreuung 
erkrankter Kinder auf den Ehe-/ Lebenspartner 

Der DBwV fordert, dass die Sonderurlaubsansprüche zur Betreuung erkrankter Kinder auf den Ehe- 
oder Lebenspartner übertragen werden können, wenn beide in einem Dienstverhältnis zum Bund 
stehen. 

SACHSTAND: 

Eine Übertragung der Sonderurlaubsansprüche zur Betreuung erkrankter Kinder auf 
den Ehe- oder Lebenspartner ist nunmehr möglich, wenn beide in einem 
Dienstverhältnis des Geschäftsbereiches des BMVg stehen, Beamte/r oder Soldat/in 
ist und dem übertragenden Elternteil die Betreuung des Kindes aus dienstlichen 
Gründen faktisch unmöglich ist. Damit ist dieser Beschluss ganz überwiegend 
umgesetzt. 

 

III/15 Sonderurlaub für soziale Zwecke 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert eine Ausweitung der Möglichkeit zur Gewährung von 
Sonderurlaub für soziale Zwecke von fünf auf zehn Tage. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wurde an das BMVg herangetragen. Eine Umsetzung wird erst bei 
der noch ausstehenden Novellierung der Vorschriften zum Sonderurlaub erfolgen.  

 

 

 

 

III/16 Sonderurlaub für Kriegsgräberpflege 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass Einsätze zur Kriegsgräberpflege mit der Deutschen 
Kriegsgräberfürsorge e.V. in vollem Umfang im Rahmen von Sonderurlaub durchgeführt werden 
können und nicht länger hälftig mit Erholungsurlaub abgedeckt werden müssen. Darüber hinaus soll 
die Begrenzung auf maximal 10 Tage Sonderurlaub für diesen Zweck aufgehoben werden. 

SACHSTAND: 
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Im Vorgriff auf die Anpassung der ZDv A-1420/12 sowie der A-2640/24 hat das 
BMVg FüSK III 2 im Februar 2020 entschieden, dass Soldatinnen und Soldaten für 
die freiwillige Teilnahme an Maßnahmen zur Kriegsgräberfürsorge bis zu zehn Tage 
Sonderurlaub unter Beibehaltung der Geld- und Sachbezüge gewährt werden kann, 
ohne das hierfür die Hälfte der erforderlichen Zeit mit Erholungsurlaub hinterlegt 
sein muss. Damit ist die Forderung zu einem großen Teil umgesetzt.  

 

III/17 Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für eine Änderung der Sonderurlaubsverordnung 
dahingehend ein, dass für gewerkschaftliche Zwecke jährlich bis zu zehn Arbeitstage Sonderurlaub 
unter Fortzahlung der Besoldung gewährt wird für die Teilnahme an 

1. Sitzungen eines überörtlichen Gewerkschafts- oder Berufsverbandsvorstandes, dem die 
Beamtin oder der Beamte angehört, 

2. Tagungen von Gewerkschaften oder Berufsverbänden auf internationaler Ebene, auf Bundes- 
oder Landesebene oder, sofern es keine Landesebene gibt, auf Bezirksebene, wenn die Beamtin 
oder der Beamte als Mitglied eines Gewerkschafts- oder Berufsverbandsvorstandes oder als 
Delegierte oder Delegierter teilnimmt.  

Außertariflich soll diese Regelung auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Bundes zur 
Anwendung kommen. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wurde an das BMVg herangetragen. Eine Umsetzung wird erst bei 
der noch ausstehenden Novellierung der Vorschriften zum Sonderurlaub erfolgen.  

 

III/18 Sonderurlaub für Familienheimfahrten 

Der DBwV setzt sich dafür ein, eine Änderung der Sonderurlaubsverordnung dahingehend zu erwirken, 
dass Sonderurlaub zur Durchführung von Familienheimfahrten auch geschiedenen oder getrennt 
lebenden Vätern und Müttern gewährt wird, wenn die Kinder nicht mit in häuslicher Gemeinschaft 
leben. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wurde an das BMVg herangetragen. Eine Umsetzung wird erst bei 
der noch ausstehenden Novellierung der Vorschriften zum Sonderurlaub erfolgen.  

 

III/19 Sonderurlaub für Umzüge 

In der Sonderurlaubsverordnung ist der Sonderurlaub für einen Umzug aus dienstlichen Gründen auf 
generell drei Tage bei Inlandsumzügen und fünf Tage für Auslandsumzüge zu erhöhen. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wurde an das BMVg herangetragen. Eine Umsetzung wird erst bei 
der noch ausstehenden Novellierung der Vorschriften zum Sonderurlaub erfolgen.  
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III/20 Katalog der zu Sonderurlaub berechtigenden Organisationen 

Die Liste humanitärer Organisationen, für deren Unterstützung Sonderurlaub gewährt werden kann, 
muss überprüft und aktualisiert werden. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wurde an das BMVg herangetragen. Eine Umsetzung wird erst bei 
der noch ausstehenden Novellierung der Vorschriften zum Sonderurlaub erfolgen.  

 

III/21 Dienstliche Beurteilung der Soldatinnen und Soldaten 

Das geltende Beurteilungssystem der A-1340/50 (vormals: ZDv 20/6) führt seit seiner Einführung in 
2007 und trotz mehrfacher Überarbeitungen vor allem infolge der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
seit 2009 streitkräfteweit zu Unzufriedenheit und stößt vielfach auf Ablehnung. Im Grunde wurde es 
nie wirklich akzeptiert, weder von den zu beurteilenden Soldatinnen und Soldaten noch von den 
beurteilenden und stellungnehmenden Vorgesetzten. 

Auch objektiv haben sich im Laufe der Jahre Mängel gezeigt, die auch durch Nachsteuerungen 
beispielsweise bei der Vergleichsgruppenbildung nicht behoben werden konnten. Zudem kommt es 
aufgrund des Wegfalls der Möglichkeit zur bereichsweisen Aufhebung und zahlloser vollständig 
„entkoppelter“ Beurteilungen seit Jahren dazu, dass die Wertungsbereiche 1 und 2 stark überzeichnet 
werden – gipfelnd in den Auswüchsen bei den Sonderbeurteilungen im Nachgang der Aufhebung des 
Rotationserlasses im Frühjahr 2015. Die Inflation galoppiert erneut und mit weiter steigendem Tempo. 
Damit aber wird ein Hauptziel des geltenden Systems, nämlich die Inflationsresistenz, nahezu 
vollständig verfehlt. Das Beurteilungssystem in seiner bestehenden Form ist damit ein Auslaufmodell 
und bedarf einer grundlegenden Überarbeitung. 

Nachdem der Versuch einer Harmonisierung mit dem Beurteilungssystem der Beamtinnen und 
Beamten Ende 2015 endgültig gescheitert ist, steht die Tür für einen eigenen Neuansatz offen. Dabei 
ist sicherzustellen, dass das Beurteilungssystem wieder dem Einzelnen gerecht wird und Beurteilungen 
auch mit Blick auf ihren „Wert“ transparent und belastbar sind; die zugrunde liegenden Vorschriften 
müssen anwendungssicher ausgestaltet werden und auch dazu führen, dass der Erstellungs- und 
Dokumentationsaufwand beherrschbar bleibt. 

Ein neues Beurteilungssystem muss insbesondere gewährleisten, dass 

1. Beurteilungen verstärkt im Dialog entstehen, 

2. übergreifend ein einheitlicher Beurteilungsmaßstab angewandt wird, 

3. das Zustandekommen nachvollzogen werden kann, 

4. der mit der Beurteilung verbundene Aufwand deutlich reduziert wird. 

Im Einzelnen: 

1. Beurteilungen müssen während des gesamten Beurteilungszeitraums von einem 
kommunikativen Prozess begleitet werden: Für den Beurteilten muss zumindest erkennbar sein, 
welche Anforderungen an ihn gestellt werden und ob er diese über- oder untererfüllt; er braucht 
die Chance zu einer Korrektur, insbesondere auch bei drohenden Verschlechterungen. Zeichnet 
sich darüber hinaus eine Absenkung des Gesamtniveaus der Beurteilung ab, muss ihm dies 
unverzüglich förmlich eröffnet werden. 
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2. Es muss gewährleistet werden, dass übergreifend und möglichst lückenlos ein einheitlicher 
Beurteilungsmaßstab zur Anwendung kommt, um Chancengerechtigkeit zu wahren. Die 
Inflationsresistenz des Beurteilungssystems ist wesentlich für die Transparenz und damit auch 
für die Akzeptanz aller Beteiligten. 

a) Zur Gewährleistung einer einheitlichen Maßstabsfindung ist zu prüfen, ob an dem klassischen 
Beurteilungsverfahren „von unten nach oben“ festgehalten werden soll oder ob der im 
Beurteilungssystem der Beamtinnen und Beamten verfolgte „Top-Down-Ansatz“ eher 
zielführend ist. In beiden Varianten muss die Einhaltung der Vorgaben zuverlässig 
durchgesetzt werden (können). 

b) In jedem Fall ist die Einheitlichkeit der jeweiligen Vergleichsgruppen anzustreben; die 
Beurteilungszeiträume und Vorlagetermine müssen weitestgehend harmonisiert werden 
(ggf. über eine Stichtagsregelung).  

3. Die Transparenz des gesamten Beurteilungsprozesses muss erhöht werden. 

a) Das geltende System ist anfällig für Anwendungsfehler und ignoriert insbesondere die 
menschliche Neigung, unangenehme Wahrheiten zu umgehen. Es ist nicht zielführend, 
dauerhaft darauf zu verweisen, dass nicht das System, sondern der Anwender Fehler 
produziere. Wenn Fehler wiederkehrend und beharrlich gemacht werden, müssen diese vom 
System ausgeschlossen werden. 

b) In diesem Zusammenhang muss auch die Praxis der Abstimmungsgespräche kritisch 
überprüft werden, die nicht nur zu Lasten der Transparenz geht, sondern auch dem Dialog 
bei der Erstellung der Beurteilung entgegensteht. Eine Umkehr des Verfahrens zur 
Gewährleistung eines einheitlichen Maßstabs hin zu einem „Top-Down-Ansatz“ - siehe oben 
unter 2.a) - scheint auch unter diesem Gesichtspunkt überlegenswert. 

4. Der Aufwand für die Erstellung dienstlicher Beurteilungen ist derzeit generell zu hoch und muss 
deutlich reduziert werden. 

a) In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob 

(1) die Beurteilungsintervalle - u. U. auch abhängig von Status und Laufbahn-
situation - verlängert werden können; 

(2) eine Unterscheidung der Beurteilung für Offiziere und Unteroffiziere nach Inhalt und 
Umfang sachgerecht und zielführend ist; 

(3) die planmäßigen Leistungsbeurteilungen (in vereinfachter Form) von anlassbezogenen 
Persönlichkeits- und Potenzialbeurteilungen getrennt werden können. 

b) In jedem Fall ist der mit SASPF verbundene Aufwand signifikant zu reduzieren. Die DV-
Unterstützung durch SASPF ist dazu besser auf die Kenntnisse und Bedürfnisse der Nutzer 
abzustimmen und mit ausreichend Lizenzen für die Anwender zu hinterlegen. Alle für 
Auswahlverfahren entscheidungsrelevanten Parameter aus dienstlichen Beurteilungen 
müssen auch in SASPF auswertbar sein. 

SACHSTAND: 

Die Bestimmungen zu den militärischen Beurteilungen sollen bis Juli 2021 
grundlegend geändert werden. Konkret sind folgende Änderungen geplant: 

- Umwandlung des Notensystems in ein Buchstabensystem. 

- Insgesamt sollen die Beurteilungen deutlich weniger Text enthalten und somit 
entschlackt werden. 
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- Der Disziplinarvorgesetze wird künftig eine Bewertung der Einzelmerkmale 
vornehmen.  Der nächsthöhere Disziplinarvorgesetzte vergibt dann abschließend 
ein Gesamturteilunter Einhaltung der Beurteilungskorridore. 

- Die Entwicklungsprognose soll aus der Beurteilung rausgenommen werden. 
Zukünftig soll es dafür eine regelmäßige Einschätzung über die 
„Personalentwicklungsbewertung“ geben. Die Laufbahnbeurteilung fällt damit 
weg. 

- Die Beurteilung soll komplett elektronisch erfolgen. Der erste Testlauf ist für 
April 2021 geplant. Die entsprechende Umsetzung in SASPF wird voraussichtlich 
bis Mitte 2021 abgeschlossen sein, sodass die Anwendung der neuen 
Beurteilungsbestimmungen im Juli 2021 beginnen kann. Bis dahin bleibt das alte 
System unverändert in Kraft. 

- Wenn die Richtwertvorgaben nicht eingehalten werden, führt dies (endlich) zur 
Aufhebung von Beurteilungen für den kompletten jeweiligen Bereich. 

- Der Beurteilungszeitraum soll sich jeweils auf zwei Jahre beziehen. Zur 
eindeutigen Abgrenzung des Beurteilungszeitraums werden 
Beurteilungsstichtage mit sechs Monate später folgenden Vorlageterminen 
eingeführt. 

Der DBwV war bei der Entwicklung des o.g. Systems informativ eingebunden und 
wird den weiteren Prozess zur Einführung inhaltlich anhand des Beschlusses 
begleiten. Nach aktueller Bewertung wird der Beschluss fast vollständig umgesetzt 
werden. Dennoch ist vorliegend die endgültige Umsetzung noch nicht bekannt und 
diese daher abzuwarten. 

 

III/22 Ausdehnung des dienstlichen Rechtsschutzes auf Angelegenheiten im 
Inland 

Der DBwV fordert, dass in Angelegenheiten, in denen ein Angehöriger der Bundeswehr wegen einer 
dienstlichen Tätigkeit im Inland einer Straftat gegen das Leben oder die körperliche Unversehrtheit 
verdächtigt oder beschuldigt wird, der Bund die notwendigen Kosten seiner strafrechtlichen 
Verteidigung trägt. Der Anspruch soll bereits dann entstehen, wenn staatsanwaltschaftliche 
Ermittlungen zu erwarten sind. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung wurde gesprächsweise sowie schriftlich transportiert. Bisher 
konnte trotz allem eine Umsetzung nicht erreicht werden.  

III/23  Reform des Wehrdisziplinarwesens 

Vor dem Hintergrund der stetig steigenden Verfahrensdauern insbesondere gerichtlicher 
Disziplinarverfahren sieht der DBwV die Notwendigkeit einer Reform des Wehrdisziplinarwesens, und 
insofern begrüßt er die Initiative des Bundesministeriums der Verteidigung vom Mai 2017 zu einer 
Überprüfung der Wehrdisziplinarordnung (WDO) mit dem Ziel, Disziplinarverfahren schneller, sicherer 
und transparenter zu gestalten.  
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Eine zielführende Reform kann jedoch nicht allein über Anpassungen der WDO realisiert 
werden; hierzu sind parallel untergesetzliche Maßnahmen sowie darüber hinaus organisatorische und 
personelle Anpassungen bzw. Ergänzungen erforderlich.  

Im Übrigen darf nicht verkannt werden, dass sich die WDO und insbesondere die dort normierte 
Selbständigkeit der Vorgesetzten nicht nur bewährt hat, sondern wesentlicher Bestandteil der 
Führungskultur der Bundeswehr ist; Eingriffe in diesen Kernbereich sind nicht nur unnötig, sondern 
sogar schädlich.  

Unter diesen Vorzeichen fordert der DBwV:  

•  eine deutliche Stärkung des Beschleunigungsgrundsatzes vor allem in gerichtlichen 
Disziplinarverfahren, beispielsweise durch die Einführung bzw. die Reduzierung absoluter 
Verhängungsfristen für alle Maßnahmen und/oder sachgerechte Festlegungen für die 
Höchstdauer einzelner Verfahrensschritte;  

•  eine deutliche Ausweitung des Anwendungsbereich des Disziplinargerichtsbescheids sowie 
darüber hinaus eine Angleichung an das Strafbefehlsverfahren (Antrag statt 
Anschuldigungsschrift), beides unter Verzicht auf die derzeit erforderliche Zustimmung des 
Bundeswehrdisziplinaranwalts;  

•  die Aufgabe des Grundsatzes der Nichtöffentlichkeit;  

•  eine weitgehende Angleichung der Position des Verteidigers an die im Strafverfahren, sowohl mit 
Blick auf Vernehmungen (Anwesenheitsrecht!) als auch hinsichtlich simpler Verfahrensfragen wie 
der Akteneinsicht im einfachen Disziplinarverfahren und generell der Zustellung;  

•  eine Stärkung der Position der Vertrauensperson bei gleichzeitiger Einführung eines (begrenzten) 
Auskunftsverweigerungsrechts hinsichtlich der Informationen, welche die Vertrauensperson in 
ihrer Funktion unmittelbar von der Soldatin bzw. vom Soldaten erhalten hat;  

•  wesentliche Erleichterungen bei den Vorgaben zur Aufhebung des „Sperrvermerks“ bei 
Verfahrensdauern jenseits eines Jahres, darüber hinaus die Anrechnung bzw. eine deutlich 
stärkere Berücksichtigung des faktischen Beförderungsverbots auf verhängte 
Beförderungsverbote bzw. im Rahmen der Zumessung;  

•  eine dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtliche Schadlosstellung im Fall eines Freispruchs, 
hilfsweise Schadensersatz;  

•  eine Verkürzung der Tilgungsfristen.  

 

 

 

 

 

Darüber hinaus muss die Rechtspflege der Bundeswehr personell deutlich gestärkt werden; dies gilt 
insbesondere auch für die Truppendienstgerichte, die aufgrund der frühzeitigen Reduzierung der 
Spruchkammern im Zuge der Neuausrichtung der Bundeswehr seit Jahren heillos überlastet sind und 
damit wesentlich zu den überlangen Verfahrensdauern beitragen. In diesem Zuge bedarf es auch einer 
kritischen Untersuchung von Ursache, Zweck und Wirkung der (regelmäßigen) Personenidentität von 
Rechtsberater und Wehrdisziplinaranwalt. 

SACHSTAND: 
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Eine erste Änderung des Soldatengesetzes (SG) sowie der Wehrdisziplinarordnung 
(WDO) soll durch das Gesetz zur Änderung soldatenrechtlicher Vorschriften 
(SoldVorÄndG) dahingehend vorgenommen werden, dass künftig eine fristlose 
Entlassung auf dem verwaltungsrechtsweg in besonders schweren Fällen bis zum 8 
Dienstjahr gem. § 55 Abs. 5 SG möglich gemacht werden soll. Des Weiteren soll die 
Verhängungsfrist des § 17 Abs. 2 WDO von sechs Monaten auf 12 Monate 
verlängert und die maximal zu verhängender Geldbuße von einem auf zwei 
Monatsgehälter verdoppelt werden. Diese Änderungen werden durch den 
Bundesvorstand eng begleitet. Des Weiteren wurde eine Expertengruppe 
eingerichtet, die bis zum Ende der Legislaturperiode einen Bericht abgeben wird, 
welche weitergehenden Änderungen in der WDO vorzunehmen wären.  

 

III/24 Mitteilung des Verfahrensausgangs bei der Meldung einer 
Beschwerdeunterdrückung 

Der DBwV fordert, dass dem Meldenden einer Beschwerdeunterdrückung (§ 35 Wehrstrafgesetz) das 
Ermittlungsergebnis bzw. der Verfahrensausgang gegen Empfangsbekenntnis mitgeteilt wird. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung wurde gesprächsweise transportiert. Bisher konnte trotz allem eine 
Umsetzung nicht erreicht werden, hierfür werden über den Einzelfall hinaus auch 
kaum Erfolgschancen gesehen. Eine abschließende Meldung setzt vorliegend nach 
der Wehrbeschwerdeordnung eine eigene Beschwer voraus.  

 

III/25 Harmonisierung der Dienstpostenbeschreibungen 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die bundeswehrweite Harmonisierung der 
Dienstpostenbeschreibungen. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung wurde gesprächsweise transportiert. Bisher konnte trotz allem eine 
Umsetzung nicht erreicht werden. 

 

III/26 Förderung trotz gerichtlichen Disziplinarverfahrens 

Der DBwV fordert, dass Soldaten, gegen die ein gerichtliches Disziplinarverfahren läuft, zumindest 
technische Lehrgänge besuchen und in besonderen Auslandsverwendungen eingesetzt werden 
dürfen. 

SACHSTAND: 

Mit der Änderung der Ziffer 246 der Zentralen Dienstvorschrift A-1340/49 
„Beförderung, Einstellung, Übernahme und Zulassung von Soldatinnen und 
Soldaten“ wird klargestellt, dass die Teilnahme an Laufbahnlehrgängen und 
Ausbildungen und Lehrgängen im jeweiligen Regelausbildungslehrgang trotz 
Sperrvermerks ist. Von dieser Ausnahmeregelung nicht umfasst bleiben lediglich 
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förderliche Ausbildungen. Das ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung des 
Beschlusses. Die darüber hinaus gehende Forderung wird der Bundesvorstand 
weiterverfolgen.  

 

III/27 Altersgrenzen  

Der DBwV fordert die Beibehaltung der derzeit geltenden besonderen Altersgrenzen gemäß § 45 
Abs. 2 des Soldatengesetzes. 

SACHSTAND: 

Eine gesetzliche Änderung der Altersgrenzen ist weiterhin nicht geplant. Durch 
intensive Arbeit ist es gelungen, dass am Freiwilligkeitsprinzip weiterhin 
festgehalten wird.  Auch ist nicht damit zu rechnen, dass noch in dieser 
Legislaturperiode die Zurruhesetzungspraxis geändert wird. Damit kann der 
Beschluss zunächst als umgesetzt aufgefasst werden. Dennoch wird der 
Bundesvorstand weiterhin dieses Thema beobachten.  

 

III/28 Planbare Zurruhesetzung 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass Soldatinnen und Soldaten bereits fünf 
Jahre vor dem Erreichen ihrer besonderen Altersgrenze eine verbindliche Mitteilung über ihren 
Zurruhesetzungstermin erhalten; spätere Änderungen bedürfen der Zustimmung der/des Betroffenen 
und sind dann verbindlich zuzusichern.  

Bei Verlängerung der Dienstzeit über die besondere Altersgrenze hinaus ist seitens des 
Dienstgebers das neue Zurruhesetzungsdatum verbindlich zuzusichern. 

SACHSTAND: 

Das Referat P II 1 hatte am 11. Juli 2017 zum ersten Mal die Weisung zur 
„Zusicherung des Zurruhesetzungsdatums bei freiwilligem Hinausschieben des 
individuellen Zurruhesetzungszeitpunkts um mindestens zwei Jahre“ ausgegeben, 
Az. P II 1 – Az. 16-02-12. Diese Weisung wurde seitdem jährlich verlängert und wird 
aktuell auf alle festgelegten Zurruhesetzungszeitpunkte bis zum 31. Dezember 2024 
ausgeweitet. Mit der zeitlichen Verlängerung des Zusicherungserlasses wird 
deutlich, dass weiterhin an der aktuellen Praxis der Zurruhesetzung festgehalten 

werden soll, die auf einer freiwilligen Erklärung zur Verlängerung der Dienstzeit 
um mindestens zwei Jahre oberhalb der besonderen Altersgrenze basiert. Die 
Folge einer solchen freiwilligen Verlängerung um mindestens zwei Jahre entspricht 
einer die Verwaltung verpflichtende Zusage gemäß § 38 VwVfG (zugesicherter 
Zurruhesetzungstermin). Eine verbindliche Zusicherung für alle Soldaten konnte im 
Wege des Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetzes nicht erreicht werden.  
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III/29 Umfassende Information zu den Auswirkungen von 
Dienstzeitveränderungen 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass Soldatinnen und Soldaten bei jeder Dienstzeitveränderung 
umfassend und aktenkundig über die rechtlichen und finanziellen Auswirkungen informiert werden. 

SACHSTAND: 

Aus der Beratung hat sich bisher kein weiterer Fall zugetragen, bei dem ein 
Informationsdefizit Ursprung des Verfahrens war. Daher ist aktuell kein 
Ansatzpunkt für die Umsetzung dieser Forderung erkennbar.  

 

III/30 Ausschreibung militärischer Dienstposten 

Der DBwV setzt sich mit Nachdruck für die Ausschreibung aller militärischen Dienstposten vor deren 
Besetzung ein. Über die Ausschreibungspraxis und die Bewerbungsmöglichkeit ist das gesamte 
betroffene Personal regelmäßig zu informieren. Dies soll für die Erstbesetzung von Dienstposten in den 
Einstiegs- und Grundverwendungen sowie in den Aufstiegs- und Spitzenverwendungen verpflichtend 
sein. Freie und frei werdende Dienstposten in den Einstiegs- und Grundverwendungen sind vollständig 
bekannt zu geben und allen in Frage kommenden Personen zugänglich zu machen. Ein entsprechendes 
Bewertungssystem zur Bestenauswahl ist einzurichten. Die Bearbeitungszeiten sind dabei zu 
optimieren. 

SACHSTAND: 

Die Ausschreibung militärischer Dienstposten wird im Rahmen der Novellierung der 
Soldatenlaufbahnverordnung mitgeprüft. Eine Weiterverfolgung wäre dann im 
Rahmen des Verbändebeteiligungsverfahrens möglich. 

 

III/31 Transparenz der Auswahlverfahren und Rechtsweg 

Der DBwV fordert, dass die Auswahlverfahren der Bundeswehr, insbesondere zur Besetzung 
höherwertiger Dienstposten, die verfassungsgemäß erforderliche Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit erhalten.  

1. Für Beurteilungen muss der Grundsatz des gemeinsamen Stichtages und desselben 
Beurteilungszeitraumes uneingeschränkt für alle Perspektiv- und Auswahlverfahren gelten. Für 
fehlende Beurteilungen sind Referenzgruppen zu bilden. 

 

2. Der letzten Beurteilung ist als Auswahlmittel die vom BVerwG zugesicherte vorrangige 
Rangstellung einzuräumen. Bei gleicher Eignung, Befähigung und Leistung ist erst in 
nachrangigen Schritten auf ältere bzw. historische Beurteilungen oder andere Auswahlkriterien 
zurückzugreifen, d. h. eine sofortige Einbeziehung durch Punktevergaben hat im ersten 
Auswahlschritt zu unterbleiben. 

Eine verwaltungsgerichtliche Überprüfung der Gleichbehandlung in den Perspektiv- und 
Auswahlverfahren der Bundeswehr („Konkurrentenklage“) darf nicht ausgeschlossen werden, weil 
keine konkrete Bewerbung für einen bestimmten Dienstposten vorliegt, solange diese Dienstposten 
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nicht allgemein ausgeschrieben werden. Die Praxis, den verfassungsgemäßen Rechtsweg Betroffener 
zu behindern, ist unverzüglich einzustellen. 

SACHSTAND: 

Teile der Forderung sind Gegenstand des neuen Beurteilungssystems. Es ist zu 
erwarten, dass hierdurch Erleichterungen eintreten werden. Eine Weiterverfolgung 
wird im Rahmen des neuen Beurteilungssystems zu prüfen sein.  

 

III/32 Übernahme von Mannschaften und Unteroffizieren o.P. als 
Berufssoldaten 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass Mannschaften und Unteroffiziere o.P. in 
das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten übernommen werden können. 

SACHSTAND: 

Mit den Änderungen durch das Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetzt ist es nun 
möglich Fachunteroffiziere in den Status einen Berufssoldaten zu ernennen. Damit 
ist die Forderung zum Teil umgesetzt.  

Die Forderung der Ernennung von Mannschaftssoldaten zum Berufssoldaten wurde 
im selben Zuge thematisiert und transportiert, konnte jedoch nicht abschließend 
umgesetzt werden. 

 

III/33 Moderne und rücksichtvolle Personalführung 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für eine moderne und rücksichtsvolle Personalführung 
ein. Diese muss insbesondere gewährleisten: 

1. Alle Maßnahmen der Personalführung müssen stärker als bisher an den Grundsätzen der 
Inneren Führung als oberstem Gebot gemessen werden. Die Verletzung dieser Grundsätze muss 
zur Aufhebung der Maßnahme führen. 

2. Für die Nachbesetzung eines freien Dienstpostens ist das dienstliche Bedürfnis für die 
Versetzung eines Soldaten nur dann gegeben, wenn er die für diesen Dienstposten notwendige 
Ausbildung besitzt oder die Versetzung einer förderlichen Verwendung mit dem Ziel der 
Ausbildung auf dem Dienstposten dient. Es genügt nicht allein, dass ein Dienstposten frei ist. 

3. Das „in Aussicht stellen“ einer bestimmten Verwendung und/oder eines bestimmten Dienstorts 
bei der Verpflichtung oder Weiterverpflichtung bindet die personalführenden Dienststellen. Es 
ist aktenkundig zu vermerken. 

4. Die Versetzung eines Soldaten auf einen unterwertigen Dienstposten ohne seine schriftliche 
Zustimmung ist grundsätzlich unzulässig. An die Begründung für das dienstliche Bedürfnis für 
eine unterwertige Verwendung sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je länger sie 
vorgesehen ist. 

5. Im Sinne der Planungssicherheit für Soldaten und Dienststellen haben sich die 
personalbearbeitenden Dienststellen grundsätzlich an die in der Personalverfügung 
angekündigte Verwendungsdauer zu halten. Unterschreitungen bedürfen der Zustimmung der 
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Soldaten. Entscheidungen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, bedürfen der 
ausdrücklichen Zustimmung des Soldaten. 

6. Die derzeitige Versetzungsphilosophie wird geändert; Versetzungen müssen auf das absolut 
notwendige Maß beschränkt werden. Dabei ist wesentlich auf die Zustimmung des Soldaten und 
seiner Familie Rücksicht zu nehmen. Die Regionalisierung von Versetzungen ist wieder 
anzustreben. 

7. Notwendige Personalmaßnahmen sind auf der Grundlage gesicherter Planung so frühzeitig wie 
möglich bekannt zu geben. Insbesondere sollen rechtsverbindliche und schriftliche 
Versetzungsverfügungen drei Monate vor dem Versetzungstermin ausgehändigt werden. 

SACHSTAND: 

Aus der Beratung ergibt sich, dass die benannten Grundsätze der Forderung zumeist 
durch die Personalführung zumeist beachtet werden. Eine Kommunikation von 
Schwachstellen, findet gesprächsweise, aber auch durch das Verbandsmagazin 
statt. Die Mitglieder werden hier vor allem im Einzelfall unterstützt.  

 

III/34 Ablehnung von Versetzungsanträgen 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass Versetzungsanträge nicht lediglich unter Verweis auf das Fehlen 
einer adäquaten/gleichwertigen Ersatzgestellung abgelehnt werden dürfen; hierzu bedarf es einer 
weitergehenden Begründung. 

SACHSTAND: 

Der Bundesvorstand hat diese Forderung gesprächsweise transportiert. 

 

III/35 Besetzung von Dienstposten mit Einsatzbezug 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass grundsätzlich nur Soldaten auf Dienstposten mit Einsatzbezug 
versetzt werden, die auslandsdienstverwendungsfähig sind. 

SACHSTAND: 

Der Bundesvorstand hat die Forderung gesprächsweise transportiert. Bisher konnte 
diese jedoch nicht umgesetzt werden.  

 

III/36 Soldatinnen und Soldaten „außerhalb der Streitkräfte“  

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass eine Verwendung von Soldatinnen und Soldaten „außerhalb der 
Streitkräfte“ (vgl. Dresdner Erlass) nicht zu Nachteilen hinsichtlich Laufbahn und Werdegang führt. 

SACHSTAND: 

Ein grundlegendes Problem konnte nach Prüfung nicht belegt werden, sodass ein 
Anhaltspunkt zum Eingreifen nicht erkennbar war. Im Einzelfall werden die 
Mitglieder durch Beratung und soweit notwendig mit Rechtsschutz durch den 
Verband unterstützt.  
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III/37 Beförderung auf höherwertigen Dienstposten 

Bei Versetzungen und Verwendungen auf höherwertigen Dienstposten hat die 
Beförderung/Planstelleneinweisung mit der Einnahme des Dienstpostens zu erfolgen, sofern die 
übrigen Laufbahnvoraussetzungen erfüllt sind. 

Der DBwV fordert weiterhin die Zurverfügungstellung der hierfür erforderlichen Haushaltsstellen. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung hängt eng mit der Planstellenausstattung der Bundeswehr 
zusammen. Der DBwV analysiert jährlich die Planstellen- und Beförderungssituation 
innerhalb der Streitkräfte. Daraus haben sich in den vergangenen Jahren teilweise 
Forderungen zum Personalhaushalt im erheblichen Umfang ergeben, welche zwar 
wider Erwarte nicht in vollem Umfang erfüllt wurden, dennoch aber zu einem Abbau 
des Beförderungsstaus geführt hat.  

 

III/38 Gesetzliche Querschnittsaufgaben auf StO-Ebene zusammenfassen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass Nebenfunktionen, die gemäß AnTrA 10 
(Anweisung für die Truppenausbildung) wahrzunehmen sind und gesetzlichen Auflagen unterliegen 
(z. B. Arbeitssicherheit, Strahlenschutz, Gefahrenguttransport, Ladungssicherung etc.) auf 
Standortebene zusammengefasst und auf gesonderten Dienstposten ausgewiesen werden. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung konnte bislang noch nicht verfolgt werden.  

 

III/39 Nebenfunktionen in Personalbedarfsberechnung berücksichtigen 

Nebenfunktionen müssen in die Personalbedarfsberechnungen einbezogen werden. Die Übertragung 
mehrerer Nebenfunktionen auf einen Dienstposten ist zu vermeiden. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung konnte bislang noch nicht verfolgt werden.  

 

III/40 Eingangshürden für Bewerber nicht senken 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, die in dem Strategieprogramm 2025 geplante Absenkung 
des Einstellungs- und Qualifikationsniveaus für die Bundeswehr zu stoppen. 

SACHSTAND: 

Gemäß der Personalstrategie der Bundeswehr sollen neuen Zielgruppen von 
Bewerbern erschlossen werden. Hierbei sollen zum einen die Altersgrenzen für die 
Einstellung angepasst und zum anderen breite Aus- und 
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Weiterbildungsmöglichkeiten für die Einstellung in die Fachdienstlaufbahnen 
angeboten werden. Bestehen bleiben sollen die Auswahl- und 
Assessementverfahren als Voraussetzung für die Einstellung als Laufbahnanwärter. 

III/41 Gleiche Anforderungen an Soldaten 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass alle Soldaten, egal in welcher Verwendung sie eingesetzt werden, 
die gleichen Mindestanforderungen erfüllen müssen. Gerade im Bereich der IT-Spezialisten werden 
immer wieder Forderungen laut, die militärischen Anforderungen hier herabzusetzen, auf militärische 
Ausbildungen zu verzichten und Sonderregelungen für die Betroffenen zu schaffen. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung konnte bislang noch nicht verfolgt werden.  

 

III/42 Übergreifende Ausbildungs- und Verwendungsreihen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass Auswahlentscheidungen für das 
sogenannte „Querschnittspersonal“ uniformträgerbereichsübergreifend durchgeführt werden.  

Dazu sind übergreifende Ausbildungs- und Verwendungsreihen (AVR) zu bilden; 
uniformträgerbereichsspezifische AVR sind - wo immer möglich - zu vermeiden. 

SACHSTAND: 

Der Bundesvorstand hat diese Forderung gesprächsweise transportiert. Eine 
Durchsetzung der Forderung ist unwahrscheinlich. 

 

III/43 Spitzendienstposten 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, im Rahmen der Trendwende Personal deutlich mehr 
Spitzendienstposten für die jeweiligen Laufbahngruppen zu schaffen und haushalterisch zu 
hinterlegen. 

SACHSTAND: 

Im Rahmen des siebten Besoldungsänderungsgesetzes wurden die Fußnoten aus 
dem BBesG in die Bundeshaushaltsordnung überführt. Dabei fand eine Anhebung 
der Gesamtzahl der Planstellen für StFw und OStFw der in den Besoldungsgruppen 
A 8 und A 9 insgesamt für Unteroffiziere ausgebrachten Planstellen von 40% auf 
50% statt.  

Im Zusammenhang mit den Haushaltsforderungen wird auch immer wieder 
thematisiert, dass die Begrenzung der Anzahl der Spitzendienstposten aufgehoben 
werden muss. Dies konnte bislang nicht erreicht werden. Dennoch ist eine 
Entspannung der Lage durch die Planstellenhebungen eingetreten, sodass 
höherwertige Dienstposten geschaffen werden konnten. 
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III/44 Dienstpostendotierung der ZAW-Betreuungsstellen Typ E 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die Anhebung der Dienstpostendotierung für das 
Leitungspersonal (Leiter und Betreuungsfeldwebel) der ZAW-Betreuungsstellen Typ E auf das Niveau 
von Einheiten mit vergleichbaren Kopfstärken. 

SACHSTAND: 

Die Umsetzung dieser Forderung bedarf der Betrachtung und den Beschwerdeweg 
im Einzelfall. Bisher konnte ein solcher Fall noch nicht betreut werden.  

 

III/45 Gleichstellung des ZAW-Betreuungsfeldwebels 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass der Betreuungsfeldwebel in Betreuungsstellen der zivilen Aus- und 
Weiterbildung (ZAW) dem Kompaniefeldwebel gleichgestellt wird. 

SACHSTAND: 

Die Umsetzung dieser Forderung bedarf der Betrachtung und den Beschwerdeweg 
im Einzelfall. Bisher konnte ein solcher Fall noch nicht betreut werden.  

 

III/46 „Innendienstbearbeiter“ = Kompaniefeldwebel 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die „Truppengattungsfeldwebel und 
Stabsdienstbearbeiter SK“, die gemäß SollOrg die Innendienstaufgaben wahrnehmen (z. B. „HFlgFw u. 
StDstBearbrSK“, „Innendienstbearbeiter B“ etc.), „echten“ Kompaniefeldwebeln gleichgestellt 
werden. 

SACHSTAND: 

Die Umsetzung dieser Forderung bedarf der Betrachtung und den Beschwerdeweg 
im Einzelfall. Bisher konnte ein solcher Fall noch nicht betreut werden.  

 

 

 

III/47 Anhebung des Höchstalters bei der Einstellung in die 
Laufbahn der Feldwebel des Truppendienstes 

Der DBwV setzt sich dafür ein, das Höchstalter für eine Einstellung in die Laufbahn der Feldwebel des 
Truppendienstes generell von 29 auf 35 Jahre anzuheben. 

Für Spezialverwendungen kann davon abgewichen werden. 

SACHSTAND: 

Bei dieser Forderung ist die Änderung der Soldatenlaufbahnverordnung abzuwarten 
und eine Positionierung um Rahmen der Verbändebeteiligung möglich. Des 
Weiteren bleibt abzuwarten, inwieweit Änderungen der 
Soldatenlaufbahnverordnung auf Vorschriftenebene noch variierten werden könne.  
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III/48 Weitere Erhöhung der OSF/OSB-Dienstposten 

Um die Attraktivität der Unteroffizierslaufbahn zu steigern, fordert der DBwV 

1. die weitere Erhöhung des Anteils der Dienstposten der Dotierungshöhe A 9 mZ,  

2. die Schaffung eines Dienstpostens Kompaniefeldwebel (Spieß) auf der Dotierungshöhe A9 mZ 
ab einer Betreuungsstärke von mindestens 180 Personen (BS, SaZ, FWDL, zivile Mitarbeiter und 
Lehrgangsteilnehmer) sowie 

3. die Schaffung eines Dienstpostens der Dotierungshöhe A9 mZ an den Ausbildungseinrichtungen 
der Bundeswehr für Kompaniefeldwebel/ Inspektionsfeldwebel/Betreuungsfeldwebel. 

SACHSTAND: 

Im Rahmen des siebten Besoldungsänderungsgesetzes fand eine Anhebung der 
Gesamtzahl der Planstellen für StFw und OStFw der in den Besoldungsgruppen A 8 
und A 9 insgesamt für von 40% auf 50% statt.  

Im Zusammenhang mit den Haushaltsforderungen wird auch immer wieder 
thematisiert, dass die Begrenzung der Anzahl der Spitzendienstposten aufgehoben 
werden muss. Dies konnte bislang nicht erreicht werden. 

 

III/49 Anhebung der Dotierung der Dienstposten aller KpFw auf A 9mZ 

Der Deutsche BundeswehrVerband möge sich für die Anhebung aller Dienstposten der 
Kompaniefeldwebel (KpFw) und somit auch aller KpFw oder in vergleichbaren Dienststellungen auf 
Dotierungshöhe A 9mZ (Oberstabsfeldwebel) einsetzen. 

SACHSTAND: 

Der DBwV erhebt diese Forderung regelmäßig und insbesondere anlässlich der 
„Spießtagung“ des Generalinspekteurs der Bundeswehr, die der Verband jedes Jahr 
unterstützt. 

 

III/50 Dienstposten A9 mZ für Nachprüffeldwebel für Luftfahrzeuge und 
Luftfahrtgerät 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass für Nachprüffeldwebel (gem. A1-1525/0-8901) an den alten 
fliegenden Waffensystemen und in vergleichbaren Ausbildungs- und Verwendungsreihen (AVR), 
organisationsbereichsübergreifend 50 % höherwertige Dienstposten der Dotierungshöhe A9 mZ 
eingerichtet werden, so dass in den Prüfgruppen grundsätzlich jeder Nachprüffeldwebel zeitgerecht 
den Spitzendienstgrad erreichen kann. 

SACHSTAND: 

Im Rahmen des siebten Besoldungsänderungsgesetzes fand eine Anhebung der 
Gesamtzahl der Planstellen für StFw und OStFw der in den Besoldungsgruppen A 8 
und A 9 insgesamt für von 40% auf 50% statt. Im Zusammenhang mit den 
Haushaltsforderungen wird auch immer wieder thematisiert, dass die Begrenzung 
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der Anzahl der Spitzendienstposten aufgehoben werden muss. Dies konnte bislang 
nicht erreicht werden. Dennoch sollte auch für den Bereich der Nachprüffeldwebel 
eine Entspannung der Lage eingetreten sein.  

 

III/51 Dienstposten für Sportlehrer 

Zur nachhaltigen Förderung des betrieblichen Gesundheitsmanagements soll in Dienststellen bzw. an 
Standorten der Bundeswehr künftig ab 250 Dienstposten, dann je weitere 500 Dienstposten, eine 
Stelle für Sportlehrer/innen oder „SportFw SK“ in Hauptfunktion eingerichtet werden; an Schulen 
sollen dabei die Lehrgangsteilnehmer mit berücksichtigt werden. 

SACHSTAND: 

Ein grundsätzlicher Ausbau der Dienstposten für SportFw ist nicht bekannt. Mit Blick 
auf andere laufende Vorhaben konnte diese Forderung bisher auch nicht nachhaltig 
verfolgt werden.  

 

III/52 Funktionspersonal an Ausbildungseinrichtungen 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass der Personalumfang beim Funktionspersonal an 
Ausbildungseinrichtungen erhöht wird. Die Ermittlung des Personalbedarfs darf dabei nicht 
querschnittlich vorgenommen werden, vielmehr muss jede Ausbildungseinrichtung individuell 
betrachtet werden. Die Personalbedarfsermittlung ist außerdem regelmäßig zu wiederholen. 

SACHSTAND: 

Mit Blick auf andere laufende Vorhaben konnte diese Forderung bisher auch nicht 
nachhaltig verfolgt werden.  

 

 

III/53 Erhöhung der Anzahl der Ausbilder bei Lehrgängen im Außendienst 

Der DBwV setzt dich dafür ein, dass für Lehrgänge, bei denen die Ausbildung der Lehrgangsteilnehmer 
überwiegend im Außendienst erfolgt, das Lehrpersonal pro Hörsaal erhöht wird. 

SACHSTAND: 

Mit Blick auf andere laufende Vorhaben konnte diese Forderung bisher auch nicht 
nachhaltig verfolgt werden.  

 

III/54 Anpassung AVK Luftfahrzeuggerätemechanikerunteroffizier/ 
Fluggeräteunteroffizier 

Der DBwV fordert eine Anpassung des Ausbildungs- und Verwendungskatalogs (AVK) für den 
Luftfahrzeuggerätemechanikerunteroffizier/Fluggeräteunteroffizier dahingehend, dass künftig wieder 
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alle metallverarbeitenden, elektrischen und elektronischen Berufe als Eingangsberufe für diese 
Tätigkeit aufgeführt und anerkannt werden. 

SACHSTAND: 

Der Ausbildungs- und Verwendungskatalog wurde in diesem Bereich erweitert. 
Damit gilt diese Forderung als umgesetzt.   

 

III/55 Öffnung der Pflegedienstleitungen in Bundeswehrkrankenhäusern für 
Soldatinnen und Soldaten 

Der DBwV fordert, dass die Dienstposten „Pflegedienstleitung“ der Bundeswehrkrankenhäuser für 
Soldatinnen und Soldaten geöffnet werden. 

SACHSTAND: 

Es ist noch nachzuhalten, ob die Dienstposten für Pflegedienstleitungen geöffnet 
werden konnten.  

 

III/56 Berücksichtigung des Zeitbedarfs zum Erhalt der individuellen 
Grundfertigkeiten 

Der DBwV fordert, im Rahmen der Personalbedarfsermittlung zu berücksichtigen, dass Soldatinnen 
und Soldaten ausreichend Zeit zum Erhalt ihrer individuellen Grundfertigkeiten (z. B. Schießausbildung 
oder Dienstsport) benötigen. 

SACHSTAND: 

Das Problem wird hier zum größten Teil in der nicht ausreichenden 
Personalausstattung gehen, welche die Planung von Schießausbildung und 
Dienstsport ermöglichen würde. Durch die stetige Forderung von mehr Planstellen 
soll auch die Planbarkeit von IGF Leistungen realisiert werden.  

 

III/57 Nutzung von militärischen Kompensationsdienstposten 

Der DBwV fordert eine stärkere Nutzung militärischer Kompensationsdienstposten (KompDP) zum 
Ausgleich von Vakanzen in allen Dienststellen der Bundeswehr. Hierzu bedarf es der Einrichtung einer 
zentralen Steuerstelle, der Beschreibung eines transparenten Steuerungsverfahrens sowie der 
Anpassung der einschlägigen Bestimmungen (A1-1330/0-5004), die gegenwärtig viel zu eng gefasst 
sind und die Einrichtung von KompDP unnötig erschweren bzw. praktisch unmöglich machen. 

SACHSTAND: 

Es ist noch nachzuhalten, ob die Nutzung von militärischen 
Kompensationsdienstposten realisiert werden konnten.  
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III/58 Attraktivitätssteigerung der Laufbahn der Fachdienstoffiziere 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, die Laufbahn der Fachdienstoffiziere 
attraktiver zu gestalten, indem 

- das allgemeine Laufbahnziel der Hauptleute/Kapitänleutnante auf die Besoldungshöhe A12 
angehoben wird; 

- grundsätzlich eine Dienstpostenbündelung von A9 bis A12 eingerichtet wird; 

- die Möglichkeit der Qualifizierung mit dem Ziel des Erwerbs eines Diplom- und/oder Bachelor-
Abschlusses vorgesehen wird. 

SACHSTAND: 

Per 1. Oktober 2017 wurde eine Dienstpostenbündelung von A9 bis A11 
eingerichtet. Die Erweiterung auf A12 erscheint derzeit unrealistisch. Die Forderung 
wird weiterverfolgt. 

 

III/59 Änderung der Ausplanung der Dienstposten im Fachbereich  
Militärische Flugverkehrskontrolle 

Der DBwV fordert eine Änderung der Ausplanung der Dienstposten im Fachbereich Militärische 
Flugverkehrskontrolle (MilFVK) in Form einer Anhebung der Dienstposten der Dotierungshöhe A 11 
auf A 12 für Lehroffiziere, die Lehrgänge für besondere Berechtigungen verantwortlich durchführen. 

SACHSTAND: 

Die Forderung konnte umgesetzt werden. Die ersten Soldaten wurden in die A12 
eingewiesen.  

 

 

 

 

III/60 Stellenausstattung bei den Schirrmeistern 

Der DBwV fordert eine Verbesserung der Stellenausstattung bei den Schirrmeistern. 

SACHSTAND: 

Die Umsetzung dieser Forderung bedarf der Betrachtung und den Beschwerdeweg 
im Einzelfall. Bisher konnte ein solcher Fall noch nicht betreut werden.  

 

III/61 Stärkung der militärischen Instandsetzungskapazitäten 

Der DBwV fordert die strukturelle und personelle Stärkung der militärischen Instandsetzungskräfte, 
insbesondere bei den mobilen Instandsetzungskräften des Heeres auf den logistischen Ebenen 1  
und 2. 
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SACHSTAND: 

Es ist noch nachzuhalten, ob eine die strukturelle und personelle Stärkung realisiert 
werden konnten.  

 

III/62 Änderung des Urheberrechtsgesetzes 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr in den 
Anwendungsbereich der §§ 46, 52a und 53 des Urheberrechtsgesetzes aufzunehmen; hilfsweise muss 
die Bundeswehr das Lehrpersonal von entsprechenden Ansprüchen Dritter freistellen. 

SACHSTAND: 

Mit Blick auf andere laufende Vorhaben konnte diese Forderung bisher auch nicht 
nachhaltig verfolgt werden.  

 

III/63 Durchführung und Versorgung beim Dienstsport 

Der DBwV fordert eine Verbesserung der Regelungen zur Durchführung und zum Versorgungsschutz 
beim Dienstsport, insbesondere für Soldatinnen und Soldaten, die im Schichtdienst oder 
ortsunabhängig beziehungsweise im Rahmen von Telearbeit Dienst leisten.  

Alle Soldatinnen und Soldaten müssen unabhängig vom Ort ihrer Dienstverrichtung die 
Möglichkeit haben, auf Grundlage der bestehenden Vorschriften Dienstsport zu leisten und dabei 
angemessen abgesichert zu sein; das Erfordernis der verantwortlichen Leitungen durch einen 
Übungsleiter der Bundeswehr ist nicht mehr zeitgemäß. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung konnte bislang noch nicht verfolgt werden. 
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Sachgebiet IV: Besoldung und Besoldungsnebengebiet 

IV/01 Besoldungspolitik 

Das Besoldungsrecht ist geprägt durch das besondere Dienst- und Treueverhältnis zwischen Dienstherr 
und Besoldungsempfängern, wie es insbesondere in Anlehnung an das Alimentationsprinzip definiert 
wird. Beide Elemente stehen in einer komplexen Wechselwirkung zueinander und idealerweise sollte 
das Besoldungsrecht den Dienst eines Neueinsteigers gleichermaßen angemessen honorieren, wie den 
eines bereits aktiven Besoldungsempfängers. Dabei ist maßgeblich, dass dieses System nicht autark 
existiert. Vielmehr ist es den allgemeinen gesellschaftlichen Änderungsprozessen ausgesetzt. Was 
früher sinnvoll und richtig gewesen sein mag, bedarf heute einer dringenden Korrektur:  

Die Besonderheiten des Soldatenberufes müssen deutlicher als bisher durch eine Abgrenzung 
auch gegenüber anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes herausgestellt werden. Hierbei müssen 
Antworten darauf gefunden werden, wie die durch den Wechsel von einer reinen „Wehrpflicht“ hin zu 
einer „Freiwilligenarmee“ und durch den demographischen Wandel stark beeinflusste 
Nachwuchsgewinnung sowie die Personalbindung beim Bestandspersonal auch in Zukunft erfolgreich 
verlaufen kann. Die Notwendigkeit zur Steigerung der Attraktivität besteht damit in qualitativer wie 
quantitativer Hinsicht. Dieser Anpassungsbedarf wird durch eine sich vollziehende Spezialisierung des 
Soldatenberufs verstärkt.  

Diese gesellschaftlichen und sicherheitspolitischen Änderungen führen zu erheblichen 
Verwerfungen in der Besoldung und es ist die Aufgabe des Gesetzgebers - in Anlehnung an die oben 
bezeichnete gesetzliche Wechselwirkung zwischen Besoldung und Treuepflicht - den entstandenen 
Missverhältnissen durch überfällige Anpassung Rechnung zu tragen.  

Ziel der Besoldungspolitik des Deutschen BundeswehrVerbandes ist daher die Entwicklung eines 
Besoldungssystems, das sich im Kern an einer funktions-, erfahrungs- und leistungsgerechten 
Vergütung orientiert, und zugleich flexibel genug ist, um auf neue Herausforderungen bedarfsgerecht 
zu reagieren. Notwendige Handlungsfelder dazu sind: 

Eine eigene Besoldungsordnung für Soldaten: Den Besonderheiten des Dienstes der 
Uniformträger sind anhand gegebener Alleinstellungsmerkmale Rechnung zu tragen. Eine eigene 
Besoldungsordnung für Soldaten kann dies besser abbilden als das bestehende System.  

Vergütung nach einem Maßstab: Maßgeblich ist, dass etwaige Verbesserungen alle Menschen 
in der Bundeswehr - unabhängig davon, ob sie Uniform tragen oder nicht - berücksichtigen sollen. 
Daher ist es im Weiteren unerlässlich, die Vergütungsstruktur aller Statusgruppen innerhalb der 
Bundeswehr zu erhalten und weiterzuentwickeln. Zudem sind die Vergütung von Mehrarbeit im 
Grundbetrieb auf Grundlage der Soldatenmehrarbeitsvergütungsverordnung (SMVergV) und in der 
Ausnahme auf Grundlage der Soldatenvergütungsverordnung (SVergV) anzugleichen und 
diesbezügliche Anpassungen generell möglichst deckungsgleich auf alle Gruppen zu übertragen. 

Überarbeitung des Zulagenwesens: Soldatenspezifisch sind im Moment vor allem die 
zahlreichen Zulagen in den Streitkräften. Daher sind die unterlassenen Anpassungsschritte seit 1991 
nachzuholen und die Stellenzulagen um bis zu 45 Prozent zu erhöhen. Zu beachten ist weiterhin, dass 
nur durch eine Dynamisierung aller Vergütungsbestandteile - und damit auch der 
Stellenzulagen - einer schleichenden Entwertung von herausgehobenen Funktionen begegnet wird. 
Ein weiterer Baustein, um die soldatenspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigten, ist die 
Sicherstellung der Ruhegehaltfähigkeit von Stellenzulagen. Nur wenn die Übernahme einer 
verantwortungsvollen Position auch über das gesamte Lebensalter finanziell „gewürdigt“ wird, kann 
ein Rahmen geschaffen werden, in dem sich „Verantwortung lohnt“.  
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Bei der Auslandsbesoldung hat ebenfalls eine einheitliche statusübergreifende Vergütung 
angeordneter Mehrarbeit zu erfolgen, die sich an der Inlandsbesoldung im Grundbetrieb orientiert. 
Ziel muss es sein, einheitliche Vergütungsstrukturen, unabhängig von der Frage, ob ein Dienst im In- 
oder Ausland, oder im Grundbetrieb oder der Ausnahme stattfindet, zu erreichen. Eine Orientierung 
an den Vergütungssätzen im Grundbetrieb ist Mittel dazu.  

Deshalb fordert der Deutsche BundeswehrVerband: 

1. Eine eigene Besoldungsordnung S unter dem Dach des Bundesbesoldungsgesetzes. Diese 
Besoldungsordnung folgt dem Prinzip „ein Dienstgrad – eine Besoldungsgruppe“ und beinhaltet 
zwei weitere Erfahrungsstufen. Die Besoldungsordnung S kennt die Besoldungsgruppen S 1 bis 
S 27 und 10 Erfahrungsstufen.  

2.  Fortsetzung der jeweils zeit-, inhalts- und wirkungsgleichen Übernahme der Ergebnisse der 
Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in die Besoldungsanpassungsgesetze. Zudem 
sind die gesamten Vergütungsbestandteile aller Statusgruppen in die Dynamisierung 
einzubeziehen. 

3. Das Zulagenwesen ist zu vereinfachen. Eine Streitkräftezulage in drei Stufen kann Mittel dazu 
sein. Eine Nachholung der unterlassenen Anpassungsschritte seit 1991 und die Dynamisierung 
der Zulagen sind sicherzustellen. Die Stellenzulagen sind ruhegehaltfähig. 

4. Im Rahmen der Auslandsbesoldung ist eine Erweiterung des Auslandsverwendungszuschlags um 
einsatzgleiche Verpflichtungen sowie um Einsatzvorbereitungen notwendig. Der 
Auslandsverwendungszuschlag ist durch die Reduzierung der Stufen zu vereinfachen. 
Angeordnete Mehrarbeit im Ausland muss vergütungsfähig sein. 

5. Die Vergütung für angeordnete Mehrarbeit im Grundbetrieb und in der Ausnahme ist für alle 
Statusgruppen in den Streitkräften amtsangemessen zusammenzufassen, zu vereinheitlichen 
und zu dynamisieren. Die Vereinheitlichung muss auf dem Niveau der Mehrarbeitsvergütung im 
Grundbetrieb geschehen. 

SACHSTAND: 

Zu 1.:  

Die Forderung nach einer eigenen Besoldungsordnung S wurde im 
Gesetzgebungsverfahren zum Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz ein 
weiteres Mal erhoben und diskutiert, dennoch ist eine solche mit dem 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sowie dem 
Verteidigungsministerium derzeit nach wie vor nicht umsetzbar. Mit der Einführung 
der Stellenzulage für militärische Führungsfunktionen nach der Vorbemerkung 
Nummer 4 der Anlage I zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B wurde 
zumindest ein Paradigmenwechsel durch Honorierung der Übernahme von 
Verantwortung vollzogen, wobei der DBwV sich weiterhin für eine Gewährung der 
Zulage über die Besoldungsgruppe A 14 hinaus einsetzt. 

Zu 2.:  

Die ursprüngliche Forderung wurde um die Wirkungsgleichheit gekürzt, da die 
Tarifverhandlungen 2018 die Besonderheit aufwiesen, dass die Tarifparteien die 
Akzentuierung einzelner Tarifgruppen vorgenommen hatten, die nicht übernommen 
werden sollten. Statt der Wirkungsgleichheit setzte sich der DBwV deshalb für eine 
systemgerechte Übertragung ein. Letztlich wurde mit dem Bundesbesoldungs- und 
Versorgungsbezügeanpassungsgesetz 2018/2019/2020 (BBVAnpG 2018/2019/ 
2020) die Tarifanpassung vom Frühjahr 2018 auf die Besoldung sowie Versorgung 
übertragen. Somit wurden die Bezüge zunächst rückwirkend zum 1. März 2018 um 
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2,99 Prozent angehoben. Zum 1. April 2019 erfolgte eine weitere Erhöhung um 3,09 
Prozent und zum 1. März 2020 schließlich eine weitere Anpassung von 1,06 Prozent. 
Eine Dynamisierung weiterer Vergütungsbestandteile, insbesondere der Zulagen, 
wurde durch das Besoldungsstrukturmodernisierungsgesetz trotz einer 
entsprechenden Forderung des DBwV nicht umgesetzt. 

Zu 3.:  

Mit dem Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz wurde eine Reihe von 
Zulagen erhöht, insbesondere die Stellenzulagen, die im Jahr 2015 keine Erhöhung 
durch das 7. Besoldungsänderungsgesetz erfahren haben. Daneben wurden neue 
Zulagen geschaffen, allen voran die Zulage für militärische Führungs- und 
Ausbildungsfunktionen nach der Vorbemerkung Nummer 4 der Anlage I zu den 
Bundesbesoldungsordnungen A und B. Diese Stellenzulage erhalten Soldaten in 
Besoldungsgruppen bis A 14 in einer Verwendung als Kompaniechef oder 
vergleichbar in Höhe von 150,00 Euro, als Zugführer oder vergleichbar in Höhe von 
130,00 Euro und als Gruppenführer oder vergleichbar oder als Truppführer oder 
vergleichbar in Höhe von 100,00 Euro. Eine Zulage in dieser Höhe erhalten zudem 
diejenigen Soldaten mit Weisungsrecht gegenüber Zivilpersonen in der Funktion als 
Vertreter des Bundes als Arbeitgeber im Sinne des § 106 der Gewerbeordnung, das 
heißt diejenigen Soldaten, die tariflich beschäftigte Personen anleiten oder 
beaufsichtigen. Obgleich einmal mehr vom DBwV im Rahmen des 
Gesetzgebungsprozesses zum Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes 
gefordert, fand eine Umsetzung der Dynamisierung und Ruhegehaltsfähigkeit aller 
Stellenzulagen erneut nicht statt und muss deshalb weiterhin im 
verbandspolitischen Fokus des DBwV stehen. 

Zu 4.:  

Die zwischenzeitlich erfolgte Erweiterung des Auslandsverwendungszuschlags auf 
einsatzgleiche Verpflichtungen war bereits Erfolgsmeldung des letzten 
Sachstandsberichts. Mit dem Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz ist es 
gelungen, dass der Auslandsverwendungszuschlag nunmehr auch für Dienstreisen 
ab dem 15. Tag, dann aber rückwirkend zum 1. Tag, sowie bei Vor- und 
Nachkommandos und Kurzzeitaufenthalten im Einsatzgebiet sowie für Spezialkräfte 
ohne Mandat des Deutschen Bundestages gilt. Zudem haben sich die Stufen des 
Auslandsverwendungszuschlags zum 1. Januar 2020 erhöht und betragen nun 48 
Euro netto in Stufe 1 (vormals 30 Euro), 69 Euro netto in Stufe 2 (vormals 46 Euro), 
85 Euro netto in Stufe 3 (vormals 62 Euro), 103 Euro netto in Stufe 4 (vormals 78 
Euro), 123 Euro in Stufe 5 (vormals 94 Euro) und 145 Euro netto in Stufe 6 (vormals 
110 Euro). Damit wurden die einzelnen Beträge zwischen 26 bis zu 60 Prozent 
angehoben. Eine Vereinfachung des Auslandsverwendungszuschlags durch 
Reduzierung der Stufen als auch dessen Dynamisierung konnte bisher nicht 
umgesetzt werden.  

Zu 5.:  

Die Forderung der Einführung des zur Harmonisierung der Vergütungssätze in 
Grundbetrieb und Ausnahme entwickelten Ausnahmetatbestandszuschlags (ATZ) 
wurde bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Gesetz zur Stärkung 
der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und schließlich erfolgreich im 
Gesetzgebungsverfahren zum Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz 
erhoben. Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 regelt nun § 50a BBesG, dass Dienste 
nach § 30c Absatz 4 Soldatengesetz mit 91,00 Euro brutto für jeden angebrochenen 
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Tag vergütet werden. Der Dienst zu ungünstigen Zeiten ist damit ebenfalls 
abgegolten. Ursprünglich hatte der DBwV einen Tagessatz von 120,00 Euro, einen 
Tag Freizeitausgleich für fünf Tage Dienst, allerdings begrenzt auf maximal 24 Tage 
im Jahr, sowie eine Erweiterung der Einsatzversorgung auf diese Fälle gefordert. Mit 
der zusätzlichen Freizeitkomponente und der verbesserten Einsatzversorgung 
konnte sich der DBwV bislang nicht durchsetzen, hat aber auf der Zielgeraden der 
Verhandlungen zum Gesetzesentwurf den vom Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat zunächst festgelegten Tagessatz von 86,00 Euro noch erhöhen 
können.  

 

IV/02 Neugestaltung der besoldungsrechtlichen Erfahrungszeiten / 
Einführung einer Harmonisierungszulage  

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass die trotz der Neugestaltung der 
besoldungsrechtlichen Erfahrungszeiten ab dem 1. Januar 2016 durch das 7. Besoldungsänderungs-
gesetz immer noch währende Ungleichbehandlung bei der Besoldung von „Bestandssoldatinnen und -
soldaten“ gegenüber Beamten der Bundeswehr und gegenüber neu eingestellten Soldatinnen und 
Soldaten beseitigt wird. Hierzu könnte eine „Harmonisierungszulage“ eingeführt werden, mit der die 
bestehenden Ungleichbehandlungen zu Gunsten der bereits im Dienst befindlichen Soldatinnen und 
Soldaten ausgeglichen werden. 

SACHSTAND: 

Die Einführung einer Harmonisierungszulage zur Kompensation der 
strukturbedingten Nachteile der Bestandssoldaten wurde gegenüber dem 
Bundesverwaltungsamt und dem Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat thematisiert, jedoch scheitert eine Umsetzung bislang am Willen, 
insbesondere des zuständigen Fachreferats. Auch eine interne Befassung zur 
konkreten Herleitung, Begründung und Ausgestaltung steht derzeit noch aus. 

 

IV/03 Anpassung der Erfahrungsstufen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass eine Gleichstellung aller Soldaten auf Zeit 
und Berufssoldaten an die jetzt geltenden Erfahrungsstufen unter Berücksichtigung der geleisteten 
Dienstzeit (Erreichen der Erfahrungsstufe 8 nach 23 Jahren) erfolgt. 

SACHSTAND: 

Siehe IV/02. Die Forderung wurde im Rahmen der Tarif- und Besoldungsrunde 
2020/2021 erneut erhoben. 
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IV/04 Abstandsgebot bei der Besoldung  

Der DBwV fordert die Einhaltung des Abstandsgebots im Rahmen der Besoldung; insbesondere in den 
unteren Besoldungsgruppen bis A 9 muss diese deutlich stärker und wahrnehmbar aufgaben-, 
leistungs- und verantwortungsgerecht gestaltet werden. Qualifikation, Engagement und 
Verantwortung müssen sich auch finanziell lohnen. 

SACHSTAND: 

Durch die Einführung einer militärischen Führungszulage mit dem 
Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz wurde die Forderung zumindest 
mittelbar ergänzend angegangen. Siehe dazu IV/01.1 und IV/01.3. Insgesamt aber 
muss die Forderung nach Einhaltung des Abstandsgebots im Rahmen der Besoldung 
weiter vorangetrieben werden. In einer Besoldungsordnung S könnte dies 
erfolgreich umgesetzt werden. 

 

IV/05 Besoldungsanpassung 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich im Rahmen der Besoldungsanpassungen dafür ein, dass 
keine Einmalzahlungen erfolgen, sondern nur ein Sockelbetrag und/oder eine prozentuale Erhöhung 
durchgesetzt werden. 

SACHSTAND: 

Der DBwV stellte im Rahmen der letzten Tarifverhandlungen im Jahr 2018 die 
Forderung nach einer Tariferhöhung von 6,5 Prozent auf. Im Ergebnis erhöhten sich 
die Tarifentgelte und durch das Bundesbesoldungs- und 
Versorgungsanpassungsgesetz 2018/2019/2020 (BBVAnpG 2018/2019/2020) auch 
die Besoldung um insgesamt 7,14%. Die Anpassung erfolgte in drei Schritten: ab 1. 
März 2018 erfolgte eine Erhöhung um 2,99 Prozent, ab 1. April 2019 um weitere 
3,09 Prozent und ab 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent. Siehe IV/01.2. 

 

IV/06 Schnellere Umsetzung von Tarifergebnissen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich, im Schulterschluss mit dem Deutschen Beamtenbund 
und den anderen berufsständischen Organisationen, dafür ein, dass Tarifergebnisse schneller bei den 
Besoldungsempfängern ankommen, z. B. durch eine Zahlung unter Vorbehalt. 

SACHSTAND: 

Für die Anpassung der Besoldung bedarf es eines entsprechenden Gesetzes, das 
entworfen und von der Bundesregierung sowie vom Bundestag beschlossen werden 
muss. Auf diesen Zeitplan hat der DBwV als Spitzenverband keinen Einfluss. Der 
letzte Kabinettsbeschluss nach dem Tarifabschluss im Mai 2018 erging Anfang Juli 
2018, die erhöhten Auszahlungen begannen mit den Bezügen für Oktober 2018. Das 
Hinwirken auf einen schnelleren Kabinettsbeschluss erscheint unrealistisch. In 
jedem Fall kommt es aber zu Nachzahlungen, so dass dies durch die zeitlich 
versetzte Übertragung des Tarifergebnisses auf den Besoldungsbereich nicht zu 
wirtschaftlichen Nachteilen bei den Besoldungsempfängern führt. 
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IV/07 Ruhegehaltfähigkeit von Erschwernis- und Stellenzulagen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die Erschwernis- und Stellenzulagen bei 
Beamtinnen und Beamten sowie bei Soldatinnen und Soldaten ruhegehaltfähig werden. 

SACHSTAND: 

Die Forderung zur Einführung der Ruhegehaltsfähigkeit von Zulagen wurde 
mehrfach auf Arbeitsebene mit den Ministerien diskutiert und in Bezug auf 
Stellenzulagen zuletzt explizit im Gesetzgebungsverfahren zum Gesetz zur 
Modernisierung der Strukturen des Besoldungs- und Umzugskostenrechts erhoben, 
fand jedoch keine Zustimmung des federführenden Bundesministeriums des Innern, 
für Bau und Heimat und somit bislang auch keine Umsetzung.  

 

IV/08 Angemessene Vergütung für Dienstposteninhaber 
mit erhöhter Verantwortung 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass Dienstposteninhaber mit erhöhter Verantwortung 
angemessen vergütet werden. 

SACHSTAND: 

Mit dem Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz wurde die Zulage für 
militärische Führungs- und Ausbildungsfunktionen nach der Vorbemerkung 
Nummer 4 der Anlage I zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B eingeführt. 
Damit wird die Forderung zumindest mittelbar teilweise erfüllt, darf jedoch zur 
adäquaten Umsetzung nicht bis zur Besoldungsgruppe A 14 beschränkt sein. Siehe 
dazu IV/01.1 und IV/01.3. Zudem wurde mit § 42b BBesG eine Prämie für besondere 
Einsatzbereitschaft geschaffen. 

IV/09 Wiedereinführung einer Zulage für die Wahrnehmung 
eines höherwertigen Amts 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die Wiedereinführung einer Zulage für die Wahrnehmung 
eines höherwertigen Amts in Anlehnung an § 46 des Bundesbesoldungs-gesetzes alter Fassung, der 
mit dem 7. Bundesbesoldungsänderungsgesetz gestrichen wurde. Die Zulage sollte mit dem ersten Tag 
der Ausübung der Tätigkeit gezahlt werden. 

SACHSTAND: 

Die Wiedereinführung der Zulage für die Wahrnehmung eines höherwertigen Amts 
wurde im Rahmen des BesStMG vom DBwV gefordert. Der Forderung haben sich die 
anderen Verbände und Gewerkschaften leider nicht angeschlossen. Dies wäre aber 
dringend nötig gewesen, da die Zulage bundesweit und nicht nur bundeswehrweit 
zahlbar wäre. Sie ist infolgedessen nicht berücksichtigt worden. Die Forderung wird 
weiter ausgestaltet und verfolgt. 
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IV/10 Stellenzulage für FS-Radartechniker und FS-Funktechniker 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die Einführung einer Stellenzulage für das Personal der 
Flugsicherungs-Radartechnik und Flugsicherungs-Funktechnik in Höhe der Zulage für den 
Flugberatungsdienst, damit vergleichbar anspruchsvolle Tätigkeiten gleich besoldet werden. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wurde im Rahmen des BesStMG erfolglos erhoben. Sie wird weiter 
ausgestaltet und verfolgt. 

 

IV/11 Gleichstellung der Stellenzulage für das bordtechnische  
Personal mit den Luftfahrzeugführern 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die Stellenzulage für fliegerisches 
bordtechnisches Personal dem der Luftfahrzeugführer angepasst wird. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wurde im Rahmen des BesStMG erfolglos erhoben. Sie wird 
ausgestaltet und weiterverfolgt. 

 

IV/12 Zulage für flugzeugtechnisches Personal, flugsicherungstechnisches 
Personal der militärischen Flugsicherung, technisches Personal des 
Einsatzführungsdienstes sowie luftfahrttechnisches Personal in 
Lehrverwendung und in Planungs- und Vorbereitungsverwendung 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für die Erhöhung der Zulagen für flugzeugtechnisches 
Personal, flugsicherungstechnisches Personal der militärischen Flugsicherung, technisches Personal 
des Einsatzführungsdienstes in Lehrverwendung und für Planungs- und Vorbereitungsverwendung 
sowie um eine Erweiterung der Zulagenberechtigung auf Verwendungen als Planungs- und 
Vorbereitungsoffiziere nach folgenden Maßgaben ein:  

1. Ausbildungsfeldwebel an luftfahrzeug-, flugsicherungs-, einsatzführungsdienst-technischen 
Ausbildungseinrichtungen und Ausbildungseinrichtungen für Luftfahrtgerät der Besoldungs-
gruppen bis A9 mZ: mindestens 195 Euro. 

2. Ausbildungsoffiziere an luftfahrzeug-, flugsicherungs-, einsatzführungs-diensttechnischen 
Ausbildungseinrichtungen und Ausbildungseinrichtungen für Luftfahrtgerät der Besoldungs-
gruppen ab A9: mindestens 245 Euro. 

3. Ausbildungsplanungsfeldwebel: mindestens 195 Euro. 

4. Ausbildungsplanungsoffiziere: mindestens 245 Euro. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird weiterverfolgt. Im Rahmen des BesStMG wurden die 
Zulagenbeträge für Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen 
A 5 und A 6 von 37,57 Euro auf 53,00 Euro, für Unteroffiziere/Beamte der 
Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 von 53,69 Euro auf 75,00 und für Offiziere/Beamte 
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des gehobenen und höheren Dienstes von 80,53 Euro auf 113,00 Euro erhöht. Dies 
kann aber nur ein Anfang sein. 

 

IV/13 Einführung einer Zulage Auslandsflugbetrieb 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass eine Zulage für den 
Ausbildungsflugbetrieb der Bundeswehr im Ausland geschaffen wird. Diese sollte betragsmäßig am 
Auslandstagegeld des Reisekostenrechts orientiert sein. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wurde im Rahmen des BesStMG erhoben. Im Rahmen der mit dem 
BesStMG eingeführten Führungszulage können die Tätigkeiten im 
Ausbildungsflugbetrieb berücksichtigt werden. Im Übrigen wird die Forderung 
weiter ausgestaltet und verfolgt.  

 

IV/14 Ballungsraumzulage 

Der DBwV fordert die Einführung einer Ballungsraumzulage. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird weiterverfolgt. Im Rahmen der Gewährung von Verpflichtungs- 
und Weiterverpflichtungsprämien nach §§ 43 und 44 BBesG können Gesichtspunkte 
einer Ballungsraumzulage als regionale Komponente berücksichtigt werden. 

 

IV/15 Änderung von § 3 Erschwerniszulagenverordnung 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die Erschwerniszulage für Dienst zu 
ungünstigen Zeiten angepasst und folgende Änderungen in § 3 der Erschwerniszulagenverordnung 
(EZulV), die eine Zulagenfähigkeit ab der 1. Stunde ermöglichen, vorgenommen werden: 

Absatz (1) Streichung:  "… mit mehr als fünf Stunden im Kalendermonat …" 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird weiterverfolgt. 
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IV/16 Gewährung von Personalbindungsprämien gemäß § 44 BBesG 
für Berufssoldaten und Verbesserung der Dienstpostendotierung 
bei Mangel-AVR 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass von der in § 44 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) 
benannten Möglichkeit, Personalbindungsprämien auch an Berufssoldaten auszuzahlen, verstärkt 
Gebrauch gemacht wird und die Dienstpostendotierungen in Mangel-AVR verbessert werden. 

SACHSTAND: 

Die Personalgewinnungs- und Personalbindungsprämie wurde im Rahmen des 
Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes mit § 43 BBesG neu ausgestaltet. 
Demnach kommt eine Personalgewinnungsprämie zur anforderungsgerechten 
Besetzung von Dienstposten oder zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit in den 
von obersten Dienstbehörden bestimmten Verwendungsbereichen 
beziehungsweise eine Personalbindungsprämie zur Verhinderung der Abwanderung 
eines Beamten oder Berufssoldaten sowie zur Ermöglichung einer länger als 
geplanten Verweildauer auf einem Dienstposten oder in einem 
Verwendungsbereich in Betracht. Der Haushaltstitel für die Vergabe dieser Prämien 
soll von 50 Millionen Euro auf 91 Millionen aufgestockt werden. Der DBwV wird 
weiterhin darauf achten, dass die Möglichkeit der Prämiengewährung auch 
tatsächlich verstärkt Anwendung findet. 

 

IV/17 Attraktivitätssteigerung bei Berufssoldaten in Mangel-AVR 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass geeignete Maßnahmen zur Steigerung der 
Attraktivität des Dienstes speziell für Berufssoldatinnen und -soldaten 
(„Bestandskunden“) - besonders in den Mangel-AVRs – gefunden und eingeführt werden, wie z. B. 
dienstpostengebundene Zulagen, die Gewährung von gesonderten Fortbildungen etc. 

SACHSTAND: 

Mit dem GKV-VEG, dem Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz und dem BesStMG 
sind in gleich drei Gesetzgebungsverfahren erhebliche Maßnahmenpakete für 
Berufssoldaten enthalten gewesen. Neben der Neuausgestaltung der 
Personalgewinnungs- und Personalbindungsprämie nach § 43 BBesG (siehe IV/16), 
wurden mit dem Gesetz zur Modernisierung der Strukturen des Besoldungs- und 
Umzugskostenrechts nun auch Berufssoldaten in den Empfängerkreis des Zuschlags 
beim Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand nach § 7a BBesG 
aufgenommen. 

Berufssoldaten profitieren ganz erheblich von diesen Mehrausgaben in Höhe von ca. 
500 Millionen Euro zugunsten verbesserter rechtlicher und sozialer 
Rahmenbedingungen. 
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IV/18 Besonderes Dienstgeschäft 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die Einführung einer Aufwandsvergütung für die Teilnahme 
an besonderen Dienstgeschäften der Bundeswehr. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird weiterverfolgt.  

 

IV/19 Finanzielle Vergütung in der Ausnahme 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die Anpassung der Vergütung nach der 
Soldatenvergütungsverordnung (SVergV) in der Ausnahme an die Sätze der Soldatenmehrarbeits-
vergütungsverordnung (SMVergV) im Grundbetrieb. 

SACHSTAND: 

Siehe dazu IV/01.5. 

 

IV/20 Transparenz der Abrechnung 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass zu allen Verwaltungsangelegenheiten mit 
Geldfluss die Regeln der ordentlichen Rechnungslegung eingehalten werden und dem Soldaten eine 
daraus resultierende schriftliche Abrechnung zugestellt wird. 

SACHSTAND: 

Die Mitgliederberatung bringt immer wieder die Intransparenz der 
Bezügeabrechnungen zu Tage. Die Forderung ist gegenüber dem BVA, dem BMI und 
dem BMVg erhoben worden. Die Forderung wird weiterverfolgt. 

 

IV/21 Umzugskosten und Trennungsgeld 

Die reise- und umzugskostenrechtlichen Regelungen dienen grundsätzlich dem Ausgleich von 
finanziellen Mehrbelastungen, die aus dienstlichen Gründen entstehen. Die Anzahl der Menschen, die 
von diesen Belastungen betroffen sind, ist in der Bundeswehr weiterhin auf einer konstant hohen Zahl. 
Sie liegen deutlich über dem Schnitt aller erwerbstätigen Deutschen. Dies hat zuletzt auch die sog. 
Mobilitätsstudie des BMVg (2014) bestätigt. Darüber hinaus sind erhebliche gesellschaftliche 
Entwicklungen sowie die aktuellen Herausforderungen des Dienstbetriebs schlichtweg nicht erfasst:  

Die Schul- und Ausbildungssituation der Kinder, notwendige Berufstätigkeit des Ehepartners, 
Immobilieneigentum, soziale Verpflichtungen (zum Bespiel die Pflege naher Angehöriger) und ein 
möglicher Verlust des sozialen Umfeldes im Falle eines Umzuges sind nur einige Themenfelder, die 
Schlaglichter auf den gesellschaftlichen Wandel innerhalb der Bundeswehr ermöglichen und 
deutlichen Handlungsbedarf aufzeigen. Die „Trendwende Personal“ sowie weitere strukturbedingten 
Anpassungen lassen weiterhin einen hohen Personalwechsel und damit verbundene vom Dienstgeber 
eingeforderte Mobilität der Betroffenen erwarten. 
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Auf die Herausforderungen der strukturbedingten Mehrbelastungen durch häufige 
Versetzungen oder die Reduzierung von Standorten hat der Dienstherr diesen Herausforderungen 
durch Verlängerung des Strukturerlasses bis Ende 2018 reagiert und damit eine langjährige Forderung 
des DBwV teilweise erfüllt. Allerdings existiert weiterhin keine uneingeschränkte gesetzliche Regelung 
in Bezug auf ein vollumfängliches Wahlrecht zwischen Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung. 
Das bestehende Optionsmodell, das eine maximale Trennungsgeldgewährung von acht Jahren pro 
Personalmaßnahmen ermöglichen soll, war ein erster, wichtiger Schritt für die Rechtssicherheit 
tausender Betroffener. Wichtige Punkte, insbesondere dass bei Rückversetzung aus dem Ausland ins 
Inland die Gewährung von Trennungsgeld aktuell nicht möglich ist, wenn nicht an den neuen Dienstort 
oder in dessen Einzugsgebiet verzogen wird, bedürfen der Weiterentwicklung. Auch in diesem Bereich 
werden die geänderten gesellschaftlichen Bedingungen in keiner Weise berücksichtigt. Daneben gibt 
es eine Vielzahl weiterer gesetzlicher Regelungen, die unzureichend die Lebenswirklichkeit der 
Betroffenen berücksichtigen und insoweit reformbedürftig sind.  

Das bisher erreichte Optionsmodell (3 + 5 Jahre) stellt aus Sicht des DBwV lediglich ein 
Zwischenergebnis dar. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen spiegeln weiterhin das tatsächliche 
Bild in der Bundeswehr nicht wieder. Das Reise- und Umzugskostenrecht ist daher insgesamt an die 
realitätsbezogenen, aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen anzupassen. 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert deshalb insbesondere: 

1.  Ein angemessenes, gesetzlich abgesichertes Wahlrecht zwischen Zusage der 
Umzugskostenvergütung und Trennungsgeldanspruch auch nach Beendigung des 
Strukturerlasses bzw. dem Abschluss der Neuausrichtung der Bundeswehr, das den 
Bedürfnissen des Betroffenen angemessen Rechnung trägt und explizit über die Regelungen des 
bereits existierenden Optionsmodells hinausgeht.  

2. Wöchentliche Familienheimfahrten für alle Angehörigen der Bundeswehr, da die struktur-
bedingten Mehrbelastungen, die Auslöser für die hohen Mobilitätsanforderungen sind, 
unabhängig vom Familienstand anfallen. 

3. Ausweitung der Umzugshinderungsgründe (z. B. Berufstätigkeit der Ehefrau/Lebenspartners, 
Schul- und Berufsausbildung der Kinder und der Ehefrau, Pflegefall bzw. Schwerbehinderung in 
der Familie oder eheähnlicher Lebensgemeinschaft). 

4. Eine Neuregelung der Bestimmungen zur Angemessenheit der Wohnung. 

5. Den weiteren Ausbau von Pendlerunterkünften. 

6. Höhere Ansprüche auf Sonderurlaub anlässlich von Umzügen. 

7. Umfassende Information und Betreuung der Familien durch den Dienstgeber. 

8. Großzügigere Leistungen bei Schulbeihilfen anlässlich von Versetzungen ins Ausland nach Bedarf 
des Kindes. 

9. Ermöglichung der Trennungsgeldgewährung bei Rückversetzung aus dem Ausland – wenn nicht 
an den neuen Dienstort oder in dessen Einzugsgebiet gezogen wird. 

SACHSTAND: 

Zu 1.: 

Seit dem 1. Januar 2019 ist das Optionsmodell, welches ein Wahlrecht zwischen 
Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld nach § 3 Abs. 3 BUKG nach der 
sogenannten „3+5“-Regelung ermöglicht, gesetzlich festgeschrieben. Mit dem 
Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz wurde das Optionsmodell auch für 
allgemeine Auslandsverwendungen im Falle von Versetzungen vom Inland ins 
Ausland erweitert. Noch aber profitieren nicht alle davon, so dass weiterhin ein 
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Schwerpunkt der verbandspolitischen Bemühungen die Übertragung des 
Optionsmodells auch auf die sogenannten „Altfälle“, denen die 
Umzugskostenvergütung nach alter Rechtslage zugesagt worden ist, welche sie 
nicht in Anspruch genommen haben und seitdem auf eigene Kosten pendeln, 
darstellt. So soll eine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei der Gewährung von 
Trennungsgeld beseitigt werden.  

Zu 2.: 

Zwar hatte der DBwV die Kostenübernahme für wöchentliche Heimfahrten 
unabhängig vom Familienstand gefordert, aber mit dem Gesetz zur Modernisierung 
der Strukturen des Besoldungs- und Umzugskostenrechts wurde ein Teilerfolg 
insofern erreicht, dass nun auch Ledige alle 14 Tage Reisebeihilfen erhalten und 
damit den Verheirateten gleichgestellt sind. Außerdem können diese Reisebeihilfen 
mit der neuen Regelung angespart werden, da sie nun für je 14 Tage Aufenthalt und 
nicht mehr starr alle 14 Tage gewährt werden. Zudem wurde der Kreis der 
Berechtigten für Reisebeihilfen für Heimfahrten auf Verwandte bis zum 4. Grad (zum 
Beispiel Cousin, Großnichte, Großonkel), Verschwägerte bis zum 2. Grad (zum 
Beispiel der Bruder der Ehefrau, also der Schwager) und auf Pflegeeltern oder auch 
Pflegekinder, wenn der Berechtigte mit diesen Personen in häuslicher Gesellschaft 
lebt, erweitert. 

Zu 3.: 

Wurde im Gesetzgebungsverfahren zum Besoldungsstrukturenmodernisierungs-
gesetz vom DBwV gefordert, aber nicht umgesetzt. Die Forderung wird 
weiterverfolgt. 

Zu 4.: 

Die Forderung wird weiterverfolgt. 

Zu 5.: 

Die Forderung wird weiterverfolgt. Im Rahmen des Programms „Leichtbauweise“ 
des BAIUDBw soll der Bau von Pendlerunterkünften erleichtert und beschleunigt 
werden. 

Zu 6.: 

Die Forderung wird weiterverfolgt. Die Ausweitung der rechtlichen Grundlagen von 
Vorwegumzügen im Rahmen des BesStMG dürfte die Probleme zumindest 
abmildern. 

Zu 7.: 

Die Forderung wird weiterverfolgt. Im Wege der Veröffentlichung – unter anderem 
im Verbandsmagazin – ist das BMVg dazu übergegangen, Einzelregelungen zu 
erläutern. Die Kommunikation des BMVg wird durch eigene FAQs flankiert. 

Zu 8.: 

Die Forderung wird weiterverfolgt. Ein erster Schritt ist im Rahmen des BesStMG 
durch die Fortzahlung von Auslandsdienstbezügen bei kurzzeitigen 
Inlandsaufenthalten (§ 52 Abs. 3 BBesG) gegangen worden. 

 

 

 



Sachgebiet IV: Besoldung und Besoldungsnebengebiet 

Sachstandsbericht zu den Beschlüssen der 20. HV - Seite 70 von 180 

Zu 9.: 

Die Forderung wurde vom DBwV im Gesetzgebungsverfahren zum 
Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz erhoben, aber nicht umgesetzt und 
wird daher weiterverfolgt. 

 

IV/22 Umzugskosten und Trennungsgeld 

Infolge der Neuausrichtung verbunden mit der Schließung von Standorten ist die Anzahl der 
Versetzungen von Berufs- und Zeitsoldaten auf einem hohen Niveau. Jedoch zieht nur eine Minderheit 
von Soldatenfamilien anlässlich einer Versetzung tatsächlich um. 

Deshalb fordert der DBwV: 

1.  ein uneingeschränktes und gesetzlich abgesichertes Wahlrecht zwischen UKV-Zusage und 
Trennungsgeld, 

2.  die Erhöhung des Trennungsgelds und der Reisebeihilfe, u. a. um Preissteigerungen 
auszugleichen. 

SACHSTAND: 

Mit der Pauschalierung von Umzugskosten ist ein erster Schritt gegangen worden. 
Die Forderung wird weiterverfolgt. Siehe IV/21.1. und IV/21.2. 

 

IV/23 Anpassung des Bundesumzugskostengesetzes 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für eine Anpassung des Bundesumzugskostengesetzes 
mit dem Ziel der Gleichstellung von Ledigen und Verheirateten ein, insbesondere bei der 
Anerkennungsfähigkeit von Wohnungen. 

SACHSTAND: 

Im Bereich der Reisebehilfen ist die Gleichstellung von Ledigen und Verheirateten 
umgesetzt worden: Beide haben alle 14 Tage Anspruch auf eine Reisebeihilfe, die 
zudem auch angespart werden kann. Siehe IV/21.2. und IV/21.4. 

 

IV/24 Änderung Bundesumzugskostengesetz 

Der DBwV fordert, dass in Bezug auf das neue Optionsmodell der in § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des 
Bundesumzugskostengesetzes vorgesehene Ausschluss von Auslandsumzügen für Angehörige des 
Geschäftsbereichs des BMVg aufgehoben wird. 

SACHSTAND: 

Siehe IV/21.1. 
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IV/25 Endumzug 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für eine Aufhebung der 10-Jahres-Frist beim Endumzug 
(zum Dienstzeitende) ein; dieser soll grundsätzlich vom Bund bezahlt werden. 

SACHSTAND: 

Die Forderung ist beim BMI mehrfach erhoben worden. Sie wurde stets abgelehnt. 
Die Forderung wird daher weiterverfolgt. 

 

IV/26 Rückversetzung aus Auslandsverwendungen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass mit Umzugskostenvergütung ins Ausland 
versetzte Soldaten die materielle Belastung einer Rückversetzung an einen anderen Dienstort als den 
ehemaligen Wohnort im Inland durch Trennungsgeld ausgeglichen bekommen. Die Belastungen für 
Auslandsrückkehrer sind durch eine bevorzugte Standortwahl bei der Personalplanung zu 
berücksichtigen. 

SACHSTAND: 

Siehe IV/21.9. und IV/27 

 

IV/27 Anpassung der Auslandsreisekosten-,  
Trennungsgeld- und Umzugskostenverordnung 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass die entsprechenden Vorschriften so angepasst 
werden, dass im Ausland stationierte Bundeswehrangehörige bei Dienstreisen und Lehrgängen nach 
bzw. in Deutschland sowie bei besonderen Auslandsverwendungen finanziell nicht schlechter gestellt 
sind als Bundeswehrangehörige, die in Deutschland stationiert sind. 

SACHSTAND: 

Die Problematik sogenannter kurzfristiger Inlandsaufenthalte konnte mithilfe des 
Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes gelöst werden. Demnach gilt nun, 
dass Auslandsdienstbezüge bei kurzfristigem Inlandsaufenthalt oder bei einer 
Rückkommandierung aus dem Ausland ins Inland für eine Dauer von drei Monaten 
weitergewährt werden. 

 

IV/28 Benachteiligung bei Kommandierungen vom Ausland in das Inland 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die finanziellen Nachteile bei einer Lehrgangskommandierung vom 
Ausland in das Inland aufgehoben werden. 

SACHSTAND: 

Die Problematik des Wegfalls der Auslandsdienstbezüge bei kurzzeitiger 
Inlandsversetzung ist mit der Neufassung von § 52 Abs. 3 Satz 3 BBesG umfassend 
im Sinne des Verbandes geregelt worden. 
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IV/29 Anpassung des Bundesreisekostengesetzes 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass das Bundesreisekostengesetz an moderne Standards 
(z. B. Vereinfachung der Antrags- und Abrechnungsverfahren, Erhöhung der Aufwandsvergütungen 
etc.) angepasst wird. 

SACHSTAND: 

Im Zuge der Corona-Pandemie ist das Reisekostenrecht zügig auf den überfälligen 
modernen Standard gebracht worden, die Kilometerpauschale von 0,30 Euro gilt 
nun generell, zudem können Dienstreisen nun auch grundsätzlich auch von zu Hause 
aus angetreten werden. 

 

IV/30 Wiedereinführung der jährlichen Sonderzuwendung für 
Besoldungsempfänger 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für die Wiedereinführung der jährlichen 
Sonderzuwendung für Beamtinnen und Beamte sowie Soldatinnen und Soldaten zum Jahresende ein, 
indem ein Betrag von 40 Prozent des Grundgehalts - also die Differenz des vormaligen 
„Weihnachtsgelds“ (100 Prozent) zur jetzigen Bezugshöhe (60 Prozent) - ausgezahlt wird. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird weiterverfolgt, die Positionierung erweist sich jedoch als 
schwierig, da unterm Strich fast 500 Millionen Euro zusätzlich in den Jahren 2018-
2023 in den sozialen Rahmen der Bundeswehr fließen. 

 

IV/31 Zuständigkeitswechsel der Kindergeldkasse bei  
Versetzung ins Ausland 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich im Rahmen von Auslandsversetzungen dafür ein, dass 
der vor wenigen Jahren eingeführte, der Verwaltungsvereinheitlichung dienende Zuständigkeits-
wechsel der Kindergeldkasse (hin zur Bundesagentur für Arbeit) nicht mehr erfolgt, um damit 
verbundene Auszahlungsverzögerungen zu beseitigen. 

SACHSTAND: 

Die Forderung besteht fort. 
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IV/32 Zweitwohnungssteuer 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass alle Angehörigen der Bundeswehr, die aus 
dienstlichen Gründen eine Zweitwohnung benötigen, von der Zweitwohnungssteuer befreit werden 
oder diese erstattet bekommen. 

SACHSTAND: 

Der DBwV hat sich hier eingesetzt und erreicht, dass die Zweitwohnsitzsteuer im 
Rahmen der Kosten für eine Trennungsgeldunterkunft erstattungsfähig sind, 
unabhängig davon, ob sie am Dienstort oder am Wohnort fällig wird. 

 

IV/33 Erhöhung des Arbeitgeberanteils für VwL 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert eine signifikante Erhöhung des Arbeitgeberanteils für 
Vermögenswirksame Leistungen (VwL). 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird weiterverfolgt. 

 

IV/34 Amtsangemessene Alimentation 

Aus Sicht des Deutschen BundeswehrVerbandes muss sichergestellt werden, dass sowohl die Bezüge 
der Beamtinnen und Beamten als auch die Anwärterbezüge ausreichend bemessen sind und mit ihnen 
nicht gegen den Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation verstoßen wird. 

SACHSTAND: 

Derzeit besteht hier kein Handlungsbedarf, da der Grundsatz der 
amtsangemessenen Alimentation sowohl bei den Beamten- als auch den 
Anwärterbezügen eingehalten wird. Im bundesweiten Vergleich der 
Besoldungsniveaus stehen die Soldatinnen und Soldaten und Bundesbeamtinnen 
und Bundesbeamten mit an der Spitze. 

 

IV/35 Beihilfe 

Die Fürsorgeverpflichtung des Dienstherrn ist wesentlicher Bestandteil des besonderen Dienst- und 
Treueverhältnisses zwischen dem Staat auf der einen und den Soldaten und Beamten auf der anderen 
Seite. Sie umfasst sowohl die amtsangemessene Alimentation, als auch den Bereich der Versorgung. 
Dabei hat sich im Rahmen der Gesundheitsversorgung über Jahrzehnte hin das System der Beihilfe 
grundsätzlich bewährt und ist als solches auch in Zukunft anderen Ansätzen wie beispielsweise dem 
Modell einer Bürgerversicherung vorzuziehen.  

Dessen ungeachtet offenbart das gegenwärtige Beihilfesystem, bedingt durch die 
gesellschaftlichen, medizinischen und technischen Entwicklungen der zurückliegenden Jahre 
vereinzelte Schwachstellen, die es zeitnah zu beseitigen gilt.  
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Deshalb setzt sich der Deutsche BundeswehrVerband uneingeschränkt für den Erhalt der 
Beihilfe für Soldaten, Beamte und Richter ein und fordert eine zukunfts- und leistungsorientierte 
Weiterentwicklung des Beihilfesystems u. a. durch folgende Anpassungen: 

1. In die Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) ist eine Bestimmung aufzunehmen, wonach die 
Bearbeitung der eingereichten Beihilfeanträge innerhalb von 15 Arbeitstagen ab 
vollständigem Eingang der Antragsunterlagen abzuschließen und der Erstattungsbetrag zu 
zahlen ist. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der Antragssteller als Zahlungs-
pflichtiger nicht in Zahlungsverzug gerät (§ 286 BGB). Daher ist der Erstattungsbetrag 
innerhalb dieser Zeit zu zahlen. Sollte eine Zahlung innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, 
ist automatisch ein 90%-iger Abschlag unter Vorbehalt einer möglichen Rückforderung zu 
zahlen. 

2. Durch das verantwortliche Ressort sind sämtliche erforderlichen Maßnahmen für eine 
zeitnahe Einführung eines elektronischen Antragsverfahrens zu veranlassen. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass der Beihilfeberechtige eine auf die in der BBhV mögliche Form der 
Antragsstellung erhält. Neben einer deutlichen Verfahrensvereinfachung für den 
Antragsteller führt dies zudem zu einer Arbeitserleichterung auf Seiten der Festsetzer und 
somit zu einer weiteren Verfahrensbeschleunigung.  

3. Das Abrechnungssystem wird dahingehend ergänzt, dass zukünftig - soweit dies zu diesem 
Zweck erforderlich ist, mittels einer Beihilfekarte - die Möglichkeit einer Direktabrechnung 
aller erstattungsfähigen Leistungen von Krankenhausträgern, Pflegeeinrichtungen und 
Pflegedienste (ambulant/stationär) sowie Apotheken (Dauermedikationen) unmittelbar mit 
der Festsetzungsstelle sowie der Krankenkasse besteht. Hierdurch werden die 
Beihilfeberechtigten von der teilweise enormen Vorleistungspflicht befreit und der 
Verwaltungsaufwand bei allen Beteiligten spürbar reduziert.  

4. Die Festsetzungsstellen gewährleisten zukünftig, dass die Antragsteller vor Anwendung der 
Festbetragsregelung schriftlich auf die zukünftige Mindererstattung hingewiesen werden 
(Letztmaligkeitsklausel). 

Die Letztmaligkeitsklausel stellt sicher, dass der Antragsteller sich auf mögliche finanzielle 
Mehraufwendungen einstellen kann. 

SACHSTAND: 

Zu 1.:  

Der DBwV steht zu den Beihilfebearbeitungszeiten in regelmäßigem Kontakt zum 
Bundesverwaltungsamt und den Beihilfestellen. Es gab aus diesem Grund einen 
Termin mit Staatssekretär Mayer (BMI). Zusätzlich wurde eine erfolgreiche Petition 
zu diesem Thema vom DBwV unterstützt. Es wird versucht, die Forderung auf 
politischem Weg umzusetzen, da eine gesetzliche Normierung der Bearbeitungsfrist 
seitens BMI derzeit nicht absehbar ist. Bezüglich des 90-%igen Abschlags wird 
momentan auf eine Umsetzung verzichtet. 

Zu 2.:  

Das BVA hat die Beihilfe-App bereits eingeführt. Eine Portallösung, welche die 
Beihilfeantragstellung über den normalen Computer ermöglicht, befindet sich in 
Planung. Mit der Einführung der Portallösung ist jedoch nicht vor 2021 zu rechnen.  

Zu 3.:  

Die Direktabrechnung wurde mit Inkrafttreten der 8. Änderungsverordnung der 
Bundesbeihilfeverordnung (25. Juli 2018) eingeführt. Derzeit nimmt nur eine geringe 
Anzahl von Krankenhäusern an der Direktabrechnung teil. Die Akzeptanz bei den 
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Krankenhäusern muss vergrößert werden. Eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs (im Bereich der Pflege, Hospizunterbringung und 
Dauermedikation) ist für die künftige Änderungsverordnung geplant. Der DBwV 
hatte die Direktabrechnung dauerhaft gegenüber dem Bundesinnenministerium 
(BMI) eingefordert und auch in seiner Stellungnahme zur 9. Änderungsverordnung 
einfließen lassen. 

Zu 4.:  

Das BMI lehnt die Einführung einer Letztmaligkeitsklausel strikt ab, da damit eine 
nicht geschuldete Leistungsgewährung einhergehen würde. Hier sieht das BMI 
Probleme im Hinblick auf die Prüfung durch den Bundesrechnungshof. 
Nichtsdestotrotz hält der DBwV an der Forderung fest, hat sie in der Stellungnahme 
zur 9. Änderungsverordnung geltend gemacht und wird sie in den kommenden 
Beteiligungsgesprächen immer wieder einbringen. 

 

IV/36 Keine Abschaffung der Beihilfe 

Dem Bestreben, die Beihilfe abzuschaffen, tritt der Deutsche BundeswehrVerband entschieden 
entgegen. 

SACHSTAND: 

Zurzeit gibt es keine Bestrebungen, das Beihilfesystem abzuschaffen. Der DBwV 
wirkt kontinuierlich darauf ein, dass dies so bleibt. 

 

IV/37 Umfassende Reform des Beihilfeverfahrens 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich mit Nachdruck für eine umfassende Reform des 
Beihilfeverfahrens ein. Dabei geht es nicht um die Abschaffung des an sich funktionierenden Systems, 
sondern um eine Modernisierung und Vereinfachung. 

Der DBwV fordert konkret: 

1. Keine weiteren Eingriffe und Einschränkungen bzw. Verschlechterung der Verordnungslage, 

2.  Einführung einer Beihilfeversichertenkarte mit der Möglichkeit zur Direktabrechnung, 

3.  Vereinfachung der Antragstellung, dabei Nutzung elektronischer bzw. computergestützter 
Verfahren, 

4.  Halten und Gewährleisten der Standards bei den Bearbeitungszeiten von Beihilfeanträgen 
(max. 15 Arbeitstage), 

5.  Bezuschussung von Präventivmaßnahmen,  

6. Reduzierung der Ausschlüsse im Sozialgesetzbuch. 

SACHSTAND: 

Zu 1.:  

Der DBwV steht ständig in Kontakt mit dem federführenden 
Bundesinnenministerium (BMI) zu den Beihilfevorschriften. Im Rahmen der 
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8. Änderungsverordnung der Bundesbeihilfeverordnung konnten weitere Eingriffe 
verhindert werden. 

Es konnten sogar Vorteile für die Beihilfeberechtigten durchgesetzt werden: 
Erhöhung der Höchstbeträge im Bereich der Heilmittel, Erhöhung sowie 
Dynamisierung der Einkommensgrenze für Ehepartner und die Einführung der 
Direktabrechnung. 

Zu 2.  

Die Wiederaufnahme der Einführung einer Beihilfeversichertenkarte wurde beim 
BMI ausdrücklich gefordert und im Rahmen der Fortentwicklung der 
Beihilfevorschriften durch den DBwV verfolgt. Statt an der Beihilfeversichertenkarte 
wird gegenwärtig an Verbesserungen und Vereinfachung im Antragsverfahren 
gearbeitet. Zudem besteht derzeit keine zwingende Notwendigkeit zur Einführung 
der Beihilfeversichertenkarte, da die Direktabrechnung auch ohne möglich ist. 
Darüber hinaus stellt das BVA einen Ausweis in Papierform zur Verfügung.  

Zu 3.  

Vgl. IV/35 zu 2. 

Zu 4.  

Vgl. IV/35 zu 1. 

Zu 5.  

Das BMI stellt bereits Überlegungen in diesem Bereich an. Wann mit einer 
Umsetzung gerechnet werden kann, ist noch nicht bekannt. Der DBwV hat diese 
Forderung zuletzt im Rahmen der 9. Änderungsverordnung der 
Bundesbeihilfeverordnung gestellt.  

Zu 6.  

Der DBwV wird regelmäßig nicht bei Gesetzesvorhaben bezüglich des SGB V im 
Rahmen der Verbändebeteiligung zur Stellungnahme aufgefordert. Die Leistungen 
des SGB V sind für unsere Mitglieder nur mittelbar relevant.  

 

IV/38 Justitiable Höchstbearbeitungszeiten in der Beihilfe 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die Höchstbearbeitungszeit für 
Beihilfeanträge auf 15 Werktage (ab Antragseingang) festgeschrieben wird. 

SACHSTAND: 

Vgl. IV/35 zu 1.   
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IV/39 Abschlagszahlung Beihilfe  

Der DBwV setzt sich im Rahmen seiner sozialpolitischen Arbeit dafür ein, dass im Beihilferecht ein 
Anspruch auf Abschlagzahlungen in Höhe von 80 % ab dem 10. Werktag bzw. dem 14. Kalendertag 
nach Antragstellung verankert wird. 

SACHSTAND: 

Es besteht derzeit schon die Möglichkeit, sowohl einmalige Abschlagszahlungen als 
auch wiederkehrende Abschlagszahlungen zu beantragen.  

 

IV/40 Verkürzung der Bearbeitungszeiten Beihilfeanträge 

Nach Umstellung der Bearbeitung auf die Fachanwendung „ABBA“ werden die Beihilfebescheide im 
ITZ Bonn gedruckt. Die bisherige bundeswehrinterne Lösung der Belegrücksendung macht daher eine 
Zusammenführung von Bescheid und Belegen in den jeweiligen Beihilfestellen notwendig. Das 
verlängert die Bearbeitungszeiten um 2 bis 3 Arbeitstage. 

Deshalb fordert der DBwV, dass die Rücksendung der Belege gemäß § 51 Abs. 5 Satz 3 der 
Bundesbeihilfeverordnung eingestellt wird. 

SACHSTAND: 

Die Belegrücksendung wurde zum 01. April 2020 eingestellt.  

 

IV/41 Beihilfeantrag – elektronische Vorlage (analog Elster) 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass Beihilfeanträge auch über das Internet (analog zu ELSTER) 
elektronisch gestellt werden können. Die Vorlage muss elektronisch möglich sein, das Belegverfahren 
so rationalisiert werden, dass elektronische Rechnungskopien ausreichen und 
Originalrechnungen/Kopien nur noch auf Anforderung der bearbeitenden Stelle vorzulegen sind. 

SACHSTAND: 

Vgl. IV/35 Nr. 2.  

 

IV/42 Schriftliche Beihilfe beantragen 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass neben einer elektronischen Beihilfeabrechnung auch 
die schriftliche Form der Beihilfeabrechnung erhalten bleibt. 

SACHSTAND: 

Das Bundesverwaltungsamt versichert, dass die postalische Beantragung 
beibehalten wird.  
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IV/43 Abrechnung der Kranken- und Behandlungskosten durch das 
Bundesverwaltungsamt 

Der DBwV fordert, dass die Abrechnung von stationären Aufenthalten, Dauerpflegeleistungen und 
Dauermedikationen direkt über das Bundesverwaltungsamt (BVA) erfolgt. 

Der Wunsch des Beihilfeberechtigten soll jedoch maßgeblich sein. 

SACHSTAND: 

Die Direktabrechnung für Krankenhausaufenthalte wurde mit Inkrafttreten der 
8. Änderungsverordnung der Bundesbeihilfeverordnung (25. Juli 2018) eingeführt. 
Zudem ist die Einführung einer Datendrehscheibe zwischen dem BVA sowie den 
Krankenhäusern geplant, damit die Daten medienbruchfrei übertragen werden 
können und die Akzeptanz bei den Krankenhäusern gesteigert wird. Eine 
Ausweitung des Anwendungsbereichs z.B. im Bereich der Pflegeleistungen und bei 
hochpreisigen Dauermedikationen wurde in der 9. Änderungsverordnung gefordert.  

 

IV/44 Aufhebung der Jahresfrist für Beihilfeanträge 

Der DBwV setzt sich für die Aufhebung der Jahresfrist zur Einreichung von Beihilfeanträgen ein. 

SACHSTAND: 

Die Aufhebung der Jahresfrist wurde beim Bundesinnenministerium (BMI) 
ausdrücklich gefordert und im Rahmen der Fortentwicklung der Beihilfevorschriften 
durch den DBwV verfolgt. Das BMI verweist auf die Möglichkeit, die 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zu beantragen. Im Hinblick auf die 
regelmäßige, dreijährige Verjährungsfrist nach § 195 BGB bleibt die Forderung 
erhalten und floss mit dieser Begründung in die Stellungnahme zur 
9. Änderungsverordnung ein.  

 

IV/45 Absenkung des Betrags für „hohe Aufwendungen“ 

Der DBwV fordert, dass der Betrag für „hohe Aufwendungen“ bei der Beihilfe von 2.500 € auf 1.500 € 
abgesenkt wird. 

SACHSTAND: 

Der DBwV hat die Forderung in Gesprächen mit dem Bundesverwaltungsamt und 
den Beihilfestellen angebracht. Dort wird folgende Gefahr gesehen: Das 
Herabsetzen des Betrages würde dazu führen, dass noch mehr Anträge als hohe 
Aufwendungen gezählt werden müssten. Als Folge daraus würden auch die 
Bearbeitungszeiten für die hohen Aufwendungen steigen und die „normalen“ 
Anträge noch länger bis zu ihrer Bescheidung benötigen. Vielmehr sollten andere 
Maßnahmen, wie z.B. Dauerverwaltungsakte oder die Ausweitung der 
Direktabrechnung forciert werden, damit die Bearbeitungszeiten insgesamt unter 
den 15 Arbeitstagen liegen und eine schnellere Festsetzung der hohen Aufwendung 
überhaupt nicht mehr notwendig ist. 
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IV/46 Belege in Beihilfeanträgen für Familienangehörige 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass für Beihilfeleistungen, die nicht anteilig 
durch Dritte getragen werden, nicht in jedem Einzelfall ein „Nichterstattungsbeleg“ eingefordert wird. 

SACHSTAND: 

Eine entsprechende Forderung wurde bei der Stellungnahme zum Entwurf einer 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Bundesbeihilfeverordnung (BBhVVwV) erhoben. Das BMI 
prüft die Praktikabilität und wird ggf. bei der nächsten Änderung der BBhVVwV die 
Forderung umsetzen.  

 

IV/47 Mitspracherecht des Beihilfeberechtigten bei der Auswahl/Zuweisung 
von Behandlungseinrichtungen 

Der DBwV fordert ein Mitspracherecht des Beihilfeberechtigten bei der Auswahl/Zuweisung von 
Behandlungseinrichtungen, damit (nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten/Einrichtungen) 
ein möglichst optimaler Behandlungserfolg sichergestellt werden kann. 

SACHSTAND: 

Der Wunsch des Beihilfeberechtigten wird immer bei der Zuweisung einer 
Behandlungseinrichtung berücksichtigt. Der Beihilfeberechtigte hat zumindest eine 
Auswahl an Einrichtungen, zwischen denen er wählen kann. Mit der 
eingeschränkten Auswahlmöglichkeit wird u.a. die Einhaltung von medizinischen 
Standards sichergestellt.  

 

IV/48 Beihilfeleistungen verbessern 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die Höchstbeträge der Bundesbeihilfeverordnung für die 
Leistungen von Massagepraxen, medizinischen Badebetrieben und krankengymnastischen 
Einrichtungen sowie für logopädische Leistungen verbessert und zur Reduzierung des Eigenanteils an 
das tatsächliche Kostenniveau angepasst werden. 

SACHSTAND: 

Die Höchstbeträge für beihilfefähige Aufwendungen für Heilmittel wurden mit der 
8. Änderungsverordnung der Bundesbeihilfeverordnung erhöht. Eine weitere 
Erhöhung erfolgte zum 1. Januar 2019.  
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IV/49 Letztmalige Zahlung bei Festbetragsarzneimittel 

Der DBwV fordert, dass beim Vorhandensein eines Festbetragsarzneimittels letztmalig die Erstattung 
für das bisher erstattete Medikament vorgenommen wird. Der Beihilfeberechtigte ist schriftlich auf 
die Einmaligkeit und das Festbetragsarzneimittel hinzuweisen. 

SACHSTAND: 

Vgl. IV/35 Nr. 4.  

 

IV/50 Erhöhung der Zahl beihilfefähiger Implantate 

Der DBwV fordert die Erhöhung der beihilfefähigen Implantate pro Kiefer von zwei auf vier, auch wenn 
kein Fall des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 der Bundesbeihilfeverordnung genannter Fall vorliegt. 

SACHSTAND: 

Unsere Forderung zur 8. Änderungsverordnung der Bundesbeihilfeverordnung 
wurde nicht umgesetzt. Der DBwV steht im Kontakt mit der 
Bundeszahnärztekammer, um Hintergrundinformationen bezüglich der Kosten, des 
Nutzens o.Ä. von Implantaten zu sammeln, um die Forderung bei künftigen 
Änderungsverordnungen besser begründen zu können.   

 

IV/51 Nicht-Berücksichtigung von während der Dienstzeit eingesetzten 
Implantaten bei einer Zahnbehandlung als Versorgungsempfänger 

Der DBwV fordert eine Änderung der Bundesbeihilfeverordnung dahingehend, dass bei einer 
Zahnbehandlung vor der Zurruhesetzung die eingesetzten Implantate bei einer weiteren 
Zahnbehandlung nach der Zurruhesetzung (als Versorgungsempfänger) nicht berücksichtigt werden. 

SACHSTAND: 

Vgl. IV/50. In diesem Zusammenhang wird der DBwV weitere Faktoren wie z. B. die 
Haltbarkeit von Zahnimplantaten und die gestiegene Lebenserwartung der 
Menschen im Allgemeinen bei seiner nächsten Begründung zur Forderung 
einbringen.   
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Sachgebiet V: Versorgungsrecht 

V/01 Versorgung der Berufssoldaten – Alterssicherungssysteme 

Das Versorgungsrecht wird geprägt durch das öffentlich-rechtliche Dienst- und Treueverhältnis des 
Berufssoldaten in seiner besonders engen Verpflichtung gegenüber dem Staat und der Gesellschaft. 
Dieses Recht ist daher unter Beachtung der allgemeinen sozialen Verhältnisse unter Wahrung des 
Alimentationsprinzips auszugestalten. Dabei ist die Besonderheit der Berufssoldaten, die im Hinblick 
auf die Einsatzfähigkeit der Streitkräfte mit verwendungsbezogenen und besonderen Altersgrenzen in 
den Ruhestand versetzt werden, zu berücksichtigen. Durch die Aussetzung der Wehrpflicht, 
einhergehend mit dem einsetzenden demografischen Wandel fällt es der Bundeswehr zusehends 
schwerer, geeigneten und qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Der „Arbeitgeber Bundeswehr“ 
konkurriert auf dem Arbeitsmarkt, der sich zunehmend zum Arbeitnehmermarkt entwickelt, mit zivilen 
Arbeitgebern und Mitbewerbern aus dem Bereich des öffentlichen Dienstes auf den Ebenen Bund, 
Länder und Gemeinden um die immer knapper werdende „Ressource Mensch“. Mit der Wandlung der 
Bundeswehr von einer reinen Verteidigungsarmee hin zu einer Freiwilligen- und Einsatzarmee steigen 
einerseits das Anforderungsprofil an den Berufsstand der Soldaten, andererseits die Belastungen der 
Kameradinnen und Kameraden im dienstlichen und privaten Bereich kontinuierlich an. Die Gewissheit, 
für den Fall von Alter, Krankheit und ggf. Verletzungen oder gar Tod eine optimale Versorgung für sich 
selbst und die Familie zu erhalten, sowie für den Fall der Scheidung nicht durch Abzüge für den 
Versorgungsausgleich über Gebühr belastet zu werden, sind wesentliche Grundlagen für die 
Motivation und Leistungsfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten und damit für handlungsfähige 
Streitkräfte. Darüber hinaus verschaffen sie der Bundeswehr als Alternative zu zivilen Arbeitgebern 
und dem übrigen öffentlichen Dienst eine gesteigerte Attraktivität. 

Deshalb fordert der Deutsche BundeswehrVerband folgende Maßnahmen: 

1.  Die Versorgung ist grundsätzlich aus dem letzten Dienstgrad/der letzten Besoldungsgruppe 
zu gewähren. 

2.  Eine angemessene Mindestversorgung ist weiterhin zu gewährleisten. 

3.  Versorgungsempfänger sind an allen strukturellen Besoldungsverbesserungen zu beteiligen. 

4.  Aufgrund der besonderen Altersgrenzen ergeben sich für Berufssoldaten sowohl bei der 
Berechnung des Ehezeitanteils der (späteren) Versorgung als auch bei der Zahlungsdauer 
besondere Belastungen beim Versorgungsausgleich. Mit dem Gesetz zur Steigerung der 
Attraktivität in den Streitkräften wurde dieser Missstand zwar teilweise behoben, aber die 
nach wie vor bestehenden Benachteiligungen sind durch eine Verschiebung des Abzugs des 
Versorgungsausgleiches bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze der gesetzlichen 
Rentenversicherung/in der Beamtenversorgung, frühestens bis zum 
Rentenbezug/Versorgungsbezug des geschiedenen Ehegatten zu beseitigen. Weiterhin sind 
in diese Regelung alle Soldatinnen und Soldaten, die aufgrund von Dienstunfähigkeit bzw. 
aufgrund von Personalstrukturgesetzen nicht unter diese Regelung fallen, mit einzubeziehen. 

5.  Die Versorgung ehemaliger Soldaten der Nationalen Volksarmee (NVA), die als 
Berufssoldaten der Bundeswehr übernommen worden sind, ist weiter zu verbessern. In den 
nahezu 30 Jahren der deutschen Einheit haben sie sich als treue Kameraden und Staatsbürger 
in Uniform bewährt. Um dem Anspruch der „Armee der Einheit“ gerecht zu werden, sind die 
Vordienstzeiten in der NVA vollumfänglich als ruhegehaltfähige Dienstzeiten anzuerkennen; 
zumindest ist die Deckelung auf 66,97 % des § 26a SVG aufzuheben und der Ruhegehaltsatz 
des § 26a SVG Absatz 2 auf 1,79375 % anzuheben. 

6.  Weitere Einschnitte in das Versorgungsniveau sind zu verhindern. 
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7.  Bereits erdiente Versorgungsanwartschaften müssen beim Wechsel in die Privatwirtschaft 
wertgleich erhalten bleiben (sog. Portabilität), der gesetzlich geregelte Abschlag von 15 % ist 
nicht hinnehmbar. Daher ist die Möglichkeit des Bezuges von Altersgeld weiter zu entwickeln 
und auf Soldaten auf Zeit auszuweiten. 

8.  Die Sonderzahlung für Versorgungsempfänger muss stets an den allgemeinen Anpassungen 
der Besoldungs- und Versorgungsbezüge teilnehmen. 

9.  Die noch bestehenden Hinzuverdienstgrenzen sind aus Gründen der Schaffung eines 
volkswirtschaftlichen Mehrwerts und zur Bekämpfung des Fachkräftemangels zu beseitigen.  

10. Die Beschädigtenversorgung für Soldaten ist in einem eigenständigen Gesetzeswerk zu 
regeln. Nur so kann sichergestellt werden, dass den Besonderheiten des Soldatenberufes aus 
versorgungsrechtlicher Sicht ausreichend Rechnung getragen wird. 

11. Alle WDB sind gemäß dem geltenden Beihilferecht zu behandeln. Es ist nicht nachzuvollziehen, 
dass derzeit durch den Dienst verursachte Schädigungen als anerkannte 
Wehrdienstbeschädigungen auf einem geringeren Niveau behandelt und versorgt werden als 
sonstige Erkrankungen. 

SACHSTAND: 

Zu Nr. 1, 2, 3, 6 und 8:  

Gegen geplante Kürzungen im Versorgungsniveau durch künftige Gesetze stellt sich 
der DBwV entschieden dagegen.  

Zu Nr. 4:  

Das Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetz (BwAttraktStG) von 2015 sieht 
vor, die Kürzung der Pension aufgrund des Versorgungsausgleichs im Zeitraum 
zwischen der Zurruhesetzung als Berufssoldat und dem Erreichen der für 
Polizeivollzugsbeamte nach § 5 des Bundespolizeibeamtengesetzes vorgesehenen 
besonderen Altersgrenze auszusetzen, sofern der geschiedene Ehegatte aus dem 
Versorgungsausgleich noch keine Leistung bezieht. Die Regelung gilt auch für zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits vorhandene Pensionäre. Der 
Wehrbeauftragte hat bei Reformen (hier: Abschaffung des sofortigen Abzugs bei DU 
oder sonstigem Ausscheiden vor Erreichen der besonderen Altersgrenze) 
Unterstützung signalisiert.  

Im Zusammenhang mit den nach Altersband III ausgeschiedenen Berufssoldaten 
wird gegenwärtig eine Verfassungsbeschwerde beim BVerfG unterstützt. Trotz der 
Unterstützung des Wehrbeauftragten und der Verfassungsbeschwerde ist die 
Forderung derzeit politisch nicht umsetzbar.  

Darüber hinaus lässt sich der umfängliche Forderungskatalog zum Themenkreis 
„Versorgungsausgleich“ allein auf Initiative des DBwV politisch nicht durchsetzen. 
Es sind in unterschiedlicher Weise auch Beamte und Zivilangestellte betroffen, so 
dass eine tiefgreifende Reform des Versorgungsausgleichs erforderlich ist. Da das 
Bundesverfassungsgericht den Versorgungsausgleich in der derzeitigen Form 
bestätigt hat, ist in Verwaltung und Politik keine Bereitschaft zur Änderung 
vorhanden. 

Zu Nr. 5:  

Das BwAttraktStG enthält die Aufhebung der besonderen Hinzuverdienstgrenze 
gemäß § 26 a SVG für Einkünfte außerhalb des öffentlichen Dienstes in dem unter 
obiger Ziffer 4 genannten Zeitraum. Der DBwV unterstützt die Initiative einiger 
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Bundes- und Landtagsabgeordneter, welche plant, Abgeordnete in den 
Anwendungsbereich des § 26a SVG aufzunehmen. Im Zuge einer entsprechenden 
Gesetzesänderung soll dann auch die Deckelung des § 26a SVG auf 66,97 Prozent 
entfallen. Weiterhin unterstützte der DBwV ein entsprechendes Musterverfahren 
zur Abschaffung dieser Deckelung sowie ein weiteres Musterverfahren zur 
Einbeziehung des NVA-Verpflegungsgeldes in die rentenrelevanten Entgelte. 
Bezüglich des erst genannten Musterverfahrens erging ein negatives Urteil, sodass 
keine Zweifel an der grundsätzlichen Rechtmäßigkeit der Norm angenommen 
werden können. Zum Verpflegungsgeld sind für den Bereich der Volkspolizei und der 
Zollverwaltung auf Ebene der Landessozialgerichte für den betroffenen 
Personenkreis positive Urteile ergangen. Das Bundessozialgericht hat ein solches 
Urteil des LSG Berlin-Brandenburg im Juni 2019 für den Bereich der Zollverwaltung 
der DDR aber nunmehr aufgehoben und entschieden, dass das Verpflegungsgeld 
kein Arbeitsentgelt darstelle. Wie sich dies auf den Bereich der NVA auswirkt, lässt 
sich abschließend noch nicht beurteilen. 

Anlässlich der Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg hat der 
DBwV eine umfassende Postkartenaktion durchgeführt, welche zu einer 
Bundesratsinitiative führte. Ebendiese scheiterte jedoch bereits in den jeweiligen 
Ausschüssen. Es fehlt derzeit an einem politischen Willen bezüglich der Versorgung 
der ehemaligen NVA-Soldaten Verbesserungen herbeizuführen. 

Zu Nr. 7:  

Durch das am 04. September 2013 in Kraft getretene sog. Altersgeldgesetz 
erwerben freiwillig aus dem Bundesdienst ausscheidende Berufssoldaten unter 
bestimmten Voraussetzungen wahlweise zur bisher ausschließlich vorgesehenen 
Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung einen Anspruch auf sog. 
Altersgeld, das mit bestimmten Abstrichen (Verringerung des Altersgeldsatzes mit 
dem Faktor 0,85) eine Portabilität gewährleistet. Wegen des Abschlags von 15 
Prozent unterstützt der DBwV mehrere Klageverfahren betroffener Soldaten. 
Derzeit befindet sich ein Verfahren zu dieser Thematik im Revisionsverfahren.  

Zu Nr. 9:  

Für den bereits unter Nr. 4 genannten Zeitraum werden nach dem BwAttraktStG 
Einkünfte aus der Privatwirtschaft nicht mehr angerechnet. Eine vollständige 
Abschaffung der Hinzuverdienstgrenzen scheitert derzeit am Widerstand des BMI. 
Wegen der volkswirtschaftlichen Auswirkungen wurde der für 
Fachkräftegewinnung zuständige Staatssekretär im BMWi angeschrieben und um 
einen Gesprächstermin gebeten. Gleiches erfolgte gegenüber den zuständigen 
Abteilungsleitern des DIHK sowie dem BDA. Zusätzlich wurde bereits Kontakt zum 
Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. hergestellt.  

Zu Nr. 10:  

Das BMVg hat diese Forderung aufgenommen. Derzeit wird zunächst an dem 
Entwurf eines neuen Sozialgesetzbuches gearbeitet. Nach Vorlage entsprechender 
Entwürfe sollen die soldatenspezifischen Regelungen dann eigenständig, entweder 
im SVG oder einem eigenen „Soldatenbeschädigtengesetz“ o.Ä. erfolgen. 

Zu Nr. 11:  

Diese Forderung wird im Rahmen der Gesetzgebung zur Nr. 10 weiterverfolgt.  
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V/02 Keine Überführung der Versorgung ins Rentensystem   

Einer Überführung der Versorgung in das Rentensystem tritt der Deutsche BundeswehrVerband 
entschieden entgegen. 

SACHSTAND: 

Derzeit gibt es keine Bestrebungen, die Soldaten- bzw. Beamtenversorgung in das 
Rentensystem zu überführen. Der DBwV wird sich auch künftig mit allen Kräften 
dagegenstellen. 

 

V/03 Berücksichtigung soldatischer Besonderheiten in der Versorgung 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass den Besonderheiten des soldatischen Berufsbilds bei allen 
Rechtsetzungsakten Rechnung getragen wird. 

SACHSTAND: 

Der DBwV setzt sich bei allen Rechtsetzungsakten, insbesondere im Rahmen der 
Verbändebeteiligung für die Besonderheiten des soldatischen Berufsbildes ein.  

 

V/04 Herausstellen der Eigenleistungen für Pensionen 

Der Bundesvorstand möge bei jeder sich bietenden Gelegenheit und auch durch entsprechende 
Veröffentlichungen herausstellen, dass den Pensionsleistungen für Soldaten und Beamte durchaus 
eine erhebliche Eigenleistung der Empfänger zugrunde liegt. 

SACHSTAND: 

Dieser Forderung wird bei verbandspolitischen Gesprächen der Mandatsträger z. B. 
im parlamentarischen Raum bzw. in der Ministerialbürokratie laufend Rechnung 
getragen. Zusätzlich ist der DBwV mit einem Mitglied im Beirat des 
Sondervermögens "Versorgungsfonds des Bundes" vertreten.  

 

V/05 Pensionsabflachungen verhindern 

Der DBwV beobachtet das Versorgungsniveau kritisch und bekämpft jede Abflachung bereits im 
Ansatz. 

SACHSTAND: 

Eine weitere Abflachung der Versorgungsbezüge wurde bisher nicht vorgenommen 
und ist auch gegenwärtig nicht in Planung. Der DBwV wird auch künftig darauf 
einwirken, dass dies so bleibt. 
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V/06 Wirkungsgleiche Übertragung von Besoldungserhöhungen 
auf Versorgungsempfänger 

Der DBwV fordert eine uneingeschränkt wirkungsgleiche Übertragung von Besoldungserhöhungen auf 
die Versorgung, einschließlich etwaiger Einmalzahlungen. 

SACHSTAND: 

Die Übertragung der aktuellen Besoldungserhöhungen auf die Versorgung ist 
gesetzlich sichergestellt. Die Forderung ist derzeit umgesetzt und wird bei den 
kommenden Besoldungserhöhungen beachtet. 

 

V/07 Angleichung der Rentenwerte West und Ost 

Der DBwV setzt sich aktiv dafür ein, dass der Rentenwert Ost umgehend an den Rentenwert West 
angeglichen wird. 

SACHSTAND: 

Die Rentenangleichung ist inzwischen beschlossen und wird in sieben Schritten bis 
zum 01. Juli 2024 umgesetzt. Der DBwV wird diesen Prozess begleiten. 

 

V/08 Rückwirkende Aufhebung des Stopps der Ruhegehaltfähigkeit von 
Zulagen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass der Stopp der Ruhegehaltfähigkeit von 
Zulagen rückwirkend aufgehoben wird. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung wird weiterverfolgt, lässt sich derzeit politisch aber nicht 
durchsetzen, das federführende Bundesinnenministerium hat sich deutlich gegen 
die Ruhegehaltfähigkeit von Zulagen ausgesprochen.  

 

V/09 Kostenfreie Krankenversicherung für Ehepartner von Soldaten 
während der Elternzeit 

Der DBwV fordert, die Krankenversicherung von Ehepartnern von Soldaten während der Elternzeit 
durch Übernahme der Beiträge der Restkostenversicherung kostenfrei zu stellen, um die ungleiche 
Behandlung gegenüber Arbeitnehmern, deren Ehegatten in der gesetzlichen Krankenversicherung 
beitragsfrei familienversichert sind, zu beenden. 

SACHSTAND: 

Die Übernahme des Krankenversicherungsbeitrages durch den Bund ist kaum 
umsetzbar. Grundsätzlich ist die private Krankenversicherung (PKV) nicht 
Bestandteil der Sozialversicherungen und damit auch nicht der staatlich eng 
geregelten Fürsorge. Bestandteile aus dem Solidaritätsprinzip können nicht eins zu 
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eins auf das PKV-System übertragen werden. Daneben besteht für die Ehegatten 
u.U. ein Beihilfeanspruch, welcher faktisch eine finanzielle Entlastung durch den 
Dienstherrn darstellt. Trotz kaum realisierbarer Umsetzbarkeit wird weiter versucht, 
die Forderung zu erfüllen. 

 

V/10 Angemessener Beitrag für freiwillig Versicherte in der GKV 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass bei einer freiwilligen Versicherung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gem. § 240 Abs. 5 SGB V nicht das Familieneinkommen, 
sondern nur das Einkommen der zu versicherten Person bei der Beitragsbemessung angesetzt wird. 

SACHSTAND: 

Die gewünschte Anpassung im Beitragsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) hätte weitreichende Folgen für das Finanzierungsvolumen der GKV. In 
Deutschland sind knapp 73 Mio. Menschen in der GKV versichert bzw. Mitglied. 
Davon sind etwa 6 Mio. Menschen freiwillig versichert in der GKV. Eine Änderung 
der gesetzlichen Grundlage für die Beitragserhebung, würde also nicht nur die 
Angehörigen der Bundeswehr und deren Familienangehörige betreffen, sondern 
einen weitaus größeren Umfang annehmen. Insofern sollte die Hoffnung auf eine 
Anpassung realistisch betrachtet und weiterverfolgt werden.  

 

V/11 Rentenpunkte für die Ehepartner von im Ausland stationierten 
Soldaten 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass eine Nachversicherung in der 
Rentenversicherung für die Ehepartner von im Ausland stationierten Soldaten erfolgt. 

SACHSTAND: 

Das Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz sieht eine Änderung zu § 5 Abs. 1 
Auslandszuschlagsverordnung vor. Es soll für die Ehepartner von Bediensteten im 
Auswärtigen Dienst ein Zuschlag i.H.v. 18,6 % des Grundgehalts gezahlt werden, 
damit eine angemessene Altersvorsorge des mitausreisenden Ehegatten 
gewährleistet werden kann. Eine entsprechende Umsetzung für die Soldaten im 
Ausland wird vom DBwV gefordert.  

 

V/12 Anpassung der Regelungen zum Versorgungsausgleich  

Der DBwV fordert, dass bei den Regelungen des Versorgungsausgleichs im Ehe- und Familienrecht die 
durch die Besonderheiten des Soldatenberufes gegebenen Benachteiligungen berücksichtigt werden. 

1. Bei der Berechnung des Ausgleiches ist generell die allgemeine Altersgrenze zugrunde zu 
legen! 

2. Die Kürzung der Versorgungsbezüge soll erst dann eintreten, wenn der geschiedene Partner 
aus dem Versorgungsausgleich Rente bezieht. 



Sachgebiet V: Versorgungsrecht 

Sachstandsbericht zu den Beschlüssen der 20. HV - Seite 87 von 180 

3. Im Todesfall soll die Kürzung auf jeden Fall – d. h. ohne zeitliche Frist - entfallen. 

4. Der Unterhaltszahler muss in der Steuerklasse 3 verbleiben, wenn er für den geschiedenen 
Partner Trennungs- bzw. Scheidungsunterhalt zahlt. 

5.  Die vorstehenden Änderungen sollen rückwirkend zum Termin der Inkraftsetzung des 
Reformbegleitgesetzes erfolgen. 

SACHSTAND: 

Die Forderungen werden offensiv weiterverfolgt, scheitern derzeit aber vor allem 
am Widerstand des BMI. Die Punkte 1 und 3 und weitere Forderungen zum 
Versorgungsausgleich hat der DBwV zuletzt im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens zum Bundeswehreinsatzbereitschaftsstärkungsgesetz 
erhoben.  

 

V/13 Berücksichtigung des Versorgungsausgleichs bei der Witwenrente  

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass bei einer Wiederheirat des Ausgleichspflichtigen die Anrechnung 
des Versorgungsausgleichs auf die Witwenrente für die zweite Ehefrau nach dem Tod der 
Ausgleichsberechtigten entfällt, wenn keine weiteren Anspruchsberechtigten mehr vorhanden sind. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung geht weit über den Kreis der Bundeswehrangehörigen hinaus und 
betrifft alle Geschiedenen. Da das Bundesverfassungsgericht das jetzige 
Versorgungsausgleichsrecht nicht beanstandet hat, lässt sich diese Forderung 
derzeit politisch nicht durchsetzen, wird gleichwohl weiterverfolgt. 

V/14 Versorgungsausgleich erst ab der Regelaltersgrenze 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass der Abzug des Versorgungsausgleichs erst ab dem Erreichen der 
Regelaltersgrenze vorgenommen wird, d. h. frühestens ab dem 65. Lebensjahr und in weiterer Zukunft 
ab dem 67. Lebensjahr. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung geht weit über den Kreis der Bundeswehrangehörigen hinaus und 
betrifft alle Geschiedenen. Da das Bundesverfassungsgericht das jetzige 
Versorgungsausgleichsrecht nicht beanstandet hat, lässt sich diese Forderung 
derzeit politisch nicht durchsetzen, wird gleichwohl im Rahmen mehrerer 
Reformforderungen weiterverfolgt. Sie wurde zuletzt im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens zum Bundeswehreinsatzbereitschaftsstärkungsgesetz 
gefordert und wird darüber hinaus weiterverfolgt.  
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V/15 Gleichstellung von „Struktursoldaten“ beim Versorgungsausgleich 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass alle in den Ruhestand versetzten Berufssoldaten beim 
Versorgungsausgleich gleich behandelt werden; „Struktursoldaten“ (d. h. aufgrund eines 
Anpassungsgesetzes vorzeitig in den Ruhestand versetze Soldatinnen und Soldaten) müssen deshalb 
ebenfalls und ggf. rückwirkend von den Privilegierungen des „Attraktivitätssteigerungsgesetzes“ 
(Gesetz zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr) beim Versorgungsausgleich 
profitieren. 

SACHSTAND: 

Der DBwV unterstützt derzeit eine entsprechende Verfassungsbeschwerde und 
hatte diese Forderung auch im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum 
Bundeswehreinsatzbereitschaftsstärkungsgesetzes erhoben.   

 

V/16 Schließung der Versorgungslücke von Soldaten mit Vordienstzeiten in 
der NVA 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass für Berufssoldaten der Bundeswehr mit 
Vordienstzeiten in der Nationalen Volksarmee (NVA) diese Dienstzeiten bei der Zurruhesetzung als 
ruhegehaltfähige Zeiten angerechnet werden. 

Unumgänglich ist die Anerkennung zumindest der Jahre, die nach dem Laufbahnrecht 
abgeleistet werden mussten, um den Dienstgrad zu erreichen, mit dem die Übernahme in die 
Bundeswehr erfolgte.  

Die Regelung sollte rückwirkend getroffen werden. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung wurde intensiv weiterverfolgt, lässt sich derzeit aber politisch nicht 
durchsetzen. Zu Parallelfällen aus dem zivilen Bereich (Hochschulprofessor mit 
Studium und Promotion zu DDR-Zeiten) gibt es eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, die die Nicht-Anrechnung der Vordienstzeiten als 
verfassungsmäßig festgestellt hat. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum 
Bundeswehreinsatzbereitschaftsstärkungsgesetzes hat der DBwV die Abschaffung 
der Deckelung der Erhöhung auf max. 66,97 Prozent und die Anrechnung mit dem 
vollen Wert pro Dienstjahr in der NVA erhoben und eine besondere Initiative über 
den parlamentarischen Raum gestartet. Eine gesetzliche Änderung scheiterte bisher 
am Widerstand des BMVg.  

 

V/17 Mindestversorgung bei Rentenbezug 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die Mindestversorgung des § 26 Abs. 7 SVG auch bei 
Bezugsberechtigung einer Rente gezahlt wird, soweit die Summe aus Mindestversorgung und Rente 
die Maximalversorgung von derzeit 71,75 % nicht übersteigt. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird weiterverfolgt, lässt sich derzeit aber politisch nicht 
durchsetzen, da die beteiligten Ministerien dies ablehnen.  
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V/18 Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen  

Der Bundesvorstand fordert, dass die Hinzuverdienstgrenzen vollständig beseitigt werden. 

SACHSTAND: 

Vgl. V/01 zu 9.  

 

V/19 Kapitalabfindung, Erhöhung der Altersgrenze mit freier Wahl der 
Investition 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die freie Wahl der Investition bei der Kapitalabfindung nach 
§ 28 des Soldatenversorgungsgesetzes; gleichzeitig soll die Altersgrenze auf 62 Jahre erhöht werden. 
Der Versorgungsempfänger muss jedenfalls bis zur allgemeinen Altersgrenze selbst entscheiden 
können, ob und ggf. wofür er die Kapitalabfindung in Anspruch nimmt bzw. einsetzt. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird weiterverfolgt; es besteht derzeit die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der Kapitalabfindung bis zum 60. Lebensjahr, wenn das 
„Längerdienen“ vom Dienstherrn veranlasst wird. 

 

V/20 Gesetzliche Gleichstellung von einsatzgleichen Verpflichtungen im 
Rahmen von NATO- und EU-Aufträgen im Ausland mit besonderen 
Auslandsverwendungen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die §§ 63b bis 63g des 
Soldatenversorgungsgesetzes, die sich auf besondere Auslandsverwendungen beziehen, gesetzlich auf 
die Erfüllung von NATO- und EU-Aufträgen im Ausland (einsatzgleiche Verpflichtungen) ausgeweitet 
werden. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wurde mit Inkrafttreten des Bundeswehreinsatzbereitschafts-
stärkungsgesetzes umgesetzt. 

 

V/21 Kumulierung von Einsatztagen 

Der DBwV fordert die kumulative Anrechnung von Einsatz-/Verwendungszeiten nach § 25 Abs. 2 des 
Soldatenversorgungsgesetzes auch bei Verwendungsdauern von weniger als 30 Tagen. Diese 
kumulierten Zeiten sind damit ebenfalls und ggf. auch rückwirkend bis zum Doppelten als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit anzuerkennen. 

SACHSTAND: 

Für diese Forderung wird eine höchstrichterliche Klärung zu den Einsatzzeiten vor 
dem 1. Dezember 2002 abgewartet. Daneben wurde versucht, im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahren zum Bundeswehreinsatzbereitschaftsstärkungsgesetz 
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sowie Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz, die Forderung umzusetzen. Sie 
scheiterte jedoch am Widerstand des BMVg.   

 

V/22 Kappungsgrenze bei der Anrechnung von  
Einsatzzeiten bei Vordienstzeiten in der NVA 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die doppelte Anrechnung 
ruhegehaltfähiger Dienstzeiten nach § 26a des Soldatenversorgungsgesetzes für Einsatzzeiten vor 
2002 nicht der Kappungsgrenze (66,97 Prozent) für Versorgungsempfänger mit Vordienstzeiten in der 
Nationalen Volksarmee (NVA) zum Opfer fällt. 

SACHSTAND: 

Der DBwV unterstützt derzeit ein entsprechendes Musterverfahren. 

 

V/23 Anrechnung von Einsatzzeiten auf die Zurruhesetzung 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die bis zum Doppelten auf die 
ruhegehaltfähige Dienstzeit anrechenbaren Einsatzzeiten auch „dienstzeitverkürzend“ eingesetzt 
werden können und jedenfalls dann ein Anspruch auf (vorzeitige) Zurruhesetzung begründet wird, 
wenn aufgrund der erweiterten Anrechnung der Höchstruhegehaltsatz erreicht ist. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird weiterverfolgt und findet möglicherweise Berücksichtigung bei 
Zurruhesetzung mit der allgemeinen Altersgrenze. 

 

V/24 Erhöhung der Witwen-/Witwerbezüge für nach 2002 geschlossene 
Ehen 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass das Witwen-/Witwergeld auch für nach dem 01.01.2002 
geschlossene Ehen zumindest 60 % des Ruhegehalts beträgt, welches der Verstorbene erhalten hat 
bzw. erhalten hätte. 

SACHSTAND: 

Dazu hat sich kein neuer Sachstand ergeben. Ein entsprechender politischer Wille 
besteht hierfür gegenwärtig nicht. Darüber hinaus handelt es sich nicht um ein 
soldatenspezifisches Thema, sondern um eines, von dem jeder Hinterbliebene in 
Deutschland betroffen ist.  
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V/25 Besteuerung der Witwen-/Witwerbezüge 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die Besteuerung der Pensionen von Witwen/Witwern entweder 
weiter nach Steuerklasse III oder nach einer neu zu schaffenden Zwischenstufe zwischen Steuerklasse 
III und I erfolgt. Alternativ könnte ein entsprechender Steuerfreibetrag als Ausgleich eingeführt 
werden. 

SACHSTAND: 

Das ist eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit und muss in Verbindung mit 
anderen Organisationen (dbb, GdP etc.) weiterverfolgt werden.  

 

V/26 Bezuschussung des Krankenkassenbeitrags für Witwen/Witwer 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass der Krankenkassenbeitrag für Witwen/Witwer analog der 
gesetzlichen Regelung in der Rentenversicherung bezuschusst wird (derzeit mit 7,3 %). 

SACHSTAND: 

Das Bundessozialgericht hat diesen Gedankengang bereits im Urteil vom 24. August 
2005 – B 12 KR 29/04 R abschließend bewertet. Der Beitragsgrundsatz verstößt 
demnach nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz und ist auch nicht 
systemwidrig. Mit wenig Hoffnung auf Umsetzung werden wir diese Forderung 
gegenüber dem BMVg und dem Bundesgesundheitsministerium formulieren. 

 

V/27 WDB-Behandlungen auf Beihilfe-Niveau bei voller Kostenerstattung 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die Behandlung von Wehrdienstbeschädigungen (WDB) von der 
Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) erfasst und zu 100 % abgerechnet wird. 

SACHSTAND: 

P III 3 plant die gesetzliche Reform der WDB-Versorgung. Es soll hierbei ein 
eigenständiges Gesetz bzw. Kapitel im Soldatenversorgungsgesetz geschaffen 
werden. Der DBwV steht diesbezüglich schon in Kontakt zu P III 3. 

 

V/28 Einführung einer WDB-Leistungskarte 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass für anspruchsberechtigte WDB-Patienten auf Antrag eine 
Leistungskarte durch das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) 
ausgestellt wird, auf der die entsprechende Wehrdienstbeschädigung (WDB) und die zugelassenen 
Behandlungen sowie das Abrechnungsverfahren mit dem BAPersBw gespeichert sind. Bei 
Behandlungen wird diese Leistungskarte beim Arzt vorgelegt und eingelesen, so dass dieser direkt mit 
dem BAPersBw abrechnen kann. 

SACHSTAND: 

Im Rahmen der Schaffung eigener Anspruchsgrundlagen für die WDB-Versorgung 
wird diese Forderung geltend gemacht.  
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V/29 Personalaufwuchs bei den versorgungsmedizinischen Gutachtern 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für zusätzliches Personal in der 
versorgungsmedizinischen Begutachtung ein, um die Bearbeitungszeiten von Verfahren zur 
Anerkennung von Wehrdienstbeschädigungen (WDB) zu verkürzen. 

SACHSTAND: 

Die Forderung ist teilweise umgesetzt; der DBwV beobachtet, ob der 
Personalaufwuchs mittelfristig ausreichend ist, um die Bearbeitungszeiten 
signifikant zu verkürzen. 

 

V/30 Versorgungsausweis 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass der Versorgungsausweis, den Versorgungsempfänger 
mit Beginn des Ruhestands erhalten, ansprechender gestaltet (scheckkartenartig) und mit einem 
Lichtbild ausgestellt wird. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird weiterverfolgt und der neuen Referatsleiterin P III 3 im BMVg 
anlässlich des bevorstehenden Antrittsbesuches nochmals vorgetragen; das BMVg 
hatte anlässlich einer Besprechung auf Arbeitsebene zum Bundeswehr-
einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz bereits Zustimmung signalisiert.  
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Sachgebiet VI: Betreuung, Fürsorge und Sozialpolitik 

VI/01 Betreuung und Fürsorge 

Die aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn resultierenden Betreuungsangebote und Maßnahmen sind 
Grundlage für persönliche Motivation und personelle Einsatzbereitschaft, den inneren Zusammenhalt 
der Truppe und die Attraktivität des Arbeitgebers Bundeswehr insgesamt. 

Mit Erlass der Teilkonzeption Betreuung und Fürsorge und der Überarbeitung diverser Vorschriften 
wurde ein solides Fundament gelegt. Nun gilt es, die Voraussetzungen zur attraktiven Ausgestaltung 
der Betreuungsleistungen zu schaffen und die Angebote in der Praxis umzusetzen. 

Im Rahmen eines umfassenden Ansatzes müssen alle Statusgruppen, egal ob aktive oder ehemalige 
Bundeswehrangehörige, und deren Familien betrachtet werden. Eine ständige Überprüfung der 
Vorschriftenlage und Evaluierung der Betreuungsangebote, einhergehend mit einer zügigen 
Überarbeitung und Anpassung bei Bedarf sind unabdingbar. 

Nur unter Beachtung folgender Eckpunkte ist eine zeitgemäße Ausgestaltung der Rahmenbedingungen 
möglich. Vor diesem Hintergrund fordert der Deutsche BundeswehrVerband: 

1. Ausrüstung und Bekleidung für höchste Ansprüche 

Die Bundeswehr braucht Vollausstattung auf allen Ebenen. Für jeden denkbaren Bedarf muss 
geeignete und komfortable Bekleidung inklusive allem erforderlichen Zubehör jederzeit und 
flächendeckend verfügbar sein. 

Funktionale Forderungen müssen ständig aktualisiert und Fähigkeitslücken zügig geschlossen 
werden. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur modernen Dienstbekleidung ist die 
Weiterentwicklung des zertifizierten Warenkorbs für alle Soldaten. Nur mit einer stringenten 
Umsetzung kann den vielfältigen Ansprüchen und individuellen Präferenzen Rechnung 
getragen werden. 

Neben einer kontinuierlichen Evaluierung des Materials und der Einhaltung modernster 
Standards stellen die finanziellen Ressourcen den entscheidenden Punkt dar. Diese müssen 
in einer ausreichenden Höhe bereitgestellt und zur zeitnahen Einführung von Neuerungen 
auch kurzfristig abrufbar sein. 

Deutlicher Optimierungsbedarf besteht bei der Abnutzungsentschädigung von 
Dienstkleidung und beim Tragen von Zivilkleidung im Dienst. Die derzeitige Versorgung ist 
überholungsbedürftig und entspricht nicht den Erfordernissen einer modernen Berufsarmee. 
Daher ist langfristig auf eine grundlegende Modifikation des derzeitigen 
Dienstkleidungswesens hinzuwirken und die fiskalische Bereitstellung des gesamten 
Ausstattungssolls sicherzustellen. 

2. Schaffung und Erhalt von bezahlbarem Wohnraum sowie dienstortnahen 
Pendlerunterkünften 

Der Errichtung von Pendlerunterkünften in verschiedenen Kategorien und dem Angebot an 
bezahlbarem Wohnraum kommt angesichts der erforderlichen beruflichen Mobilität und 
regelmäßiger Versetzungen eine besondere Bedeutung zu.  

Unterbringungsmöglichkeiten müssen dienstortnah und innerhalb des Standortbereichs 
(< 30 Min/< 30 km) liegen und nach Möglichkeit über eine ausreichende Anbindung an den 
ÖPNV verfügen. Im Idealfall befinden sich die Unterkünfte in unmittelbarer Nähe zu bzw. 
innerhalb der Kaserne. 
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Alle Pendler müssen bei der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum betrachtet werden. 
Eine Weiterentwicklung des Besoldungsrechts zur Verringerung der Mobilitätsbelastungen 
ist erforderlich. Dafür setzt sich der DBwV mit Nachdruck ein. 

3. Ausbau und Aufwertung dienstlicher Unterkünfte 

Neben dem baulichen Zustand und der veralteten Technik bereiten Reinigungsmängel in 
vielen Einrichtungen immensen Grund zur Sorge. Gleichzeitig besteht ein hoher, nicht 
gedeckter quantitativer Bedarf, den es zu schließen gilt - das Ideal „Ein Bett für jeden 
Soldaten“ ist umzusetzen. In bestimmten Szenarien darf die Bundeswehr nicht auf zivile Hilfe 
bei der Unterbringung der Soldaten angewiesen sein. 

Eine umfassende Anhebung der Unterkunftsstandards, einhergehend mit einer 
Weiterentwicklung der Grundsätzlichen Militärischen Infrastrukturforderungen (GMIF), ist 
notwendig. Die konsequente Umsetzung bereits geplanter Neubau- und 
Sanierungsmaßnahmen bleiben davon unberührt. 

Zur qualitativen Verbesserung der dienstlichen Unterkünfte und Steigerung der 
Wohnqualität müssen alle Stuben jeweils einen Wohn-/Schlafraum, einen Vorraum und 
einen Sanitärraum vorweisen. Bei den Unterkünften sind Kochgelegenheiten vorzuhalten. 
Dabei darf der Wohn-/Schlafraum zur Nutzung durch eine Person die Größe von 16 
Quadratmetern nicht unterschreiten. 

Die Bereitstellung einer Kochgelegenheit ist bei Neubauten zwingend vorzusehen. Bei 
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen kann diese im Hinblick auf die Praktikabilität auch als 
zentrale Sammeleinrichtung bereitgestellt werden, deren Nutzerzahl aber 60 Personen nicht 
überschreiten darf. Solche „Teeküchen“ müssen mindestens mit einem 
Kochendwassergerät, elektrischen Kochplatten sowie einem Mikrowellengerät ausgestattet 
sein. 

Für jede Unterkunft sind Gemeinschaftsräume zur Kameradschaftspflege vorzusehen. 
Wasch- und Trockenräume sind in angemessener Größe inklusive der zur Nutzung 
notwendigen Anschlüsse und Geräte (etwa Waschmaschinen und Trockner), vorzuhalten. 

Zur Erstellung der Bemessungsgrundlage müssen realistische, den Eigenheiten der jeweiligen 
Liegenschaft Rechnung tragende Ausgangsdaten herangezogen werden. Abweichungen von 
den Flächenvorgaben können bei Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zugelassen werden, 
wenn diese einem ausgewogenen Kosten-Nutzen-Verhältnis entgegenstehen. Alle 
Abweichungen sind auf geeignete Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. 

Eine Ausstattung aller dienstlichen Unterkünfte mit zeitgemäßer und kostenfreier 
Kommunikationstechnologie ist selbstredend. 

Die Baumaßnahmen der Bundeswehr dienen der Sicherheitsvorsorge. Planung, Beauftragung 
und Überwachung müssen zentral, aus einer Hand erfolgen. Dabei müssen die Planungs- und 
Bauphasen signifikant verkürzt und Abläufe verschlankt werden. Planungs- und Bauphase 
dürfen einen Zeitraum von 5 Jahre nicht überschreiten. 

4. Innovative Lösungen für die bewirtschaftete Betreuung 

Trotz Bündelung der Kompetenzen ist eine Verbesserung der bewirtschafteten Betreuung 
ausgeblieben. Innovative Ansätze fehlen und ohne einen den hohen Anforderungen gerecht 
werdenden Ressourcenansatz werden die vielerorts maroden Strukturen weiter verfallen. 
Eine nachhaltig ausgestaltete und zukunftsfähige Betreuungslandschaft für alle aktiven und 
ehemaligen Bundeswehrangehörigen gibt es nicht zum Nulltarif! 

Alle weiteren Vorhaben und Konzepte, welche die Basis für die weitere Neuausrichtung von 
Gemeinschaftsverpflegung und bewirtschafteter Betreuung schaffen, müssen die lokalen 
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Gegebenheiten, wie z. B. Lehr- und Ausbildungseinrichtungen, berücksichtigen. Die Beteilig-
ten vor Ort müssen aktiv eingebunden werden, um den vielfältigen Ansprüchen gerecht 
werden zu können. 

Flexible Öffnungszeiten und Preisgestaltung sowie ein attraktives Grundsortiment sind 
tragende Säulen eines zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Betreuungsangebots. 

In infrastruktureller Hinsicht besteht gravierender Handlungsbedarf, wie an der Entwicklung 
realistischer Bemessungsgrundlagen deutlich wird. Aber auch bei der zeitgemäßen 
Ausstattung der Betreuungseinrichtungen besteht deutlicher Handlungsbedarf. 

Tragfähige Betreuungskonzepte können nur unter Berücksichtigung eines nachhaltigen 
Personalansatzes entwickelt werden, etwa über die Bereitstellung von 
Unterstützungspersonal für die eigenbewirtschaftete Betreuung. 

Fachliche Qualifikation und praxisrelevantes Wissen sind für die Aufgabenwahrnehmung von 
entscheidender Bedeutung. Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen müssen zu allen Aspekten 
der bewirtschafteten Betreuung vorgehalten werden. Darin eingeschlossen auch das 
ehrenamtlich tätige Personal im Rahmen der Eigenbewirtschaftung. 

Eine Verschlankung der Vorschriften- und Regelungsdichte ist im Rahmen eines umfassenden 
Bürokratieabbaus zu verfolgen. Bestehende Vorschriften sind aber nach der Vereinfachung 
konsequent durchzusetzen. In diesem Zusammenhang ist an die wichtige Rolle der 
Aufsichtsführenden zu appellieren und eine adäquate Aufgabenwahrnehmung einzufordern. 

Leistungsfähige EDV-Systeme müssen für die immer komplexeren Aufgaben bereitgestellt 
werden. 

5. Betreuungsangebote schlagkräftig und passgenau gestalten 

Zur Implementierung zweckdienlicher Betreuungsmaßnahmen sind übergreifende 
Mindeststandards und eine kontinuierliche Evaluierung der Wirksamkeit und 
Nutzerzufriedenheit notwendig. Egal, ob Info-Punkt oder Betreuungsbüro: Wirksame 
Betreuung funktioniert nur, wenn die Angebote den ständig wandelnden Bedürfnissen 
angepasst werden. 

Zwischen allen Beteiligten müssen Synergieeffekte nutzbar gemacht und Parallelitäten 
abgebaut werden. Nur eine Betreuung mit klar geregelten Kompetenzen dient der Sache und 
wird zufriedenstellende Leistungen ermöglichen. Dazu müssen in der OrgStruktur klare 
Vorgaben gemacht und die Zuständigkeiten eindeutig zugeteilt werden, etwa durch ein 
übergreifendes Organisationselement auf der operativen Ebene. 

Vornehmliches Ziel für eine erfolgreiche und auf Nachhaltigkeit angelegte Betreuung muss 
die Einrichtung von Dienstposten für hauptamtliches Betreuungspersonal sein. Entgegen der 
landläufig gepflegten Meinung kann ohne hauptamtliches Personal eine bedarfsorientierte 
und wirksame Betreuung nicht sichergestellt werden. 

Betreuungstätigkeiten dürfen kein Abstellgleis sein! Neben der Wahrnehmung der Aufgaben 
in Hauptfunktion gehören eine angemessene Förderungsperspektive und Dotierung zur 
Ausgestaltung eines attraktiven Dienstpostens. 

Neues Denken ist gefragt und die Einführung einer eigenen Laufbahn für Betreuungspersonal 
(Duales Studium „Eventmanager“) muss geprüft werden. In jedem Fall müssen eine 
angemessene Vorbereitung auf die künftige Aufgabe und Weiterbildungsmaßnahmen 
implementiert werden. Abhängig von der Tätigkeit sind mindestens Basislehrgänge und 
fokussierte Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten. 
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Um Kontinuität zu gewährleisten, sind ein dauerhafter Verbleib auf dem Dienstposten von 
mindestens drei Jahren sowie eine effektive Vertreterregelung anzustreben. 

Neben einem ausreichenden dienstlichen Erfahrungshorizont ist das Betreuungspersonal im 
Idealfall regional verhaftet. 

6. Meldepflicht – Unnötige Zusatzbelastungen abstellen 

Die derzeitigen melderechtlichen Vorschriften tragen den Besonderheiten des soldatischen 
Dienstes nicht ausreichend Rechnung. Die Erhebung der Zweitwohnungssteuer zielt an der 
Lebenswirklichkeit der Bundeswehrangehörigen vorbei und stellt ein wesentliches Hemmnis 
zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes dar. Daher sind die kommunalen Abgaben- und 
Steuersatzungen und die in vielen Gemeinden erhobene Zweitwohnungssteuer zeitnah zu 
überprüfen. Unsachgemäße Zusatzbelastungen dieser Art müssen abgestellt werden. 

7. Betreuungsmedien 2.0 

Entwicklung eines ganzheitlichen Betreuungsmedienkonzeptes, welches alle Instrumente 
und Erfordernisse berücksichtigt. Eine fortlaufende Optimierung eines solchen Konzeptes 
ergibt sich sinngemäß. Diese muss an den ständig wechselnden und vielfältigen 
Besonderheiten im Einsatz und im Grundbetrieb ausgerichtet werden. Die Unterlegung mit 
hinreichenden, dem tatsächlichem Betreuungsbedarf gerecht werdenden Haushaltsmitteln 
muss gewährleistet sein. Insbesondere bei der Implementierung von Betreuungsangeboten 
ist mehr Dynamik gefragt. 

SACHSTAND: 

Auftragsgemäß verfolgt die Arbeitsgruppe Betreuung und Fürsorge die Umsetzung 
mit Nachdruck und arbeitet gleichzeitig an der Weiterentwicklung/Anpassung der 
Forderungen.  

In dem Forderungspapier „Schlagkräftige Bundeswehr 2025“ wurden zentrale 
Aspekte aufgegriffen und in den politischen Prozess in Regierung und Parlament 
getragen. Grundlegende Vorschläge wie eine Beschleunigung der 
Beschaffungsprozesse für Bekleidung und persönliche Ausrüstung, ein 
konzeptioneller Neuanlauf in der bewirtschafteten Betreuung und die Einrichtung 
von hauptamtlichen Betreuungsdienstposten wurden bereits vom Dienstherrn 
angegangen. Der DBwV begleitet all diese Prozesse intensiv. 

Die fiskalische Bereitstellung von Bekleidung wurde festgelegt im BeStMG, 
Durchführungsbestimmungen stehen allerdings noch aus. Eine fiskalische 
Ausstattung erfolgt dennoch bereits sukzessive. Pullover werden bereits 
ausgegeben, die Softshelljacke kommt. Das Pilotprojekt "Zertifizierter Warenkorb“ 
wurde 2019 eingestellt. Dadurch sollen die Bemühungen für die sogenannte 
aufgabenorientierte Ausstattung gebündelt werden. Der Kampfbekleidungssatz 
Streitkräfte, der neue Gefechtshelm Streitkräfte, der Sprechsatz mit 
Gehörschutzfunktion sowie die Modulare Ballistische Schutz- und Trageausstattung 
(MOBAST) gehören nun zur aufgabenorientierten Ausstattung. Künftig soll also 
jeder Soldat und jede Soldatin beispielsweise die Combatshirts, Einsatzkampfhose 
oder den bislang den Spezialkräften vorbehaltenen Kälteschutz im eigenen Spind 
finden können. Das soll die Führbarkeit der Teileinheiten verbessern. Und das 
einheitliche Erscheinungsbild der Einheiten. Da die Artikel bei Versetzungen nicht 
abgegeben werden müssen, könnte nach Abschluss NRF 2022ff mit Schwerpunkt 
VJTF 2023 der Übergang zur aufgabenorientierten Ausstattung in der gesamten 
Bundeswehr sichtbar werden. 
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Kaum Fortschritte sind bei den dienstlichen Unterkünften zu verzeichnen. Das BIMA-
Gesetz sieht weiter vor, dass sich die BIMA auf ihre Kernaufgaben beschränken soll: 
Vermieten, Betreiben und Bewirtschaften von Liegenschaften für Behörden. Nach 
einer Absprache wird das BIMA-Gesetz aber derzeit nicht angewendet, so dass auch 
Wohnungsfürsorge möglich ist. Um das dauerhaft zu ermöglichen muss das BIMA-
Gesetz geändert werden. 

Die unterkunftspflichtigen Bundeswehrangehörigen sollen sich laut der Agenda 
Attraktivität in einem zeitgemäßen, attraktiven Lebens- und Wohnumfeld 
wohlfühlen können. Mit einer neuen, modernen Möbelserie soll das Wohnambiente 
spürbar verbessert werden. Rund 56.000 Zimmer wurden bereits mit der 
„erweiterten Ausstattung“ (Fernseher, Minikühlschrank, Stehlampe mit Leseleuchte 
und Garderobenspiegel) aufgewertet. Neue Möbel wurden an sechs Standorten 
getestet (á 10 Stuben). Die Ausschreibung ist gelaufen, Anfang 2020 erfolgte der 
Zuschlag. Ab Anfang 2021 soll ausgeliefert werden. Die Möbel werden speziell für 
die Bundeswehr hergestellt, um den besonderen Anforderungen (Größe der Stuben 
usw.) gerecht zu werden. 

Bei der geplanten „erweiterten Ausstattung“ (ursprünglich 55.000) wurde das Ziel 
übertroffen. Nach aktuellen Berechnungen liegt der Bedarf bei 60.000, daher soll 
die Ausstattung sukzessive weiter ausgebracht werden. 

Das Ideal "Ein Bett für jeden Soldaten" ist nach wie vor weit entfernt. 

Bei der bewirtschafteten Betreuung gibt es Bewegung, wobei zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht gesagt werden kann, ob die neugeschaffene Papierlage 
erfolgreich in die Praxis überführt werden wird. Das neue „Kasinomodell“ bedeutet: 
In der Bundeswehrliegenschaft wird ein Betreiber durch Ausschreibung gewonnen, 
der die bewirtschaftete Betreuung für alle Bundeswehrangehörigen in der 
gesamten Liegenschaft gestaltet. Wo dies sinnvoll ist, werden umsatzstärkere und 
-schwächere Liegenschaften in Gruppen vergeben. Die Ausschreibungen stehen 
Unternehmern gleichermaßen wie Heimgesellschaften sowie Bietergemeinschaften 
offen.  

• Die Betreiber erhalten größtmögliche unternehmerische Freiheit, um die 
Kundenwünsche an den Standorten bestmöglich zu erfüllen. Daher wird in Zukunft 
auf ein Grundsortiment (bisher vor allem Speisen und Getränke) mit entsprechenden 
Preisvorgaben verzichtet. Die verpflichtende Teilnahme an einer 
Einkaufsgemeinschaft unter dem Dach einer Handelsgesellschaft und die 
Zusammenarbeit mit der HBG werden beendet. 

• Um optimale standortspezifische Angebote der Auftragnehmer/Betreiber, wie 
beispielsweise angepasste Öffnungszeiten und die Bereitstellung von 
Servicepersonal auszugestalten, werden diese Dienstleistungen durch den 
Auftraggeber Bundeswehr bezahlt. Mit der Finanzierung dieser Services aus 
Haushaltsmitteln geht die Bundeswehr neue Wege in der bewirtschafteten 
Betreuung („Betreuung darf wieder etwas kosten“). 

Hauptamtliches Betreuungspersonal für die Betreuungsbüros ist geplant bzw. z.T. 
bereits umgesetzt. Gemäß der aktuellen Fachstrategie soll die Betreuung 
individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Eine Vernetzung aller dienstlichen 
Einrichtungen im Rahmen der Bundeswehrbetreuungsorganisation (FBO, BeB und 
BeP) zur Erzielung von Synergieeffekten ist vorgesehen. Die Einführung einer 
eigenen AVR für Betreuungspersonal ist nicht erreicht. Dies verfolgt der DBwV 
weiterhin mit Nachdruck. 
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Keine Entwicklung gibt es bei der Zweitwohnsitzsteuer für Soldaten: Gemäß § 9 Abs. 
1 BGB haben Soldaten ihren Wohnsitz grundsätzlich immer an ihrem Standort. 
Dementsprechend müssen sie sich in der Gemeinde des Standortes anmelden. 
Ausgenommen sind nach § 27 Abs. 2 BMG Aufenthalte, die für unter sechs Monate 
angelegt sind. Eine Sonderregelung gibt es für Soldaten, die in 
Gemeinschaftsunterkünften oder dienstlich bereitgestellten Unterkünften 
untergebracht sind. Nach § 27 Abs. 1 Nr. 5 BMG müssen sie sich erst in der örtlichen 
Gemeinde anmelden, wenn sie für länger als 12 Monate an diesem Dienstort 
untergebracht sind. 

Diese kommunale Steuer ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. 
Berechnungsgrundlage für die Steuer ist ein Prozentsatz der Jahresnettokaltmiete. 
Der Prozentsatz variiert in Deutschland zwischen 5% und 23% und liegt im 
Durchschnitt bei ca. 10%. Im Rahmen des doppelten Haushalts können diese 
gezahlten Steuern aber als Werbungskosten abgezogen werden. Die rein dienstlich 
genutzte Zweitwohnung eines verheirateten Soldaten ist nach Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts von 2005 von der Zweitwohnsitzsteuer befreit. 

Diese Forderung kann wegen der zahlreichen relevanten Akteure von der AG nur 
schwer verfolgt werden.  

Im Hinblick auf die Betreuungsmedien wurden von Seiten der Mitglieder in den 
vergangenen Jahren wenig Probleme geäußert. Hinsichtlich der Existenz von BwTV 
und Radio Andernach hatte der Bundesrechnungshof Bedenken geäußert, derzeit 
wird eine neue Überprüfung durchgeführt. 

 

VI/02 Realisierung der TK BeFürsBw im Grundbetrieb und im Einsatz 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die unverzügliche Umsetzung der Teilkonzeption 
Betreuung und Fürsorge in der Bundeswehr (TK BeFürsBw) im Grundbetrieb und im Einsatz. 

Die Grundbetreuung für alle Menschen in der Bundeswehr, unabhängig von Statusgruppe und 
Laufbahn, muss durch geeignete Einrichtungen und angemessene Subventionierung sichergestellt 
werden. Info-Punkte und Betreuungsbüros sind mit verbesserter Ausstattung an allen Standorten 
einzurichten und mit Personal der Sollorganisation zu betreiben. Auch für kurzfristige Einsätze sind 
Module für erste Betreuungseinrichtungen bereit zu halten. 

Ein weiteres Element ist ein übergreifendes Online-Betreuungsportal, das sämtliche 
Informationen zum Thema Betreuung und Fürsorge bündelt. Schon bestehende Portale, wie z. B. das 
Kinderbetreuungsportal, sind darin zu integrieren. Der Zugriff muss für alle Soldatinnen und Soldaten, 
zivile Beschäftigte (jeweils im und außer Dienst) sowie für alle Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger ermöglicht werden. 

SACHSTAND: 

Die Teilkonzeption "Betreuung und Fürsorge in der Bundeswehr" wird überführt in 
die Fachstrategie "Betreuung und Fürsorge in der Bundeswehr" und in nachfolgende 
Konzepte. Das Grundsatzdokument bildet die strategische Grundlage für die 
Regelungslandschaft der Betreuung im Grundbetrieb und im Einsatz, bestehend aus 
den drei Säulen Betreuung und Fürsorge, bewirtschaftete Betreuung und nicht 
bewirtschaftete Betreuung. Zwecke dieses Dokuments sind Ausrichtung und 
Weiterentwicklung einer zeitgemäßen und bedarfsorientierten Betreuung mit 
einem Zeithorizont von 15 Jahren. Nachgeordnete Fachkonzepte werden sich an der 
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Fachstrategie orientieren. Alle Vorschriften zur nicht-bew. Betreuung sollen in einer 
ZDv zusammengefasst werden. Die ZDv „Nicht Bewirtschaftete Betreuung im 
Inland, Ausland, Einsatz und bei Missionen und einsatzgleichen Verpflichtungen“ ist 
in Arbeit. In diesen werden die Grundlagen für alle Maßnahmen der Betreuung 
dargelegt. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Teilaufgaben und 
Fähigkeitsforderungen liegen müssen, da diese haushaltsmittel- und 
personalbegründend sind. Angelaufene Maßnahmen der Info-Punkte wurden 
flächendeckend eingerichtet und den Betreuungsbüros (BeB) angegliedert. BeB 
werden mit hauptamtlichem Personal ausgeplant. Die Ausplanung ist allerdings 
wegen einer laufenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorerst gestoppt. Die 
Einrichtung von 185 BeB war ursprünglich im Zeitraum 2018-20 vorgesehen. Zur 
Ausbildung des Personals werden derzeit Grund- und Aufbaumodule erarbeitet. Das 
Betreuungsportal der Bundeswehr wurde implementiert. Das Portal steht allen 
aktiven und ehemaligen Bundeswehrangehörigen sowie deren Familien zur 
Verfügung. Integriert werden das bestehende Kinderbetreuungsportal und ein 
Mobilitätsportal. Letzteres bündelt alle Informationen um das Thema Mobilität – 
enthalten sind Elemente wie BwCarsharing, eine Mitfahrerzentrale oder 
Informationen für Dienstreisende, zum Umzug oder zur Reisekostenabrechnung. 

Weiterhin werden und wurden sowohl die Erstellung der Regelungslandschaft als 
auch der Implementationsprozess des Betreuungsportals eng durch den DBwV 
begleitet. 

 

VI/03 Vollständige Erarbeitung/Erstellung der Verpflegungs- und 
Betreuungskonzepte bis 2021 

Der DBwV fordert die vollständige Erarbeitung/Erstellung der Verpflegungs- und Betreuungskonzepte 
(VuBK) für alle Liegenschaften innerhalb der nächsten 4 Jahre. 

SACHSTAND: 

Die Erstellung der Verpflegungs- und Betreuungskonzepte (VuBK) wird derzeit nicht 
weiterverfolgt. Eine vollständige Erarbeitung bis 2021 ist damit ausgeschlossen.  

Das Entwicklungskonzept Bewirtschaftete Betreuung 2019+ wurde gebilligt und die 
Umsetzung des Modells "Kasino" angewiesen. Eine Erprobung soll an ausgewählten 
Standorten erfolgen. Dazu richtete das BAIUDBw eine Projektorganisation ein. Im 
Dezember 2018 wurden die Projekt-Standorte (Kiel, Laupheim, Panker, Daun, 
Viereck, Höxter, Leer und Prenzlau) bekanntgegeben. 

Das Kasinomodell der bewirtschafteten Betreuung hat das Ziel, als anspruchsvolles 
und leistungsfähiges Modell die bewirtschaftete Betreuung vor Ort zu verbessern 
und durch weitere standortbezogene Dienstleistungen zu ergänzen. In diesen 
Prozess hat der DBwV bei den Entscheidungsträgern ein umfangreiches 
Positionspapier eingebracht, welches u.a. auf die Bedarfe vor Ort, Infrastruktur oder 
Betreuungspersonal eingeht und auf die Erarbeitung des Kasinomodells Einfluss 
nehmen konnte. 
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VI/04 Komponenten-Essen in den Truppenküchen 

Der DBwV setzt sich für eine Anpassung des Komponenten-Essens in den Truppenküchen an die 
regionalen Verzehrgewohnheiten und Ausgabeformen ein. Der Vereinheitlichungs-
/Zertifizierungswillen des Verpflegungsamtes darf nicht zu einem starren System führen. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

VI/05 Erhaltung/Förderung von Heimgesellschaften (OHG/UHG/GHG) 

Der DBwV fordert eine wirkungsvolle Unterstützung der Heimgesellschaften. Wo 
Betreuungseinrichtungen durch eine OHG/UHG/GHG (Heimgesellschaften) bewirtschaftet werden, 
sollten diese in wirtschaftlich immer schwierigeren Zeiten nicht nur erhalten, sondern wirkungsvoll 
personell und materiell (SollOrg) unterstützt werden. 

SACHSTAND: 

Umsetzung des Entwicklungskonzepts „Bewirtschaftete Betreuung 2019+“ ist 
angelaufen. Ein Betreiber pro Standort ist angestrebt. Der Ordonnanzen-Erlass 
wurde für die Übergangsphase verlängert.  

 

VI/06 Ermittlung der Betreuungsstärken 

Der DBwV fordert eine umfassende Ermittlung der Betreuungsstärken. Im Hinblick auf die personelle 
und materielle Ausstattung der Betreuungseinrichtungen müssen alle Lehrgangsteilnehmer in die 
Betreuungsstärke mit eingerechnet werden. 

SACHSTAND: 

Im Forderungspapier „Schlagkräftige Bundeswehr 2025“ hat der DBwV an 
prominenter Stelle die Forderung nach einer umfassenden, bedarfsgerechten und 
vorausschauenden Betrachtung artikuliert. 

 

VI/07 Belehrung über rechtliche Rahmenbedingungen  
bei Versetzungen ins Ausland 

Der DBwV fordert eine aktenkundige Belehrung jedes Bundeswehrangehörigen zu den jeweiligen 
landestypischen rechtlichen Rahmenbedingungen bei Erhalt der Vororientierung über eine Versetzung 
ins Ausland. 

SACHSTAND: 

Anlässlich der dienstlichen Verwendung im Ausland wird vom BAPersBw eine 
Informationsschrift bereitgestellt, in der auf einige wichtige Themengebiete 
hingewiesen wird. Die Broschüre umfasst Informationen zum Sozialdienst im 
Ausland, Besoldung, Gehaltsvorschüssen, Auslandsschulbeihilfe, 
Kinderreisebeihilfe, Reisebeihilfen in Krankheits- oder Todesfällen und die Soldaten-
Haushaltshilfen-VO. Antragsformulare finden sich im Anhang. Weiterführende 
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Informationen sind über den Sozialdienst am StO verfügbar. Zudem informiert das 
BAIUDBw - Kompetenzzentrum Travelmanagement - TM 6 mit einem Infopaket über 
Umzugskostenvergütung, Ergänzende Ausführungen zum Mietzuschuss, 
Auslandstrennungsgeld/Aufwandsentschädigung, Fahrkostenzuschuss zu 
Heimaturlaubsreisen und Beihilfen in Krankheits- Pflege- und Geburtsfällen. 

 

VI/08 Flächendeckende Betreuungsveranstaltungen 

Der DBwV fordert, dass Informationsveranstaltungen zur sozialen Sicherung bzw. Sozialberatungen 
flächendeckend als dienstliche Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Bedürfnisse in den 
unterschiedlichen Lebensphasen der aktiven und ehemaligen Bundeswehrangehörigen sind, bezogen 
auf die verschiedenen (Wehr-)Dienstverhältnisse (Statusgruppen), zu berücksichtigen. 

Zielführend wäre eine Organisation dienstlicher Veranstaltungen auf Standortebene, zu denen 
auch der Teilnehmerkreis, die Referenten und, je nach Standortgegebenheiten, die Häufigkeit der 
Durchführung festgelegt werden. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/09 Betreuung Ehemaliger  

Der DBwV fordert eine vorschriftenkonforme Betreuung ehemaliger Dienststellenangehöriger (Erlass 
A-2640/25 - „Betreuung ehemaliger Angehöriger der Bundeswehr“). Insbesondere bei der Auflösung 
von Dienststellen ist die Betreuung Ehemaliger durch die Nachfolgeorganisation sicherzustellen. 

SACHSTAND: 

Im Rahmen der Überarbeitung der Regelungslandschaft hat der DBwV auf die 
besonderen Belange der ehemaligen Bundeswehrangehörigen hingewiesen. Dem 
Sozialdienst kommt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle zu. 
Dennoch konnte eine abschließende Lösung bisher nicht gefunden werden. Der 
DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/10 Unterstützung von Angehörigen der Bundeswehr 
im Falle von häuslicher Pflege 

Der DBwV fordert die Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbesserung der Unterstützung pflegender 
sowohl aktiver als auch ehemaliger Bundeswehrangehöriger. 

Um eine Überforderung der Pflegenden zu verhindern, vor allem aber zur Vermeidung einer 
frühzeitigen „Abschiebung“ von Pflegebedürftigen in die - meist nicht gewollte - stationäre Pflege, sind 
weitere Verbesserungen erforderlich. Beispielsweise wäre eine Kur für Pflegende durchaus denkbar, 
um der Überlastung Herr zu werden. Aber auch Unterstützungsleistungen im Sinne von Fortbildungen 
bzw. Informationsmaterial wären denkbar. Jede mögliche Unterstützung muss von Seiten des 
Dienstherrn bereitgestellt werden. 
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SACHSTAND: 

Auf die besonderen Belange von pflegenden Angehörigen hat der DBwV 
hingewiesen. Dies hat zur Wahrnehmung dieser Personengruppe von Seiten des 
Dienstherrn geführt. Welche konkreten Maßnahmen implementiert werden sollen, 
ist bisher offen. 

 

VI/11 Altenwohn- und Pflegeheime für ehemalige Soldaten 
und ihre Angehörigen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass für ältere Kameraden und ihre nächsten 
Angehörigen weitere Heime (wie dem Veteranenheim in Hamburg) entstehen damit diese dort in 
Würde und sozialer Sicherheit ihren Lebensabend verbringen können. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. In der Diskussion ist ein Vorschlag von 
StS Tauber: Ein Veteranenwohnheim. Unklar ist noch Finanzierung und das konkrete 
Konzept. Der DBwV beteiligt sich intensiv an der Diskussion. 

 

VI/12 Militärische Trauerfeiern / Urnenbeisetzungen 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass bei Trauerfeiern mit militärischer Beteiligung 
anlässlich einer Urnenbeisetzung eines verstorbenen Kameraden die Urne bzw. der Urnentisch mit 
einem Fahnentuch geschmückt werden kann. 

SACHSTAND: 

Grundsätzlich ist Fahnenschmuck auf Urnen bereits jetzt möglich. Vom BMVg wurde 
aber eingeräumt, dass dies u.U. aus den geltenden Regeln nicht herausgelesen 
werden kann und es deswegen in der Praxis oft zu Missverständnissen kommt. Hier 
soll für Klarstellung gesorgt werden. 

 

VI/13 Bestattungen für ehemalige Berufssoldaten der NVA 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die Regelungen der Zentralrichtlinie  
A2-2630/0-0-3 („Militärische Formen und Feiern der Bundeswehr“) auf ehemalige Berufssoldatinnen 
und Berufssoldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) erweitert werden, so dass diese auch die 
Möglichkeit erhalten, mit militärischen Ehren bestattet zu werden. 

SACHSTAND: 

Eine Umsetzung dieses Beschlusses ist mit besonderen Herausforderungen behaftet 
und die Umsetzbarkeit wird angezweifelt. Der neue Traditionserlass („Die Tradition 
der Bundeswehr. Richtlinien zum Traditionsverständnis und zur Traditionspflege“) 
zieht klare Grenzen zur NVA. Eine militärische Ehrung durch die Bundeswehr wäre 
vor diesem Hintergrund ausgeschlossen. Inwieweit dennoch eine Möglichkeit zur 
Ehrung ehemaliger Berufssoldaten der NVA besteht, wird derzeit vom DBwV eruiert. 
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VI/14 Persönliche Ausrüstung und Bekleidung ab der GA 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass für die Grundausbildung (GA) eine gleiche und vollständige 
Ausrüstung und Bekleidung bereitgestellt wird. 

SACHSTAND: 

Fiskalische Bereitstellung wurde festgelegt im BeStMG, die 
Durchführungsbestimmungen stehen noch aus. Fiskalische Ausstattung erfolgt 
dennoch bereits sukzessive. Pullover werden bereits ausgegeben, die Softshelljacke 
kommt. Im Forderungspapier „Schlagkräftige Bundeswehr 2025“ hat der DBwV eine 
bestmögliche Kleidung und persönliche Ausrüstung für alle 
Bundeswehrangehörigen gefordert. 

 

VI/15 Warenkorb für persönliche Ausrüstung 

Der DBwV setzt für die Einführung eines an das Stiefelkonzept der Bundeswehr angelehnten 
Warenkorbes ein. Hiermit können alle Soldaten ihre persönliche Ausrüstung nach den jeweiligen 
dienstlichen Erfordernissen zusammenstellen. 

SACHSTAND: 

Die Pilotphase des zertifizierten Warenkorbs wurde abgeschlossen. Das Projekt wird 
nicht fortgeführt. 

 

VI/16 Erwerb von Ausstattung über das Treuhandkonto 

Der DBwV fordert die Aufhebung der Einschränkungen bei der Ausstattung, welche über die 
Treuhandkonten erworben werden kann. 

SACHSTAND: 

Eine Umsetzung des Beschlusses erscheint zum derzeitigen Zeitpunkt unrealistisch. 
Der auf die Treuhandkonten überwiesene Betrag kann nur für den Kauf der selbst 
zu beschaffenden Artikel bei BWBM oder für die Erstattung von „Fremdrechnungen“ 
verwendet werden – mit anderen Worten: Es können derzeit nur im Ausstattungssoll 
vorhandene Artikel über das Treuhandkonto erworben werden.  

 

VI/17 Abrechnung von Zivilbekleidung über die BWBM 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die Wiedereinführung der Möglichkeit zur 
Kostenübernahme für Zivilbekleidung durch die Bw Bekleidungsmanagement GmbH (BWBM) für 
Soldaten, die zum Tragen von Zivilbekleidung verpflichtet sind. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 
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VI/18 Ausstattungs-Soll / Mantel und Ganzjahresjacke 

Der DBwV setzt sich dafür ein, das Ausstattungs-Soll für Teil- und Selbsteinkleider sachgerecht 
fortzuschreiben und regelmäßig zu aktualisieren. 

Der Mantel ist erforderlich für repräsentative dienstliche Anlässe, daher ist dieser in die 
Grundausstattung/Kampfausstattung zu übernehmen, ersatzweise ist die Ganzjahresjacke in die 
Friedenszusatzausstattung aufzunehmen. 

SACHSTAND: 

Vgl. VI/14 

 

VI/19 Bereitstellung von Namensschildern für den Dienstanzug 

Der Bundesvorstand setzt sich nachdrücklich dafür ein, dass Namensschilder für den Dienstanzug vom 
Dienstgeber beschafft bzw. die Kosten für die Beschaffung übernommen werden (Mindestausstattung: 
zwei Namensschilder). 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet an der Umsetzung. 

 

VI/20 Verbesserte Bekleidung für Luftfahrzeugbesatzungen 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass die Luftfahrzeugbesatzungen mit besseren 
Fliegerkombis ausgestattet werden. Die derzeit eingeführten Fliegerkombis unterliegen einem 
unnatürlich hohen Verschleiß, da sie qualitative Mängel aufweisen. Die Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln für eine Sofortmaßnahme zur Beschaffung von ausreichend vielen Kombis ist 
vordringlich. 

SACHSTAND: 

Der DBwV hat hierzu bereits erste Gespräche mit der Bundeswehr 
Bekleidungsmanagement GmbH geführt. 

 

VI/21 Beschleunigung der Beschaffungsverfahren für Bekleidung 
und Ausrüstung des Lfz-technischen Personals 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die Beschaffungsverfahren für Bekleidung und 
Sicherheitsausrüstung des luftfahrzeugtechnischen Personals vereinfacht und den üblichen Standards 
der Luftfahrtindustrie angepasst werden. Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Sofortmaß-
nahmen ist vordringlich, um auf neue Verfahren/Sicherheitsbestimmungen zeitnah reagieren zu 
können. 

SACHSTAND: 

Der DBwV hat hierzu bereits erste Gespräche mit der Bundeswehr 
Bekleidungsmanagement GmbH geführt. 
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VI/22 Trennung der Funktions- und Unterkunftsbereiche in den Einheiten  

Der DBwV fordert, Funktions- und Unterkunftsbereiche in den Einheiten grundsätzlich nicht zu 
trennen. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/23 Bereitstellung adäquater Unterkünfte 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass jedem Soldaten in der militärischen Liegenschaft ein Bett und ein 
Spind in einer zumutbaren Örtlichkeit mit Sanitäreinrichtung zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin 
soll jedem Soldaten, der eine Unterkunft in der Kaserne wünscht, die Möglichkeit zum Wohnen in der 
militärischen Liegenschaft ermöglicht werden. 

SACHSTAND: 

Ein Bett und ein Spind stehen noch lange nicht jedem Soldaten zur Verfügung. Das 
BMVg hat immerhin entschieden, künftig zusätzlich zu den Stuben für Unter-25-
Jährige weitere 20 Prozent des planmäßigen militärischen Dienstpostenumfangs 
am Standort Unterkünfte zur Anwendung der "Unterkunftspflicht aus besonderem 
Anlass" bereitzustellen (Viererbelegung und Sammelsanitäranlagen). Der DBwV 
engagiert sich seit geraumer Zeit für die Bereitstellung adäquater Unterkünfte 
sowohl für unterkunftspflichtige als auch nicht-unterkunftspflichtige Soldaten. Die 
Forderung wurde unter dem Schlagwort „Unterkunftsmöglichkeiten ausbauen“ in 
dem Forderungspapier „Schlagkräftige Bundeswehr 2025“ aufgegriffen. 

 

VI/24 Aktenkundige Belehrung über die Verpflichtung zum Wohnen in der 
Gemeinschaftsunterkunft im Rahmen von Bewerbungsverfahren 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass Bewerber für den Dienst als Soldat in der 
Bundeswehr in den Karrierecentern aktenkundig darüber belehrt werden, dass sie derzeit nur bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres Anspruch auf eine Unterkunft in der Kaserne haben. 

SACHSTAND: 

Unter-25-Jährige haben keinen grundsätzlichen Rechtsanspruch auf Unterbringung 
in Gemeinschaftsunterkünften. Der Anspruch besteht nur, soweit Unterkunft zur 
Verfügung gestellt wird. Dennoch setzt sich der DBwV dafür ein, dass junge Soldaten 
besser belehrt werden. 

 

VI/25 Normgerechte Ausstattung von Büroräumen / Dusch- und  
Umkleidemöglichkeiten in Bürogebäuden 

Der Deutsche BundeswehrVerband wirkt mit Nachdruck darauf hin, dass dienstliche Büroräume 
mindestens der Raum- und Ausstattungsnorm entsprechen; bei Neubauten und Renovierungen 
müssen auch in Bürogebäuden ausreichend Dusch- und Umkleidemöglichkeiten eingeplant werden. 
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SACHSTAND: 

Die Forderung nach einer normgerechten Ausstattung von Dienst-/Arbeitsräumen 
wurde im Teilbereich „Ausrüstung und Infrastruktur“ des Forderungspapiers 
„Schlagkräftige Bundeswehr 2025“ aufgegriffen. Der DBwV arbeitet weiter an der 
Umsetzung. 

 

VI/26 Ausstattung mit Büromöbeln 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass alle Beschäftigten der Bundeswehr ausreichend intakte Büromöbel 
zur Verfügung gestellt bekommen. 

SACHSTAND: 

10.000 Tische wurden ausgeliefert, zusätzlich wurde ein neuer Rahmenvertrag über 
40.000 Tische geschlossen. Diese Tische sollen über die nächsten vier Jahre 
ausgeliefert werden. Prioritär bekommen die Soldatinnen und Soldaten einen neuen 
Tisch, die zu 80 Prozent am Bildschirm arbeiten. Spätestens 2029 sollen dann 
insgesamt 95.000 ausgeliefert sein. (Maßnahme der Agenda Attraktivität). Der 
DBwV beobachtet den Prozess weiter. 

 

VI/27 Unterkünfte - Waschmaschinen und Trockner 

Der Bundesvorstand setzt sich dafür ein, dass für die gemäß GMIF und A1-1800/0-6570 (vormals 
ZDv 70/1) in Unterkunftsgebäuden vorgesehenen Anschlüsse für Waschmaschinen und 
Wäschetrockner auch die Geräte beschafft und installiert werden. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/28 Angemessene Unterbringung von Soldaten  
bei Flugverschiebungen und -ausfällen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass für Soldaten im Fall von Verschiebungen 
und Ausfällen von Flügen in den Einsatz am Flughafen anstatt der Bereitstellung von Notquartieren 
angemessene Hotels angemietet werden. 

SACHSTAND: 

Mittlerweile wurden zum Teil Unterkünfte an den drei Standorten Köln, Wunstorf 
und Leipzig bereitgestellt und weitere sind in Planung. Es handelt sich aber um 
Insellösungen. Eine zentral zuständige Stelle fehlt und damit auch eine Stelle, die die 
Schaffung angemessener Unterkünfte standortübergreifend schneller vorantreiben 
könnte. Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 
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VI/29 Erhalt der Schwimmhallen der Bundeswehr 

Der DBwV fordert den Erhalt der bundeswehreigenen Schwimmhallen. Die Nutzung - in dem breiten 
Spektrum von der verpflichtenden Sportausbildung über den Individualsport zum Erhalt der 
körperlichen Leistungsfähigkeit bis hin zu Maßnahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements - muss für alle Bundeswehrangehörigen gewährleistet sein. Die Bw-
Schwimmhallen müssen infrastrukturell durchgängig hinterlegt werden. 

SACHSTAND: 

Eine Vergleichsrechnung zeigt, dass der Belegzeitkauf in öffentlichen 
Schwimmbädern günstiger ist, als eigene Schwimmbäder zu betreiben, so heißt es 
bei IUD. Daher werde es weiter zu Schließungen kommen. Der DBwV setzt sich 
deshalb mit Nachdruck für den Erhalt ein. 

 

VI/30 Sicherstellung und Verbesserung der Wohnungsfürsorge 

Der DBwV fordert die Sicherstellung der Wohnungsfürsorge für aktive und ehemalige Angehörige der 
Bundeswehr und eine Verbesserung der Leistungen insgesamt. Am Dienstort bzw. im Einzugsgebiet 
müssen angemessene und familiengerechte Wohnungen in ausreichender Zahl bereitgestellt werden. 

Sollte angemessener und bezahlbarer Wohnraum nicht zur Verfügung stehen, ist Abhilfe zu 
schaffen. Die Entscheidung, Wohnungsbau- und Darlehensprogramme oder Mietzuschüsse im 
Verhältnis zu den Bezügen der aktiven und ehemaligen Bundeswehrangehörigen einzurichten, obliegt 
der Bundesrepublik Deutschland und keinem Teilressort. 

SACHSTAND: 

Der DBwV eruiert derzeit Handlungsoptionen und entfaltet im Anschluss Aktivitäten 
zur Umsetzung des Beschlusses. 

 

VI/31 Wohnungsfürsorge – Bereitstellung modernen Wohnraums 
im Mix von Wohnung und Wohnhaus 

Zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der Wohnungsfürsorge fordert der DBwV eine Bereitstellung 
von modernem Wohnraum als Mix von Wohnung und Wohnhaus. 

SACHSTAND: 

Der DBwV eruiert derzeit Handlungsoptionen und entfaltet im Anschluss Aktivitäten 
zur Umsetzung des Beschlusses. 
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VI/32 Berichte zur Wohnungslage an Wohnungsvergabeausschüsse 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die bei jedem Bundeswehrdienstleistungszentrum zu bildenden 
Wohnungsvergabeausschüsse über den jährlichen Bericht zur Wohnungslage am Standort informiert 
werden und dazu eine Aussprache verpflichtend wird. Der Bericht ist um eine Darstellung aller im 
Berichtszeitraum frei gewordenen Wohnungen im Eigentum des Bundes (Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben) zu ergänzen, wobei darzustellen ist, wie diese Wohnungen den aktiven und 
ehemaligen Bundesbediensteten bekannt gegeben wurden. 

SACHSTAND: 

Der DBwV eruiert derzeit Handlungsoptionen und entfaltet im Anschluss Aktivitäten 
zur Umsetzung des Beschlusses. 

 

VI/33 Aufnahme eines KERH-Beisitzers im Wohnungsvergabeausschuss 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass in Nr. 205 der Zentralen Dienstvorschrift A-2643/2 als neuer 
Punkt 4 zusätzlich aufgenommen wird: 

"Eine von den Kameradschaften Ehemalige / Reservisten / Hinterbliebene mit mehr als 
30 Mitgliedern im Bereich des Bundeswehr Dienstleistungszentrums (BwDLZ) zu benennende 
vertretungsberechtigte Person, wenn mindestens ein Mitglied eine bundeseigene Wohnung (auch im 
Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) bewohnt oder sich für eine solche Wohnung 
bewirbt." 

SACHSTAND: 

Der DBwV eruiert derzeit Handlungsoptionen und entfaltet im Anschluss Aktivitäten 
zur Umsetzung des Beschlusses. 

 

VI/34 Absenkung der Miete bundeseigener Wohnungen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich weiterhin dafür ein, dass die Verwaltungsvorschrift der 
Bundesfinanzverwaltung (1999 aufgehoben), die festlegte, dass sich die Miete für bundeseigene 
Wohnungen an der unteren Grenze der ortsüblichen Vergleichsmiete zu orientieren habe, wieder in 
Kraft tritt. 

SACHSTAND: 

Der DBwV eruiert derzeit Handlungsoptionen und entfaltet im Anschluss Aktivitäten 
zur Umsetzung des Beschlusses. 
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VI/35 Gründung von Wohnungsgenossenschaften 

Der Bundesvorstand wird beauftragt zu prüfen, ob Wohnungsgenossenschaften, initiiert durch den 
DBwV, eine Möglichkeit zur Verbesserung der Wohnungsfürsorge darstellen. 

SACHSTAND: 

Eine Gründung von Wohnungsgenossenschaften durch den DBwV ist mit 
unkalkulierbaren finanziellen Risiken verbunden und wird daher nicht vorrangig 
verfolgt. Der DBwV eruiert derzeit Optionen, wie adäquater Wohnraum für aktive 
und ehemalige Bundeswehrangehörige geschaffen werden kann.  

 

VI/36 Personelle Verstärkung Sozialdienst 

Der DBwV fordert eine verbesserte Personalausstattung des Sozialdienstes. 

Der Sozialdienst ist für seine Arbeit, insbesondere für die Aufgaben in der Sozialberatung, personell 
erheblich zu verstärken, und er muss in der Fläche besser erreichbar sein. Er muss auch für Ehemalige 
und Hinterbliebene sowie für Familien von Soldaten im Auslandseinsatz zugänglich bleiben. 

Die Anweisung von Sozialarbeiter/innen zur Zusammenarbeit mit Stellen innerhalb und außerhalb der 
Bundeswehr ist auf den Deutschen BundeswehrVerband und seine Gliederungen zu erweitern. Der zu 
erwartende höhere Betreuungsbedarf aufgrund der Info-Punkte an den Standorten ist zu 
berücksichtigen. 

SACHSTAND: 

Erste Gespräche des DBwV zur Verbesserung der Personalausstattung des 
Sozialdienstes und die Erstellung eines Lagebildes wurden geführt. Der Fokus dabei 
richtet sich einerseits auf Möglichkeiten zur personellen Verstärkung und der 
Entlastung der Strukturen. Der Ermittlung der Betreuungsstärke kommt in diesem 
Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Tatsächlich wurde der Sozialdienst 
in den vergangenen Jahren personell verstärkt. Genaue Zahlen liegen dem DBwV 
noch nicht vor. Wichtig scheint jetzt die zielgerichtete Fortbildung für Sozialarbeiter 
der Sozialdienste. 

 

VI/37 Sozialdienst an Auslandsstandorten 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die Präsenz des Sozialdienstes der Bundeswehr mit 
landesspezifischer Kompetenz an jedem Auslandsstandort. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 
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VI/38 Jährliche Unterrichtung zu sozialen Angelegenheiten 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass alle Soldatinnen und Soldaten ent-
sprechend ihres Status jährlich wiederkehrend durch den Sozialdienst der Bundeswehr zu den sie 
betreffenden sozialen Angelegenheiten unterrichtet werden. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/39 Informationsblatt „Zuständigkeiten des Sozialdienstes“ 

Der DBwV fordert, dass die zuständigen Stellen den Bezügeabrechnungen für Versorgungsempfänger 
jährlich bzw. bei Änderungen ein Informationsblatt über die Zuständigkeiten des Sozialdienstes der 
Bundeswehr beifügen. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/40 Optimierung der Bundeswehrbetreuungsorganisation (BBO) 

Seit über zwei Jahrzehnten leistet die Familienbetreuung der Bundeswehr mit ihrem haupt- und 
ehrenamtlichen Personal eine hervorragende Arbeit. Ungeachtet dessen unterliegt die 
Familienbetreuung einem ständigen Wandel. Dieser vollzieht sich in aufbauorganisatorischer Hinsicht, 
aber auch in Bezug auf Aufgabenspektrum und –umfang. 

Der rasante Wandel der Einsatzrealität hat nicht wie angenommen dazu geführt, dass die Aufgaben 
der Familienbetreuungszentren (FBZ) abgenommen hätten. Vielmehr sind die Aufgaben viel komplexer 
geworden und beanspruchen zusätzliche Kapazitäten. Die Teilkonzeption Betreuung und Fürsorge in 
der Bundeswehr (TK BeFürsBw) trägt dieser Entwicklung Rechnung und die 
Bundeswehrbetreuungsorganisation (BBO) mit dem Kernelement Familienbetreuungsorganisation 
(FBO) wurde geschaffen. 

Mit einer Ausweitung der Kompetenzen vom Einsatz auf den Grundbetrieb und einer Harmonisierung 
der facettenreichen Betreuungslandschaft, umfasst die BBO alle dienstlichen Einrichtungen der 
nichtbewirtschafteten Betreuung und Freizeitgestaltung. Kernauftrag ist die Vermittlung von 
Informationen, Beratung, Betreuung und Unterstützung. 

Zur erfolgreichen Auftragserfüllung und zur weiteren Optimierung der Familienbetreuung 
fordert der Deutsche BundeswehrVerband: 

1. Erhalt der heutigen Struktur der FBO mit 31 hauptamtlich besetzten FBZ und weiteren 
Familienbetreuungsstellen (FBSt) und Sicherstellung der Erreichbarkeit der nächstgelegenen 
Einrichtung innerhalb von maximal einer Stunde Fahrzeit 

2. BMVg FüSK III 2 als zentrale Koordinierungsstelle zur Zusammenführung der verschiedenen 
Zuständigkeiten, Bündelung der Informationsvielfalt und Nutzung von Synergieeffekten in der 
Betreuungslandschaft 

3. Aufnahme der BBO in allen Führerlehrgängen und Vermittlung der besonderen Bedeutung der 
Arbeit der FBZ innerhalb der BBO als verpflichtende Unterrichtseinheit 
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4. Personelle Besetzung für die Betreuung zwar durchaus als Nebenfunktion, aber eine Ausübung 
der Tätigkeit muss unbedingt in Vollzeit erfolgen. Dabei müssen die standort- und 
liegenschaftsbezogenen Besonderheiten berücksichtigt werden und der Personalumfang der 
tatsächlichen Betreuungsstärke (inkl. Lehrgangsteilnehmer) entsprechen 

5. Anpassung des Personalumfangs der FBO und die Ausplanung weiterer Dienstposten mit 
hauptamtlichem Personal bei Bedarf. In diesem Zusammenhang sind eine neue, 
aufgabenbezogene angemessene Dotierung, insbesondere bei den zivilen Mitarbeitern (E5/E6) 
und die Eröffnung einer attraktiven Laufbahnperspektive für das Betreuungspersonal zwingend 
notwendig  

6. Besetzung mindestens einer der Dienstposten der FBZ/ FBSt mit einer weiblichen 
Bundeswehrangehörigen 

7. Einrichtung eines zusätzlichen Dienstpostens (A 9/A 10) in den FBZ Berlin und Koblenz zur 
Unterstützung der Bundeswehrkrankenhäuser im Umgang mit Familien von 
Einsatzgeschädigten 

8. Professionalisierung der Ausbildung des Betreuungspersonals, eine Ausweitung des 
Ausbildungsumfangs und der Inhalte sowie die Implementierung einer Ausbildungs- und 
Verwendungsreihe (AVR) „Betreuung“. Im Rahmen von Aus- und 
Weiterbildungsveranstaltungen sind insbesondere Module wie Gesprächsführung und 
Mediation zu berücksichtigen  

9. Einführung von fakultativen Vorsorgemaßnahmen für das Betreuungspersonal der FBZ/FBSt, 
welche darauf abzielen tätigkeitsbedingte (psychische) Belastungen zu verhindern bzw. 
abzumildern. Auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind dabei zwingend zu berücksichtigen 

10. Bei der Personalauswahl in FBZ und FBSt ist der jeweilige FBZ-Leiter (analog zum gängigen 
Verfahren in den Karrierecentern der Bundeswehr) zu beteiligen. Eine tatsächliche Eignung für 
die Familienbetreuung ist in Form von praktischer Tätigkeit vor Übernahme eines Dienstpostens 
vorzusehen 

11. Bedarfsorientierter Einsatz von Reservistendienst Leistenden zur Sicherstellung der 
Durchhaltefähigkeit und zur Unterstützung des Betreuungspersonals. Hierzu sind alle 
ausgeplanten militärischen Dienstposten zu spiegeln. Um Expertise zu erhalten muss 
vornehmlich ehemaliges Betreuungspersonal herangezogen werden. Gleichzeitig ist eine 
proaktive Informationsarbeit über vakante Beorderungsdienstposten der gesamten BBO 
erforderlich 

12. Aufnahme einer Qualifizierungsmaßnahme zur Kinderbetreuung in die Aus- und Weiterbildung 
des militärischen und zivilen Personals der FBZ und FBSt. Zur adäquaten Betreuung von Kindern 
in Krisen und Notfällen muss das Personal über eine Ausbildung zur Tagesmutter befähigt 
werden  

13. Ausrichtung der Infrastruktur FBZ an den Vorgaben der Grundsätzlichen Militärischen 
Infrastrukturforderung (GMIF) und Einhaltung dieser Vorgaben im Rahmen von 
Umstrukturierungsmaßnahmen. Die Geräte-, Material- und IT-Ausstattung ist fortlaufend 
zeitgemäß zu optimieren 

14. Engere Verzahnung der FBZ mit dem Psychosozialen Netzwerks (PSN). In diesem Kontext ist 
etwa die räumliche Zuständigkeit des Psychologischen Dienstes für die FBZ unabhängig von den 
TSK/Org-Bereichen aus zu planen oder eine gemeinsame Unterbringung der Institutionen 
vorzusehen 
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15. Dynamisierung der Haushaltsmittel für die FBZ. Diese müssen vollumfänglich aus dem Einzelplan 
14 gedeckt und werden. Handlungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich der Beschaffung 
von benötigtem Material und der zeitnahen Begleichung von Rechnungen 

16. Verbesserung des Informationsflusses, insbesondere der Einsatzinformationen an die FBZ zur 
Gewährleistung eines umfangreichen Informationsangebots der Angehörigen vor, während und 
nach dem Einsatz 

17. Ausweitung des Veranstaltungsangebots um erlebnisorientierte Veranstaltungen für Kinder und 
Jugendliche. Bei Veranstaltungen dieser Art muss der Unfallversicherungsschutz auch außerhalb 
der Liegenschaften der Bundeswehr gewährleistet sein 

18. Aufhebung der Nutzungseinschränkung von Dienst-Kfz für Krisen oder Notfälle. Auch im Rahmen 
der Betreuung im Grundbetrieb müssen FBZ befugt sein, Familien und Angehörige durch den 
Einsatz von Material der Bundeswehr zu unterstützen. Die Etablierung von Regelungen, die eine 
Unterstützung durch Geräte der Bundeswehr klar und einfach regelt, ist unerlässlich. 

SACHSTAND: 

Die Weiterentwicklung der FBO ist für den DBwV von herausgehobenem Interesse. 
Die Familienbetreuungsorganisation feierte im Jahr 2018 ihr 25-jähriges Bestehen. 
In der durch den DBwV ausgerichteten Jubiläumsfeier waren hochrangige Vertreter 
aus BMVg und EinsatzFüKdo geladen, mit denen ein intensiver Austausch erfolgte 
und denen gegenüber Defizite angesprochen wurden.  

Generell bietet die jährliche Leitertagung FBO des DBwV den Leitern der FBZ sowie 
dem Leit-FBZ eine Plattform, um dem BMVg, dem Wehrbeauftragten und 
Verteidigungspolitikern Probleme vorzutragen. Grundlegendes Manko war in den 
vergangenen Jahren, dass es keine haushalterische Grundlage für Beschaffungen 
gab. Hier wurde immer wieder auf die Schaffung von rechtlichen Grundlagen 
gedrängt, um den FBZ die Arbeit zu erleichtern. Mit Erfolg: Eine neue Vorschrift für 
die FBO als Grundlagendokument und eine Geschäftsordnung treten in Kürze in 
Kraft. Ein weiterer Erfolg: Leit-FBZ und FBZ verfügen gem. der ZDv "FBO" 
("Familienbetreuungsorganisation (FBO)" Kapitel 2.5 der ZDv "Nicht 
bewirtschaftete Betreuung im Inland, Ausland, Einsatz und bei Missionen sowie 
einsatzgleiche Verpflichtungen") zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben über 
hauptamtliches Personal. 

Die Aufgaben der Bundeswehr wachsen und damit auch die der FBZ. Um 
deutschlandweit die Erreichbarkeit eines FBZ innerhalb von einer Stunde 
sicherzustellen, müssen nach Berechnungen des Leit-FBZ zehn weitere FBZ 
eingerichtet werden. Das Leit-FBZ hat bereits die entsprechenden Standorte 
ermittelt.  

Nicht erfolgt ist die Aufnahme der FBO in alle Führerlehrgänge als verpflichtende 
Unterrichtseinheit. Hieran muss weiter mit Nachdruck gearbeitet werden. 

Eine neue Dotierung konnte bislang nicht durchgesetzt werden. Derzeit liegt die 
Dotierung der zivilen Mitarbeiter bei E4. Eine Anhebung der Dotierung wäre 
angemessen und notwendig. Die Einführung einer AVR-Betreuung ist nötig. 

Die Ausbildung des Personals wurde professionalisiert. Was noch fehlt ist ein fester 
Ausbilderstamm, der sich mit der Materie auskennt. Auch für die FBO wäre die 
Schaffung einer AVR Betreuung optimal.  
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Fakultative Vorsorgemaßnahmen für das Personal, die darauf abzielen, 
tätigkeitsbedingte psychische Belastungen abzumildern, werden noch nicht 
angeboten. Der DBwV arbeitet an der Umsetzung. 

Nach wie vor sind Qualifizierungsmaßnahmen zur Kinderbetreuung in die Aus- und 
Weiterbildung des militärischen und zivilen Personals der FBZ und FBSt nicht 
aufgenommen. Auch Ehrenamtliche und Angehörige von Soldaten sollten an 
Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen können - mit der Gegenleistung, dass diese 
dann in Krisen auch zur Verfügung stehen. Hier arbeitet der DBwV weiter an der 
Umsetzung.  

Die Infrastruktur ist auch für FBZ ein sehr schwieriges Thema. Bei der Ausstattung 
gibt es z.T. eher Rück- als Fortschritte. Bei den Telefonen wird auf einfachste Geräte 
gesetzt, statt auf Smartphones mit Fotofunktion etc. 

Die FBZ dem Psychosozialen Netzwerk – auch räumlich -anzunähern, gestaltet sich 
schwierig. An manchen FBZ kommt ein Psychologe bei Bedarf, an anderen ist das 
nicht möglich. Es müsste eine passende Infrastruktur bereitstehen. Der Wille ist 
erkennbar, aber die komplizierte und umfangreiche Vorschriftenlage in Sachen 
Infrastruktur erschwert die Verfahren. 

Bei der Finanzierung gab es einen großen Schritt nach vorne. Die Finanzierung durch 
den EP 14 ist gesichert, pro Teilnehmer und Veranstaltung erhalten die FBZ 18 statt 
12 Euro. Es gibt nun auch eine Beschaffungsliste. 

Der zähe Informationsfluss macht der FBO nach wie vor zu schaffen. Eigene 
Informationen/Fotos müssen erst in einem langwierigen Prozess abgestimmt 
werden. Für FBO passende Inhalte werden nicht bereitgestellt. Inhalte aus dem 
Internet müssen erst durch das Leit-FBZ für die Allgemeinheit verständlich 
"übersetzt" werden. Der DBwV arbeitet weiter mit Nachdruck an der Umsetzung 

Schwierigkeiten haben FBZ-Leiter noch immer bei der Nutzung von Dienst-Kfz 
außerhalb von Krisen- oder Notfällen. Die Nutzungseinschränkungen wurden nicht 
aufgehoben – im Gegenteil: Die Nutzung von Dienst-KfZ wurde den FZB-Leitern 
untersagt. Die Leiter der FBZ brauchen aber generell mehr Kompetenzen, um 
eigenverantwortlich schnell Betreuungsmaßnahmen durchzuführen. 

 

VI/41 Personell und materiell standardisierte Info-Punkte 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die Info-Punkte personell wie materiell standardisiert werden. Das 
dort eingesetzte Personal muss für die Herstellung von Kontakten auskunfts- und handlungsfähig sein.  

Für ehemalige Bundeswehrangehörige, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen, ist ein zentraler 
Info-Punkt zu benennen, der für die Beratung und Unterstützung in spezifischen Fragen dieses 
Personenkreises befähigt wird. 

SACHSTAND: 

An fast allen Standorten der Bundeswehr ist ein Info-Punkt eingerichtet. Diese 
werden in 185 BeB an 176 StO integriert. 194 hauptamtliche DP (9 StO mit 2 BeB), 
zivil zu besetzende DP A 06- A 08/Beamte nichttechnischer Dienst, 
Wechseldienstposten mil/ziv. −Beratung der Vorgesetzten in allen Fragen der 
Betreuung 
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−Planung, Koordinierung und Vorbereitung von Freizeitaktivitäten 

−Hauptamtliches, fachlich ausgebildetes Personal. Bereits in die konzeptionelle 
Entwicklungsphase der Info-Punkte hat sich der DBwV eingebracht. 

 

VI/42 Bereitstellung von Informationen zur sozialen Sicherung  
über Internet und private E-Mail 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass der Zugang zu Informationen über die soziale Sicherung aktiver 
und ehemaliger Bundeswehrangehöriger sowie Einsatzgeschädigter zentral auch im Internet 
bereitgestellt wird; bei Bedarf müssen entsprechende Informationen auch an private E-Mail-Adressen 
versandt werden. 

Dies bezieht sich vor allem auf Informationen zur ärztlichen/zahnärztlichen Versorgung, zu den 
Bezügen, zur Beihilfe, zur Kranken- und Pflegeversicherung, zum Sozialdienst, zur Wohnungsfürsorge, 
zum Zugang zu Kasernen und Veranstaltungsräumen, zu Betreuungs- und Selbsthilfeeinrichtungen und 
deren Angeboten usw. und umfasst auch den Zugang zu den entsprechenden Vorschriften. 

In diesem Zusammenhang ist die Einrichtung des seit Jahren angekündigten Betreuungsportals 
mit Nachdruck zu fordern. 

SACHSTAND: 

Das Betreuungsportal der Bundeswehr ist eingeführt. Als zentrale, über das Internet 
erreichbare Kommunikationsplattform steht das Portal allen aktiven und 
ehemaligen Bundeswehrangehörigen sowie deren Familien zur Verfügung. Zum Teil 
sind die Informationen allerdings noch oberflächlich.  

 

VI/43 Örtliche Zuständigkeit und Verantwortung für  
die „Unterstützung aus einer Hand“ 

Der DBwV wirkt darauf hin, dass die örtliche Zuständigkeit und Verantwortung für alle Maßnahmen 
der Betreuung und Fürsorge (gemäß Zentralerlass B-2645/2 – „Unterstützung aus einer Hand“) 
vorschriftenkonform wahrgenommen wird; insbesondere Familienangehörige, Ehemalige und 
Hinterbliebene müssen verstärkt in den Fokus genommen und angemessen berücksichtigt werden. 

SACHSTAND: 

Die konzeptionelle Dokumentenlandschaft wird derzeit grundlegend überarbeitet. 
Dieser Prozess wird direkt durch den DBwV bzw. über verschiedenste Foren und 
Formate begleitet. 
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VI/44 Dienstpostenbesetzung in –FBZ und FBSt 

Der DBwV fordert, dass durch Schaffung von Wechseldienstposten eine Besetzung der Dienstposten 
in den Familienbetreuungszentren und -stellen (FBZ/FBSt) sowohl mit zivilem als auch mit 
militärischem Personal möglich ist. Lediglich die FBZ-Leiter und deren Stellvertreter sind ausschließlich 
militärisch zu besetzen. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/45 Finanzierung von InfoBeVag der BBO 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die bisherige Finanzierung zur Ausgestaltung von Informations- 
und Betreuungsveranstaltungen (InfoBeVag) der FBZ und FBSt innerhalb der BBO eine angemessene 
Erhöhungsdynamik erhält, so dass die Kostensteigerungen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung 
aufgefangen werden können. Hierfür sind entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen. 

SACHSTAND: 

Die Finanzierung wurde in der in Kürze in Kraft tretenden neuen Vorschrift zur FBO 
von 12 auf 18 Euro pro Person und Veranstaltung angehoben.  

 

VI/46 Sanitätsdienst 

Eine leistungsfähige sanitätsdienstliche Versorgung im Grundbetrieb und die Gewährleistung einer 
modernen Individualmedizin im Einsatz sind essentiell und mehr als lediglich Attraktivitätsfaktoren. 
Der Sanitätsdienst als moderner, medizinischer, aber auch als militärisch belastbarer Leistungsträger 
wird zum Garant von funktionsfähigen Streitkräften. Damit kann der Sanitätsdienst einen wesentlichen 
Beitrag zur Erfüllung der gesetzlich festgeschriebenen Fürsorgepflicht des Dienstherrn leisten. 

Konfrontiert mit vielen neuen Herausforderungen und Einsätzen, muss die sanitätsdienstliche 
Versorgung weit über die reine Behandlung hinausgehen und auch die Elemente Prävention und 
Rehabilitation vollumfänglich erfassen. Verbesserungspotentiale wurden in vielen Bereichen zu 
Genüge erhoben, und die Schwachstellen sind bekannt. Insbesondere die Lage beim Fach-/ 
Assistenzpersonal bleibt unverändert angespannt. 

Der Sanitätsdienst der Zukunft kann seine vielfältigen Funktionen nur erfüllen, wenn alle Elemente in 
abgestimmter und erforderlicher Stärke, Umfang und Abstand zur Verfügung stehen und miteinander 
verbunden sind. Zur Sicherstellung eines leistungsfähigen Sanitätsdienstes und dessen zielgerichteter 
Weiterentwicklung fordert der Deutsche BundeswehrVerband: 

1. Eine möglichst hohe Personalkontinuität muss in den regionalen Versorgungseinrichtungen und 
Bundeswehrkrankenhäusern erzielt werden. Ein längerer Verbleib auf Dienstposten und ein 
regionaler Verwendungsaufbau fördern die fachliche Expertise und führen zu höherer 
Professionalisierung. Regionale Karrieren sind integrale Bestandteile der bereits angelaufenen 
Attraktivitätsmaßnahmen und müssen als solche auf operativer Ebene umgesetzt werden 

2. Kräftebedarf und Kräfteverfügbarkeit müssen wieder in Einklang gebracht werden. 
Sonderaufgaben, die nicht zum Kernauftrag des Sanitätsdienstes gehören (z. B. Flüchtlingshilfe), 
müssen zurückgefahren werden. Eine zusätzliche Bindung von Kräften ist angesichts der 
kritischen Personalsituation im Grundbetrieb nicht vertretbar. Ein modernes Vakanzen- und 
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Personalmanagement sind zwingende Voraussetzungen für eine zukunftsfähige 
Personalstruktur 

3. Qualitätsoffensive für die Versorgung der Soldaten im Grundbetrieb. Aufgrund der sicherlich 
notwenigen Fokussierung auf die verschiedenen Einsatzoptionen wurde im Rahmen der 
Neuausrichtung der Bundeswehr die qualitativ hochwertige Sicherstellung der 
truppenärztlichen Versorgung im Inland eher nachrangig betrachtet. Hier muss ein Umdenken 
stattfinden. Personelle, materielle und infrastrukturelle erkannte Defizite insbesondere im 
Bereich der Regionalen Sanitätseinrichtungen sind zu beseitigen. Ein wesentlicher Baustein zur 
Sicherstellung von einsatzbereiten Soldaten ist eine optimale sanitätsdienstliche Versorgung im 
Grundbetrieb 

4. Nicht nur die Dienstposten müssen besetzt, sondern das Personal muss dienstpostengerecht 
ausgebildet sein. Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen müssen forciert werden. Die 
erforderliche Behandlung von Schwerstverletzten und hochinfektiösen Patienten kann nur 
durch exzellent ausgebildetes Fachpersonal sichergestellt werden 

5. Neben der fachlichen Qualifizierung sind insbesondere im Hinblick auf die vielfältigen 
Einsatzoptionen die Fähigkeiten als militärischer Führer auf allen Ebenen des Sanitätsdienstes 
zu stärken. Im Rahmen von militärischen Bedarfsträgerforderungen sollte hier eine 
differenzierte Betrachtung im Rahmen der fachlichen und allgemeinmilitärischen 
Anforderungen erfolgen und entsprechende Anpassungen vorgenommen werden 

6. Die Nachwuchsgewinnung bleibt eine Daueraufgabe, für die innovative Lösungen dringend 
erforderlich sind. Ein Attraktivitätsprogramm zur Gewinnung von Fach-/ Assistenzpersonal ist 
bisher ausgeblieben. Ohne attraktive Angebote für Ausbildungsberufe wird sich die kritische 
Personalsituation weiter verschärfen 

7. Die Weiterentwicklung der Patienteninformation, eine engere Einbindung der Patienten sowie 
ein strukturierter Informationsaustausch mit der Truppe sind wichtige Ansatzpunkte zur 
Vermeidung von Friktionen im Dienstalltag. Hiermit korrespondiert auch eine verbesserte und 
effizientere Praxisorganisation der Sanitätseinrichtungen. Dazu ist das bereits implementierte 
medizinische Qualitätsmanagement als Führungsinstrument wahrzunehmen und im Praxisalltag 
zur Risikominimierung und zur Prozessoptimierung zu nutzen. Deutliche Synergieeffekte sind 
durch eine bessere Verzahnung zwischen dem ambulanten und stationären Sektor möglich 

8. Die Implementierung eines modernen sektorenübergreifenden Informations-, Daten-, und 
Dokumentenlenkungssystems, insbesondere in den ambulanten Bereichen ist zwingend 
erforderlich. Unabdingbar hierbei ist die Anpassung des Formularwesens. Die zeitraubende 
handschriftliche Ausstellung von Rezepten, Verordnungen und Routinemeldungen sollte künftig 
deutlich reduziert werden. Grundlage hierfür ist eine moderne und bedarfsgerechte IT-
Ausstattung. Ab dem 01.01.2019 haben alle Versicherten Anspruch auf eine ePatientenakte, in 
der wichtige elektronische Dokumente wie Arztbriefe, Medikationsplan, Notfalldatensatz, 
Impfausweis etc. aufbewahrt werden können. Um dem Anspruch einem dem zivilen Standard 
gleichwertigen Stand der truppenärztlichen Versorgung gerecht zu werden, sollte hier eine 
analoge Umsetzung für Soldatinnen und Soldaten erfolgen. 

9. Zwangsmitgliedschaften in Ärzte- und Pflegekammern sind unsachgemäße finanzielle 
Zusatzbelastung für das betroffene Personal. Geradezu widersinnig stellt sich die Erhebung von 
Kammerbeiträgen für außerhalb der primär kurativen Bereiche tätiges Personal dar. Von der 
Registrierungspflicht müssen Angehörige der Bundeswehr ausgenommen werden 

10. Sowohl aus Sicht der Patienten, als auch aus Sicht des medizinischen Personals ist die 
sanitätsdienstliche Infrastruktur an vielen Standorten alles andere als ansprechend und 
praktikabel. Eine Überprüfung der Infrastrukturforderungen der Sanitätseinrichtungen ist längst 
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überfällig. Haushaltsmittel müssen zeitnah und ohne Aufschub für die vielfältigen Sanierungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen bereitgestellt werden 

SACHSTAND: 

Die Corona-Krise hat dramatisch vor Augen geführt, dass es ein Fehler war, Vorräte 
und Kapazitäten in der Sanität abzubauen. Von der Bw-eigenen Herstellung von 
Medikamenten bis hin zu Reservebetten – alles war in den vergangenen Jahren 
heruntergefahren worden. Wenn die Bundeswehr Sonderaufgaben übernehmen 
soll, müssen auch die Voraussetzungen stimmen. Hier ist nach im Nachgang eine 
Lagefeststellung vorzunehmen. Daraus resultierende Erkenntnisse müssen in der 
zukünftigen Planung zwingend berücksichtigt werden. 

Das Sanitätspersonal ist grundsätzlich gut ausgebildet, Punkt 4 des Leitantrages 
hätte somit eigentlich als erledigt verzeichnet werden können. Die Corona-Krise hat 
allerdings auch hier Lücken offengelegt. Zudem wurde auch deutlich, dass die an 
das Sanitätspersonal gestellten hohen Anforderungen nicht mit deren Besoldung 
korrespondiert. Hier muss es Anpassungen in der Besoldungsstruktur geben. Hinzu 
kommt, dass die Sanität sich neben zivilen Einrichtungen behaupten muss, die mit 
höheren Gehältern locken. 

Grundsätzlich mangelt es nach wie vor an Fachärzten und Unterstützungspersonal. 
Das allgemeine Fehlen an Personal und Material führt zu einem Attraktivitätsverlust 
als Arbeitgeber. Ein völlig unnötiges Hemmnis bei der Akquise neuer Mitarbeiter ist 
nach wie vor der zähe Einstellungsprozess bei der Bundeswehr. Zum Teil erhalten 
Bewerber monatelang keine Rückmeldungen. 

Bei der Digitalisierung für einen besseren Informationsfluss und zur 
Prozessoptimierung sind keine Fortschritte zu verzeichnen.  

Die Corona-Krise hat die Bedeutung der Forderung nach der Ausnahme von 
Sanitätspersonal aus den Zwangsmitgliedschaften in Ärzte- und Pflegekammern 
verdeutlicht. Das Sanitätspersonal der Bundeswehr wird in Krisenzeiten vom Bund 
angefordert. Es sollte selbstverständlich sein, dass der Dienstherr die Beiträge 
übernimmt, sofern eine Ausnahme von der Kammerpflicht nicht möglich ist.  

Die Infrastruktur der Sanität leidet unter dem ausbleibenden Fortschritt bei der 
Digitalisierung. Weil neue Gebäude – in der Annahme, die E-Akte werde wie geplant 
eingeführt werden – ohne Lagerkapazität gebaut werden, mangelt es an Platz für 
die G-Akten. 

Die Kritikpunkte wurden und werden vom DBwV gegenüber dem BMVg und seinen 
nachgeordneten Behörden mit Nachdruck vorgebracht. 

 

VI/47 Verbesserung der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung 

Der DBwV fordert eine Verbesserung der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung (utV). 

Insbesondere die personelle Situation bei den Ärzten und dem medizinischen Fachpersonal muss den 
Gegebenheiten/Notwendigkeiten vor Ort angepasst werden. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 
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VI/48 Leistungsstarke regionale sanitätsdienstliche Versorgung 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die regionalen Sanitätseinrichtungen über eine querschnittliche 
Bemessung hinaus personell, materiell und infrastrukturell so ausgeplant und ausgestattet werden, 
dass auf die spezifischen Bedarfe der jeweils zu betreuenden Soldatinnen und Soldaten, insbesondere 
der lebensälteren Soldatinnen und Soldaten mit i. d. R. zeitlich wie persönlich höherem Betreuungs- 
und Behandlungsaufwand, angemessen eingegangen werden kann. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/49 Ärztliche Versorgung in stationierungsfreien Regionen 

In Ergänzung der truppenärztlichen Versorgung ist ein postleitzahlenorientiertes System aufzubauen, 
das es Soldatinnen und Soldaten ermöglicht, medizinische Erst- und Folgeversorgung im Umfeld ihres 
Wohnorts problemlos und patientenorientiert wahrzunehmen. Die Notfallversorgung bleibt davon 
unberührt. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/50 Ausgabe rezeptfreier Medikamente 

Der DBwV fordert die Ausgabe rezeptfreier Medikamente auch ohne die Anwesenheit des 
Truppenarztes. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/51 Übernahme der Zwangsbeiträge von Pflegepersonal 
an die Pflegekammern (auf Länderebene) 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die durch Soldatinnen und Soldaten mit einem Abschluss in einem 
Pflegeberuf zu entrichteten Zwangsbeiträge an die Pflegekammern bis zum Vorliegen einer 
bundeseinheitlichen Regelung vollständig durch den Dienstherrn übernommen werden. 

SACHSTAND: 

Eine bundeseinheitliche Regelung ist nicht mehr zu erwarten. Der DBwV arbeitet 
darauf hin, dass die Beiträge durch den Dienstherrn übernommen werden. 
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VI/52 ODIN-Vorsorgeuntersuchungen bei HF-Strahlung 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert Vorsorgeuntersuchungen durch bzw. entsprechend dem 
Standard des Organisationsdienstes für nachgehende Untersuchungen nach Beendigung einer 
Tätigkeit mit Einwirkung krebserzeugender Gefahrstoffe in der Bundeswehr (ODIN Bw) für durch 
Hochfrequenz-Strahlung (HF-Strahlung) belastetes Personal der Bundeswehr. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/53 Aussöhnung mit Radarstrahlengeschädigten 

Zur Aussöhnung mit und einer besseren und schnelleren Entschädigung von 
Radarstrahlengeschädigten fordert der DBwV: 

- Der Ermessensspielraum zur Beweiserleichterung in WDB-Verfahren von 
Radarstrahlengeschädigten, muss voll ausgeschöpft werden; insbesondere sind die 
Empfehlungen des Radarberichts (2003) und des Abschlussberichts zum Fachgespräch Radar 2015 
(„Meineke Kommission“) umgehend umzusetzen. 

- Die Umsetzung der Petition Nr. 37788 vom 12.11.2012 zur Beschädigungsverordnung nach dem 
Soldatenversorgungsgesetz (SVG) – „Gleichbehandlung bei strahlenbedingten 
Gesundheitsstörungen“ - durch den Deutschen Bundestag muss zeitnah erfolgen. 

- Es bedarf eines systemunabhängigen Expertengremiums, um in strittigen Gerichts- und 
Versorgungsverfahren zu vermitteln. Die Position des Sonderbeauftragten Radar (SbR) als eine 
zentrale und unabhängige Koordinations- und Ansprechstelle für alle Verfahrensbeteiligten soll 
wiederbesetzt werden. Dies soll in enger Abstimmung mit dem Wehrbeauftragten des Deutschen 
Bundestages erfolgen. 

- Die strikte Trennung der Betrachtung der Radarstrahlenthematik nach bundeswehreigenen 
Regularien (u. a. Beweiserleichterungen, SVG, Härtefallstiftung) einerseits und im Rahmen von 
Berufskrankheiten-Verfahren andererseits sollte auf allen Ebenen eingehalten werden; beide 
Verfahren müssen unabhängig voneinander bleiben. 

- Es muss gewährleistet sein, dass Radarstrahlengeschädigte der Bundeswehr und der Nationalen 
Volksarmee (NVA) gleich behandelt werden. 

- Bereits abgelehnte Anträge sollen auf Grundlage von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen von 
der Bundeswehr-Verwaltung im Dialog mit dem Bund zur Unterstützung der 
Radarstrahlengeschädigten (BzUR) e.V. neu bewertet werden. 

- Die Deutsche Härtefallstiftung ist nach der Satzung verpflichtet, die Ausschüttung von Leistungen 
von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen abhängig zu machen (Schonvermögen).  Die 
Einrichtung eines Entschädigungsfonds, ggf. angegliedert an die Deutsche Härtefallstiftung, würde, 
auch vor dem Hintergrund möglicher zukünftiger vergleichbarer Situationen jenseits der 
Radarproblematik, eine gerechte und effektivere Hilfe für die Betroffenen bedeuten. 

SACHSTAND: 

Die Anliegen der Radarstrahlengeschädigten ist dem DBwV seit einem langen 
Zeitraum ein besonderes Anliegen und die Betroffenen erhalten umfangreiche 
Unterstützung, etwa im Rahmen des verbandlichen Rechtsschutzes. Der DBwV steht 
in engem Austausch mit dem Bund zur Unterstützung der 
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Radarstrahlengeschädigte. Mit dem BZUR werden alle Aktivitäten im 
parlamentarischen Raum und gegenüber dem Dienstherrn abgestimmt.  

Ziel ist es, endlich eine abschließende Lösung dieser seit Jahrzehnten bestehenden 
Problematik herbeizuführen. Der DBwV arbeitet daran, alle Entscheider und 
Verfahrensbeteiligten an einen Tisch zu bekommen, um einen nachhaltigen 
Rechtsfrieden für die Radarstrahlengeschädigten zu erwirken. 

Nach wie vor wird der Radarbericht, der einen Kriterienkatalog erfasst und als 
Maßstab dafür dient, welche Erkrankungen auf Radarstrahlen zurückzuführen sind, 
von der Verwaltung uneinheitlich umgesetzt. Der DBwV setzt sich dafür ein, dass 
der Bericht endlich 1:1 umgesetzt wird. 

Die Petition Nr. 37788 wurde angenommen und an das BMVg verwiesen, bis heute 
gab es keine Antwort. 

 

VI/54 Einsatzbedingte psychische Erkrankungen und Belastungen (u.a. PTBS) 

Bis vor einem guten Jahrzehnt spielten einsatzbedingte psychische Erkrankungen und Belastungen in 
der Bundeswehr kaum eine Rolle. Mit Zunahme der Auslandseinsätze und einem Anstieg der 
traumatisierten Soldaten ist ein Umdenkprozess in Gang gekommen. Mittlerweile verfügt die 
Bundeswehr über ein hervorragend ausgebautes psychosoziales Versorgungssystem. Neben der 
Therapie von Einsatzfolgen wurden umfangreiche Maßnahmen zur Früherkennung implementiert. 
Dieser Prozess wurde flankiert durch wissenschaftliche Analysen, welche wichtige Erkenntnisse für den 
Wandlungsprozess der psychosozialen Versorgung hervorgebracht haben. 

Ungeachtet der vielen Fortschritte in der psychosozialen Versorgung, aber auch der Betreuung 
von Bundeswehrangehörigen mit einsatzbedingten psychischen Erkrankungen oder Belastungen, 
besteht in diversen Bereichen Handlungsbedarf. Zumal die Thematik in den kommenden Jahren, gar 
Jahrzehnten nicht an Bedeutung verlieren wird. Eine weitere Optimierung der Versorgungs- und 
Betreuungsmaßnahmen für einsatzgeschädigte Bundeswehrangehörige ist zwingend notwendig; 
daher fordert der Deutsche BundeswehrVerband: 

1. Vor dem Hintergrund der langen Dauer von WDB-Verfahren (durchschnittlich über 2 Jahre), 
muss eine „vorläufige Schutzzeit“ für Einsatzgeschädigte implementiert werden. Ein möglicher 
Ansatz wäre die Aufnahme des Geschädigten in eine Art fiktive Reservistendienst Leistung 

2. Träge bürokratische Abläufe und Untätigkeit dürfen nicht zu Lasten der Einsatzgeschädigten 
gehen. Daher soll für WDB-Verfahren eine Höchstdauer von einem Jahr festgelegt werden. 
Wenn der Bescheid nicht innerhalb eines Jahres vorliegt, ist die WDB vorläufig anzuerkennen. 

3. Soldaten, die im Rahmen der einsatzvorbereitenden Ausbildung geschädigt wurden, müssen 
neben der gleichen medizinischen Versorgung auch gleiche Leistungen bewilligt bekommen 

4. Die in der Einsatzunfallverordnung vorgesehene Beweislastumkehr muss auch für WDB-
Verfahren und das Einsatzweiterverwendungsgesetz gelten 

5. Im Einsatzweiterverwendungsgesetz (§ 4 Abs. 3 letzter Satz) muss bei der Beendigung der 
Schutzzeit die Formulierung „65. Lebensjahr“ in „mit Erreichen der Regelaltersgrenze“ geändert 
werden 

6. Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, muss die Zentrale Dienstvorschrift „Anwendung des 
Weiterverwendungsgesetzes“ (A-1340/110) um eine Definition der Dienstfähigkeit ergänzt 
werden 
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7. Das Leistungsportfolio zur Versorgung Einsatzgeschädigter muss mit einem zeitlich gedeckelten 
(~ 10 Stunden) Anspruch auf Familien- und Paartherapie ergänzt und eine 
Kostenübernahmeregelung gefunden werden 

8. Zur Gewährleistung des Behandlungserfolges muss bei Familien- und Angehörigenseminaren im 
Rahmen einer Einzelfallprüfung durch den behandelnden Truppenarzt über die tatsächliche 
Anzahl der teilnehmenden Angehörigen entschieden werden und für diese eine 
Kostenübernahme erfolgen 

9. Aufnahme von Präventivkuren in den Leistungskatalog der unentgeltlichen truppenärztlichen 
Versorgung. Bisher sind solche Präventionsmaßnahmen nur ein Bestandteil der medizinischen 
Prophylaxe und werden nicht explizit aufgeführt 

10. Eine wissenschaftliche Studie zu adjuvanten Therapien muss durchgeführt werden, um 
Notwendigkeit und Erfolg von ergänzenden oder unterstützenden Therapiemaßnahmen (u. a. 
tiergestützte Therapie) nachzuweisen 

11. Die Einsatzunfallverordnung muss bezüglich der Ursächlichkeit um folgende Punkte ergänzt 
werden: 

-  Exhumierung von Massengräbern 

-  Massenanfall von Toten und Verletzten durch Umweltkatastrophen 

-  Massenanfall von Toten und Verletzten durch Flüchtlingskatastrophen 

-  Unmittelbare Bedrohung der eigenen Person durch Waffengewalt 

12. Entwicklung eines Personalentwicklungskonzepts für Einsatzgeschädigte, um den besonderen 
Belangen der Soldaten in der Schutzzeit Rechnung zu tragen 

13. Das im Bundesamt für Personalmanagement zuständige Fachreferat für 
Beschädigtenversorgung (BAPersBw PA 2.1) muss um einen militärischen Dienstposten auf 
Referentenniveau (A13-A15) ergänzt werden 

14. Das im Rahmen der Einsatznachbereitungsseminare für alle Teilnehmer verpflichtend 
durchzuführende Screening muss aus datenschutzrechtlicher Sicht mit einem eigenen Konzept 
hinterlegt werden 

15. Einbindung von wiedergenesenen Einsatzgeschädigten in Nachwuchsgewinnung und 
Werbemaßnahmen (Wertschätzung/ Imagepflege) 

16. Harmonisierung des Lotsenwesens in den Teilstreitkräften und Organisationsbereichen 

17. Weitere Ausplanung und Einrichtung von hauptamtlichen Lotsen-Dienstposten in allen 
Dienststellen, insbesondere in Schulen/ Weiterbildungseinrichtungen und Stäben 

18. Möglichkeit zur Schaffung einer hauptamtlichen Ansprechstelle Lotsen in allen Teilstreitkräften 
und Organisationsbereichen, wenn die Aufgabenwahrnehmung dies erfordert und 
Anpassungsbedarf identifiziert wurde 

19. Öffnung des Dienstpostens „Lotsenfeldwebel“ auch für Nicht-Personalfeldwebel 

20. Sicherstellung einer vollumfänglichen dienstlichen Begleitung der Lotsen durch die 
Truppenpsychologie 

21. Angebot einer auf freiwilliger Basis durchzuführenden truppenärztlichen Untersuchung 
(„Nachsorgeuntersuchung“) für Soldaten, die an einem Auslandseinsatz der Bundeswehr 
teilgenommen haben, aber sich nicht mehr im aktiven Dienst befinden 

22. Wiedereinführung des Fürsorgeschreibens an Soldaten, die an einem Auslandseinsatz der 
Bundeswehr teilgenommen haben und sich nicht mehr im aktiven Soldatenstatus befinden. Ein 
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solcher „Nachfassbrief“ informiert über Hilfsmöglichkeiten, wenn nachträglich Symptome 
auftreten, die den Verdacht nahelegen, dass durch den Einsatz bedingte traumatische 
Belastungen vorliegen. Außerdem benennt dieser Ansprechpartner aus dem Psychosozialen 
Netzwerk. 

SACHSTAND: 

Psychisch belastete oder erkrankte Bundeswehrangehörige sind für den DBwV von 
herausgehobener Bedeutung und diese Personengruppe betreffende Aktivitäten 
werden mit Nachdruck auf allen Ebenen verfolgt. Bereits im Dezember 2017 hat der 
DBwV gemeinsam mit dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages die 
Berliner Erklärung mit dem Titel "Hilfe geht nur gemeinsam – im Kampf für die 
Behandlung traumatisierter Soldaten und ihrer Familien" verabschiedet und im 
Rahmen des 6. Berliner Psychotraumakolloquiums des Bundeswehrkrankenhauses 
Berlin öffentlichkeitswirksam vorgestellt. In der Berliner Erklärung sind zentrale 
Elemente des Beschlusses – Beschleunigung von WDB-Verfahren, Ergänzung des 
Leistungsportfolios der utV und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit unter 
Einsatzfolgen leidenden ehemaligen Bundeswehrangehörigen – enthalten. 

Das konzeptionelle regelungsnahe Dokument „Umgang mit physischen und/oder 
psychischen Einsatzschädigungen“ (KRD-10/4) wurde am 28.02.2018 erlassen und 
fasst die vorhandenen Kompetenzen, Verfahren und rechtlichen 
Rahmenbedingungen in diesem Bereich zusammen. Während des 
Erarbeitungsprozesses hat der DBwV wertvolle Hinweise zur Verbesserung der 
Information für Einsatzgeschädigte und Vorgesetzte gegeben. Vor dem Hintergrund 
der sich kontinuierlich verändernden Rahmenbedingungen und Anforderungen 
werden die beschriebenen Konzepte, Verfahren und Grundlagen weiterentwickelt. 

Der DBwV führt regelmäßig Veranstaltungen für Einsatzgeschädigte durch, um 
Fehlentwicklungen zeitnah erfassen und gegenüber dem Dienstherrn ansprechen zu 
können. Neben der jährlichen Tagung für Einsatzversehrte führte der DBwV 2019 
erstmals eine Tagung für Soldatinnen mit Einsatzerfahrung durch, die sich im 
Schwerpunkt mit psychischen Einsatzschädigungen beschäftigte. 

Die Dauer der WDB-Verfahren hat sich in den vergangenen Jahren im Regelfall 
verkürzt. Widerspruchs- und Verschlimmerungsverfahren dauern allerdings noch 
immer viel zu lange. 

Das Einsatz-Weiterverwendungsgesetz wurde um Leistungsansprüche 
Einsatzgeschädigter auf Übernahme der Kosten von Familienangehörigen und 
Bezugspersonen bei Einbeziehung in die Therapie erweitert. 
(Bundeswehreinsatzbereitschaftsstärkungsgesetz). Damit wurde eine wichtige 
Forderung des DBwV erfüllt. 

Positiv zu bewerten ist zudem, dass die Soldaten-Familienkur nun regelmäßig 
durchgeführt werden soll. Hier wird derzeit vom BMVg eine Vorschrift erarbeitet. 
Immer stärker hat sich beim Dienstherrn in den vergangenen Jahren endlich die 
Einsicht durchgesetzt, dass Familienangehörige einbezogen werden müssen, um 
den Erfolg einer Therapie zu gewährleisten.  

Wissenschaftliche Studien zu adjuvanten Therapien wurden und werden 
durchgeführt. Hierbei zeigt sich, dass die Einbeziehung von Hunden und Pferden in 
die Therapie gute Erfolge bringt. Einer Ausbringung dieser Therapieform in die 
Fläche und die Aufnahme in den utV-Leistungskatalog steht aus Sicht des DBwV 
daher nichts im Wege.  
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Präventivkuren sind nach wie vor kein Teil der utV. Da diese Maßnahme aber von 
Soldaten und Soldatinnen als sehr wirksam und positiv betrachtet wird, wird der 
DBwV weiter darauf drängen, dass die Grundlage für diese Maßnahme gefestigt 
wird. Derzeit ist eine Vorschrift zu den Präventivkuren im BMvG in Arbeit. Aufgrund 
der Corona-Krise geht es hier aber aktuell nicht voran. Kurz vor Inkrafttreten 
befindet sich dagegen eine neue Regelung zu den Einsatznachbereitungsseminaren. 
Diese wird ausgewertet, sobald sie vorliegt. 

Hauptamtliche Lotsen-Dienstposten sind nach wie vor äußerst selten. Für dessen 
flächendeckende Umsetzung wird sich der DBwV weiter stark machen.  

Um aktuelle wissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
der Rechtsberatung aufzugreifen, hat der DBwV 2020 ein neues Forderungspapier 
zu psychischen Einsatzschädigungen erstellt. Dieses Papier soll sowohl im 
politischen Raum als auch im Ministerium auf notwendige Änderungen aufmerksam 
machen. 

 

VI/55 Verbesserte Prävention und Früherkennung psychischer Erkrankungen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für zusätzliche Maßnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) sowie weiteren psychischen 
Erkrankungen ein. 

SACHSTAND: 

Vgl. Sachstand zu VI/54 

 

VI/56 Abschaffung der Stichtagsregelung bei der Einsatzversorgung 

Der DBwV fordert die Aufhebung der Stichtagsregelung für die Einsatzversorgung. Weiterhin setzt sich 
der Deutsche BundeswehrVerband bei der Erstellung einschlägiger Konzepte und deren Umsetzung 
für eine angemessene Berücksichtigung aller betroffenen Bundeswehrangehörigen ein. 

SACHSTAND: 

Die Umsetzung wurde erreicht durch das 
Bundeswehreinsatzbereitschaftsstärkungsgesetz.  

 

VI/57 Psychotherapeutisches Fachpersonal 

Der DBwV setzt sich vor dem Hintergrund der ansteigenden Wartezeiten bei der Inanspruchnahme 
ziviler ambulanter Behandlungskapazitäten dafür ein, dass psychisch erkrankte Soldaten zeitnah von 
bundeswehreigenem psycho-therapeutischen Fachpersonal behandelt werden können. 

SACHSTAND: 

Für eine Reduktion der Wartezeiten und einen zeitnahen Behandlungsbeginn setzt 
sich der DBwV seit geraumer Zeit ein. Im Bereich der regionalen sanitätsdienstlichen 
Versorgung werden „Interdisziplinäre Patientenorientierte Rehabilitationsteams“ 
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(IPR) aufgestellt, die im Zusammenwirken der verschiedenen Disziplinen eine 
systematische und zielgerichtete Rehabilitation Einsatzgeschädigter anstreben. 
Künftig werden an den Sanitätsunterstützungszentren Reha-Ambulanzen etabliert, 
offenbar sind hier auch Dienstposten für Psychotherapeuten eingeplant. 

 

VI/58 Lotsenorganisation für Einsatzgeschädigte 

Lotsen für Einsatzgeschädigte müssen im Rahmen ihres Auftrags ohne Weiteres auch 
organisationsbereichsübergreifend tätig werden können; die Lotsenorganisation sollte außerdem 
zentral bzw. „aus einer Hand“ geführt werden.“ 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/59 Einsatznachbereitungsseminare 

Der DBwV fordert, dass Einsatznachbereitungsseminare für alle Teilnehmer eines Einsatzes, auch für 
Angehörige der Reserve und zivile Beschäftigte, durchgeführt werden. Die Kosten für Familien-
angehörige müssen im vollen Umfang vom Dienstgeber übernommen werden. Während dieser 
Seminare muss die Betreuung der Kinder, wenn notwendig, durch den Dienstgeber sichergestellt 
werden. 

SACHSTAND: 

An der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Einsatznachbereitungsseminare 
wirkt der DBwV mit. Eine Teilnahme von Familienangehörigen (Kostenerstattung) 
ist bereits möglich. Eine neue Vorschrift zu den Einsatznachbereitungsseminaren ist 
in Kraft getreten, die die Rolle der Angehörigen nochmals stärkt. 

 

VI/60 Verstärkte Einbindung von Familienmitgliedern in Betreuung  
und Fürsorge psychisch erkrankter Bw-Angehöriger 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, die Familienmitglieder von psychisch erkrankten 
Bundeswehrangehörigen stärker in die Maßnahmen zur Betreuung und Fürsorge einzubeziehen. Dazu 
gehört unter anderem, das Projekt „Betreuung und Fürsorge unter einem Dach“ dauerhaft 
einzurichten und zu optimieren. 

Kinder in Bundeswehrfamilien mit PTBS-Belastung - Familien, bei denen bei Vater oder Mutter 
aufgrund der Erlebnisse während eines Auslandseinsatzes eine posttraumatische Belastungsstörung 
vorliegt - sollen künftig durch einen erfahrenen Coach begleitet werden, um einer Entfremdung und 
Vereinsamung entgegenzuwirken und die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken. 

SACHSTAND: 

Positiv sind hier die Soldaten-Familienkur sowie die Kinder- und Jugendfreizeit zu 
nennen, die erfolgreich durchgeführt wurden. Bei der Soldaten-Familienkur wird seit 
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längerem auf Durchführungsvorschriften gewartet, um in den Regelbetrieb zu 
starten.  

VI/61 Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Dienst 

Die Etablierung einer familienfreundlichen Streitkräftekultur ist eine Zukunftsaufgabe für den 
Arbeitgeber Bundeswehr. Wesentliche Aspekte der eingeleiteten Trendwende Personal sind 
Verbesserungen im Bereich der Personalbindung und der Personalgewinnung. Hierfür sind 
familiengerechte Rahmenbedingungen und der Ausbau familienfreundlicher Arbeitsplätze essentiell. 
In der jüngsten Vergangenheit wurden verschiedenste Maßnahmen angestoßen, etwa die Stärkung 
flexibler Arbeitsformen oder eine moderne Kinderbetreuung. Ungeachtet aller Fortschritte bleibt die 
Vereinbarkeit von Familie bzw. Partnerschaft und Dienst für Soldaten eine Herausforderung. Vor 
diesem Hintergrund gilt es nun, den Prozess der Weiterentwicklung der Führungskultur und der 
organisatorischen Rahmenbedingungen konsequent fortzusetzen. 

Zur Stärkung einer familienfreundlichen Ausrichtung des Dienstes in der Bundeswehr fordert der 
Deutsche BundeswehrVerband: 

1. Weiterentwicklung der Führungskultur und Stärkung der Zeitsouveränität. Vorgesetzten kommt 
dabei eine Schlüsselfunktion zu, weshalb Führungsverantwortliche aller Ebenen stärker als 
bisher unterstützt werden müssen, Führungskonzepte neu zu denken.  

2. Vorgesetzten die nötigen Kenntnisse über die vorhandenen Instrumente zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf/Dienst zu vermitteln. 

3. Lebensphasenorientiertes Arbeiten zu ermöglichen. So ist etwa Führen in Teilzeit und 
Jobsharing auch in der Bundeswehr konsequent umzusetzen. Die Wahrnehmung von 
Führungsfunktionen in Teilzeit wird durch bestehende rechtliche Regelungen nicht nur 
ermöglicht, sondern gefordert. 

4. Öffnung flexibler Arbeitsformen (u. a. mobiles Arbeiten) gegenüber der Arbeit mit fester 
Präsenzzeit für alle Bundeswehrangehörigen, deren Arbeitsbereich es zulässt. Zur 
Flexibilisierung der Dienstzeiten und Etablierung wirksamer Notfallregelungen müssen die 
personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen verlässlich geregelt werden. 

5.  Kürzere Bearbeitungsfristen zwischen Antrag auf Telearbeit und der tatsächlichen 
Bereitstellung. Derzeit liegt die Bearbeitungszeit bei acht Monaten, Soll sind vier Monate. 
Ausweitung der Möglichkeit zur Nutzung von Telearbeit, z. B. durch Schaffung der technischen 
Voraussetzungen zur Verarbeitung von „besonderen personenbezogenen Daten“ in Telearbeit. 
Flächendeckende Umsetzung des beim Bundesamt für Personalmanagement durchgeführten 
Pilotprojektes zur Bearbeitung von PersDat 3. 

6.  Umschichtung von Hardware-Kapazitäten im Bereich der Notfallausstattung („Travelling User“) 
innerhalb der OrgBereiche dorthin, wo Mehrbedarf besteht.  

7.  Sukzessive Umrüstung aller PC-Arbeitsplätze auf Arbeitsplätze mit Notebook und 
Dockingstation. So unterstreicht die Bundeswehr ihren Anspruch, ein moderner Arbeitgeber zu 
sein und sorgt für ein effizienteres Arbeiten.  

8. Nachteilsfreie Inanspruchnahme von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Dienst – 
insbesondere im Hinblick auf die Beseitigung von Benachteiligungen im Rahmen des 
Beurteilungsverfahrens. Hierzu ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Thematik 
erforderlich, der eine Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse folgen muss. 

9. Schaffung neuer Karrierewege und Werdegangsmodelle. Die Einführung neuer 
Karrierebereiche - wie in der zivilen Wirtschaft bereits umgesetzt - im Sinne von 
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„Führungsverwendung“, „Projektverwendung“ und einer „Spezialistenverwendung“, bis hin 
zum Wechsel der Kompetenzbereiche ermöglicht eine lebensphasennähere Förderung und 
erhöhte Durchlässigkeit in der Karriereentwicklung. 

10. Erarbeitung eines Rahmenkonzepts zur Implementierung eines effektiven und 
zukunftsweisenden Vakanzenmanagements in allen Verwendungsbereichen und 
Dienstgradgruppen. Die schnelle Besetzung vakanter Dienstposten ist eine unabdingbare 
Notwendigkeit, um eine nachteilsfreie Nutzung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Dienst für alle Beteiligten zu ermöglichen.  

11. Nutzung des Potentials „Reservistendienst Leistende“, insbesondere durch die Schaffung der 
Möglichkeit, Reservistendienst Leistung auch in Teilzeit durchzuführen. Dies kann zur Deckung 
der Vakanzen von familienbedingten Abwesenheitszeiten dienen und ermöglicht die Ansprache 
einer neuen Zielgruppe im Sinne einer Attraktivitätssteigerung für die Entscheidung zur 
Reservistendienst Leistung in Teilzeit. 

12. Abwesenheitsobergrenzen müssen in allen TSK/OrgBer und möglichen Verwendungen 
verbindlich sein. Die Einsatzsystematik 4/20 darf keine zu vernachlässigende Vorgabe bleiben 
und sollte - im Sinne eines modernen Belastungsmanagements - für alle Ausnahmetatbestände 
vom Grundbetrieb ohne Einschränkungen gelten. 

13. Optimierung des Regelungsmanagements durch eine proaktive Informationsbereitstellung, 
indem es z. B. Soldaten ermöglicht wird, auf Vordrucke oder Regelungen aus dem Intranet der 
Bundeswehr von zu Hause aus zuzugreifen.  

14.  Das derzeit entwickelte Betreuungsportal der Bundeswehr ist als Weiterentwicklung des Kinder-
betreuungsportals mit Nachdruck zu realisieren. 

15. Flächendeckende Ausweitung des Familienservices II für alle Bundeswehrangehörigen und die 
Übernahme der durch Beratungs- und Vermittlungsleistungen anfallenden Kosten durch den 
Dienstherrn. 

16. Regelmäßige Überprüfung der Kinderbetreuungssituation und kurzfristige Beseitigung von 
Engpässen - etwa bei lehrgangsbedingten Abwesenheitszeiten - zur Gewährleistung 
passgenauer Betreuung. Hier sind insbesondere regionale Ansätze zu unterstützen 
(Tagesmütterpool, Kooperationen mit Jugendämtern, z. B. Ferienbetreuungsangebote), um den 
Besonderheiten der jeweiligen Dienststellen, z. B. Schichtdienst, gerecht zu werden. 

17.  Weiterentwicklung der für Beratungsleistung ausgebrachten Strukturen im Hinblick auf 
strukturelle, organisatorische und auch gesellschaftliche Entwicklungen. Dabei sind an der Basis 
sichtbarmachende Projekte besonders wichtig, hier sind auch neue Entwicklungen wie z. B. die 
Implementierung eines Diversity-Managers zu berücksichtigen. 

18. Besoldung, Besoldungsbestandteile und Besoldungsnebengebiete so anzupassen, dass 
Leistungen kompensiert werden, die durch die Inanspruchnahme von Elterngeld entfallen – wie 
etwa der Familienzuschlag oder die Kosten einer Pendlerunterkunft im Rahmen des 
Trennungsgeldes.   

19. Überarbeitung des Melderechts und Abschaffung unsachgemäßer Zusatzbelastungen für 
Soldaten (z. B. Zweitwohnungssteuer) 

20. Umfangreiche Unterstützung aller Familienangehörigen bei dienstlich bedingten 
Wohnortwechseln zur Abmilderung besonderer Härten.  

21.  Verbesserte Einbeziehung von Familienangehörigen im Rahmen von Therapien, sowie 
Ausweitung der Kostenübernahme durch den Bund für Familienangehörige nach 
Wehrdienstbeschädigung, insbesondere im Hinblick auf die Versorgung von PTBS und sonstigen 
Einsatzgeschädigten. 
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22. Die Weiterentwicklung des Beurteilungssystems zur nachteilsfreien Inanspruchnahme von 
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Dienst/Beruf, um die vielfach 
vorhandene Präsenzkultur zu durchbrechen und leistungsgerechtere Beurteilungen zu erwirken. 

SACHSTAND: 

Im Allgemeinen: Der DBwV setzt sich auch weiterhin mit Nachdruck für die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Dienst ein. 

Als Erfolg ist zu werten, dass – gemäß einer Forderung des DBwV – 
Reservistendienst nach § 30a SG in Verbindung mit § 1 Nr. 3 STzV nun in Teilzeit 
zulässig ist. Mit dem Inkrafttreten des Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetzes zum 
09.08.2019 waren die Regelungen für Teilzeitdienst der Soldaten auf Reservisten 
ausgedehnt worden. 

Der DBwV setzt sich seit Langem für flexiblere Arbeitsformen ein – mit der neuen 
Vorschrift ZDv A-2645/1 „Telearbeit und mobiles Arbeiten“ hat das BMVg nun einen 
Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das sogenannte „Mobile Arbeiten II“ 
ermöglicht es künftig – bei Vorliegen aller nötigen Voraussetzungen, flexibel 
stunden- oder tageweise im Homeoffice zu arbeiten, was vorher nur im BMVg 
möglich war. Das „Mobile Arbeiten I“ entspricht grundsätzlich dem früheren 
„ortsunabhängigen Arbeiten“, mit dem spontane bzw. kurzfristig entstehende 
familien- oder pflegebedingte Notsituationen bewältigt werden sollen. Die 
Bearbeitungsfrist für die Anträge auf Telearbeit wurde von vier Monaten auf sechs 
Wochen reduziert. 

Unterm Strich hat sich das BMVg für eine offene Gestaltung der Regeln entschieden: 
Den Vorgesetzten bleibt viel Spielraum bei der Entscheidung, wer in welcher Form 
Telearbeit in Anspruch nehmen darf. Bislang konnte etwa die Telearbeit für drei 
Jahre gewährt werden. Mit der Neuregelung liegt die Entscheidung über die Dauer 
im Organisationsermessen der Dienststellen und beträgt regelmäßig mindestens ein 
Jahr und grundsätzlich drei Jahre. Neu ist auch die Ausweitung der Telearbeit und 
des mobilen Arbeitens auf die Verarbeitung personenbezogenen Daten im 
Schutzbereich 3 (PersDat3) einschließlich der Beschäftigten- und Sozialdaten. 
Gleichzeitig werden notwendige technische und organisatorische Maßnahmen zur 
Realisierung festgelegt.  

Die nachteilsfreie Inanspruchnahme von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Dienst konnte noch nicht in einem zufriedenstellenden Maße realisiert werden. 
Es wird geprüft, welche verbandspolitischen Maßnahmen geboten sind. 

Das BMVg plant die Einführung neuer Karrieretypen. Es soll zukünftig die Fach-, 
Förder- und die Projektkarriere geben. Die Soldatenlaufbahnverordnung soll hierzu 
grundlegend überarbeitet werden. Der DBwV beschäftigt sich in der 
Arbeitsgemeinschaftssitzung Dienstrecht hiermit, um frühzeitig gestalterisch auf 
den Prozess einwirken zu können. 

Beim Vakanzen-Management ging es einen Schritt voran: Über das 
Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz wurde das Vakanzen-Management durch die 
Einführung des § 63b in das Soldatengesetz gesetzlich verankert. Damit ist die 
Grundlage für das geforderte Rahmenkonzept gegeben. Der DBwV arbeitet weiter 
an der Umsetzung. 

Keine Fortschritte sind bei der Forderung nach einer Einsatzsystematik 4/20 zu 
verzeichnen – im Gegenteil: Eine neue Einsatzsystematik wurde erarbeitet, die der 
„veränderten Einsatzrealität erweiterter Aufgaben mit Einsatzcharakter“ sowie der 
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„gestiegenen Belastung des Personals“ besser gerecht werden soll. Sie soll eine 
„planungsleitende Grundlage“ des Handelns sein, die „flexibel sachgerechte 
Abweichungen vom bisherigen“ ermöglicht. Diese sieht bei Einsatzdauer und 
Zeitraum zwischen zwei Einsätzen in einem Verhältnis von 1 zu 5 vor. Die Festlegung 
auf eine bestimmte Anzahl von Monaten entfällt damit also. Ebenso soll im 
Gegensatz zur bisher gültigen Einsatzsystematik neben Einsätzen auch Missionen 
der Bundeswehr, die eine längere Abwesenheit vom Standort erfordern, 
berücksichtigt werden. Der DBwV bezweifelt, dass diese Einsatzsystematik den 
Regenerationsbedürfnissen von Soldaten und Soldatinnen gerecht wird und fordert 
weiter die Umsetzung der 4/20-Systematik.  

Positiv zu verzeichnen ist, dass das Betreuungsportal als Weiterentwicklung des 
Kinderbetreuungsportals der Bundeswehr realisiert wurde. 

Ein großer Erfolg ist die Kostenübernahme der Kosten für die Begleitung der 
Therapie von Einsatzgeschädigten durch Bezugspersonen/Angehörige. Die 
Forderung des DBwV wurde durch das EinsatzBerStG vollumfänglich erfüllt.  

Weiterhin wird eine neue Vorschrift zur Kinderbetreuung implementiert. An fünf 
ausgewählten Lehrgangseinrichtungen werden zurzeit Pilotprojekte für 
Kinderbetreuung durchgeführt (Sanitätsakademie, München; Führungsakademie, 
Hamburg; Schule für strategische Aufklärung und Marineschule Mürwik, Flensburg; 
Logistikschule, Osterholz-Scharmbeck und Campus Mannheim mit dem 
Bildungszentrum der Bundeswehr und der Hochschule des Bundes – Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung). Geplant ist jetzt die Ausweitung des Pilotprojekts auf 21 
Standorte. 

Einen großen Fortschritt gab es hinsichtlich einiger Kosten, die im Rahmen der 
Inanspruchnahme von Maßnahmen der Vereinbarkeit anfallen. Nach der 
Mantelverordnung ändert sich § 4 Absatz 7 Trennungsgeldverordnung wie folgt: 
„Bei Elternzeit und bei Freistellungen nach dem Pflegezeitgesetz werden die 
nachgewiesenen notwendigen Kosten für das Beibehalten der Unterkunft für 
längstens drei Monate erstattet.“ (Inkrafttreten: 01.06.20). Das BMVg macht damit 
einen Schritt in die richtige Richtung. Es wird geprüft, welche weiteren 
verbandspolitischen Maßnahmen geboten sind. 

 

VI/62 Telearbeit und ortsunabhängiges Arbeiten 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die Unterschiedlichkeit der beiden Arbeitsplatzmodelle 
„Telearbeit“ und „ortsunabhängiges Arbeiten“ nicht verwässert wird. 

SACHSTAND: 

Mit Einführung der neuen ZDv A2645/1 „Telearbeit und mobiles Arbeiten“ ist die 
Forderung umgesetzt worden. 
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VI/63 Ausweitung der Erstattungsmöglichkeiten für Kinderbetreuungskosten 

Der DBwV fordert, § 10 Abs. 2 des Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetzes (SGleiG) 
dahingehend zu ändern, dass zusätzlich anfallende unabwendbare Kinderbetreuungskosten auch bei 
anderen dienstlichen Maßnahmen wie beispielsweise Kommandos, Übungen und Verlegungen 
erstattet werden können. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/64 Unterstützung von Soldatenfamilien bei der  
Arbeitsplatzsuche bei Versetzungen 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert eine neue Initiative der Bundeswehrverwaltung, um 
Angehörige von Soldatenfamilien bei der Arbeitsplatzsuche im Vorfeld einer Versetzung am neuen 
Standort zu unterstützen. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit 
anzustreben. Im gleichen Zuge muss geprüft werden, welche Rolle der Sozialdienst der Bundeswehr, 
die Info-Punkte am Standort und das Betreuungsportal der Bundeswehr (Intranet und Internet) dabei 
spielen können. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 

 

VI/65 Kostenübernahme für den Nachhilfeunterricht für Kinder 
nach dienstlich bedingtem Wohnortwechsel 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die uneingeschränkte Finanzierung von 
Nachhilfeunterricht für Kinder von Bundeswehr-Angehörigen, wenn dieser infolge eines dienstlichen 
Umzugs erforderlich ist, um den schulischen Anschluss am neuen Wohnort zu erreichen. 

SACHSTAND: 

Der DBwV arbeitet weiter an der Umsetzung. 
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Sachgebiet VII: Besondere Angelegenheiten der 
Soldaten auf Zeit sowie der FWDL 

VII/01 Berufsförderung und Versorgung 

Die Bundeswehr hat sich zu einer Freiwilligenarmee entwickelt. Für die Aufgabenwahrnehmung der 
Streitkräfte kommt den Soldaten auf Zeit (SaZ) eine zentrale Bedeutung zu. Die Rahmenbedingungen 
für SaZ als große Mehrheit der Soldaten sind derart defizitär, dass Vorgesetzte oftmals von 
Weiterverpflichtungen abraten. Außerdem ist der Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs mit der 
Trendwende Personal weiter gestiegen. Der Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal ist besonders hoch. 
Vor diesem Hintergrund muss der Arbeitgeber Bundeswehr noch attraktiver werden. Hierzu müssen 
die Berufsförderung und die Versorgung der Zeitsoldaten zwingend weiter verbessert werden. 
Besonders für die Gruppe der länger dienenden SaZ 20+ ergeben sich zum Teil Problemfelder in der 
sozialen Absicherung. Dies betrifft Themen wie z. B. den Zugang zu einer bezahlbaren 
Krankenversicherung nach der Dienstzeit oder die erschwerte Wiedereingliederung im 
fortgeschrittenen Lebensalter. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen steht der Deutsche 
BundeswehrVerband Weiterverpflichtungen zu SaZ 20+ kritisch gegenüber. 

Daher fordert der Deutsche BundeswehrVerband: 

1.  Der Service der Karriereberatung und des Berufsförderungsdienstes (BFD) muss einem hohen 
qualitativen Niveau entsprechen. Die Beratung in den Karrierecentern muss insbesondere 
die finanziellen und sozialen Rahmenbedingungen des Dienstes, die 
Förderungsmöglichkeiten im Dienst und den Übergang vom aktiven Dienst ins zivile 
Berufsleben, umfassen. 

2. Gute Kommunikation zwischen Bundeswehr, Arbeitsagenturen und Wirtschaft ist Pflicht. Der 
DBwV setzt sich weiterhin für den Erhalt und den Ausbau von Kooperationen und 
Netzwerken zwischen Bundeswehr und Wirtschaft ein. Darüber hinaus muss die Bundes-
regierung eine Vereinbarung mit der Wirtschaft abschließen, welche jeder Soldatin und 
jedem Soldaten auf Zeit eine Anschlussbeschäftigung in der Wirtschaft bietet. 

3.  Der BFD muss verpflichtend eine frühzeitige, einvernehmliche und den individuellen 
Vorstellungen gerecht werdende Förderung gewährleisten. Dies beinhaltet insbesondere 
eine zielorientierte qualifizierte Betreuung sowie die reibungslose finanzielle Abwicklung der 
geförderten Bildungsmaßnahmen. Der BFD hat die berechtigten Kosten für absolvierte 
Berufsförderungsmaßnahmen vollständig, zeitgerecht und direkt mit dem 
Maßnahmenanbieter zu verrechnen. 

4. Aufgrund des gestiegenen Personalbedarfs muss auch der Personalkörper des 
Berufsförderungsdienstes angemessen aufwachsen. Das Personal des BFD ist durch ein 
besonderes Assessment-Verfahren auszuwählen. Es muss entsprechend seines speziellen 
Aufgabengebietes aus- und fortgebildet werden. Basis für die Arbeit des BFD ist die enge 
Kooperation zwischen Wirtschaft und Bundeswehr. Das Personal muss eine kontinuierliche 
und qualitativ hochwertige Netzwerkpflege auf diesen verantwortungsvollen Dienstposten 
gewährleisten. 

5.  Militärfachliche Ausbildungen sollten wann immer möglich zu zivilberuflichen Abschlüssen 
führen. Dies bezieht sich auch auf Lizenzen. Zivilberuflich verwertbare Abschlüsse oder 
Lizenzen im Rahmenkonzept der militärfachlichen Ausbildung sind nicht auf den 
Berufsförderungsanspruch anzurechnen. 

6. So lange es diese Verpflichtungsdauer gibt, muss eine deutliche Verbesserung des 
Berufsförderungsanspruches für den SaZ 12 bis 25 erfolgen.  
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7.  Die Ansprüche auf Freistellung vom militärischen Dienst am Ende der Dienstzeit für eine 
Bildungsmaßnahme sollten zumindest wieder für diejenigen eingeführt werden, die keine 
zivil-nutzbare Qualifizierung innerhalb des Dienstes in der Bundeswehr erhalten. 

8.  Der SaZ 5 sollte als Übergangsbeihilfe das 5-fache der letzten Dienstbezüge erhalten. Danach 
sollte eine jährliche Steigerung um das 1-fache pro Dienstjahr (SaZ x erhält das x-Fache) 
erfolgen. In diesem Zusammenhang soll Die Besteuerung der Übergangsbeihilfe für die 
Zeitsoldatinnen und Zeitsoldaten wieder abgeschafft oder aber der Bruttobetrag so erhöht 
werden, dass netto wieder der alte Betrag zur Verfügung steht. 

9.  Der Bezug von Übergangsgebührnissen kann auf Antrag aufgeschoben werden. Generell 
muss in dem Zeitraum ein Beihilfeanspruch für den Krankheitsfall bestehen. Außerdem ist 
jegliche Kürzung der Übergangsgebührnisse (z. B. Ruhensregelung nach § 53 des 
Soldatenversorgungsgesetzes (SVG) sowie nach § 11 Abs. 3 SVG) zu beseitigen. 

10.  Die Ansprüche auf Übergangsbeihilfe, -gebührnisse sowie Berufsförderung nach § 5 SVG 
dürfen bei den zum Medizinstudium beurlaubten Soldaten nicht nach § 13 b SVG gekürzt 
werden. 

11.  Die durch Gesetz festgelegten Vorbehaltsstellen für Inhaber von Eingliederungs- und 
Zulassungsscheinen müssen weiterhin uneingeschränkt durch die Einstellungsbehörden 
gemeldet werden, so dass Scheininhaber in den öffentlichen Dienst eingegliedert werden 
können. 

12.  Bei der Übernahme in den öffentlichen Dienst des Bundes und der Länder sind die letzte 
Besoldungsgruppe und Entwicklungsstufe sowie die Vordienstzeit zu berücksichtigen. Die 
Ausgleichsbezüge nach § 11 a SVG sind für mindestens 15 Jahre zu gewähren. Gleiches sollte 
adäquat für Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst gelten. Bei Eingliederungen in den 
öffentlichen Dienst müssen für alle SaZ Höchstaltersgrenzen bei Einstellungen wegfallen. 

13. SaZ in der Laufbahn der Mannschaften sollten ab einer Verpflichtungszeit ab 8 Jahren 
aufwärts eine zivilberufliche Aus- und Weiterbildung (ZAW) angeboten werden. Die 
Eingliederung in das zivile Berufsleben ist unter dem Aspekt der Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn auch für ausgeschiedene Soldatinnen und Soldaten unabdingbar. 

14.  Neben den Berufsförderungsmöglichkeiten des Soldatenversorgungsgesetzes müssen alle 
Leistungen und Anschlussförderungen des Dritten Sozialgesetzbuches erfolgen (z. B. 
Leistungen bei Existenzgründungen). 

15.  Nach Dienstzeitende müssen SaZ in die gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen 
werden, es sei denn, sie wollen auf eigenen Wunsch in eine private Krankenversicherung 
wechseln. 

16.  Anstelle der Nachversicherung in die Rentenversicherung muss für alle SaZ ein 
Versorgungsanspruch für die zurückgelegte Dienstzeit geschaffen werden, der später neben 
einer gesetzlichen Rente, erworben außerhalb der Dienstzeit, zu zahlen ist. 

17.  Alle arbeitslosen ehemaligen SaZ müssen auch nach Gewährung der Übergangsgebührnisse 
ein Jahr lang Arbeitslosenbeihilfe (§ 86 a SVG) erhalten. Restansprüche auf Arbeitslosengeld 
müssen zugunsten der Arbeitslosenbeihilfe entfallen. Bei der Berechnung der 
Arbeitslosenbeihilfe für SaZ darf kein fiktiver Arbeitnehmeranteil der Sozialver-
sicherungsbeiträge berücksichtigt werden. 

18. Der Dienstherr muss aus Fürsorgegründen regelmäßig, verpflichtende, aktuelle Unterrichte 
zu den die SaZ betreffenden Themen Berufsförderung und Eingliederung in das zivile 
Berufsleben, Pflege- und Krankenversicherung, Altersvorsorge und soziale Absicherung aber 
auch Einsatzschädigungen, Wehrdienstbeschädigungen abhalten. 
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19. Bundeswehrfachschulen (BwFachS) müssen erhalten bleiben. Der DBwV fordert, die 
BwFachS als Teil der Bildungsoffensive Bundeswehr zu begreifen. Die BwFachS sind in der 
deutschen Bildungslandschaft einzigartige, auf Soldatinnen und Soldaten spezialisierte 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Eine Einbindung der BwFachS in die Durchführung 
von ZAW, die Nachqualifikation von Bestandspersonal (Realschulabschluss für 
Laufbahnwechsler) und die Begleitung von berufsfördernden Maßnahmen und 
Nachqualifizierung für militärische Laufbahnen sollte erfolgen. 

20. Der DBwV fordert die Prüfung der Öffnung des Status Berufssoldat für die Laufbahn der 
Mannschaften. 

21.  Alle Soldaten der Mannschaftslaufbahn müssen eine dienstpostengerechte Ausbildung 
erhalten. 

22. Die Versorgungsanrechte für Soldaten, die mit höherem Dienstgrad eingestellt wurden, 
dürfen nicht gekürzt werden. 

23. Bei den Mannschaften und Unteroffizieren o. P. soll die Weiterverpflichtung von im Einsatz 
und im Friedensdienst bewährten Zeitsoldaten vorrangig sein vor der Neuverpflichtung 
ungedienter Bewerber. 

24. Zeiten eines Wehrdienstverhältnisses und der Dienstzeitversorgung nach SVG, die in der 
zweiten Hälfte des Arbeitslebens zurückgelegt worden sind, müssen für die Wartezeiten zur 
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und Erfüllung der 9/10-Vorgabe als 
Zugangsvoraussetzungen zur Krankenversicherung der Rentner (KVdR) als erbracht gelten. 

25. Um Überschneidungen zu vermeiden, sollten Veranstaltungen des Berufsförderungsdienstes 
mit den Jahresausbildungsbefehlen der Zielgruppen abgestimmt werden. 

26.  So lange es diese Verpflichtungsdauer gibt, muss für SaZ Langdiener und Wiedereinsteller im 
Rahmen des Einstellungsprozesses eine verpflichtende, aktenkundige Beratung über soziale 
und versicherungsrechtliche Aspekte stattfinden. 

27.  Die Förderungsgesellschaft des DBwV muss für nachhaltige, attraktive Angebote für SaZ im 
Übergang ins zivile Arbeitsleben sorgen. 

28. Der BFD soll zukünftig auch eine Potentialanalyse in Seminarform anbieten. 

29.  So lange es diese Verpflichtungsdauer gibt, muss sich der Dienstherr bei länger dienenden 
SaZ verpflichten, besonders unterstützende Maßnahmen zur Wiedereingliederung 
anzubieten.  

30.  Die Stichtagsregel bei der Erhöhung von Rentenansprüchen aufgrund von Einsatzzeiten in 
einer besonderen Auslandsverwendung muss entfallen. Alle Einsatzzeiten müssen 
angerechnet werden. 

31.  Das Dienstverhältnis muss flexibilisiert werden. SaZ müssen auf eigenen Wunsch vorzeitig, 
unter Beachtung von Sperrfristen nach teuren Lehrgängen, entlassen werden können. 

SACHSTAND: 

Allgemeine Ausführungen: Der Deutsche BundeswehrVerband pflegt zu den für die 
Berufsförderung und die Dienstzeitversorgung der SaZ zuständigen Stellen eine 
intensive Arbeitsbeziehung. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf die 
Kooperationsvereinbarung zwischen BMVg und DBwV von 2008. Wie in den 
vergangenen Jahren als Tagungen der Arbeitsgruppe Personal, so finden auch in 
diesem Jahr eine SaZ-Fachtagung sowie eine Zielgruppentagung Mannschaften/Junge 
Soldaten auf Bundesebene statt.  
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Gesetzgeberische Änderungen seit der 20. Hauptversammlung wurden in Form des 
Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz und des GKV-Versichertenentlastungsgesetzes 
2018 auf den Weg gebracht und werden durch den DBwV eng begleitet. In letzterem 
Fall fand keine Beteiligung am Gesetzentwurf statt, da das federführende Ministerium 
(BMG) hierfür keine Notwendigkeit erkannte. 

Die Netzwerke Bundeswehr und Wirtschaft sind mit starken regionalen Ausprägungen 
weiterhin aktiv. Der Jobservice des BFD baut die Kooperationen zur verbesserten 
Eingliederung von Soldaten auf Zeit weiter aus. Die in den Jahren seit 2016 stark 
gesunkenen Ausscheiderzahlen - zuletzt 7.200 SaZ in 2019 - entsprechen den 
Erwartungen der Kooperationspartner in der Wirtschaft derzeit nicht in vollem Maße.  

Optimierungen in den Arbeits- und Organisationsgrundlagen der Berufsförderung aus 
Sicht des DBwV werden im Rahmen der guten Arbeitsbeziehung vorgetragen und ggf. 
umgesetzt. Die Aus- und Fortbildung der BFD-Berater erfolgt planmäßig und stellt die 
Qualität der Beratung sicher. 

Regionale Kooperationen zwischen Bundeswehr und Wirtschaft werden durch die 
Karrierecenter der Bundeswehr weiterhin unter Beteiligung des DBwV, vor allem der 
Sonderbeauftragten für die Eingliederung der SaZ der Landesverbände, gepflegt; auf 
Bundesebene existieren z.B. Kooperationen mit der Bundesagentur für Arbeit (zwecks 
intensiver Zusammenarbeit beim Eingliederungsprozess) sowie mit der Deutschen 
Bahn (konkrete Vermittlung). Die Sonderbeauftragten für die Eingliederung der SaZ in 
den Landesverbänden leisten weiterhin wertvolle Arbeit bei der Vernetzung der 
Akteure im regionalen Bereich und der Durchführung und Unterstützung von 
Informations- und Messeveranstaltungen für die ausscheidenden SaZ. 

Nach wie vor lassen sich militärfachliche Ausbildungen nicht in zivilberufliche 
Abschlüsse überführen. Ein entsprechender Zertifizierungsprozess kann aber auch nicht 
durch bundeswehreigene Institutionen durchgeführt werden. Die Anrechnungs- bzw. 
Minderungsvorschriften des SVG bestehen weiterhin und werden vom BMVg auch nicht 
in Frage gestellt 

Die punktuelle Verbesserung der Berufsförderungsansprüche der SaZ mit mehr als 20 
Jahren Verpflichtungszeit im Rahmen des Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetzes ist zu 
begrüßen als ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch unzureichend. Ebenso stellt die 
nun erneut gegebene Freistellungsmöglichkeit für bis zu sechs Monate als 
Ermessensentscheidung des Dienstherrn eine teilweise Umsetzung der entsprechenden 
verbandlichen Forderung dar. Dies gilt ebenfalls für die verbesserten 
Eingliederungsangebote an länger dienende SaZ. Die geforderte höhere Progression 
der Übergangsbeihilfe nach Verpflichtungsjahren wurde hingegen nicht vom 
Dienstherrn aufgenommen, wie auch die Abschaffung der Ruhensregelung für 
Empfänger von Übergangsgebührnissen. Der Zugang zur gesetzlichen 
Krankenversicherung für alle ausscheidenden Soldaten auf Zeit wurde mit dem GKV-
Versichertenentlastungsgesetz geregelt, wobei die Streichung der Beihilfeberechtigung 
für den Zeitraum des Empfangs von Übergangsgebührnissen für die Betroffenen, 
welche nicht in die GKV wechseln wollten, einen empfindlichen Verlust darstellt. 
Gleichwohl sind wesentliche Forderungen im Bereich der Sozialversicherung und 
Versorgung der SaZ weiter aufrecht zu erhalten bzw. in Form des BS-Vario weiter 
auszudifferenzieren. Das Thema der Abschaffung der Stichtagsregel für die 
Anrechnung von Einsatzzeiten in der Rentenversicherung ist mit besonderem 
Nachdruck weiter zu bearbeiten.  
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Die Forderung nach regelmäßigen, verpflichtenden Informationsveranstaltungen 
durch BFD und Sozialdienst wurde aufgenommen und befindet sich in Form von teils 
verpflichtenden Eingliederungsseminaren in der Umsetzung.  

Auf die Bundeswehrfachschulen als breit aufgestellte und geeignete Bildungsstätten 
der Bundeswehr greift der Dienstherr inzwischen auch für die Ausbildung und 
Nachqualifikation von Soldaten am Anfang ihres Dienstverhältnisses umfänglich 
zurück. Auch die spezifische Belehrung und Beratung zu sozialversicherungsrechtlichen 
Fragen im Einstellungsprozess hat sich verbessert.  

Die ministerielle Prüfung der Öffnung des Status Berufssoldat für die 
Mannschaftslaufbahn wurde abgeschlossen und zog die Entscheidung zur Einführung 
neuer Spitzendienstgrade der Mannschaften - Korporal und Stabskorporal - sowie die 
Öffnung der Laufbahn der Fachunteroffiziere für den Berufssoldatenstatus nach sich. 

 

VII/02 Besondere Angelegenheiten der Freiwilligen Wehrdienst Leistenden 

Seit 2011 ist die Verpflichtung zur Ableistung des Grundwehrdienstes ausgesetzt. Daher hat der 
Freiwillige Wehrdienst (FWD) eine neue Bedeutung bekommen: Freiwilligen Wehrdienst Leistende 
(FWDL) versehen bis zu 23 Monate einen freiwilligen Dienst in der Bundeswehr! Dieses Engagement 
der überwiegend jungen Frauen und Männer hat besonderen Respekt und Würdigung durch die 
gesamte Gesellschaft verdient. Der FWD ist für junge Frauen und Männer eine gute Möglichkeit, die 
Bundeswehr kennen zu lernen, um sich ggf. für eine Karriere bei der Bundeswehr zu entscheiden. 
Insofern ist der FWD ein wichtiges Instrument auch für die Personalgewinnung der Bundeswehr. 

Darum fordert der Deutsche BundeswehrVerband: 

1.  Die Beibehaltung des FWD als ein Modell des freiwilligen Dienstes für die Bundesrepublik 
Deutschland und deren Gesellschaft und letztendlich auch für die europäische und trans-
atlantische Staatengemeinschaft.  

2.  Die Leistungen des Wehrsoldgesetzes sollen weiter verbessert werden. Die Leistungen für 
die FWDL dürfen nicht versteuert werden! Besonders der Wehrsold und Wehrdienstzuschlag 
müssen kontinuierlich den steigenden Lebenshaltungskosten angepasst werden.  

3.  Wehrsold und Zuschlag sollen ab dem ersten Tag gezahlt werden, damit der FWDL von 
Anfang an seine laufenden Kosten decken kann! 

4.  Die Auszahlungsbeträge der Bezüge bei Dienstleistungen mit besonderer zeitlicher Belastung 
müssen beim SaZ und FWDL gleich sein (Wehrsoldempfänger-vergütungsverordnung und 
Wehrsoldempfängermehrarbeitsvergütungs-verordnung)!  

5. Die Soldatenarbeitszeitverordnung ist ausdrücklich zu beachten. Alle Schicht- und 
Sonderdienste sind gesondert zu vergüten. 

6.  Die Bewerber sollten schon vor ihrer Verpflichtung bei der Karriereberatung auf die 
Förderungsmöglichkeiten im Dienst, die Eingliederungshilfen nach dem FWD und die sozialen 
Leistungen für FWDL (Familie und Dienst) hin beraten werden.  

7. Der Internetauftritt muss als zielgruppenspezifisches Medium wichtige Erstinformationen 
realistisch darstellen. Diese Internetplattform muss viele Informationen (finanzielle 
Angelegenheiten, Mindestverpflichtungszeiten etc.) übersichtlich präsentieren.  

8.  Das Kennenlernen des Truppenalltages durch Praktika oder Tage der offenen Tür muss weiter 
flächendeckend ermöglicht werden. 
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9.  Der Dienst für alle FWDL soll fordernd geplant und gestaltet werden. FWDL sollen eine 
möglichst umfangreiche militärfachliche Qualifizierung über die 
Grundausbildung/Spezialgrundausbildung (GA/SGA) hinaus erhalten (Lizenzen, 
Führerscheine, Sprachlehrgänge, mil. Weiterbildungslehrgänge). 

10.  Einplanungswünsche und Einplanungszusagen (regional und verwendungsbezogen) müssen 
eingehalten werden. Planungssicherheit ist unabdingbar! Auch während der Dienstzeit 
müssen Verwendungsänderungswünsche berücksichtigt werden.  

11.  Anträge auf Verlängerung, Verkürzung oder Laufbahnwechsel müssen zeitnah und 
verbindlich bearbeitet werden. Dabei sollten elektronische Kommunikationsmittel bevorzugt 
Anwendung finden. 

12.  Die Befreiung von der verpflichtenden Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung sollte auf 
Wunsch ermöglicht werden. 

13. Die Verbesserung der Übernahmen von FWDL zu SaZ sollte weiterhin verfolgt werden. Bei 
Wiedereinstellung sollte eine wiederholte Teilnahme an der Grundausbildung im Einzelfall 
geprüft werden. 

SACHSTAND: 

Allgemeiner Sachstand: Erste Verbesserungen zu den dienst- und laufbahnrechtlichen 
Forderungen wurden umgesetzt (Bearbeitung von Verlängerungsanträgen, 
Optimierung in der Beratung der Personalgewinnungsorganisation, Berücksichtigung 
von Einplanungswünschen etc.). 

Für diese Personengruppe fand durch die jährlich eine Tagung für Mannschaften statt. 
Aufgrund der sehr positiven Bewertung aller Beteiligten wird dieses Format auch 
fortgeführt werden, um die Erkenntnisse in die Verbandsarbeit einfließen zu lassen.  

Mit dem Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz wurde die Vergütung der FWDL ab 
1.1.2020 vollständig in den Wirkungsbereich des novellierten Wehrsoldgesetzes 
überführt und so eine nachhaltige Verbesserung der monetären Leistungen an die 
Freiwilligen Wehrdienst Leistenden geregelt.  

 

VII/03 „Ausscheiderseminare“ des Sozialdienstes für BS und SaZ 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass BS und SaZ zum Dienstzeitende verpflichtend ein Seminar vom 
Sozialdienst der Bundeswehr erhalten. 

SACHSTAND: 

Das BMVg bietet seit 2016 vereinzelt Seminare für zur Zurruhesetzung heranstehende 
Berufssoldaten an, die sich inhaltlich an den Alterssicherungsseminaren des DBwV 
orientieren, jedoch sowohl den absoluten Bedarf betreffend als auch in der Konzeption 
auf eine Tagesveranstaltung den Bedürfnissen der Betroffenen nicht gerecht werden. 
Für SaZ ist die Einführung von Informationsveranstaltungen zum DZE mit dem 
Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz geregelt worden. Der DBwV unterstützt diese 
neuen Informationsangebote für die SaZ im engen Zusammenwirken mit BFD und 
Sozialdienst.  
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VII/04 Krankenversicherungszugang für ehemalige SaZ 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass für die ehemaligen Soldaten und 
Soldatinnen auf Zeit (SaZ) 

- der Zugang zur Krankenversicherung der Rentner (KVdR) bei Eintritt in die Rente gesichert ist 

-  oder ein Zuschuss zur privaten Krankenversicherung gewährt wird. 

SACHSTAND: 

Mit dem Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz wurde eine Regelung geschaffen, welche 
eventuelle spezifische Nachteile von ehemaligen SaZ, die nicht keinen Zugang zur KVdR 
haben, auffangen soll. Der DBwV begleitet die Wirksamkeit dieser Regelung kritisch im 
Rahmen der verbandlichen Evaluation des GKV-VEG.  

 

VII/05 Belehrung der SaZ zur Krankenversicherung nach Dienstzeitende 

Alle SaZ sollen umfänglich durch den Dienstgeber über die Auswirkungen der „55er-Regelung“ der 
Krankenversicherer (§ 6 Abs. 3a SBG V) und zur Übernahme in die Krankenversicherung der Rentner 
(9/10-Regelung) informiert werden. 

SACHSTAND: 

Es ist vorgesehen, im Rahmen der mit dem Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz 
vorgesehenen Seminare für SaZ vor dem DZE, dieses Thema durch den Sozialdienst zu 
vermitteln. 

 

VII/06 Verzicht auf die 9/10-Regelung in der GKV für  
ausgeschiedene Zeitsoldaten 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass ausgeschiedene Zeitsoldaten, die lediglich 
aufgrund ihrer Dienstzeit bei der Bundeswehr und BFD-geförderter Ausbildungsmaßnahmen im 
Anschluss daran die 9/10-Regelung nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V nicht erfüllen, von dieser Regelung 
ausgenommen werden. 

SACHSTAND: 

Siehe den Sachstand der Forderung VII/04.  
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VII/07 Rentenbeitrag für die Zeit des Empfangs von Übergangsgebührnissen 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass den ehemaligen SaZ in ihrer bis zu 5-jährigen BFD-Zeit, in der sie 
Übergangsgebührnisse empfangen, zumindest der Mindestbeitrag in die Rentenversicherung 
eingezahlt wird. 

SACHSTAND: 

Im Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz wurde diese Forderung aufgegriffen und in 
günstiger Lesart umgesetzt: Die Übergangsgebührnisse sind nunmehr 
rentenversicherungspflichtig, wobei der Bund die dann fälligen Zahlungen 
vollständig übernimmt.  

 

VII/08 Eingliederung lebensälterer Soldaten in das zivile Berufsleben 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, eine den veränderten Verpflichtungszeiten 
entsprechende Eingliederung in das spätere Berufsleben zu erreichen. Hierbei ist insbesondere den 
Anforderungen von Soldaten auf Zeit mit einem Dienstzeitende nach dem 40. Lebensjahr Rechnung zu 
tragen. Bereits während der aktiven Dienstzeit sind Voraussetzungen für den Übergang zu schaffen. 

SACHSTAND: 

Lebensältere länger dienende SaZ haben mit dem 
Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz erhöhte Ansprüche für die Berufsförderung 
erhalten. Hierbei hat der DBwV im Rahmen der Beteiligung auf sinnvolle Kriterien 
und substanzielle Verbesserungen Wert gelegt 

 

VII/09 Neuordnung der BFD-Ansprüche für SaZ 12+ 

Die finanzielle Hinterlegung von Berufsförderungsmaßnahmen während der aktiven Dienstzeit muss 
bei SaZ 12+ deutlich angehoben werden. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung wird vom BMVg derzeit noch zurückgewiesen. Die zuständigen 
Bundesvorstandsmitglieder und der hauptamtliche Bereich bemühen sich um eine 
entsprechende Sensibilisierung der zuständigen Stellen.  
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VII/10 Erhalt der ortsnahen Betreuung durch den BFD 

Der DBwV setzt sich für die Beibehaltung einer ortsnahen Betreuung der Soldatinnen und Soldaten auf 
Zeit durch die Standortteams des Berufsförderungsdienstes (BFD) ein, um ein qualitativ und 
quantitativ hohes Service- und Beratungsniveau zu erhalten.  

SACHSTAND: 

Im Rahmen der fortlaufenden Evaluation des Bundesamts für Personalmanagement 
der Bundeswehr waren weitere Schritte zur Verschlankung der BFD-Strukturen in der 
Fläche geplant. Derzeit läuft eine Organisationsuntersuchung des BAPersBw, um die 
zukünftige Struktur des Amtes und seiner nachgeordneten Bereiche angemessen 
begründen zu können. Hierbei werden auch die Karrierecenter und die BFD-Standorte 
mitbetrachtet. Die zuständigen Bundesvorstandsmitglieder und der hauptamtliche 
Bereich bemühen sich um eine entsprechende Sensibilisierung der zuständigen Stellen. 

 

VII/11 Bildungsoffensive 

Im Rahmen der Neuausrichtung der Bundeswehr soll sich der geschlossene militärische Personalkörper 
der Bundeswehr zukünftig in einen offenen und flexiblen Personalkörper wandeln. Diese Absicht läuft 
entgegen dem Trend der großen Unternehmen in Deutschland, die durch duale Ausbildungsgänge 
versuchen, Fachkräfte langfristig zu binden. Die Bildungslandschaft in Deutschland und Europa hat sich 
in den letzten zehn Jahren dramatisch verändert. Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitbegründer 
dieser europäischen Bildungsentwicklung mit dem Bologna-Prozess und dem Kopenhagen-Prozess für 
lebenslanges Lernen.  

Auch die Bundeswehr muss sich dieser Entwicklung stellen. Daher fordert der Deutsche 
BundeswehrVerband: 

1.  Die bei der Bundeswehr erworbenen beruflichen Qualifikationen müssen auch im Dienst als 
Soldatin oder Soldat angewendet werden, damit diese Kenntnisse bei weiteren 
Bildungsmaßnahmen und im späteren Berufsleben nach der Dienstzeit Berücksichtigung 
finden.  

2. Wichtig sind die zivile Anrechnung der Bundeswehrtätigkeit sowie die generelle zivile 
Anerkennung der bei der Bundeswehr erworbenen Bildungsabschlüsse. Militärfachliche 
Ausbildungen müssen zu zivilberuflichen Abschlüssen führen. Militärische Tätigkeiten und 
militärische Qualifikationen (z. B. Lizenzen) müssen auch außerhalb der Bundeswehr 
Anerkennung finden. 

3. Es ist notwendig, die geplanten zivilberuflichen Zertifizierungen auszubauen und zu 
intensivieren. Die Bundeswehr hat für diese Aufgaben das Bildungszentrum der Bundeswehr 
geschaffen, was durch den DBwV sehr begrüßt wird. 

4.  Die Bundeswehr muss an der Entwicklung und Anerkennung zivil anerkannter Berufsfelder 
beteiligt werden. Die zivile Qualifizierung muss auch an militärischen 
Ausbildungseinrichtungen möglich sein. Deshalb sind die für die jeweiligen Lehr- und 
Ausbildungsmaßnahmen zu erstellenden Lehr- und Ausbildungspläne an den zivilen 
Maßstäben auszurichten.  

5. Eine Verstärkung des Engagements zur zivil-militärischen Anerkennung von Qualifikationen, 
bei der es bisher begrüßenswerte Pilotprojekte gibt. 
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6.  Für Angehörige der Bundeswehr ist ein Bildungs- bzw. Qualifizierungspass zu führen, der 
während des gesamten Dienstes in der Bundeswehr aktualisiert wird und alle Qualifikationen 
und berufspraktischen Tätigkeiten qualifiziert aufführt.  

7.  Die militärische Tätigkeit muss dazu führen, dass spätere Bildungsabschlüsse einfacher 
erreicht werden können. Das setzt auch voraus, dass die Soldatinnen und Soldaten aufgaben- 
und qualifikationsgerecht in der Bundeswehr eingesetzt und verwendet werden. Neue 
Karrierepfade und Ausbildungsgänge sind dabei zu berücksichtigen  

8.  Im Rahmen des lebenslangen Lernens muss die Bundeswehr die Aufnahme eines berufs- bzw. 
dienstbegleitenden Studiums ermöglichen. So könnten z. B. seitens der Universitäten der 
Bundeswehr solche Studienangebote allen Angehörigen der Bundeswehr offeriert werden. 
Ferner muss das System des e-learnings optimiert und ausgeweitet werden. 

9.  Alle Angehörigen der Bundeswehr müssen die Möglichkeit erhalten, an den Hochschulen der 
Bundeswehr Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zu besuchen (ggf. als Dienstzeit 
begleitende Maßnahmen; Fernstudiengänge), abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse 
der Betroffenen.  

10.  Angehörigen der Bundeswehr, die Qualifikationen außerhalb des dienstlichen Rahmens 
erreichen („Selbstqualifikation angelehnt an das Mindener Modell“), sind zu unterstützen 
und dienstlich zu fördern. Ein besonderes Augenmerk ist auf fremdsprachliche 
Qualifikationen zu richten, die auch bei der Bundeswehr erworben werden können. Dafür 
sind notwendige Freiräume in der Dienstgestaltung zu schaffen.  

11. Die Kosten von monatlich 200 € für den Besuch einer Bundeswehrfachschule sollten 
zukünftig nicht mehr erhoben werden.  

12. Freie Kapazitäten der Bundeswehrfachschulen müssen zweckmäßig genutzt werden, 
beispielsweise für die Durchführung von zivilberuflicher Aus- und Weiterbildung (ZAW), die 
Nachqualifikation von Bestandspersonal (Realschulabschluss für Laufbahnwechsler) und die 
Begleitung von berufsfördernden Maßnahmen und Nachqualifizierung für militärische 
Laufbahnen. 

SACHSTAND: 

Allgemeiner Sachstand: Besonders die Projekte „Anerkennung militärischer 
Ausbildungen und Tätigkeiten“ sowie „Bildungs-/Qualifizierungspass“ werden 
derzeit mit Nachdruck verfolgt. Auch die Projekte „Lebenslanges Lernen“ und 
„Selbstqualifikation“ werden seitens des Dienstgebers verfolgt. 

Bisher ist es dem Dienstgeber jedoch nicht gelungen, einen ersten 
Musterbildungspass zu entwickeln. Ein Zieldatum zur Vorlage ist ebenfalls nicht 
bekannt.  

Im Rahmen der zivilberuflichen Anerkennung militärischer Ausbildungsgänge 
konnte die Ausbildung von Logistiksoldaten zu Fachlageristen im Rahmen eines 
Pilotprojekts abgeschlossen werden. Bei einem weiteren Pilotprojekt (Fachkraft für 
Schutz und Sicherheit) ist die Übertragbarkeit sichergestellt.  

Der Deutsche BundeswehrVerband weist bei jeder gebotenen Gelegenheit darauf hin, 
dass die zivilberufliche Anerkennung und die Übertragbarkeit von militärischen 
Ausbildungen und Qualifizierungen vor allem für die Soldaten auf Zeit verbessert 
werden muss.  
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VII/12 Verbesserte Eingliederung von SaZ in den öffentlichen 
Dienst und den Binnenarbeitsmarkt Bundeswehr 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den 
Wechsel und die Eingliederung von SaZ in den öffentlichen Dienst (ö.D.) und den Binnenarbeitsmarkt 
der Bundeswehr (BiAMBw) ein. 

Deshalb fordert der Deutsche BundeswehrVerband: 

1. Militärische Tätigkeiten, die SaZ während ihrer Dienstzeit ausgeübt haben, sollen durch das 
Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr in zivil anerkennungsfähige 
Tätigkeiten übersetzt und ausgewiesen werden, um bspw. die Anrechenbarkeit von 
Vordienstzeiten auf die Probezeit in der Beamtenlaufbahn zu verbessern. 

2. Anhand einer vorausschauenden Personalplanung sollen Einstellungskorridore im BiAMBw 
für die Zielgruppe der früheren SaZ geschaffen werden, um Planstellen optimal besetzen zu 
können. Gleichzeitig sollen vorbehaltene Stellen im ö.D. für frühere SaZ bei Gemeinden, 
Bundespolizei und Landespolizeien ausgebaut werden. 

3. Beamte sollen vorübergehend über den eigentlichen Bedarf hinaus eingestellt werden, um 
mehr früheren SaZ eine Übernahme in den Beamtendienst zu ermöglichen. 

SACHSTAND: 

Zum Schwerpunkt Binnenarbeitsmarkt Bundeswehr erfolgten 2019 zwei 
Fachtagungen des DBwV unter Einbindung verantwortlicher Stellen des BMVg. 
Hierbei und im Rahmen der Teilnahme des DBwV an einem thematischen Workshop 
des Wehrbeauftragten wurden die Forderungen des DBwV eingebracht. Mit der 
Neufassung des Konzeptes „Der Binnenarbeitsmarkt Bundeswehr“ vom Oktober 
2019 wurden verbandliche Anregungen aufgenommen. Die zuständigen 
Mandatsträger des DBwV begleiten nunmehr die Umsetzung des Konzeptes kritisch 
und konstruktiv. 

 

VII/13 Personalbindung und -gewinnung 

Personalgewinnung ist strategische „Pflichtaufgabe“ aller Angehörigen der Bundeswehr, insbesondere 
aber der Vorgesetzten. Interne und externe Personalgewinnung stellen keine Konkurrenzsituation dar, 
sondern haben ein Ziel: die Sicherstellung der Personalbedarfsdeckung als Grundlage für den Erhalt 
der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, auch unter den aktuellen und künftigen demografischen 
Rahmenbedingungen. 

Um diesen Bedarf weiterhin quantitativ und qualitativ decken zu können, bedarf es neben einer hohen 
gesellschaftlichen Arbeitgeberreputation und eines hohen Ansehens soldatischer Tätigkeiten 
moderner und attraktiver Berufsbilder. Es muss beachtet werden, dass für junge berufssuchende 
Menschen Familienangehörige und Freunde zu den wichtigsten Informationsquellen gehören. Image 
der Bundeswehr, Berufszufriedenheit aller Angehörigen der Bundeswehr sowie die dafür notwendige 
Attraktivität des Dienstes sind notwendige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Personalgewinnung. 

Daher fordert der Deutsche BundeswehrVerband: 
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1. Der freiwillige Wehrdienst (FWD) soll in seiner Ausgestaltung sinnvoll und fordernd sein. Eine 
dienstpostengerechte Basisausbildung - auch im Status FWD - muss angestrebt werden. 
Mitgebrachte Fähigkeiten und Fachwissen sind wertvolle Anerkennungsmerkmale, die im 
Rahmen einer zielführenden Dienstpostenbesetzung unbedingt zu berücksichtigen sind. 
Kennen – Mögen – Wollen – dieser Dreiklang gilt in besonderem Maße für den FWD. 

2.  Der Dienst in der Bundeswehr muss attraktiv sein. Dazu dienen u. a. folgende Forderungen: 

2.1  Eine angemessene Besoldung bzw. Bezahlung in der Bundeswehr ist notwendig. Dies wird 
besonders deutlich bei vergleichbaren Berufen in der Wirtschaft. Wenn die Besoldung bzw. 
Bezahlung in diesen Fällen zu stark voneinander abweicht, entstehen 
Abwanderungstendenzen in die Wirtschaft wie beispielsweise bei Piloten und Ärzten 
geschehen.  

2.2  Soldatinnen auf Zeit/Soldaten auf Zeit (SaZ) müssen eine Versorgungsanwartschaft anstelle 
der gesetzlichen Nachversicherung erhalten. 

2.3  Angesichts des künftig erhöhten Anteils von Mannschaften am Gesamtumfang der 
Streitkräfte ist das Aufzeigen langfristiger und tragfähiger beruflicher Perspektiven von hoher 
Bedeutung. Hierzu sollte die Durchlässigkeit aller Laufbahnen bedarfsorientiert zur Schaffung 
von Leistungsanreizen gesteigert werden. 

2.4  Die Mannschaftslaufbahnen sind besonders mit Blick auf die längeren Verpflichtungszeiten 
mit verbesserten beruflichen Qualifizierungs- und Integrationsmöglichkeiten 
(Berufsförderung) attraktiver auszugestalten. Berufsförderungsansprüche sind parallel so 
auszuweiten, dass z. B. der Erwerb eines höheren Schulabschlusses an 
Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr zum Zeitpunkt der Einstellung garantiert werden 
kann. 

2.5  Für alle Bewerberinnen und Bewerber müssen die Verpflichtungszeiten flexibel gestaltbar 
bleiben. Ferner muss der Anteil der Berufssoldatinnen und -soldaten (BS) und der länger 
dienenden SaZ im Verhältnis zu den kürzer dienenden SaZ so ausgestaltet werden, dass 
Erfahrung und Kontinuität bei und in der Aufgabenerfüllung der Streitkräfte mindestens auf 
dem bisherigen Niveau verbleiben. Der Regenerationsbedarf in den Streitkräften kann so 
nachhaltig gesenkt werden.  

2.6  Die Bundeswehr muss weiterhin Ausbildungsplätze in den Ausbildungswerkstätten anbieten, 
damit Auszubildende auf deren Wunsch nach ihrem erfolgreichen Abschluss in die 
Bundeswehr in militärische oder zivile Laufbahnen nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung übernommen werden können. 

2.7  Der beidseitige Wechsel zwischen dem Status „Soldat“ und „Beschäftigter/Beamter“ der 
Bundeswehr muss einfach ausgestaltet werden. Bei der Eingliederung von SaZ als 
Beschäftigter/Beamter in der Bundeswehr ist diesen, wo immer möglich, der Vorzug zu 
gewähren. 

2.8  Die Attraktivität des Soldatenberufes ist fraglos mit einer zivilberuflichen, hochwertigen 
Qualifizierung verbunden (ZAW und Berufsförderung; Studium der Offiziere). Für diese 
Ausbildungsmaßnahmen müssen in einem Personalstrukturmodell ausreichend Ausbildungs-
/Schülerstellen in Form dienstpostenähnlicher Konstrukte (DPäK) vorhanden sein, um der 
Truppe nicht die Last von jahrelangen Vakanzen aufzubürden. Die Berufshinterlegung zu den 
entsprechenden militärischen Verwendungsreihen muss sinnvoll sein. 

Zeitgemäße Berufsförderung und Dienstzeitversorgung der SaZ sind unverzichtbare 
Garanten einer erfolgreichen Eingliederung in das Erwerbsleben nach der Dienstzeit. 
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2.9  Zur Attraktivität zählt ebenso das Themenfeld „Vereinbarkeit von Familie und Dienst/Beruf“. 
Reduzierung der Versetzungshäufigkeit, geregelter Dienstbetrieb, Dienst- bzw. 
Arbeitszeitregelung, Teilzeitarbeit, Telearbeit, Gleitzeit, Kinderbetreuung, 
Lebensarbeitszeitkonten sowie familienfreundliche Einsatzplanung sind gesellschaftliche 
Normalitäten, die zu einem modernen Berufsbild gehören. In gleicher Weise gehört eine 
ausreichende Einsatzversorgung zur Attraktivität. Ausstattung und Ausrüstung müssen 
modern sein und uneingeschränkt den Einsatzanforderungen genüge leisten. 

2.10 Die Bundeswehr sollte flächendeckend in Deutschland vertreten sein, damit in Heimatnähe 
der Arbeitgeber Bundeswehr präsent ist und berufliche Perspektiven bieten kann.  

2.11 Liegenschaften müssen zeitgemäß sein. Dazu zählen moderne Unterkünfte sowie 
Betreuungs- und Sporteinrichtungen. Die dienstliche Bereitstellung von Unterkünften für 
nicht kasernenpflichtige SaZ/BS ist zwingend erforderlich, um der Forderung nach hoher 
Mobilität und Versetzungsbereitschaft eine fürsorgliche Grundlage zu geben.  

2.12 Der Beruf in der Bundeswehr, insbesondere der Soldatenberuf, muss in der Wirtschaft 
konkurrenzfähig und wo immer möglich anerkannt sein. Dies bezieht sich nicht nur auf die 
Attraktivität der Dienstgestaltung, sondern auch auf die Möglichkeiten, im zivilen 
Berufsleben Fuß zu fassen.  

2.13 SaZ müssen nach der Dienstzeit erfolgreich eingegliedert werden. Dazu dienen 
Kooperationen zwischen Bundeswehr und Wirtschaft. Unter Federführung des 
Berufsförderungsdienstes müssen die Akteure aus Bundeswehr und Wirtschaft vor Ort 
zusammenarbeiten und die Eingliederung der SaZ als Ziel haben. Bestehende Netzwerke 
„Bundeswehr und Wirtschaft“ müssen ausgebaut und verdichtet werden, um noch besser 
die gemeinsame Zielsetzung der Eingliederung der SaZ, Personalgewinnung und Akzeptanz 
von Reservistendiensten zu verfolgen. Je besser die Qualifizierungsmöglichkeiten vor, 
während und nach der Dienstzeit sind, desto attraktiver ist eine Verpflichtung bei der 
Bundeswehr. 

2.14 Bestehende Anforderungen an Tätigkeiten/Verwendungen in Bezug auf am Arbeitsmarkt 
vorhandene Potenziale sind zu überprüfen. Dienstpostenbeschreibungen und 
Personalbegriffe sollten zur Vermeidung überzogener Anforderungen überarbeitet werden. 
Hierdurch kann die Ausschöpfung optimiert werden.  

2.15 Gleichzeitig bedarf es eines breiteren Spektrums an Möglichkeiten der Wiedereinstellung 
und des Seiteneinstieges in die Bundeswehr. In Abkehr vom originären Denken im 
„Verwendungsaufbau“ ist es hierzu erforderlich, fachliche Fähigkeiten und Kompetenzen 
stärker in den Mittelpunkt zu stellen. 

2.16 Neue Beschäftigungs- und Vertragsarten müssen mindestens die bestehenden sozialen und 
laufbahnrechtlichen Standards erfüllen. 

2.17 Grundsätzlich geeignetes Personal, dem es an formalen Qualifikationen mangelt, ist nach zu 
qualifizieren. Hierfür bieten sich die Bundeswehrfachschulen an.  

3.  Organisatorisch für die Personalgewinnungsorganisation fordert der DBwV: 

3.1  Die Verantwortung für die Personalgewinnung der Bundeswehr muss in einer Hand sein bzw. 
bleiben.  

3.2 Die Personalgewinnungsorganisation ist so zu strukturieren und personell auszustatten, dass 
Bewerbungen zügig ausgewertet und Bewerbungsverfahren zeitnah eingeleitet werden 
können.  

3.3 Die Prüforganisation muss auch weiterhin so aufgestellt sein, dass genügend Zeit vorhanden 
ist, die Bewerber auf „Herz und Nieren“ zu prüfen.  
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3.3  Versprechungen müssen eingehalten werden. Daher sollte jeder Bewerber einen 
verbindlichen Werdegangspass mit verbindlichen Zusagen erhalten. 

3.4  Ein Arbeitgeber – Ein Ansprechpartner! Kundenorientierung in der Kommunikation und 
Beratung erfordern, dass die Karriereberatung flächendeckend disloziert sowie stationär und 
mobil agieren kann. Diese „Karriereberatung“ soll Interessentinnen/Interessenten aus 
Gesellschaft und Bundeswehr hinsichtlich aller möglichen soldatischen oder zivilen Dienst- 
oder Arbeitsverhältnisse informieren und beraten können sowie allen Multiplikatoren aus 
Politik, Bildung, Wirtschaft und Verwaltung als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.  

3.5  Angesichts eines sich kontinuierlich intensivierenden Wettbewerbs um Personal wird künftig 
der Bedarf an der gezielten Bewerbung einzelner Laufbahnen, Verwendungen oder 
Tätigkeiten steigen. Die künftige Personalgewinnungsorganisation ist mit den hierzu 
erforderlichen Ressourcen auszustatten.  

3.6  Die Bundeswehr muss sowohl in ihrer externen Kommunikation, als auch im Truppenalltag 
darauf achten, dass eine vollständige Integration der verschiedenen ethnischen und 
religiösen Gruppierungen erfolgt. 

3.7  Im Rahmen der Beratung muss zusätzlich die (Truppen-)Realität dargestellt werden. Für 
jeden ernsthaften Bewerber muss die Möglichkeit bestehen, dass er sich die Bundeswehr vor 
Ort anschauen kann. 

Interessenten, die sich im Rahmen eines (Schüler-)Truppenpraktikums über die Bundeswehr 
informieren wollen, sollten so realistisch wie möglich am Berufs-/ Truppenalltag (inklusive 
Ausbildung) teilnehmen können. 

3.8  Der Aspekt „Berufsberatung“ sollte, wie in einzelnen Bundesländern bereits gegeben, als 
Bestandteil schulischer Bildung in den Schulgesetzen verankert sein. Die Bundeswehr sollte 
ihre Angebote neben privaten und öffentlichen Arbeitgebern kommunizieren können.  

3.9  In den Verbänden/Einheiten/Dienststellen muss im Rahmen der internen 
Personalgewinnung eine professionelle „Berufsberatung Bundeswehr“ erfolgen. Diese 
Aufgabe ist durch eigens dafür zur Verfügung gestelltes Personal durchzuführen.  

3.10 Das Thema Personalgewinnung muss zum Bestandteil aller Führungslehrgänge gemacht und 
ihm auf Tagungen sämtlicher Führungsebenen die entsprechende Bedeutung beigemessen 
werden. 

3.11 Bei der Eignungsfeststellung der ungedienten Freiwilligen muss ein „Screeningverfahren zur 
Feststellung der psychophysischen Eignung“ durchgeführt werden. Dies dient der Prävention 
einsatzbedingter psychischer Erkrankungen. Das dazu benötigte Personal muss in den 
Karrierecentern zur Verfügung stehen. 

3.12 Die Personalgewinnungs- und Personalbindungsmaßnahmen dürfen sich auch nicht 
ausschließlich an Spezialverwendungen (Mangel-AVR) orientieren, sondern muss auf die 
gesamte Bundeswehr bezogen werden. Die Verfahrensweisen hierzu müssen transparent 
und nachvollziehbar sein. 

3.13 Eine sichere und langfristige Planbarkeit (Familie und Dienst) muss für Soldaten trotz 
"Flexibilisierung" und "atmendem Personalkörper" gegeben sein. 

3.14 Bestehende Anforderungsprofile müssen abgeglichen und auf Ihre Gültigkeit mit Blick auf die 
Aufgabenerfüllung hin überprüft werden. 
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SACHSTAND: 

Im Allgemeinen: Der Deutsche BundeswehrVerband steht in einem ständigen Dialog 
mit den Verantwortlichen der Personalgewinnungsorganisation der Bundeswehr 
und verfolgt die verbandspolitischen Forderungen dieses Beschlusses.  

Aufgrund des Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung in 
Deutschland befindet sich die Bundeswehr in einer starken Konkurrenz mit allen 
anderen Arbeitgebern. Zugleich soll die Bundeswehr mehr Aufgaben übernehmen. 
Im Rahmen der „Trendwende Personal“ werden hierzu besonders Maßnahmen zu 
Personalgewinnung und Personalbindung ergriffen, wie auch vom DBwV gefordert. 
Schwerpunkte sind dabei das Forcieren von Weiterverpflichtungen, 
Wiedereinstellungen und die Gewinnung von Reservisten. Weiterhin die Nutzung 
der „Wandeloption“, sowie das Reduzieren von Widerrufen innerhalb der ersten 
sechs Dienstmonate. 

Darüber hinaus wurden Imagekampagnen im Rahmen der Personalgewinnung 
zielgruppengerecht ausgerichtet. Auch die Karriereberatung wurde in letzter Zeit 
weiterhin optimiert (u.a. führte vorgetragene Kritik von jungen Soldatinnen und 
Soldaten bei Zielgruppentagungen des Deutschen BundeswehrVerbandes zu 
konkreten Verbesserungen). 

Zur Verbesserung der beruflichen Perspektiven tragen erste Pilotprojekte zur 
Öffnung der Zivilberuflichen Aus- und Weiterbildung (ZAW) für Mannschaften bei. 
Zusätzlich wurde ein Pilotprojekt für die Ausbildung „Fachlagerist für 
Mannschaften“ geschaffen.  

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich mit Nachdruck für die Umsetzung der 
noch nicht erfüllten Forderungen ein. 

 

VII/14 IGF-/DSA-Datenpflege in SAP und Abschaffung der 
Ausbildungspassdatenbank 

Der DBwV fordert die vollständige Integration und Pflege der Leistungsdaten für die Individuellen 
Grundfertigkeiten (IGF) und das Deutsche Sportabzeichen (DSA) in SAP; der Betrieb der 
Ausbildungspassdatenbank soll in diesem Zuge eingestellt werden. 

SACHSTAND: 

Eine Zusammenführung der verschiedenen Datenverarbeitungssysteme ist 
vorgesehen.  

 

 

 



Sachgebiet VII: Besondere Angelegenheiten der 
Soldaten auf Zeit sowie der FWDL 

Sachstandsbericht zu den Beschlüssen der 20. HV - Seite 145 von 180 

VII/15 Ausbildung zur aufgabengerechten Nutzung von EDV-Systemen 
und Zurverfügungstellung entsprechender Dokumentationen 

Der DBwV fordert eine verbesserte Ausbildung zur aufgabengerechten Nutzung der in der Bundeswehr 
verwendeten EDV-Systeme; in jedem Fall müssen zumindest entsprechende Schulungsunterlagen bzw. 
Dokumentationen zur Verfügung stehen. 

SACHSTAND: 

Die Möglichkeit zur fachgerechten selbständigen Selbsthilfe sowie zur 
Weiterbildung sollte allen Benutzern von EDV-Systemen eröffnet werden. Im 
Intranet der Bundeswehr sind mittlerweile Dokumentationen der wesentlichen EDV-
Systeme hinterlegt. 

 

VII/16 Fortbildung von Mannschaften während der Dienstzeit 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass Mannschaften während der Dienstzeit 
mehr Möglichkeiten zur fachlichen Qualifizierung und Fortbildung erhalten. 

SACHSTAND: 

Maßgeblich für die Ausbildung der Mannschaftssoldaten ist der Bedarf der 
Streitkräfte. Die Forderung ist aufrecht zu erhalten und vor dem Hintergrund der 
neuen Spitzendienstgrade für die Mannschaftslaufbahn gut zu begründen. 

 

VII/17 Kinderbetreuung während interner BFD-Maßnahmen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass für jede(n) aktive(n) und ehemalige(n) 
Soldatin/Soldaten auf Zeit bei Besuch einer BFD-Maßnahme eine Kinderbetreuung sichergestellt wird. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird im Rahmen des nächsten turnusmäßigen Gespräches bei den 
zuständigen Stellen vorgetragen werden.  

 

VII/18 Verlängerung der Ausbildungszeit von Offizieranwärtern vor dem 
Studium 

Der DBWV setzt sich dafür ein, dass die Ausbildungszeit von Offizieranwärterinnen und 
Offizieranwärtern vor dem Studium übergreifend um 12 Monate erhöht wird. 

SACHSTAND: 

Im Rahmen der „AGenda Ausbildung“ wurden verschiedene Möglichkeiten, die 
Offiziersausbildung wieder truppennäher zu gestalten, geprüft.  Mittlerweile sieht 
die die Offizierausbildung im Heer erst nach dem 15. Dienstmonat den Beginn des 
Studiums vor.  
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VII/19 Schaffung von Beraterstellen für Angelegenheiten der Unteroffiziere  

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass Stellen für erfahrene Unteroffiziere bei den Inspekteuren für 
Angelegenheiten der Unteroffiziere eingerichtet werden. 

SACHSTAND: 

Zu dieser Forderung ist noch keine Bewertung durch die Bedarfsträger vorhanden. 
Sobald diese vorliegt, wird sich der DBwV um die Umsetzung der Forderung 
bemühen. 

 

VII/20 Vorrangige Verwendung von Laufbahnwechslern  
innerhalb der Einheit bzw. des Verbandes 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass Laufbahnwechsler nach Möglichkeit 
vorrangig in ihren ursprünglichen Einheiten und Verbänden verwendet werden.  

SACHSTAND: 

Diese Forderung ist mit den Erfordernissen sowohl der Bedarfsträger als auch der 
Bedarfsdecker im Zusammenhang mit Laufbahnwechseln von Bestandspersonal 
nicht in Übereinstimmung zu bringen. 

 

VII/21 Anerkennung der Qualifikationen für ausscheidende SaZ 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die während der Dienstzeit erworbenen 
militärischen Qualifikationen der ausscheidenden SaZ, insbesondere des Truppendienstes, hinsichtlich 
der zivilberuflichen Verwertbarkeit anerkannt und zertifiziert werden können. 

SACHSTAND: 

Siehe den Sachstand zu VII/11.  
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Sachgebiet VIII: Besondere Angelegenheiten  
der Reservistendienst Leistenden 

VIII/01 Reservistendienst Leistende 

Die Bedeutung der Reservistendienst Leistenden hat im Rahmen der Neuausrichtung der Bundeswehr 
zugenommen, Aufgaben und Verantwortungsbereiche wurden erweitert. Die Reserve bleibt unver-
zichtbar für die Sicherheitsvorsorge Deutschlands, besonders für den Heimatschutz, zunehmend aber 
auch in den Einsätzen und für die Wahrnehmung der Bündnisverpflichtungen. 

Die wichtige Rolle der Reserve muss in Gesellschaft und Bundeswehr erkannt und angemessen 
gewürdigt werden. Die Konzeption der Reserve darf nicht nur Lippenbekenntnis sein, sondern muss 
mit Leben gefüllt werden. Zwar hat das neue Unterhaltssicherungsgesetz in vielen Bereichen 
Verbesserungen geschaffen, jedoch sind bis zur Erreichung des Ziels einer Gleichbehandlung von 
Reservistendienst Leistenden mit den aktiven Soldaten noch weitere Anpassungen, sowie die 
Beachtung der Reservistendienst Leistenden bei allen soldatenrechtlichen Neuregelungen, notwendig. 

Darum fordert der Deutsche BundeswehrVerband: 

1. Die Reorganisation des Reservistenwesens ist grundsätzlich zu überprüfen, um sich den 
neuen sicherheitspolitischen, gesellschaftspolitischen und militärischen Rahmen-
bedingungen anzupassen. 

2.  Die Attraktivität des Dienstes von Reservistendienst Leistenden muss weiterhin verbessert 
werden. Dazu zählt nach der bereits erfolgten dynamischen Erhöhung der Mindestleistung 
eine ständige Dynamisierung der weiteren Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 
(einschließlich der Zuschläge und sonstigen Leistungen) sowie die Anwendung der 
Soldatenarbeitszeitverordnung auf Reservistendienst Leistende.  

3.  Jeglicher Reservistendienst sollte mit einer adäquaten finanziellen Leistung honoriert 
werden. Dazu gehört auch die Zahlung von angemessenen Rentenbeiträgen für geleisteten 
Dienst. Alle Zuwendungen monetärer und fiskalischer Art müssen steuerfrei werden bzw. 
bleiben. 

4.  Die Dauer von Reservistendiensten sollte im Interesse der Reservistendienst Leistenden, der 
Arbeitgeber sowie der Bundeswehr flexibel gestaltbar sein, wobei weiterhin eine eindeutige 
Abgrenzung zu dem Status „SaZ“ und „FWDL“ erkennbar sein muss.  

5. Reservistendienst sollte nicht das Vakanzenmanagement der Bundeswehr mit den aktiven 
Soldatinnen und Soldaten ersetzen.   

6.  Die Administration bei Reservistendiensten ist zu reduzieren. 

7.  Die Bundeswehr muss mehr Reserveunteroffizier- und Reserveoffizieranwärter gewinnen, 
damit auch zukünftig der Bedarf an Reservistendienst Leistenden gedeckt werden kann. 
Gleiches gilt für qualifizierte Seiteneinsteiger, deren beruflichen Qualifikationen sich die 
Bundeswehr bedienen muss. Dabei müssen zivile Qualifikationen grundsätzlich anerkannt 
werden.   

8.  Die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für Reservistendienst Leistende müssen verbessert 
werden. Möglichkeiten der modernen Erwachsenenbildung, die eine Weiterbildung neben 
dem Beruf ermöglichen, sind zu nutzen. Die modulare Aus- und Weiterbildung muss den 
Bedürfnissen der berufstätigen Reservistendienst Leistenden angepasst werden. 

9.  Den Arbeitgebern müssen für die Abstellung ihrer Arbeitnehmer für den Reservistendienst 
Anreize geschaffen werden. Diese Vorteile, die die/der Beschäftigte durch ihre/seine 
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Reservistentätigkeit hat, müssen den Arbeitgebern und deren Verbände immer wieder durch 
aktuelle Informationen aufgezeigt werden. Die Bundeswehr muss daher stärker lokale 
Netzwerke mit der Wirtschaft schaffen bzw. die vorhandenen Beziehungen und 
Kooperationen nutzen. Dabei muss die Möglichkeit zur verpflichtenden Heranziehung von 
Reservistendienst Leistenden den Arbeitgebern gegenüber erhalten bleiben. 

10. Die personalbearbeitende Stelle soll möglichen Interessenten eine professionelle 
Stellenbörse für Beorderungsmöglichkeiten zugänglich machen. 

SACHSTAND: 

Am 18.10.2019 wurde von der Bundesministerin die „Strategie der Reserve“ als 
Nachfolgedokument der Konzeption der Reserve von 2012 erlassen. Hierin werden 
strategische und konzeptionelle Grundlagen für die Reserve festschreiben, die aus 
dem Weißbuch und der Konzeption der Bundeswehr folgen. Mit der Strategie der 
Reserve erfolgt eine Neuorientierung der Reserve auf den Kernauftrag der Landes- 
und Bündnisverteidigung sowie die nationale Krisenvorsorge. Damit reagiert die 
Bundeswehr auf die veränderte Sicherheitslage Deutschlands und Europas und 
benennt in der Strategie der Reserve ehrgeizige Ziele für einen absehbaren 
Zeitpunkt in nunmehr zwölf Jahren. Der DBwV war in den Entstehungsprozess der 
Strategie der Reserve eingebunden. Die Strategie der Reserve hat als wesentliche 
Ziele:  die bedarfsgerechte Vollausstattung der Reserve mit Material und 
Ausrüstung wie bei der aktiven Truppe, die Einrichtung einer zentralen 
Ausbildungseinrichtung und regionaler Ausbildungsstützpunkte der Reserve, eine 
verbesserte Wehrüberwachung und Planbarkeit durch neue Grundbeorderung aller 
ausscheidenden Soldaten (BS/SaZ/FWDL) für sechs Jahre sowie die Entwicklung und 
Umsetzung  eines Kommunikationskonzepts und eines 
Personalentwicklungskonzepts für die Reserve. 

Die Attraktivität von Reservistendiensten wurde dem Einsatzbereitschafts-
stärkungsgesetz durch diverse Änderungen im Soldatengesetz, Wehrsoldgesetz und 
Unterhaltssicherungsgesetz maßgeblich gesteigert. 

Im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen: 

Neufassung des Wehrsoldgesetzes für die Freiwilligen Wehrdienst Leistenden 
ab 1. Januar 2020 gilt das Wehrsoldgesetz ausschließlich für FWDL. Die Leistungen 
für Reservisten sind im neu gefassten Unterhaltssicherungsgesetz und 
nachgeordneten Vorschriften geregelt.  

Neufassung des Unterhaltssicherungsgesetzes (USG) für die Reservisten:  

Unter anderem erhalten Reservisten nun Zuschläge in Anlehnung an die Funktions- 
und Erschwerniszulagen der SaZ und BS. 

- Wahlrecht für Versorgungsempfänger im USG: Aufstockung der 
Versorgungsbezüge oder Tabellenleistung. 

- Wahlrecht zwischen Mindestleistung und Leistungen für Arbeitnehmer. 
- Verlängerung der Antragsfrist für Leistungen nach dem 

Unterhaltssicherungsgesetz von drei auf sechs Monate. 
- Neuregelung des Dienstgeldes für Dienst am Wochenende und an 

Feiertagen. 
- Reservistendienst bis zu drei Tagen Dauer (früher: Kurzübungen) berechtigt 

nun zu denselben USG-Leistungen wie längere Reservistendienste. 
- Ein gesetzliches Benachteiligungsverbot im Arbeitsplatzschutzgesetz soll 

berufliche Nachteile durch Reservistendienst vermeiden. 
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- Anreiz zur Freistellung von Reservisten für privatwirtschaftliche 
Arbeitgeber: Erstattung der Kosten für eine Ersatzkraft ab dem 21. 
Übungstag. 

- - Anreiz zur Freistellung von Reservisten für Arbeitgeber des öffentlichen 
Dienstes: Erstattung des weitergewährten Arbeitsentgelts bzw. der   
Bezüge für den 15. bis zum 30. Tag der Übung. 

Ebenfalls wurde die Dauer von Reservistendiensten weiter zu flexibilisiert durch die 
Einführung einer neuen Wehrdienstart mit § 63b Soldatengesetz: „Wehrdienst zur 
temporären Verbesserung der Einsatzbereitschaft“. Waren Reservistendienste bis 
zu zehn Monaten bisher nur als Ausnahme möglich, dies in Zukunft im Rahmen der 
neuen Wehrdienstart möglich sein. Reservistendienst in Teilzeit ist seit dem 
1. September 2019 möglich. 

Die Administration bei Reservistendiensten wurde bereits reduziert. Mit der 
Veröffentlichung der Version 2 der Zentralvorschrift A1-831-0/4000 
„Wehrmedizinische Begutachtung“ wurde die Reservistenbegutachtung neu 
geordnet und Verfahren harmonisiert. Ziel war u.a. die Vermeidung von 
Doppeluntersuchungen. Es hat darüber hinaus eine vollständige Überarbeitung und 
Anpassung der Gesundheitsziffern gegeben. 

Das Kompetenzzentrum für Reservistenangelegenheiten verfolgte mit Nachdruck 
die Entwicklung einer Stellenbörse für Reservisten, welche seit Ende 2018 über den 
offiziellen Internetauftritt der Reserve der Bundeswehr zugänglich ist. 

 

VIII/02 Verbesserte Leistungen für Reservisten 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich ein für 

1. die Erhöhung und die flexible Verwaltung von Beorderungsstellen, 

2. angemessene Kasernenunterkünfte oder Trennungsgeld, 

3. finanzielle Verbesserungen beim Dienstzeitausgleich und 

4. die Verbesserung der medizinischen Versorgung. 

SACHSTAND: 

Solange die Beorderungszahlen auf dem niedrigen Niveau von unter 50 Prozent 
verharren, ist die Forderung nur begrenzt relevant. Mit der Umsetzung der SdR wird 
jedoch auch die Zahl der Beorderungsdienstposten erheblich steigen.  

Die Unterbringung von Reservisten ist in erster Linie ein die gesamte Truppe 
betreffendes infrastrukturelles Problem, in zweiter Linie bleibt die Angemessenheit 
von Gemeinschaftsunterkünften zu kritisieren. Trennungsgeldrechtliche 
Vorschriften (Bundesreisekostengesetz und Trennungsgeldverordnung) sind auf 
Reservisten nicht anwendbar, da diese keine Besoldungsempfänger sind. Die 
Forderung ist jedoch weiterhin relevant und wird aufrecht gehalten. 

Verbesserungen beim Dienstzeitausgleich der Reservisten erfolgten mit dem 
EinsatzBerStG durch die Ermöglichung von Zuschlägen in Anlehnung an die 
Funktions- und Erschwerniszulagen der SaZ und BS für herausgehobene Funktionen, 
besondere Erschwernisse und besondere zeitliche Belastungen. Die bislang gültigen 
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Regelungen nach dem Wehrsoldgesetz sind mit dem neu gefassten 
Unterhaltssicherungsgesetz (USG) außer Kraft getreten.  

 

VIII/03 Gewinnung von Reservistinnen und Reservisten 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert zur Optimierung der Gewinnung von Reservisten: 

1. Die Datensätze der Reservistendienst Leistenden (RDL) müssen vor dem Datum, an dem die 
Heranziehung erfolgt, den zuständigen Bearbeitern auf Einheitsebene bis zur 
leistungszahlenden Stelle im Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
(BAPersBw) zugänglich sein. 

2. Die Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz müssen, wie in § 28 USG festgelegt, im 
Voraus gezahlt werden. 

3. Die IT-Ausstattung muss bereits am ersten Tag der Dienstleistung für den RDL zur Verfügung 
stehen und voll nutzbar sein. 

4. Firmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Reservistendienst freistellen, 
sollen gesellschaftlich besonders gewürdigt werden. 

SACHSTAND: 

Der geforderten Verfügbarkeit der Datensätze von Reservistendienst Leistenden 
stehen IT-technische und rechtliche Gründe entgegen. Daher können diese erst ab 
Beginn der Übung zugänglich gemacht werden. Der DBwV setzt sich weiterhin für 
die Lösung dieses Problems ein. Insbesondere ist die Möglichkeit des Zugriffs auf 
Datensätze bei Vorliegen des Heranziehungsbescheides, bzw. nach Ablauf der 
Widerspruchsfrist zu ermöglichen!  

Die Leistungen nach dem USG können per Abschlagszahlung im Voraus gezahlt 
werden. Hierzu ist jedoch eine Antragsstellung nötig. Die Forderung ist somit nur 
teilweise erfüllt. Auch wenn der ausdrückliche Hinweis auf die Abschlagszahlung   

Grundsätzlich ist die IT-Ausstattung bereits am ersten Tag der Dienstleistung 
nutzbar. Ob die Ausstattung tatsächlich zur Verfügung steht hängt in der Regel vom 
Personal vor Ort und dessen organisatorischer Vorleistung ab. 

Mit dem „Partner der Reserve“ existiert bereits ein Preis der mit einer 
gesellschaftlichen Würdigung von „reservistenfreundlichen“ Arbeitgebern 
verbunden ist. 

 

VIII/04 Ausweis für Reservistinnen/Reservisten und 
ehemalige Soldatinnen/Soldaten der Bundeswehr 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass dem Ausweis die Worte „für ehemalige 
Soldatinnen/Soldaten“ hinzugefügt werden. Der Ausweis ist sowohl Berufssoldaten als auch 
beorderten Zeitsoldaten mit der Beendigung der aktiven Dienstzeit auszuhändigen. Zu Verlängerungen 
sollen neben den Landeskommandos auch andere räumlich verfügbare Dienststellen berechtigt sein; 
es gelten die vorgesehenen Sicherheitsverfahren. 

SACHSTAND: 
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Da die Bezeichnung „für ehemalige Soldatinnen/Soldaten“ formal deckungsgleich 
mit der Definition des Reservisten gemäß Reservistengesetz ist, wird eine erneute 
Änderung der Bezeichnung des Ausweises für Reservisten durch das BMVg 
abgelehnt. 

Die Ausstellung der Ausweise erfolgt bei ausscheidenden Soldaten oder Reservisten 
im Wehrdienstverhältnis bereits jetzt durch die Dienststellen, wobei das 
Antragserfordernis bestehen bleibt.  

 

VIII/05 Rentenversicherung für Empfänger der 
Mindestleistung für Reservisten 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die Rentenversicherung für Empfänger der Mindestleistung für 
Reservisten analog zu den verbesserten Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) 
angepasst wird. 

SACHSTAND: 

Mit dem BwEinsatzBerStG erfolgte eine Verbesserung der Rentenversicherung für 
Reservistendienste. Mit der Anhebung der pauschalen Beitragszahlung an die 
Rentenversicherung für Empfänger der Mindestleistung um 20 Punkte auf 80% der 
Bezugsgröße oder mindestens den Betrag, den sie aus der zivilen Beschäftigung 
erhalten hätten, blieb der Dienstherr zwar hinter der Forderung des DBwV zurück, 
hat jedoch eine deutliche Verbesserung dieser wichtigen Sozialleistung 
vorgenommen. 

 

VIII/06 Dienstliche Veranstaltung, Wegfall Tauglichkeit 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass jede(r) einsatzgeschädigte ehemalige 
Soldatin und Soldat an dienstlichen Veranstaltungen (DVag) teilnehmen kann. 

Teilnahmeberechtigung an Dienstlichen Veranstaltungen: Wegfall der Teilnahmeverweigerung aus 
gesundheitlichen Gründen (Tauglichkeit). 

SACHSTAND: 

Der Umsetzung stehen rrechtliche Hindernisse entgegen (DVag sind Wehrdienst, für 
diesen wiederum muss die wehrrechtliche Verfügbarkeit auch im Sinne der 
gesundheitlichen Eignung bestehen). Gerade die Teilnahme von 
Einsatzgeschädigten ist von hohem Wert. Allerdings kann der Dienststellenleiter die 
Teilnahme der ehemaligen Soldaten durch eine Einladung ermöglichen. Die 
nachsorgende Fürsorgeverpflichtung des Bundes sollte hier mit mehr 
Entschlossenheit wahrgenommen werden. 

 

VIII/07 Reisekostenerstattung für Reservisten 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die Erstattung der Reisekosten für 
Reservistendienst Leistende erhöht wird. 
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SACHSTAND: 

Siehe Sachstand zur Forderung VIII/02. 

 

VIII/08 Erhöhung der RDL-Tage 

Der DBwV setzt sich dafür ein, dass die zur Verfügung stehenden Reservistendienstleistungs-Tage 
(RDL-Tage) deutlich erhöht werden. 

SACHSTAND: 

Diese Forderung kann als erfüllt betrachtet werden, nachdem die Stellen für 
Reservisten seit 2016 kontinuierlich erhöht wurden und auch in den kommenden 
Jahren weiter erhöht werden sollen. Im Jahr 2018 gabt es 3800 StRes, 2019 waren 
es 4200 StRes und 2020 4500 StRes. 

 

VIII/09 Beorderung von Zivilpersonal der Bundeswehr  
auch wieder auf Dienstposten der Personalreserve 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die Beorderung von Zivilpersonal der 
Bundeswehr (Reservisten) auch wieder auf Dienstposten der Personalreserve und nicht nur auf 
Dienstposten der Verstärkungsreserve ermöglicht wird. 

SACHSTAND: 

Die Forderung ist 2018 umgesetzt worden.  

 

VIII/10 Genehmigung von Stellen- und Erschwerniszulagen für Reservisten 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass Stellen- und Erschwerniszulagen für 
Reservisten genau wie für aktive Soldaten gewährt werden. 

SACHSTAND: 

Mit dem EinsatzBerStG (Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der personellen 
Einsatzbereitschaft der Bundeswehr) sind Zuschläge entsprechend der Stellen- und 
Erschwerniszulagen von SaZ und BS auch für Reservisten eingeführt worden. 

 

VIII/11 Berücksichtigung des Raumbedarfs für Reservistinnen und Reservisten 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass Reservistendienst Leistende bei der 
Ermittlung des Raumbedarfs und der Ausstattung berücksichtigt werden, ggf. auf Grundlage von 
Erfahrungswerten. 

SACHSTAND: 
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Der DBwV begleitet diese Forderung verbandspolitisch durch die generelle 
Verbesserung der baulichen Infrastruktur. Mit der Strategie der Reserve (SdR) ist die 
Einbeziehung der Bedarfe für Reservisten für alle Organisationsbereiche verbindlich 
vorgesehen. Insofern ist auch diese Forderung umgesetzt.  
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Sachgebiet IX: Besondere Angelegenheiten der Beschäftigten 

IX/01 Allgemeine Belange der zivilen Beschäftigten im DBwV 

Der Deutsche BundeswehrVerband nimmt bewusst und ausdrücklich auch die Interessen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Beamtinnen und Beamten sowie der Auszubildenden (im 
Folgenden: zivile Beschäftigte) auf allen verbandlichen Ebenen wahr. 

Es geschieht durch die Entwicklung verbandspolitischer Positionen sowie politischer und 
rechtlicher Forderungen für zivile Beschäftigte und deren Vertretung im politischen Raum wie über 
Personalvertretungen, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretungen. 

Dies umfasst folgende Maßnahmen: 

1. Einbindung der zivilen Beschäftigten in den Vorständen derjenigen Gremien, die Angehörige 
ihres Bereichs betreuen,  

2. Einrichtung von Ansprechstellen für unsere Mitglieder in den Dienststellen, insbesondere in 
Gestalt von Beauftragten gem. § 52 BPersVG, 

3. Gewinnung und Verteilung von Informationen für die Mitglieder in den Bereichen Arbeits- 
und Tarifrecht sowie Beamtenrecht,  

4. aktive und kritische Begleitung der Organisationsänderungen in der Bundeswehr hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen auf zivile Beschäftigte,  

5. wirksame Einflussnahme auf die Beamten- sowie Tarifpolitik der zivilen Beschäftigten,  

6. Sorge für die Auszubildenden in der Bundeswehr,  

7. Sorge für die Ausbildung ausscheidender Soldaten und Soldatinnen auf Zeit und 
Anerkennung militärisch erworbener Qualifikationen zur Ermöglichung ihrer zivilen 
Weiterbeschäftigung inner- und außerhalb des Bundesministeriums der Verteidigung oder 
seines nachgeordneten Bereichs, 

8. Sorge für die schwerbehinderten Angehörigen der Bundeswehr, unabhängig von ihrem 
Status als Soldat oder Soldatin, Beamter oder Beamtin und Arbeitnehmer oder 
Arbeitnehmerin, 

9. Verwirklichung der Gleichstellung von Männern und Frauen, insb. Optimierung der 
Vereinbarkeit von Familie bzw. Partnerschaft und Beruf bzw. Dienst, 

10. konsequente Berücksichtigung der Belange ziviler Mitglieder in sämtlichen Handlungen des 
Bundesvorstands sowie der Landes-, Bezirks- und Kameradschaftsvorstände bei nicht 
ausschließlich militärischen Themen. 

SACHSTAND: 

Die Arbeitsgruppe Zivile Beschäftigte hat sich letztmalig am 29.01.2020 konstituiert. 
Die Projektgruppe Brandschutzkräfte der Bundeswehr tagte letztmalig am 
29.02.2020. Die Projektgruppe Binnenarbeitsmarkt wird bei arbeits- und 
beamtenrechtlichen Fragestellungen unterstützt. Eine Fachtagung wurde am 
23.06.2020 durchgeführt. In den Landesverbänden des DBwV sind Beauftragte für 
zivile Beschäftigte erfolgreich installiert worden. Der DBwV wird sowohl bei 
gesetzlichen als auch bei untergesetzlichen Verfahren vom Bundesministerium des 
Innern sowie in einzelnen Fällen vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und Bundesministerium für Arbeit und Soziales beteiligt und hat 
bspw. zu Änderungen des Bundesbeamtengesetzes (BBG), der 
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Bundeslaufbahnverordnung (BLV), der Verordnung über die Anerkennung 
europäischer Berufsqualifikationen als Laufbahnbefähigung (LBAV), der 
Sonderurlaubsverordnung (SUrlV), des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG), 
des Mutterschutzgesetzes (MuSchG), der Arbeitszeitverordnung (AZV) u. a. Stellung 
genommen. Aktuell hat der DBwV zur Novellierung der BLV im Rahmen der 
Verbändebeteiligung Stellung bezogen. Es sind in der Novellierung der BLV einige 
Regelungen zu Gunsten der Mitglieder des DBwV geändert worden. So fallen im 
Rahmen des § 27 BLV die bisher geforderten Mindestdienstzeiten weg, wofür sich 
der DBwV bereits im Vorfeld im Rahmen der Evaluation des § 27 BLV stark gemacht 
hat. 

Ende August 2020 endet der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in Bund und 
Kommunen. Im Herbst 2020 beginnen voraussichtlich die Tarifverhandlungen. Für 
die Tarifrunde 2018 wurden die geforderten vom DBwV unterstützten Ergebnisse 
erzielt. Vereinbart wurden hierbei die Anhebung der Entgelte der Tarifbeschäftigten 
in drei Schritten sowie der Auszubildenden, Praktikantinnen und Praktikanten nach 
dem TVöD in zwei Schritten. Der erste Erhöhungsschritt für die Tarifbeschäftigten 
erfolgte rückwirkend zum 1. März 2018. Der zweite Erhöhungsschritt folgte am 
1. April 2019, der dritte am 1. März 2020. Infolge der grundlegenden Überarbeitung 
der Struktur der Entgelttabelle ist die Erhöhung der jeweiligen Tabellenentgelte mit 
individuellen Änderungen verbunden. 

Die wesentlichen Ergebnisse lauten wie folgt: 

• Lineare Erhöhung der Entgelte in den allgemeinen Tabellen in drei Schritten 

o  ab 1. März 2018 im Schnitt um 3,19 Prozent, 

o  ab 1. April 2019 im Schnitt um 3,09 Prozent und 

o  ab 1. März 2020 im Schnitt um 1,06 Prozent. 

Dabei wurden die Entgelte der Stufe 1 in allen Entgeltgruppen sowie in weiteren 
ausgewählten Stufen überproportional und in den restlichen Stufen 
unterdurchschnittlich erhöht, 

•  Einmalzahlung von 250 Euro für die Entgeltgruppen 1 bis 6 zum 1. März 2018, 

•  Pauschale lineare Erhöhungen der Entgelte für die Entgeltgruppen 2 Ü und 15 Ü 
sowie in den Tabellen für Kraftfahrer/innen, Beschäftigte im Pflegedienst sowie 
Ärztinnen und Ärzte in drei Schritten um 3,19 Prozent zum 1. März 2018, 
3,09 Prozent zum 1. April 2019 und 1,06 Prozent zum 1. März 2020. 

•  Die Entgelte für Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten stiegen in zwei 
Schritten 

o  ab 1. März 2018 um einen Festbetrag von 50 Euro und 

o  ab 1. März 2019 nochmals um 50 Euro, 

•  Erhöhung des Urlaubsanspruchs für Auszubildende, Praktikantinnen und 
Praktikanten auf 30 Arbeitstage, 

•  Wiederinkraftsetzung des § 16a TVöD (Übernahme von Auszubildenden) zum 
1. März 2018 bis zum 31. Oktober 2020, 

•  Einführung der Entgeltgruppe 9c, die sich in der Entgeltordnung mit neuen noch 
zu bestimmenden Tätigkeitsmerkmalen aus der Entgeltgruppe 9b herausheben 
soll, 
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•  Verlängerung der Möglichkeit der Inanspruchnahme der Altersteilzeit und des 
FALTER-Altersteilzeitmodells gemäß dem Tarifvertrag zur Regelung flexibler 
Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) bis zum 31. August 2020 und 

•  Aufnahme von Tarifverhandlungen zu Regelungen bei Leistungsminderung 
einschließlich Berücksichtigung des Bereiches der Bundeswehrfeuerwehren 

Die Beschäftigten werden zudem arbeits- und beamtenrechtlich beraten. 
Gespräche, Veröffentlichungen und andere Mittel zu aktuellen Themen informieren 
die Mitglieder, die Arbeitnehmer oder Beamte. Darüber hinaus werden 
Forderungspapiere entwickelt. Zuletzt das Forderungspapier „Zivilpersonal stärken“ 
vom Februar 2020. 

Es gibt ein Mitgliedergewinnungskonzept Zivile Beschäftigte, dessen Überarbeitung 
unterstützt wird. Es läuft eine Werbekampagne, mit der zivile Beschäftigte als neue 
Mitglieder gewonnen worden sind und weiter werden sollen. 

 

IX/02 Mitgliedergewinnung zivil stärken 

In den letzten Jahren ist der Fachbereich Zivile Beschäftigte gewachsen und die Anzahl an zivilen 
Mitgliedern hat sich kontinuierlich gesteigert, aber gemessen an der Stärke des zivilen Personalkörpers 
im Bundesministerium der Verteidigung und seinem nachgeordneten Bereich bedarf es nach wie vor 
Anstrengungen, weitere zivile Mitglieder zu gewinnen. 

Hierzu ist darauf hinzuwirken, 

1. dass sich Vorstandsmitglieder im DBwV - vom Bundesvorstand bis zum Vorstand der 
Kameradschaften - der Mitgliedergewinnung und -pflege im Bereich der 
Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer, der Beamtinnen und Beamten sowie der 
Auszubildenden des Bundesministeriums der Verteidigung und seines nachgeordneten 
Bereichs besonders annehmen und sich für ihre Belange einsetzen. 

2. dass das bestehende Konzept der „Mitgliederwerbung“ angepasst und ggf. ergänzt wird und 
angemessene und ausreichende Werbemittel bereitgestellt werden. 

SACHSTAND: 

Es läuft eine längere und umfassende Werbekampagne, mit der zivile Beschäftigte 
als neue Mitglieder gewonnen worden sind und weiter werden sollen. Auf das 
Konzept Mitgliedergewinnung Zivile Beschäftigte und die bekannten Werbemittel 
wie Flyer, Online-Auftritte, Wandzeitungen und anderes wird verwiesen 
(Trendwende Personal, Personalstrategie, MPP 2025). 

Es soll ergänzend und gezielt auf Arbeitnehmer und Beamte zugegangen werden, 
indem zusätzliche Maßnahmen, wie beispielsweise Vier-Augen-Gespräche, neben 
Werbekampagnen genutzt werden. 
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IX/03 Stärkung des zivilen Personalkörpers des Bundesministeriums  
der Verteidigung einschließlich seines nachgeordneten Bereiches 

Der Demographische Wandel wirkt sich aus. Die Dienstherren in Bund, Ländern und Kommunen 
müssen sich auf den Umstand, dass die Anzahl an Erwerbstätigen sinkt, während der Anteil der älteren 
Erwerbstätigen bis zum Jahr 2030 ansteigt, einstellen.  

Das zu lösende Problem wird sich im Öffentlichen Dienst mehr als in der freien Wirtschaft auswirken, 
weil das Durchschnittsalter der zivilen Beschäftigten höher ist und jedenfalls im Bund ein 
kontinuierlicher pauschaler Stellenabbau vom Jahr 1993 bis zum Jahr 2013 stattgefunden hat. Das 
Durchschnittsalter der Beschäftigten in der Bundesverwaltung hat im Jahr 2000 bei 43,1 Jahren und 
im Jahr 2015 bei 45,1 Jahren gelegen. Im Bereich der Bundeswehrverwaltung kommen ca. sechs Jahre 
hinzu. 

Es bedeutet, dass ein großer Teil der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie der Beamten und 
Beamtinnen in der Bundesverwaltung und folglich in der Bundeswehr in den Jahren von 2025 bis 2030 
in Rente bzw. Pension gehen wird. Es führt zu geringen Personalkapazitäten und hohen Arbeitszeiten. 
Die heutigen Arbeitszeiten weichen bereits von den gesetzlichen und tariflichen Vorschriften nach 
oben ab. 

Hinzu kommt die bestehende Gefahr einer weiteren Auslagerung von Personal und seiner Kompetenz 
an andere Ressorts des Bundes oder externe Gesellschaften. 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert: 

1. Der Öffentliche Dienst - hier insb. die Bundeswehr - muss genauso attraktiv wie oder 
attraktiver als die freie Wirtschaft sein. Es sind Fachkräfte zu gewinnen und die 
Nachwuchsbindung zu forcieren, um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr zu erhalten. Der 
zivile Personalzuwachs muss sich entsprechend dem militärischen Personalzuwachs steigern. 

2. Der „Stopp“ der letzten Jahre ist auszugleichen, mit einer Nutzung des Bundeswehrreform-
Begleitgesetzes (BwRefBeglG), welches aber überarbeitet werden muss, und des 
Tarifvertrages über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der 
Umgestaltung der Bundeswehr (TV UmBw) über 2017 hinaus. 

3. Das Selbstverständnis der Bundeswehr sowie die Einstellung ihrer Angehörigen zu ihrem 
Dienstherrn, der Bundesrepublik Deutschland, muss innerhalb der Bundeswehr sowie extern 
verbessert werden. Es umfasst, Menschen mit Migrationshintergrund aktiv anzusprechen 
und als ziviles Personal zu gewinnen. 

4. In der Bundeswehr müssen nachhaltig Ausbildungsplätze in den Ausbildungswerkstätten 
angeboten werden.  

5. Auszubildende sollen auf eigenen Wunsch nach ihrem erfolgreichen Abschluss nach Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bei der Bundeswehrverwaltung, in den Streitkräften oder 
in militärischen Laufbahnen übernommen werden können. Hierzu bedarf es der 
Bereitstellung der erforderlichen Planstellen.  

6. Eine Analyse und Prognose des hierdurch bedingten Personalbedarfes - einschließlich der 
geistigen und/oder körperlichen Belastung der Arbeitnehmerschaft und des Beamtentums 
sowie der Qualifikation des Nachwuchses - muss flächendeckend eingeführt werden. 
Hierdurch wird insb. in den Bereichen, in denen Fachkräfte aus den sog. MINT-Fächern 
(Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) gebraucht 
werden, gewährleistet, dass der Nachwuchs frühzeitig eingestellt und von den älteren 
Erwerbstätigen so eingearbeitet werden kann, dass der generationenübergreifende 
Wissenstransfer (einschließlich der praktischen Erfahrungen) sichergestellt wird bzw. das 
Fachwissen der jüngeren Erwerbstätigen nicht geringer als das Fachwissen der älteren 
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Erwerbstätigen sein wird. Ferner bedarf es der Bereitstellung ausreichender 
Planstellenumfänge, um dauerhaft sowohl zeitgerechte Beförderungen durchführen als auch 
eine höhere Durchlässigkeit der Laufbahnen gewährleisten zu können. 

7. Die Analyse und Prognose des zivilen Personalbedarfes (vgl. 6.) steht neben der bestehenden 
Personalstrategie, die für das militärische und zivile Personal gilt. Die bestehende 
Personalstrategie ist um ein transparentes Personalentwicklungssystem und einen 
Personalstrukturplan für die zivilen Beschäftigten zu ergänzen. Die Verantwortung für die 
Personalgewinnung der Bundeswehr muss in einer Hand sein und so strukturiert werden, 
dass Bewerbungen sofort gesichtet und das Verfahren zeitnah durchgeführt wird. Um ein 
marktübliches und kundenorientiertes Bewerbungsverfahren anbieten zu können, soll das 
eingeführte E-Recruiting verbessert werden. Die Ansprache von Bewerberinnen und 
Bewerbern über Werbung und Vergleichbares muss dort stattfinden, wo junge Menschen 
anzutreffen sind.  

8. Der Gesundheitsschutz ist zu verbessern. Arbeitsverdichtungen und Leistungsanforderungen 
nehmen zu, es gibt mehr krankheitsbedingte Fehlzeiten. Die Anzahl - insbesondere 
psychischer - Erkrankungen steigt an, sodass das Bewusstsein für und die 
Handlungsbereitschaft gegen Gefährdungen bei der Arbeit gestärkt und auf eine bessere 
Umsetzung des bestehenden Arbeitsschutzes hingewirkt werden soll. 

9. Hohen Arbeitszeiten und dem Verfall von Arbeitszeitguthaben muss entgegen gewirkt 
werden. Es muss gewährleistet werden, dass alle Arbeitszeiten als Arbeitszeitguthaben 
erfasst und vergütet werden. Die Anordnung von Überstunden und Mehrarbeit müssen aber 
die Ausnahme bleiben. In bestimmten Fällen sollen Mehrarbeit bei Beamtinnen und Beamten 
finanziell abgegolten werden können (ohne Verluste). Reisezeiten im Rahmen von 
Dienstreisen sollen als Arbeitszeit berücksichtigt werden. Die bei den Beamtinnen und 
Beamten des Bundes eingeführten Langzeitkonten müssen flexibler gehandhabt werden. Für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird die Einführung von Arbeitszeitkonten (§ 10 
TVöD) gefordert. Für die Beamtinnen und Beamten wird wie für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer eine 39 Stunden- anstelle einer 41 Stunden-Woche gefordert. Ein Vergleich 
der regelmäßigen Wochenarbeitszeit für Beamtinnen und Beamte des Bundes und der 
Bundesländer zeigt, dass Beamtinnen und Beamte im Bund gegenüber den meisten 
Beamtinnen und Beamten der Bundesländer benachteiligt werden. Für die Benachteiligung 
der Beamtinnen und Beamten des Bundes gibt es keinen sachlich gerechtfertigten Grund 
mehr. Der Haushalt des Bundes ist besser als die Haushalte der meisten Bundesländer 
aufgestellt. Der Gefahr der Zunahme von Mehrarbeit bei Reduzierung der regelmäßigen 
Wochenarbeitszeit ist durch Schaffung von zusätzlichen haushalterisch unterlegten Stellen 
entgegenzuwirken. Eine Reduzierung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit kann schrittweise 
unter Nutzung der Inanspruchnahme von Langzeitkonten erfolgen. 

10. Auf freiwilliger Basis soll eine Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit möglich sein. Wenn man 
über Altersteilzeit und Arbeitsflexibilisierung im Alter nachdenkt, kann es eine Möglichkeit 
sein, die zur sog. Generationengerechtigkeit beiträgt. Wenn jemand über seine individuelle 
Altersgrenze hinaus arbeiten möchte, soll es ihm nicht nur möglich sein, sondern sich auch 
in der Besoldung und Versorgung wiederspiegeln. 

SACHSTAND: 

Durch die ZDv A-1340/15 „Personalentwicklung für Tarifbeschäftigte“ und die 
ZDv A-1340/16 „Personalentwicklung für Beamtinnen und Beamte“ sowie die 
jeweiligen Durchführungsbestimmungen sollen die Ziele und Grundsätze der 
Bundeswehr gemeinsamen Personalentwicklung im Rahmen der Personal-
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entwicklungskonzeptionen erreicht und damit der zivile Personalkörper gestärkt 
werden.  

Bei den Beamten wird ein Wechsel der Laufbahngruppe durch die geplante 
Neufassung des § 27 Bundeslaufbahnverordnung (BLV) vereinfacht, nachdem der 
DBwV sich im Rahmen der letzten positiven Änderungen, die an der BLV 
vorgenommen worden sind, für diese eingesetzt hat. Im Rahmen dessen werden die 
Hürden für die Anwendung der Regelung herabgesetzt, die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes zur sog. Bestenauslese umgesetzt und Frauen besser 
als bisher berücksichtigt.  

Es werden/wurden Forderungspapiere durch die Arbeitsgruppe Zivile Beschäftigte 
und die Projektgruppe Brandschutzkräfte der Bundeswehr entwickelt, die sich an 
den aktuell im politischen Vordergrund stehenden Beschlüssen der 20. HV 
orientieren und die den Abgeordneten des Deutschen Bundestages ausgehändigt 
werden sollen. Die Forderungspapiere können DBwV-intern als Grundlage bei der 
zivilen Mitgliedergewinnung verwendet werden.  

Seitens des BMVg erging der Erlass „Übernahme von Auszubildenden aus AusbWkSt 
in die Bundeswehr“ vom 26.03.2019. 

Der DBwV war aufgefordert zur Änderung der Arbeitszeitverordnung Stellung zu 
nehmen. Die bis zum 01.01.2020 befristete Regelung, dass die Arbeitszeit der 
Beamtinnen und Beamten des Bundes in den Bereichen mit Bereitschaftsdienst auf 
freiwilliger Basis auf bis zu 54 Wochenstunden im Durchschnitt verlängert werden 
kann (sog. Opt-Out) wurde entfristet in der AZV festgeschrieben. Darüber hinaus soll 
geändert werden, dass bei Dienstreisen, die über die regelmäßige Arbeitszeit bei 
Vollzeitbeschäftigung hinausgehen, die nicht anrechenbaren Reisezeiten zukünftig 
ab der ersten Stunde zu einem Drittel als Freizeitausgleich zu gewähren sind. Der 
DBwV lehnt die letztere Änderung als nicht weitgehend genug ab und setzt sich 
weiterhin für eine volle Anerkennung von Reisezeiten als Arbeitszeit ein. 

 

IX/04 Bildung einer Tarifgemeinschaft mit einer anderen tariffähigen 
Organisation 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, auf Grundlage des § 3 der Satzung eine Tarifgemeinschaft mit 
einer anderen tariffähigen Organisation zu bilden. 

SACHSTAND: 

Derzeit ist keine Tarifgemeinschaft gebildet worden. Der DBwV möchte die Bildung 
einer Tarifgemeinschaft auf den Weg bringen. Hierfür ist das Führen von zahlreichen 
Gesprächen mit in Frage kommenden tariffähigen Organisationen erforderlich. 
Bisher geführte Gespräche mit dem dbb Deutscher Beamtenbund und Tarifunion 
waren jedoch leider noch nicht erfolgreich. 

 

IX/05 Anhörung in Ausschüssen des Deutschen Bundestages 

Der Deutsche BundeswehrVerband wirbt bei den im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien für 
eine Anhörung der Berufsverbände und Gewerkschaften im jeweiligen Ausschuss des Deutschen 
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Bundestages, insbesondere wenn es um den Status und die Laufbahn von Beamtinnen und Beamten 
im Bund sowie bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Bundes um die Bereiche des 
Arbeits- und Sozialrechtes geht, um nicht nur im Gesetzgebungsverfahren, sondern auch im 
parlamentarischen Verfahren angehört zu werden. 

SACHSTAND: 

Der DBwV wird aktiv Gespräche mit den im Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien suchen, um sie von dem Mehrwert der Anhörungen zu überzeugen. 

 

IX/06 Eingrenzung der sachgrundlosen Befristung 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass sachgrundlos befristete Arbeitsverträge 
die Ausnahme bilden. Einem Missbrauch von sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen muss 
entgegengewirkt werden. In diesem Zusammenhang wird eine Gesetzesänderung des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes gefordert. 

SACHSTAND: 

Eine Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes ist Ende 2018 vorgenommen 
worden. Dessen § 14 ist nicht verändert worden.  

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat jedoch mit Beschluss vom 6. Juni 2018 
(BVerwG -1 BvR 1375/14) entschieden, dass die bisherige Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) zum Verbot sachgrundloser Befristungen bei 
Vorbeschäftigung aus § 14 Abs. 2 S. 2 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete 
Arbeitsverträge verfassungswidrig ist. Eine sachgrundlose Befristung zwischen 
denselben Arbeitsvertragsparteien solle grundsätzlich nur einmal und nur bei der 
erstmaligen Einstellung zulässig sein. Sachgrundlose Befristungen zwischen 
denselben Vertragsparteien sind somit in aller Regel auf die erstmalige Begründung 
eines Arbeitsverhältnisses beschränkt. Jede erneute sachgrundlos befristete 
Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber ist unzulässig. Ausnahmen können nach 
der Rechtsprechung des BVerfG in folgenden Konstellationen bestehen: 

•  bei bestimmten geringfügigen Nebenbeschäftigungen während der Schul- und 
Studien- oder Familienzeit, 

•  bei der Tätigkeit von Werkstudierenden, studentischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Rahmen ihrer Berufsqualifizierung oder 

•  bei einer erzwungenen oder freiwilligen Unterbrechung der Erwerbsbiografie, 
die mit einer beruflichen Neuorientierung oder einer Aus- und Weiterbildung 
einhergeht. 

Das BMI hat zur neuen Rechtsprechung des BVerfG ein Rundschreiben vom 
26. Juli 2018 (D5-31001/9#7) erlassen, mit dem es empfiehlt, die Begründung 
sachgrundloser Arbeitsverhältnisse nicht mehr auf die dreijährige Karenzzeit zu 
stützen und bei einer nicht erstmaligen Begründung eines sachgrundlosen 
Arbeitsverhältnisses äußerste Vorsicht walten zu lassen und sich eng an den vom 
Bundesverfassungsgericht genannten Ausnahmefällen zu orientieren. Ob das 
Rundschreiben nach wie vor Anwendung findet, ist nicht bekannt. 

 



Sachgebiet IX: Besondere Angelegenheiten der Beschäftigten 

Sachstandsbericht zu den Beschlüssen der 20. HV - Seite 161 von 180 

IX/07 Personalgestellungen vermeiden 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die Personalgestellung (§ 4 Abs. 3 TVöD 
Bund) lediglich in einem unabdingbarem Rahmen erfolgt und die derzeitigen Arbeits- und 
Entgeltbedingungen der gestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spürbar verbessert werden. 

SACHSTAND: 

Am 1. April 2017 traten wichtige Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes (AÜG) in Kraft. Der Gesetzgeber erweiterte die in § 1 Abs. 3 AÜG 
vorgesehenen Ausnahmetatbestände auf die öffentliche Hand, indem die 
Personalgestellung nach § 4 Abs. 3 TVöD erlaubnisfrei sein soll. In dem neuen 
§ 1 Abs. 3 Nr. 2b AÜG heißt es, dass die Bestimmungen des AÜG grundsätzlich keine 
Anwendung finden, wenn eine Arbeitnehmerüberlassung zwischen Arbeitgebern 
durchgeführt wird, bei der die Aufgaben von dem bisherigen zu einem anderen 
Arbeitgeber verlagert werden, aufgrund eines Tarifvertrages des öffentlichen 
Dienstes das Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen Arbeitgeber weiterbesteht und 
die Arbeitsleistung zukünftig bei einem anderen Arbeitgeber erbracht wird. Zudem 
ist eine Arbeitnehmerüberlassung nach § 1 Abs. 3 Nr. 2c AÜG privilegiert, wenn die 
Arbeitnehmerüberlassung zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
abgewickelt wird und diese die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes anwenden. 
Der DBwV setzt sich dennoch weiterhin für die Vermeidung der 
Personalgestellungen und die Verbesserung der Rahmenbedingungen ein. 
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IX/08 Ausgleich der Rufbereitschaftszeiten für die Arbeitnehmer  

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass die Rufbereitschaftszeiten für die Arbeitnehmer 
ebenfalls in Form von Freizeitausgleich abgegolten werden können. 

SACHSTAND: 

Die Forderung wird weiterverfolgt. 

 

IX/09 Anpassung Kraftfahrer-Tarifvertrag Bund 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert, dass der Kraftfahrer-Tarifvertrag Bund angepasst und 
weiterentwickelt wird. Kraftfahrer in Dienststellen, die in einem ständigen Wechselschichtmodell (z. B. 
Dienstbetrieb am Standort 24/7) tätig sind, müssen angemessene Berücksichtigung finden, indem 
ihnen neben der geltenden Pauschale eine Zulage analog der für Wechselschichtarbeit nach dem TVöD 
Bund gewährt wird. 

SACHSTAND: 

Die Forderung einer Zulage, die analog für Wechselschichtarbeit nach dem TVöD 
Bund gewährt wird, wird weiterverfolgt. 

Folgende Änderungen haben sich allerdings ergeben: 

In der Tarifeinigung 2018 der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des  
öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern hat sich für den 
Kraftfahrer-Tarifvertrag Bund entsprechend dem TVöD-BT-V folgende Steigerung 
der dynamischen Entgeltbestandteile ergeben: 

Für die Dynamisierung des KraftfahrerTV Bund gelten folgende Vomhundertsätze: 

● ab 1. März 2018 3,19 Prozent,  

● ab 1. April 2019 weitere 3,09 Prozent und  

● ab 1. März 2020 weitere 1,06 Prozent. 

Für die Dynamisierung der individuellen Endstufen wird auf die prozentuale 
Erhöhung der höchsten Stufen der jeweiligen Entgeltgruppe abgestellt.  

Darüber hinaus hat das Bundesinnenministerium am 17. Oktober 2017 das 
Rundschreiben zur Durchführung des KraftfahrerTV Bund neu gefasst 
(Az: D5-31005/26#3). Wegen der ab dem 1. März 2016 geltenden Neuregelung der 
Stufenzuordnung bei Einstellungen nach § 16 (Bund) TVöD sind entsprechende 
Anpassungen auch bei der Zuordnung zu den Stufen der Pauschalentgelttabelle für 
Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer sowie zur Stufenlaufzeit erforderlich geworden. 
Des Weiteren sind Hinweise zur Verlängerung der höchstzulässigen Arbeitszeit 
durch Opt-Out insbesondere um weitere Aussagen zum Gesundheitsschutz, zum 
Haftungsrisiko bei Verzicht auf die jährliche arbeitsmedizinische Untersuchung und 
zum Grad der Auslastung unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit ergänzt worden. Neu aufgenommen wurden Hinweise zu 
Mischarbeitsplätzen bei Kraftfahrern im Geltungsbereich des KraftfahrerTV Bund 
sowie zur zumindest zu leistender Arbeitszeit von Chefkraftfahrern. Derzeit ist ein 
durch den DBwV unterstütztes arbeitsgerichtliches Verfahren anhängig, in welchem 
die Rechtmäßigkeit der Hinweise zu Mischarbeitsplätzen und militärischen 
Sonderfahrzeugen überprüft wird.  
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IX/10 Gleichstellung von Krankenschwestern und -pflegern  
mit Medizinischen Fachangestellten 

Der DBwV setzt sich für die Gleichstellung von Krankenschwestern und -pflegern mit Medizinischen 
Fachangestellten (MFA) im Tarifvertrag über die Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund) in 
folgender Form ein:  

TV EntgO Bund, Anlage 1, Abschnitt 21, Unterabschnitt 8: 

- ergänze in der Entgeltgruppe 5 bei beiden Fallgruppen jeweils „und vergleichbare Beschäftigte.“ 

- streiche Entgeltgruppe 3, setze Entgeltgruppe 4 mit gleichem Inhalt  
alternativ: streiche Entgeltgruppe 3 ersatzlos. 

SACHSTAND: 

Der Beschluss wurde bisher zum Teil durch die Tarifeinigung umgesetzt, wonach die 
Entgeltgruppe E 3 gestrichen wurde. 

 

IX/11 Entgelttabelle für Beschäftigte im Pflegedienst beim 
Bund durchgängig mit Stufe 6 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert die Einrichtung einer 6. Stufe für alle Entgeltgruppen in der 
Entgelttabelle für Beschäftigte im Pflegedienst beim Bund. 

SACHSTAND: 

Auf Grundlage des am 18. April 2018 erzielten Ergebnisses der Tarifrunde 2018 
haben sich die Tarifvertragspartner in Verhandlungen am 23. Mai 2018 über eine 
Übernahme der tariflichen Regelungen für kommunale Krankenhäuser (VKA-
Bereich) auch für Bundeswehrkrankenhäuser geeinigt. Für viele der betroffenen 
Beschäftigten sowie auch diejenigen in anderen Gesundheitsberufen ergeben sich 
Verbesserungen hinsichtlich ihrer Eingruppierung und Entgelte. 

Rückwirkend zum 1. März 2018 wird die bisherige sogenannte Kr-Tabelle durch die 
aktuelle kommunale P-Tabelle abgelöst. Die bisher nach der Kr-Tabelle bezahlten 
Beschäftigten werden automatisch in die neue P-Tabelle übergeleitet. Die 
Überleitung wird im Überleitungstarifvertrag TVÜ-Bund geregelt sein, sie erfolgt 
stufengleich und unter Beibehaltung der in ihrer Stufe zurückgelegten 
Stufenlaufzeit, die den Laufzeiten der allgemeinen Entgelttabelle entsprechen. 
Lediglich die Stufenlaufzeit der Stufe 2 der Entgeltgruppen (EG) P 7 und P 8 beträgt 
drei Jahre. Die Stufe 6 gilt nunmehr für alle Entgeltgruppen, somit ist die Forderung 
des DBwV für die Tarifrunde 2018 erfüllt worden.  
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IX/12 Umsetzung der Personalgewinnungs- und  
Personalbindungszulage gem. § 16 (6) TVöD 

Der DBwV fordert die Umsetzung der Personalgewinnungs- und Personalbindungszulage gemäß § 16 
Abs. 6 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) in der Bundeswehr. 

SACHSTAND: 

Der DBwV setzt sich für eine flächendeckende Umsetzung ein.  

 

IX/13 Einheitslaufbahn für Beamtinnen und Beamte 

Der Deutsche BundeswehrVerband wird rechtlich prüfen, ob eine einheitliche Beamtenlaufbahn wie 
in den Bundesländern Bayern und Rheinland-Pfalz ein Modell für den Bund und insbesondere das 
Bundesministerium der Verteidigung einschließlich seines nachgeordneten Bereiches sein kann. 

SACHSTAND: 

Im Rahmen der Stellungnahme und des Beteiligungsgesprächs zur Änderung der 
BLV 2020 hat der DBwV aktiv die Umsetzung einer Einheitslaufbahn gefordert. 
Einige Änderungen, welche die Durchlässigkeiten der Laufbahnen erhöhen, sind 
hierbei ein Schritt in die richtige Richtung. Im Forderungspapier „Zivilpersonal 
stärken“ wird für einen attraktiven öffentlichen Dienst in der Bundeswehr durch den 
DBwV ein Modell mit Einstiegspunkten für einen ausbildungsgerechten und 
individuellen Einstieg gefordert. Die Einstiegspunkte sollten sich im Wesentlichen an 
dem von der Bologna-Reform geschaffenen European Credit Transfer System (ECTS-
Punkte) orientieren, das den unterschiedlichen Ausbildungs- und 
Studienabschlüssen fein gestaffelte Qualifikationsnachweise zuordnet. 

 

IX/14 Einheitslaufbahn für Beamtinnen und Beamte im technischen Dienst 

Der DBwV setzt sich für eine Schaffung einer technischen Einheitslaufbahn mit Einstiegspunkten für 
einen ausbildungsgerechten und individuellen Einstieg ein. Die Einstiegspunkte für künftige 
„technische Beamte“ sollten sich an dem von der Bologna-Reform geschaffenen European Credit 
Transfer System (ECTS-Punkte) orientieren, das den unterschiedlichen Ausbildungs- und 
Studienabschlüssen fein gestaffelte Qualifikationsnachweise zuordnet. 

In der Folge ist der Bundesvorstand aufgefordert, sich für eine erhebliche Straffung der 
Laufbahnausbildung der künftigen „technischen“ Beamten im Hinblick auf die anschließende 
Fachverwendung einzusetzen. Dies sollte in Form einer Traineeausbildung im zukünftigen 
Verwendungsgebiet erfolgen. Die Verwaltungsanteile dieser Laufbahnausbildung sind auf das 
notwendige Maß zu komprimieren. 

SACHSTAND: 

Die Frage der Umsetzbarkeit ist eng an die Umsetzung der Einheitslaufbahn unter 
IX/ 13 gekoppelt. 

 

  



Sachgebiet IX: Besondere Angelegenheiten der Beschäftigten 

Sachstandsbericht zu den Beschlüssen der 20. HV - Seite 165 von 180 

IX/15 Bündelung der Dienstposten im gehobenen Dienst und 
Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsstellen 

Der DBwV setzt sich für die Bündelung der Dienstposten im gehobenen Dienst bis A 12 sowie die 
Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsstellen ein. 

SACHSTAND: 

Durch den Einsatz des DBwV findet eine Bündelung von Dienstposten im gehobenen 
Dienst bereits statt. Für weitere Bündelungen von Dienstposten im gehobenen 
Dienst setzt sich der DBwV ein. Vergleichbares gilt in Hinsicht auf die Bereitstellung 
zusätzlicher Haushaltsstellen. 

 

IX/16 Erweiterung der Bündelung der Dienstposten im mittleren Dienst  
bis A 9 und Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsstellen 

Der DBwV setzt sich für die Erweiterung der Bündelung der Dienstposten im mittleren Dienst bis A 9 
sowie für die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsstellen ein. 

SACHSTAND: 

Durch den Einsatz des DBwV findet eine Bündelung von Dienstposten im mittleren 
Dienst bereits statt. Für weitere Bündelungen von Dienstposten im mittleren Dienst 
setzt sich der DBwV ein. Vergleichbares gilt in Hinsicht auf die Bereitstellung 
zusätzlicher Haushaltsstellen. 

Durch den Einsatz des DBwV ist unter anderem bereits erreicht worden, dass keine 
Wartezeiten bei den Beförderungen auf Dienstposten, die der Besoldungsgruppe 
A 8 zugeordnet gewesen sind, vorgelegen haben. 

 

IX/17 Besserstellung des einfachen Dienstes 

Der DBwV setzt sich für die Bündelung der Dienstposten im einfachen Dienst, die Abschaffung der 
Planstellenobergrenzen und die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsstellen ein. 

SACHSTAND: 

Der DBwV setzt sich für die Umsetzung des Antrages ein.  
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IX/18 Auswahlverfahren Fernstudium für den Aufstieg vom mittleren 
in den gehobenen nichttechnischen Dienst 

Der DBwV setzt sich zugunsten einer objektiveren Auswahl von leistungsstarken Beschäftigten dafür 
ein, als Grundlage nicht nur die Beurteilung als vorgeschaltetes Bewertungskriterium zu nutzen, 
sondern auch die Vorauswahl durch ein Assessmentcenter sicherzustellen. 

SACHSTAND: 

Die Umsetzung des Antrages wird angestrebt. Im Zuge der nächsten Termine im 
BMI, in denen es um eine Änderung der Bundeslaufbahnverordnung und 
insbesondere die in ihr geregelten Aufstiegsverfahren geht, soll das Thema 
eingebracht werden. Zum derzeitigen Zeitpunkt vertritt das BMI weiterhin die 
Auffassung, dass eine Vorauswahl lediglich anhand der Beurteilungen und die 
Auswahlentscheidung anhand der Rangfolge des Ergebnisses des 
Auswahlwahlverfahrens stattfinden soll. 

 

IX/19 Direkteinstieg von Verwaltungsfachangestellten und Fachkräften 
für Bürokommunikation als Beamtinnen und Beamte 

Der DBwV setzt sich für die Direkteinstellung von Verwaltungsfachangestellten (VFA) und Fachkräften 
für Bürokommunikation als Beamtinnen und Beamte ein. 

SACHSTAND: 

Eine Direkteinstellung von Verwaltungsfachangestellten (VFA) und Fachkräften für 
Bürokommunikation als Beamtinnen und Beamte ist noch nicht möglich. Der DBwV 
setzt sich weiterhin für eine Umsetzung des Antrags ein. 

 

IX/20 Berufsabschlüsse als Fachwirt, Meister und staatlich geprüfter 
Techniker als gleichwertig mit dem Bachelor-Abschluss anerkennen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich sowohl beim BMVg und BMI als auch bei den tariffähigen 
Gewerkschaften für eine Gleichstellung der Berufsabschlüsse als Fachwirt, Meister und staatlich 
geprüfter Techniker mit einem Bachelorabschluss im Dienst- und Laufbahnrecht der Beamten des 
Bundes sowie der Soldaten und im Tarifvertrag über die Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund) 
ein. 

SACHSTAND: 

Das Thema wird beim BMI eingebracht, jedoch bestehen über die Gleichwertigkeit 
der Abschlüsse Differenzen. Der DBwV setzt sich weiterhin für eine Gleichstellung 
der Abschlüsse ein. 
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IX/21 Flächendeckende Stellenbewertungen 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für die Durchführung von Stellenbewertungen in allen 
Fach- und Organisationsbereichen ein und ist sich bewusst, dass in Abhängigkeit von der neuen oder 
erstmaligen Stellenbewertung über weitere Dienstpostenbündelungen nachzudenken ist. 

SACHSTAND: 

Der DBwV wird sich weiterhin für die Umsetzung einsetzen. 

 

IX/22 Begründung des Dienstposten-Gefüges  

Der Deutsche BundeswehrVerband wirkt darauf hin, dass der Dienstherr definiert, wozu und warum 
er wo und auf welchem Dienstposten Arbeitnehmer, Beamte oder Soldaten benötigt und einsetzt. 

SACHSTAND: 

Diesbezüglich gibt es Diskussionen im BMVg über zivile und militärische 
Dienstpostenbesetzungen.  

 

IX/23 Neugestaltung des geltenden Beurteilungssystems 

Der DBwV setzt sich für die Neugestaltung des geltenden Beurteilungssystems ein. Anstelle der 
anlassbezogenen Beurteilung ist auf ein Kreditpunktekonto für alle Beamtinnen und Beamten zur 
Feststellung der Qualifizierung, Erfahrung und Leistungsbereitschaft zurückzugreifen. 

SACHSTAND: 

Das bestehende Beurteilungssystem wurde durch interne Vorgaben des BMVg 
aktualisiert. Das Beurteilungssystem selbst ist nicht geändert worden, indem 
beispielsweise ein Kreditpunktekonto eigeführt worden ist. Das bestehende 
Beurteilungssystem ist gerichtsfest, sodass es unwahrscheinlich ist, dass das BMI  
und BMVg dieses grundlegend ändern werden.  

 

IX/24 Kein Vergleich nichttechnischer und technischer Beamtinnen 
und Beamter bei Anlass- und Regelbeurteilungen 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert: Sowohl bei Regel- als auch bei Anlassbeurteilungen muss 
ausgeschlossen werden, dass Beamtinnen und Beamte des Bundes, die dem nichttechnischen und 
technischen Dienst angehören, verglichen werden. 

SACHSTAND: 

Der DBwV wird sich weiterhin für eine Umsetzung dieses Antrages einsetzen.  
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IX/25 Personalentwicklung von Beschäftigten 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass die laufbahnrechtlichen Möglichkeiten 
einer Beamtin oder eines Beamten, sich zu entwickeln, individuell geprüft werden. Das Ergebnis der 
Prüfung ist der betreffenden Person mitzuteilen und die Möglichkeiten einer Qualifizierung sind ihr 
dabei aufzuzeigen. 

SACHSTAND: 

Durch die ZDv A-1340/16 „Personalentwicklung für Beamtinnen und Beamte“ und 
die Durchführungsbestimmungen werden die laufbahnrechtlichen 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Beamten dargestellt und verschiedene 
Karrieremodelle ausgestaltet. 

 

IX/26 Berufliche Weiterbildung und systematische  
Qualifizierungen ziviler Beschäftigter 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass den zivilen Beschäftigten in Form von 
Teilnahmen an beruflichen Weiterbildungen oder systematischen Qualifizierungen, welche der 
Dienstherr anbietet, die Möglichkeit gegeben wird, sich angemessen beruflich zu entwickeln. 

SACHSTAND: 

Auch die ZDv A-1340/15 „Personalentwicklung für Tarifbeschäftigte“ und ihre 
Durchführungsbestimmungen tragen zu der beruflichen Weiterentwicklung der 
Tarifbeschäftigten bei. 

 

IX/27 Mitarbeitergespräche mit Tarifbeschäftigten 

Der DBwV fordert die Durchführung der regelmäßigen Mitarbeitergespräche mit Tarifbeschäftigten, 
zu denen Vorgesetzte verpflichtet sind. 

SACHSTAND: 

Die Vorgesetzten sind verpflichtet, regelmäßig Gespräche hinsichtlich der 
Personalentwicklung zu führen. Der DBwV setzt sich weiterhin dafür ein, dass diese 
Gespräche tatsächlich durchgeführt werden, indem er wiederholt auf den Missstand 
aufmerksam macht. So nahmen Vertreter des DBwV am „zweiten Qualitätszirkel 
Personalentwicklung für Tarifbeschäftigte“ am 11.02.2020 in Berlin teil. Gegenüber 
den Vertretern des BMVg wurde und wird aktiv gefordert mögliche Verbesserungen 
in der Anwendung der ZDv A-1340/15 durchzuführen, um die Personalentwicklung 
der Tarifbeschäftigten konsequent und nachhaltig umzusetzen. Ansatzpunkt ist 
bspw. eine verpflichtende Schulung zur Durchführung von Qualifizierungs- und 
Personalentwicklungsgesprächen für Führungskräfte und Personalsachbearbeiter 
von Tarifbeschäftigten. 
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IX/28 Seminarangebote für ausscheidende Zivilbeschäftigte 
(Versorgung - Pension und Rente) 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass auch in Zukunft Seminare zum Thema 
Versorgung (Pension und Rente) für ausscheidende Zivilbeschäftigte der Bundeswehr (Beamte und 
Tarifbeschäftigte) angeboten werden. 

SACHSTAND: 

Der DBwV wird sich für die Fortführung der seit dem Jahr 2018 durchgeführten oder 
geplanten Seminare weiter einsetzen. 

 

IX/29 Bildung von Personalketten im Facharbeiterbereich 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich für die Berücksichtigung eines Passus „Bildung von 
Personalketten“ im Facharbeiterbereich im Personalentwicklungskonzept für Tarifbeschäftigte ein. 

SACHSTAND: 

Der DBwV wird sich weiterhin für die Umsetzung dieses Beschlusses einsetzen. 

 

IX/30 Verbesserung der militärischen Ausbildung für zivile Angehörige 
der Wehrverwaltung, die im Rahmen einer Reservedienstleistung  
gem. § 58a SG als Soldaten in den Einsatz gehen 

Der DBwV fordert, dass zivile Angehörige der Bundeswehr, die im Einsatz verwendet werden, analog 
zu den Reservistendienst Leistenden eine militärische Aus- und Fortbildung bzw. Inübunghaltung 
erhalten. 

SACHSTAND: 

Bislang ist die militärische Ausbildung der zivilen Beschäftigten nicht angepasst 
worden. Es besteht die Möglichkeit, eine Reservedienstleistung im Rahmen eines 
Beurteilungsbeitrages aus besonderem Anlass in die Regelbeurteilung der Beamten 
miteinfließen zu lassen. Der DBwV führt Gespräche, um auf eine Verbesserung der 
militärischen Ausbildung für zivile Beschäftigte hinzuwirken. 

 

IX/31 Attraktivitätssteigerung für an militärischen Einsätzen 
teilnehmendem Zivilpersonal 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert eine Steigerung der Attraktivität für die Teilnahme von 
zivilen Beschäftigten an Auslandseinsätzen. 

SACHSTAND: 

Der DBwV wird sich weiterhin für die Umsetzung dieses Beschlusses einsetzen. Die 
bestehende Möglichkeit, eine Reservedienstleistung im Rahmen eines 



Sachgebiet IX: Besondere Angelegenheiten der Beschäftigten 

Sachstandsbericht zu den Beschlüssen der 20. HV - Seite 170 von 180 

Beurteilungsbeitrages aus besonderem Anlass in die Regelbeurteilung der Beamten 
miteinfließen zu lassen, kann als Attraktivitätsmerkmal angesehen werden. 

 

IX/32 Streitkräfte-Zulage 

Der Deutsche BundeswehrVerband fordert eine Streitkräfte-Zulage für Beschäftigte. 

SACHSTAND: 

Der DBwV wird sich weiterhin für die Umsetzung einsetzen. 

 

IX/33 Finanzielle Abgeltung bei Mehrarbeit von Beamtinnen und Beamten 

Mehrarbeit von Beamtinnen und Beamten soll ab der ersten Stunde finanziell vergütet werden 
können. Der Vorrang des Freizeitausgleiches muss bestehen bleiben. 

SACHSTAND: 

Der DBwV wird sich weiterhin für die Umsetzung einsetzen. 

 

IX/34 Gestaffeltes Renten-/Pensionseintrittsalter für Schichtdienstleistende 

Der Deutsche BundeswehrVerband setzt sich dafür ein, dass zum einen bei Laufbahnen, in denen in 
Wechselschichten Dienst geleistet wird, das Pensionseintrittsalter durch Staffelung in den 
Lebensjahren von 60 bis 67 angepasst wird, ohne dass daneben die Arbeitszeit der einzelnen Beamtin 
oder des einzelnen Beamten reduziert wird, und zum anderen eine Verwendung im 
Wechselschichtdienst auf höchstens 20 Jahre begrenzt wird. 

SACHSTAND: 

Der DBwV hat diese Forderung im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu einem 
Bundeswehreinsatzbereitschaftsstärkungsgesetz gegenüber dem BMVg und BMI 
erhoben und wird sich für diese Forderung weiterhin einsetzen. 

IX/35 Ausweis für ehemalige Beamte und Arbeitnehmer 

Ehemaligen Beamten und Arbeitnehmern wird derzeit ein Ausweis zum Zutritt von Kasernen verwehrt. 
Daher fordert der DBwV, dass anlog zum Ausweis für Reservistinnen und Reservisten/Ehemalige 
Soldatinnen und Soldaten, der derzeit an ehemalige Berufssoldaten und beorderte Reservisten auf 
Antrag ausgehändigt wird, zukünftig auch ein Ausweis an ehemalige Beamte und Arbeitnehmer 
ausgegeben werden kann. Der Ausweis soll bei Ausscheiden aus dem Dienst ohne Antrag ausgehändigt 
werden. 

SACHSTAND: 

Der DBwV hat sich mehrfach für die Umsetzung des Beschlusses eingesetzt, das 
BMVg lehnt es aber ab, der Forderung zu entsprechen. 
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Sachgebiet X: Verbands- und Organisationsfragen 

X/01  Professionalisierung der Verbandsarbeit/ 
Strukturreform der Leitungsorgane 

Die Professionalisierung der Arbeit und des Auftritts des Verbandes sind, auch im Zusammenhang mit 
dem Umzug nach Berlin, weiter voranzutreiben. 

Der Bundesvorstand wird beauftragt, zur 21. Hauptversammlung einen Vorschlag für eine 
zukunftsfeste Organisationsstruktur des Verbandes zu erarbeiten und spätestens zu den 
Wahlversammlungen 2019 einen diskussionsfähigen Zwischenbericht zu erstatten. 

Die Organisationsstruktur muss gewährleisten, dass Vorstand und Geschäftsführung auf Bundesebene 
zu jeder Zeit unabhängig, kompetent und nachhaltig die Interessen des Verbandes und seiner 
Mitglieder nach außen und innen vertreten können. 

Die sachgerechte Unterstützung der Arbeit der Basisorganisation und der Landesverbände sowie der 
Beteiligungsgremien auf allen Ebenen ist dabei sicherzustellen. 

SACHSTAND: 

Der Bundesvorstand hat sich Anfang Juli 2018 im Rahmen einer Klausurtagung mit 
den „Strukturbeschlüssen“ der 20. Hauptversammlung (Beschlüsse X/01 und X/02) 
befasst und wird das Beratungsergebnis zunächst dem Verbandstag im 
Oktober 2018 vorstellen. Dort soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. 

 

X/02 Strukturreform des Bundesvorstands 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert bis zur 21. Hauptversammlung eine Weiterentwicklung seiner 
Binnenstruktur zu prüfen. 

Dabei soll untersucht werden, ob die Effektivität der verbandspolitischen Arbeit durch eine 
verstärkt querschnittliche, organisationsbereichsübergreifende Abbildung von Fachbereichen (z. B. 
Versorgung, Familie und Dienst, Betreuung, Diversity, u.a.m.) gesteigert werden kann. Mögliche 
Veränderungen hinsichtlich der dienstlichen Rahmenbedingungen für verbandliches Wirken von 
Mandatsträgern sind dabei zu berücksichtigen. 

Ein Zwischenergebnis soll bereits dem nächsten Verbandstag vorgestellt werden, im Anschluss 
sollen die Landesverbände beteiligt werden. Noch vor der 21. Hauptversammlung soll das 
abschließende Ergebnis der Untersuchung Gegenstand eines weiteren Verbandstages sein. 

SACHSTAND: 

Der Bundesvorstand hat sich Anfang Juli 2018 im Rahmen einer Klausurtagung mit 
den „Strukturbeschlüssen“ der 20. Hauptversammlung (Beschlüsse X/01 und X/02) 
befasst und wird das Beratungsergebnis zunächst dem Verbandstag im 
Oktober 2018 vorstellen. Dort soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. 
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X/03 Ergänzung der Organisationsweisung zum Verfahren  
beim Umgang mit Nichtzahlern 

In die Organisationsweisung ist ein exakter Verfahrensablauf zum Umgang mit Nichtzahlern und einem 
darauf gestützten Ausschluss einzuarbeiten. 

SACHSTAND: 

Die Darstellung des Verfahrensablaufs zum Umgang mit Nichtzahlern befindet sich 
aktuell in der Schlussredaktion und wird Gegenstand der vom Bundesvorstand 
beschlossenen vollständigen Neufassung der Organisationsweisung. 

Das Gesamtvorhaben wird aufgrund seiner Komplexität und des Abstimmungs-
bedarfs einige Zeit in Anspruch nehmen, soll aber über die Wahlversammlungen 
2019 abgeschlossen werden; die Neufassung soll spätestens zum 1. August 2019 in 
Kraft treten.  

 

X/04 Erhöhung des Höchstbetrages für Kranzspenden 

Der Höchstbetrag für „Kranzspenden“ ist seit langem auf 70 Euro begrenzt. Der Bundesvorstand wird 
aufgefordert, diesen Betrag spätestens zum II. Quartal 2018 auf 100 Euro anzuheben. Auf Antrag sollen 
begründete Ausnahmen möglich sein. 

SACHSTAND: 

Der Beschluss wurde mit der ersten Änderung der Organisationsweisung in der 
laufenden Amtsperiode rückwirkend zum 1. Januar 2018 umgesetzt. 

 

X/05 Automatische Übertragung unverbrauchter MEM 

Nicht abgerufene MEM sollen ab 2018 automatisch in das neue Kalenderjahr übertragen werden; das 
Antragserfordernis soll entfallen. 

SACHSTAND: 

Der Beschluss wurde mit der ersten Änderung der Organisationsweisung in der 
laufenden Amtsperiode rückwirkend zum 1. Januar 2018 umgesetzt. 

 

X/06 Erhöhung der MEM ab 2018 

Der Betrag für Mitgliedererhaltende Maßnahmen (MEM) von derzeit 3,00 Euro je Mitglied und Jahr 
soll ab 01.01.2018 auf 4,00 Euro je Mitglied und Jahr angehoben werden. 

SACHSTAND: 

Der Beschluss wurde mit der ersten Änderung der Organisationsweisung in der 
laufenden Amtsperiode rückwirkend zum 1. Januar 2018 umgesetzt. 
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X/07 Digitale Bearbeitung von Formularen der OrgWeisung 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, alle Formulare in der digitalen OrgWeisung des Deutschen 
BundeswehrVerbandes so zu gestalten, dass sie direkt am PC ausgefüllt und versendet werden können.   

SACHSTAND: 

Die vollständige Digitalisierung aller Formulare ist ein wesentlicher Teil der vom 
Bundesvorstand beschlossenen vollständigen Neufassung der Organisations-
weisung und bereits in Arbeit; eine erste Demonstration wird Gegenstand des 
Verbandstags im Oktober 2018. 

Das Gesamtvorhaben wird aufgrund seiner Komplexität und des Abstimmungs-
bedarfs einige Zeit in Anspruch nehmen, soll aber über die Wahlversammlungen 
2019 abgeschlossen werden; die Neufassung soll spätestens zum 1. August 2019 in 
Kraft treten. 

 

X/08 Kassenwesen entbürokratisieren 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, Kap. IX der Organisationsweisung (Kassenwesen) zu 
überarbeiten und die Verfahren weitestgehend zu entbürokratisieren; auch bedarf es dort klarerer 
Definitionen, insbesondere im Hinblick auf die Veranstaltungsformate. 

SACHSTAND: 

Dem Beschluss wurde mit der ersten Änderung der Organisationsweisung in der 
laufenden Amtsperiode bereits teilweise Rechnung getragen (insbesondere 
hinsichtlich des Umgangs mit Sonderveranstaltungen der Kameradschaften); 
weitere Verfahrensvereinfachungen werden Gegenstand der vom Bundesvorstand 
beschlossenen vollständigen Neufassung der Organisationsweisung. 

Das Gesamtvorhaben wird aufgrund seiner Komplexität und des Abstimmungs-
bedarfs einige Zeit in Anspruch nehmen, soll aber über die Wahlversammlungen 
2019 abgeschlossen werden; die Neufassung soll spätestens zum 1. August 2019 in 
Kraft treten. 

 

X/09 Änderung Org-Weisung Ziffer 9.4.1.1 und 9.4.1.2 

Die Ziffern 9.4.1.1 und 2 der Organisationsweisung sollen wie folgt geändert werden:  

Streiche:  

9.4.1.1  Vorstandssitzungen 

Für die Teilnahme an Vorstandssitzungen, die in der Regel einmal im Quartal durchgeführt 
werden sollten, wird Vorstandsmitgliedern neben dem Fahrtkostenersatz nach Abschnitt 9.4.2 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 10,00 Euro gewährt. 

9.4.1.2 Mitglieder- und Standortversammlungen 

Für die Teilnahme an Mitglieder- und Standortversammlungen werden weder Fahrtkostenersatz 
noch Sitzungsgelder gewährt. 
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Setze:  

9.4.1.1  Vorstandssitzungen und Standortversammlungen 

Für die Teilnahme an Vorstandssitzungen, die in der Regel einmal im Quartal durchgeführt 
werden sollten, sowie für die Teilnahme an den satzungsmäßig erforderlichen 
Standortversammlungen (Wahl- und Antragsversammlungen), wird Vorstandsmitgliedern 
neben dem Fahrtkostenersatz nach Abschnitt 9.4.2 ein Sitzungsgeld in Höhe von 10,00 Euro 
gewährt. 

9.4.1.2 Mitgliederversammlungen 

Für die Teilnahme an Mitgliederversammlungen werden weder Fahrtkostenersatz noch 
Sitzungsgelder gewährt. 

SACHSTAND: 

Der Beschluss wurde mit der ersten Änderung der Organisationsweisung in der 
laufenden Amtsperiode rückwirkend zum 1. Januar 2018 umgesetzt. 

 

X/10 Mitgliederbindungskonzept 

Es wird immer wieder festgestellt, dass SaZ und FWDL nach Beendigung ihrer Dienstzeit und dem 
anschließenden Wechsel in die KERH ihre Mitgliedschaft kündigen. Deshalb muss ein überzeugendes 
Mitgliederbindungskonzept erarbeitet werden. 

SACHSTAND: 

Das Gesamtkonzept zur Mitgliedergewinnung und -bindung wird derzeit 
überarbeitet; ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Bindung 
ausscheidender Soldatinnen und Soldaten auf Zeit. 

 

X/11 Aufgaben der Bezirksvorsitzenden 

Der Aufgabenkatalog für die Bezirksvorsitzenden in der OrgWeisung II.2.1.3 ist zu ergänzen um 

- Erfassen und Weitergeben der Stimmungslage der Basis in den Landesvorstand 

SACHSTAND: 

Der Beschlussgegenstand wird im Rahmen der vom Bundesvorstand beschlossenen 
vollständigen Neufassung der Organisationsweisung berücksichtigt. 

Das Gesamtvorhaben wird aufgrund seiner Komplexität und des Abstimmungs-
bedarfs einige Zeit in Anspruch nehmen, soll aber über die Wahlversammlungen 
2019 abgeschlossen werden; die Neufassung soll spätestens zum 1. August 2019 in 
Kraft treten. 
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X/12 Beisitzer „Beihilfe und Pflege“ in den Kameradschaften 

In jeder Kameradschaft kann ein Beisitzer die Aufgabe „Beihilfe und Pflege“ übernehmen; die 
Organisationsweisung ist bei Abschnitt 3.7 zu ergänzen.  

Diese Beisitzer sollen in Zusammenarbeit mit der Bundesgeschäftsstelle in ihre Aufgaben 
eingewiesen und regelmäßig informiert werden. 

SACHSTAND: 

Die Organisationsweisung lässt bereits in der geltenden Fassung ohne Weiteres zu, 
Beisitzer mit bestimmten Aufgaben zu betrauen, und tatsächlich ist die 
beschriebene Funktion bereits in einer Vielzahl von Kameradschaften abgebildet. Im 
Verbandsmagazin und auch über die Internetseite des Verbandes wird regelmäßig 
über Änderungen der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) und der pflegerechtlichen 
Vorschriften informiert. 

Weitergehende Maßnahmen im Sinne des zweiten Satzes des Beschlusses bedürfen 
einer eingehenden Prüfung auch unter rechtlichen Gesichtspunkten; der 
Bundesvorstand wird sich dem im weiteren Verlauf der Amtsperiode zuwenden. 

 

X/13 „Krankenbesuche“ in Alten- und Pflegeheimen  

In den Anwendungsbereich von Ziff. 9.5.1 der Organisationsweisung sollen auch Mitglieder in Alten- 
und Pflegeheimen aufgenommen werden. 

SACHSTAND: 

Der Beschluss wurde mit der ersten Änderung der Organisationsweisung in der 
laufenden Amtsperiode rückwirkend zum 1. Januar 2018 umgesetzt. 

 

X/14 Online-Zugriff der Kameradschaften auf die Mitgliederverwaltung  

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, den Kameradschaften einen Online-Zugriff auf die 
Mitgliederverwaltung mit folgenden Eigenschaften zu ermöglichen: 

- Lesezugriff auf die zur Verwaltung der jeweiligen Kameradschaft notwendigen Datenfelder  

- Schreibzugriff auf ausgewählte Felder (z. B. Dienstgrad, Wohnort, (Teil-)Einheit) 

- dabei: unterschiedliche Berechtigungsprofile basierend auf Funktion/Mandat 

SACHSTAND: 

Der Online-Zugriff ist aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht trivial. 

Ein Zugriff nur auf die Datensätze der eigenen Kameradschaft ist hinsichtlich des 
Änderungsdienstes bei zuversetzten Mitgliedern wenig hilfreich, da auf diese erst 
nach Verarbeitung der Änderungsmeldung Zugriff besteht. 

In der Community wurde eine Möglichkeit geschaffen, dass jedes Mitglied sehr 
einfach die Änderungen eingeben kann, die dann durch das Service-Center 
verarbeitet werden können. 
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Die Bereitstellung von Mitgliederdaten für die Kameradschaften wird im Zuge der 
Einführung der neuen Mitgliederverwaltungssoftware neu zu realisieren sein. 

 

X/15 Erstattung von Parkgebühren 

Bei erstattungsfähigen Reisen unter Nutzung eines Pkw müssen neben den Fahrkosten auch anfallende 
Parkgebühren abgerechnet werden können; Ziff. 9.4.2.3 der Organisationsweisung ist entsprechend 
anzupassen. 

SACHSTAND: 

Der Beschluss wurde mit der ersten Änderung der Organisationsweisung in der 
laufenden Amtsperiode rückwirkend zum 1. Januar 2018 umgesetzt. 

 

X/16 WDB Versorgung beschleunigen 

Nachdem der Verband nun seine Forderung nach der „Versorgung aus einer Hand“ erfolgreich 
durchsetzen konnte, ist der DBwV in der Pflicht die Betreuung und Information der 
Wehrdienstbeschädigten in allen Belangen einzufordern sowie bei Problemen mit der Verwaltung 
behilflich zu sein! 

SACHSTAND: 

Der DBwV gewährt seinen Mitgliedern in Bezug auf Wehrdienstbeschädigungen 
uneingeschränkt Beratungsrechtschutz durch das Fachreferat R1. In Streitfällen 
wird auf Antrag außerdem Einzelrechtsschutz gewährt; dieser umfasst die 
Übernahme der Anwalts- und Gerichts- sowie ggf. auch der Gutachterkosten bei 
Widerspruchs- und Klageverfahren mit hinreichender Erfolgsaussicht.  

 

X/17 Optimierung der Informationen zur Beihilfe 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, den Beihilfeanspruch von in der gesetzlichen 
Krankenversicherung pflichtversicherten Ehepartnern/Lebenspartnern (§ 4 Abs. 1 der 
Bundesbeihilfeverordnung), in allgemein verständlicher Weise und mit konkreten Beispielen belegt, 
im Verbandsmagazin zu erläutern. 

Zusätzlich soll eine entsprechende Handreichung aufgelegt werden. 

SACHSTAND: 

Die Beihilfeansprüche von Familienangehörigen wurden zuletzt in der November- 
und der Dezemberausgabe des Verbandsmagazins 2017 (Seiten 51 bzw. 54/55) 
erschöpfend erläutert. 

Als Handreichung steht ein Merkblatt des Bundesverwaltungsamts (Beihilfestelle) 
zur Verfügung („Beihilfeanspruch von in der gesetzlichen Krankenversicherung 
pflichtversicherten Ehepartnern/Lebenspartnern“), das jederzeit auch im Rahmen 
der Mitgliederberatung zum Einsatz kommt und keiner Optimierung bedarf. 
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X/18 Verbandsmagazin per E-Mail  

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, eine Wahlmöglichkeit für den Versand des Magazins „Die 
Bundeswehr“ per E-Mail einzurichten. 

SACHSTAND: 

Das Verbandsmagazin steht für Mitglieder in der Community zum Download bereit; 
ein zusätzlicher E-Mail-Versand wird nicht für erforderlich gehalten. 

Derzeit wird geprüft, wie Mitglieder das Magazin in Papierform „abbestellen“ 
können, da ihnen die Information im Internet ausreicht, auch wenn damit keine 
Beitragsreduzierung verbunden ist. 

 

X/19 Homepage - Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen 

Die DBwV-Homepage muss auch Menschen mit Behinderungen (z. B. des Sehvermögens oder des 
Gehörs) einen barrierefreien Zugang zu den online verfügbaren Informationen und Leistungen 
ermöglichen. 

SACHSTAND: 

Der Beschluss ist umgesetzt. 

Die benutzerseitige Einstellung unterschiedlicher Schriftgrößen war von Anfang an 
möglich; eine Vorlesefunktion wurde im Mai 2018 in die Homepage integriert. 

 

X/20 Muster für Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung auf der Homepage 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, auf der Homepage Muster für Patientenver-
fügungen/Vorsorgevollmachten zur Verfügung zu stellen. 

SACHSTAND: 

Der Beschluss ist umgesetzt. 

Die entsprechenden Informationen stehen für Mitglieder in der Community bereit. 

 

X/21 Entwicklung einer „DBwV-App“ 

Der Bundesvorstand wird beauftragt, die Entwicklung einer modernen Cross-Plattform-App für mobile 
Endgeräte in Auftrag zu geben und deren Einführung zeitnah umzusetzen. 

SACHSTAND: 

Die vom Bundesvorstand eingerichtete AG Medien und Kommunikation hat einen 
Plan zur Realisierung erstellt. 

Danach wird zunächst im Rahmen einer Befragung sowohl innerhalb des Verbandes 
(Mitglieder und Mandatsträger) als auch bei der Bundeswehr (ausgewählte 
Ausbildungseinrichtungen und Dienststellen mit Bezug zu modernen 
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Kommunikationsmitteln) analysiert, welche Funktionen und Inhalte erwartet 
werden und sinnvoll sind; parallel wird ermittelt, wie andere Verbände und 
Gewerkschaften sich diesbezüglich aufstellen. 

Auf Grundlage dieser Vorprüfung wird mit der konkreten Realisierung begonnen. 

 

X/22 Vereinheitlichung der Internetauftritte von Kameradschaften 

Die Internetauftritte der Kameradschaften sollten dem Layout von www.dbwv.de angepasst sein und 
über ein CMS-Modul eines zentralen Servers bedient werden können. 

SACHSTAND: 

Die Internet-Auftritte der Kameradschaften sind keine offiziellen Foren des 
Verbandes. Die Details hierzu sind in der Organisationsweisung beschrieben; die 
Darstellung dort soll noch in 2018 aktualisiert werden. 

Bis zum Jahresende 2018 wird seitens der Abteilung Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit geprüft, ob die Bereitstellung eines „Baukastens“ für den 
Internetauftritt von Kameradschaften zur Verfügung gestellt werden kann. 
Wesentliche Entscheidungskriterien dabei sind der Bedarf und insbesondere auch 
die Kosten für die technische Bereitstellung und Unterstützung. 

 

X/23 Erhöhung der Fach- und Beratungskompetenz  
im Bereich des Schwerbehindertenrechts 

Der DBwV muss seine Kompetenz und Beratungsfähigkeit im Bereich des Schwerbehindertenrechts 
deutlich erhöhen. 

SACHSTAND: 

Der Beschluss ist umgesetzt. 

Die fachliche Zuständigkeit für Fragen des Schwerbehindertenrechts ist an das 
Referat R1 („Versorgung“) übertragen worden; Maßnahmen zur Fort- und 
Weiterbildung werden geprüft und bedarfsgerecht eingesteuert. 

 

X/24 Verstärkte Werbung um Zustiftungen 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, für die verbandlichen Stiftungen verstärkt um Zustiftungen zu 
werben. Dabei ist in geeigneter Weise auch auf die Möglichkeit von Vermächtnissen zu Gunsten der 
Stiftungen hinzuweisen. 

SACHSTAND: 

Potenzielle Zustifter werden derzeit vor allem durch die Mitglieder des 
Bundesvorstands in den Vorständen der verbandlichen Stiftungen angesprochen, 
darüber hinaus auch durch den Geschäftsführer und die Mitglieder des Beirats der 
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Förderungsgesellschaft und in Einzelfällen auch durch andere Mandatsträger – in 
aller Regel dezent und jedenfalls vertraulich. 

Aufgrund der Sensibilität insbesondere im Zusammenhang mit Vermächtnissen 
bedarf eine Ausweitung der Aktivitäten eines übergreifend abgestimmten Konzepts, 
das sich derzeit noch in der Erarbeitung befindet. 

 

X/25 Verbesserung der Darstellung der Arbeit der Stiftungen 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, die Außendarstellung der Arbeit der Stiftungen zu verbessern, 
um das Spendenaufkommen zu erhöhen. 

SACHSTAND: 

Die verbandlichen Stiftungen erhalten grundsätzlich Gelegenheit, sich bei 
Großveranstaltungen auf Bundes- und Landesebene des Verbandes zu präsentieren 
und dabei auch Spenden zu generieren. Aktivitäten zur Steigerung des 
Spendenaufkommens durch die (insoweit zuständigen) Stiftungen selbst werden bei 
Bedarf und nach Möglichkeit seitens des Bundesvorstands unterstützt. 

 

X/26 KTMS Seminare 

Der Bundesvorstand wird gebeten, auf eine bedarfsgerechte Erweiterung des Seminarangebots der 
Karl-Theodor-Molinari-Stiftung hinzuwirken. 

SACHSTAND: 

Nach den Vorgaben der 20. HV wurden bereits für 2018 Modifikationen im 
Seminarangebot vorgenommen. So wurden die Alterssicherungsseminare um ein 
spezielles Seminar für ehemalige Soldaten erweitert. Das Pilotseminar wird zurzeit 
ausgewertet und in 2019 eine Fortführung in modifizierter Form erfahren. Die 
Seminare zur politischen Bildung von Einheiten und Verbänden wurden bereits ab 
dem zweiten Halbjahr 2018 um ein spezielles Angebot für das BMVg erweitert.  

Die neue Geschäftsführung der KTMS arbeitet derzeit außerdem an einem Konzept 
„Die KTMS 2025 als gesellschaftlicher Träger der historisch-politischen-ethischen 
Bildung und des sicherheitspolitischen Diskurses für die Bundeswehr“. Anhand 
verschiedener Pilotseminare im Jahr 2019 wird der vorhandene Bedarf ermittelt.  
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Verbandliche Ordnungen 

Revisionsordnung 

Der Bundesvorstand wird beauftragt, die Revisionsordnung bis zum nächsten Verbandstag zu 
überprüfen und diesem erforderlichenfalls eine an die dann geltende Satzungslage angepasste 
Überarbeitung zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt gilt die bestehende Revisionsordnung sinngemäß. 

SACHSTAND: 

Eine vom Bundesvorstand eingesetzte Projektgruppe hat eine Neufassung der 
Revisionsordnung erarbeitet, die - vorbehaltlich der noch ausstehenden Billigung 
durch den Bundesvorstand - dem Verbandstag im Oktober 2018 zur Beratung und 
Beschlussfassung vorgelegt wird. 

 

Schiedsordnung 

Der Bundesvorstand wird beauftragt, die Schiedsordnung bis zum nächsten Verbandstag zu 
überprüfen und diesem erforderlichenfalls eine an die dann geltende Satzungslage angepasste 
Überarbeitung zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt gilt die bestehende Schiedsordnung sinngemäß. 

SACHSTAND: 

Eine vom Bundesvorstand eingesetzte Projektgruppe hat eine Neufassung der 
Schiedsordnung erarbeitet, die - vorbehaltlich der noch ausstehenden Billigung 
durch den Bundesvorstand - dem Verbandstag im Oktober 2018 zur Beratung und 
Beschlussfassung vorgelegt wird. 

 

 


