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Hintergrundinformation für DBwV-Mandatsträger 

zum Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der personellen 

Einsatzbereitschaft der Bundeswehr (BwEinsatzBerStG) 

 

(Dieses Papier ist NICHT zur Weitergabe oder Veröffentlichung bestimmt, son-

dern dient nur der Argumentationshilfe für Mandatsträger des DBwV!) 

 

Am 6. Juni dieses Jahres hat der Bundestag das erste von zwei großen in dieser Legislatur-

periode geplanten Artikelgesetzen, das „Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der personellen 

Einsatzbereitschaft der Bundeswehr“ (BwEinsatzBerStG), beschlossen. Damit geht ein 

langwieriger Gesetzgebungsprozess zu Ende, der unserem Verband einige Mühe abverlangt 

hat. Aber diese Arbeit hat sich - mal wieder - gelohnt.  

Die Bundesregierung setzt damit nach dem Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) ein 

nächstes für die Bundeswehr wichtiges Gesetz um – und kommt damit auch Vereinbarungen 

aus dem Koalitionsvertrag nach (Wir erinnern uns: Bei dessen Entstehung hatte der DBwV 

auch kräftig seine Finger drin). 

In der parlamentarischen Beratung wurde häufig davon gesprochen, dass die Attraktivität 

des Dienstes in den Streitkräften verbessert wird. Wenn alle beschlossenen Regelungen 

konsequent umgesetzt werden, kann das zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft führen – 

denn Fürsorge schafft Motivation, Motivation schafft Einsatzbereitschaft. 

Der Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr bedarf es aber erheblicher 

weiterer Anstrengungen. Der DBwV wird deshalb die Beratungen des zweiten Artikelgeset-

zes, des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes (BesStMG), weiterhin aktiv und 

konstruktiv begleiten, damit der Aspekt „Attraktivität als Grundlage für die Personalbindung 

und die Personalgewinnung“ als Teil der Steigerung der Einsatzbereitschaft angemessen 

ausgestaltet wird. 
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Der DBwV begrüßt das jetzt verabschiedete Gesetz als Erfolg, an dessen Entstehungsge-

schichte sich der DBwV als die Interessenvertretung aller Menschen der Bundeswehr auf 

verschiedene Weise und in jeder Phase eingebracht hat. Von der Initiative für das Gesetz, 

über die Erstfassung im BMVg und die anschließende Ressortabstimmung innerhalb der 

Bundesregierung bis hin zum parlamentarischen Verfahren, gipfelnd in einer Öffentlichen 

Anhörung des Verteidigungsausschusses am 3. Juni: Der DBwV war stets mit seinen Ideen, 

seinen Konzepten und Überzeugungskraft präsent und wirksam. Er hat dafür Wertschätzung 

aus Regierung und Parlament erfahren. 

Aktive Soldaten bzw. das „Bestandspersonal“ profitieren besonders durch das Einsatzbereit-

schaftsstärkungsgesetz. Schwerpunkte konnten insbesondere in folgenden Bereichen  

erzielt werden: 

- Einsatzversorgung auch bei einsatzgleichen Verpflichtungen 

- Erweiterter Kostenerstattungsanspruch bei Therapien für Einsatzgeschädigte 

- Optimierung berufsfördernder Maßnahmen für länger dienende SaZ 

- Verbesserung der rentenversicherungsrechtlichen Absicherung von SaZ 

- Härtefallregelung für den Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung der 

Rentner 

Die beispielhaft genannten Punkte stellen selbstverständlich keine abschließende Aufzäh-

lung dar. Der DBwV wird sich darüber hinaus, auch in diesem Jahr, wieder im Rahmen der 

Haushaltsgesetzgebung für den Abbau des Beförderungsstaus sowie im Rahmen des Be-

soldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes für monetäre Verbesserungen aller Soldaten 

einbringen. 

 

Vorab: Was ist ein Artikelgesetz überhaupt und welche Bereiche 

sind von dem Gesetzesentwurf betroffen? 

Ein Artikelgesetz vereint als ein Gesamtpaket Neuregelungen verschiedener Gesetze und 

unterschiedlicher Inhalte. Der Entwurf zum BwEinsatzBerStG enthält über 30 Einzelmaß-

nahmen, unter anderem Änderungen des Soldatengesetzes, der Soldatenarbeitszeitverord-

nung, des Reservistinnen- und Reservistengesetzes, des Soldatinnen- und Soldatenbeteili-

gungsgesetzes, des Wehrsoldgesetzes sowie des Unterhaltssicherungsgesetzes.     
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Schon viele wichtige Neuerungen für die Bundeswehr wurden in Form von Artikelgesetzen 

umgesetzt, da an vielen verschiedenen gesetzlichen Stellen Verbesserungen für Soldaten 

vorgenommen wurden und vorgenommen werden mussten. Bislang jüngstes Beispiel stellt 

insofern das Artikelgesetz zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr 

aus dem Jahre 2015 dar, dessen Inhalte ebenfalls in großen Teilen langjährige Verbandsfor-

derungen widergespiegelt haben. 

 

Was regelt das neue Gesetz? 

Die wesentlichen Punkte des BwEinsatzBerStG sind folgende: 

➢ Anhebung der Bezüge von Freiwillig Wehrdienstleistenden  

Mit einer Änderung des Wehrsoldgesetzes als auch des Unterhaltssicherungsgesetzes wird 

der monatliche Wehrsold der Freiwillig Wehrdienstleistenden angehoben. 

Der somit entstandene steuerpflichtige Monatsbetrag lässt damit künftig die bisher geltende 

Aufteilung der nach Tagessätzen bemessenen Geldbezüge in einen steuerfreien Wehrsold-

tagessatz und einen steuerpflichtigen Wehrdienstzuschlag entfallen.  

 

➢ Übernahme der Rentenbeiträge für SaZ für die Dauer des Bezugs der Übergangsge-

bührnisse durch den Bund 

Mi § 170 Absatz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches des Sozialgesetzbuches wird festgelegt, 

dass die Tragung der Beiträge zur Rentenversicherung auf Grundlage der Übergangsge-

bührnisse durch den Bund erfolgt. Damit soll der Fürsorgepflicht des Dienstherrn Rechnung 

getragen werden. 

 

➢ Schaffung einer neuen Form des Wehrdienstes für Reservisten, auch in Teilzeit 

§ 63b Soldatengesetz schafft eine neue, auf freiwilliger Verpflichtung beruhende Dienstleis-

tungsart zur Verbesserung der personellen Einsatzbereitschaft für die vertretungsweise 

Wahrnehmung von Tätigkeiten von Soldaten, die länger absehbar von ihren Dienstposten 

abwesend sein werden. Dazu gehören etwa die Vertretung in Elternzeit, Betreuungsurlaub, 

Fachausbildungen, Lehrgänge und besondere Verwendungen im Ausland.  
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Eine rein urlaubsbedingte Vertretung ist davon nicht betroffen. Diese Art von Wehrdienst ist 

längstens für zehn Monate möglich und nur dann zulässig, wenn eine Wiederverwendung 

nach dem Soldatengesetz ausgeschlossen ist. 

Mit § 30a Soldatengesetz wird die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung auch für Wehr-

dienstleistende zur temporären Personalverstärkung mit verringerten arbeitszeitlichen Belas-

tungen geschaffen. 

 

➢ Einbeziehung von Angehörigen bei der Kostenübernahme von Therapiemaßnahmen 

für Einsatzgeschädigte 

Mit der Änderung des § 20a des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes wird eine Rechts-

grundlage für die Erstattung von Aufwendungen für Bezugspersonen geschaffen, welche in 

die stationäre Therapie Einsatzgeschädigter einbezogen werden.  

Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens konnte sogar eine über den Gesetzesentwurf 

hinausgehende Regelung geschaffen werden, indem die ursprüngliche Beschränkung der 

Einbeziehung von Angehörigen auf einmal je Kalenderjahr gestrichen wurde. Damit soll dem 

Anspruch auf Heilfürsorge der Einsatzgeschädigten Rechnung getragen und die Erfolgs-

wahrscheinlichkeit der Therapie- und Rehabilitationsmaßnahmen deutlich erhöht werden. 

 

➢ Lösung der 9/10-Problematik für SaZ beim Zugang zur Krankenversicherung der 

Rentner (KvdR) in Form der Gewährung eines Unterhaltsbeitrags 

Mit dieser Vorschrift wird dem bereits seit dem 1. Januar 2019 existierendem einheitlichen 

Zugangsrecht für ehemalige SaZ zur gesetzlichen Krankenversicherung nach dem GKV-

VEG für alle Fallgruppen Rechnung getragen. So ist nun auch für diejenigen, die nicht 90 

Prozent der zweiten Hälfte des Erwerbslebens Mitglied in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung waren, eine entsprechende Zugangsmöglichkeit zur KvdR ohne finanzielle Nachteile 

sichergestellt. 
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➢ Gewährung der Einsatzversorgung auch für einsatzgleiche Verpflichtungen 

Einsatzversorgung wird künftig nach § 63c Soldatengesetz auch bei Maßnahmen, die sich 

unterhalb der Schwelle eines Einsatzes nach § 2 Absatz 1 des Parlamentsbeteiligungsge-

setzes bewegen, jedoch Einsatzcharakter im militärfachlichen Sinne haben, den sogenann-

ten „einsatzgleichen Verpflichtungen“, gewährt.  

Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass sich die Einsatzrealität der Bundeswehr 

massiv verändert hat und einsatzgleiche Verpflichtungen mit den Belastungen von Einsätzen 

mit Beschluss der Bundesregierung vergleichbar sind. Einsatzversorgung soll zukünftig ab 

der AVZ Stufe 2 gewährt werden. Dies ist übrigens ein Erfolg des DBwV im Rahmen der 

öffentlichen Anhörung des Verteidigungsausschusses, da zuvor die Einsatzversorgung erst 

ab der AVZ Stufe 3 gezahlt werden sollte. 

 

➢ Einsatzversorgung für Zivilbeschäftigte 

Der § 31a Absatz 1 Beamtenversorgungsgesetz wird dahingehend geändert, dass künftig 

Einsatzversorgung auch für Beamte gilt, die sich in Auslandsverwendungen befinden, für die 

kein Beschluss der Bundesregierung vorliegt, die aber Einsatzcharakter im militärfachlichen 

Sinne haben und mit besonderen Gefährdungen verbunden sind. 

Über das Siebente Buch Sozialgesetzbuch (§ 94 i.V.m. § 2) wird auf § 63c SVG verwiesen. 

Insoweit können auch Zivilbeschäftige im Angestelltenverhältnis, die der gesetzlichen Unfall-

versicherung unterfallen, von den Verbesserungen profitieren. 

 

➢ Möglichkeit für Fachunteroffiziere ohne Portepee Berufssoldat zu werden 

§ 39 Nummer 1 Soldatengesetz erlaubt die Berufungsmöglichkeit in das Dienstverhältnis 

eines Berufssoldaten für leistungsstarke Soldaten. Damit soll die Personalbindung in der 

Bundeswehr durch attraktive Perspektiven gestärkt und die Bedarfsdeckung in den Laufbah-

nen der Fachunteroffiziere effektiver ausgestaltet werden. 
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➢ Steigerung der Beiträge von 60 Prozent auf 80 Prozent der Bezugsgröße (entspre-

chend SGB IV) zur Rentenversicherung für Reservistendienst Leistende 

Mit der Steigerung der Beiträge auf 80 Prozent der Bezugsgröße zur Rentenversicherung für 

Reservistendienst Leistende wird eine Regelungslücke, die einer Erhöhung der Mindestleis-

tung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz aus dem Jahre 2015 geschuldet ist, geschlos-

sen. Seitdem erhalten nämlich viele Reservistendienst Leistende anstelle einer Verdienst-

ausfallentschädigung nach § 5 die Mindestleistung nach § 8 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung 

mit Anlage 1 des Unterhaltssicherungsgesetzes, weil das aus ihrem Arbeitsentgelt ermittelte 

Nettoentgelt geringer ist als die Mindestleistung.  

Damit werden derzeit 60 Prozent der Bezugsgröße als beitragspflichtige Einnahme zur Ren-

tenversicherung gemäß § 166 Absatz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch be-

rücksichtigt, obgleich ein höheres Bruttoentgelt aus der Vorbeschäftigung vorhanden wäre. 

Die Steigerung auf 80 Prozent soll daher Abhilfe schaffen. 

 

➢ Änderung der gesetzlichen Arbeitszeit nach § 30c Soldatengesetz 

Die geplante Änderung, die gesetzliche Arbeitszeit nur noch untergesetzlich, d.h. auf SAZV-

Ebene regeln zu wollen, konnte verhindert werden.  

Damit bleibt es bei dem gesetzlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz der Soldaten. So blei-

ben die § 30c Abs. 1 bis Abs. 3 Soldatengesetz im Kern unberührt. 

 

➢ Aussetzung der Arbeitszeitvorschriften für die Fallgruppen des § 30d Soldatengesetz 

Geplant war der § 30d zunächst als weitere Ausnahmevorschrift zur gesetzlichen Arbeitszeit. 

Nunmehr handelt es sich um eine bloße Erhöhung der maximal zulässigen durchschnittli-

chen wöchentlichen Arbeitszeit in einem Zwölfmonatszeitraum im Grundbetrieb für a) Tätig-

keiten als fliegende Besatzung zur Überwachung des nationalen Luftraums oder b) Tätigkei-

ten als fliegende Besatzung im maritimen Such- und Rettungsdienst, jeweils für einen be-

grenzten Zeitraum. Damit wird lediglich die Möglichkeit geschaffen, die arbeitszeitrechtliche 

Höchstgrenze im Grundbetrieb unter den strengen Voraussetzungen des Absatzes 1 für den 

dort ausdrücklich benannten kleinen Kreis militärischer Spezialisten durch Rechtsverordnung 

des Bundesministeriums der Verteidigung in begrenztem Umfang zu erhöhen.  
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Über die 41-Stunden-Grenze hinaus für Tätigkeiten des § 30d SG zu leistende Arbeitszeit 

muss - wie heute schon - als Mehrarbeit angeordnet und nach den Vorschriften über die 

Mehrarbeit in Freizeit, wenn dies nicht möglich ist, finanziell ausgeglichen werden. 

Die ursprünglich geplante Fallgruppe c) des § 30d Abs. Nr. 1 SG, welche die Aussetzung der 

Anwendung von Arbeitszeitvorschriften für Soldaten, die „andere genau bezeichnete Tätig-

keiten in den Streitkräften ausüben, die besondere militärische Kenntnisse oder besondere 

militärische Fähigkeiten erfordern, der Bedarf an Personal mit den benötigten Kenntnissen 

oder Fähigkeiten nicht gedeckt werden kann und dies nicht vorhersehbar war“ erlaubt hätte, 

wurde im Rahmen der parlamentarischen Beratung auf Betreiben des DBwV aus dem Ge-

setzentwurf gestrichen. Zudem wurde somit eine Ausgleichsregelung für die Fallgruppen a) 

und b) erwirkt, die zuvor ebenfalls nicht vorgesehen war.  

 

Welche Punkte sind besonders bemerkenswert, weil sie exempla-

risch für die erfolgreiche Lobbyarbeit des DBwV stehen? 

Wir dürfen als Verband durchaus und berechtigt in Anspruch nehmen, wichtige Zielsetzun-

gen auf die politische Agenda gesetzt und einer gesetzlichen Lösung zugeführt zu haben.  

Nehmen wir beispielsweise die nun gesetzlich geregelte Einbeziehung von Angehörigen bei 

Therapiemaßnahmen für Einsatzgeschädigte. Auf unsere Initiative hin haben wir im Dezem-

ber 2017 gemeinsam mit dem Wehrbeauftragten und den Wehrpsychologen der Bundes-

wehr eine Erklärung verabschiedet, in der wir unter anderem diese Forderung aufgestellt 

hatten. Wir haben anschließend dafür gesorgt, dass die Regierungsparteien dies in den Koa-

litionsvertrag aufnahmen und schließlich gesetzgeberisch ins Ziel brachten.  

Wenn wir stets am Ball bleiben, alle Kanäle nutzen und zudem inhaltlich überzeugen, kön-

nen wir Themen erfolgreich auf die politische Agenda setzen und den Meinungsbildungs- 

und Entscheidungsprozess maßgeblich beeinflussen.  

Anderes Beispiel: Auf Drängen des DBwV wurde zum Ende des ministeriellen Verfahrens 

noch eine Schwachstelle des GKV-VEG in Form einer Lösung für die 9/10-Problematik beim 

Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung der Rentner für Soldaten auf Zeit bereinigt. 

Künftig soll die Möglichkeit zur Gewährung eines Unterhaltsbeitrages Abhilfe schaffen. Damit 

hat der Verband das letzte Ziel in diesem Themenfeld erreicht. Und zur Erinnerung: Dass 

Regierung und Parlament sich überhaupt mit dem Problem des uneingeschränkten Zugangs 

von ausscheidenden SaZ in die GKV beschäftigt haben, ist alleinige Leistung unseres Ver-

bandes.  
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Oder auch: Dass die Einbeziehung der einsatzgleichen Verpflichtungen in die Einsatzversor-

gung überhaupt zum Thema wird, liegt an einer verbindlichen Zusage des Bundestages an 

den Verband in der vergangenen Legislaturperiode. Als beschlossen wurde, die einsatzglei-

chen Verpflichtungen in die Ausnahme zu nehmen und AVZ zu gewähren, wurde uns zuge-

sagt, auch die Einsatzversorgung entsprechend anzupassen. Damals hatten wir bereits er-

folgreich für das Bewusstsein gesorgt, dass Einsatz mehr ist als nur die durch den Bundes-

tag mandatierte Einsätze. Stück für Stück sorgen wir dafür, dass der Missionsgedanke die 

Grundlage wird und bisherige Verengungen aufgegeben werden.  

 

Nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz 

Nach jetziger Planung wird das Gesetz zum Ende des zweiten Quartals im Bundesgesetz-

blatt veröffentlicht werden und voraussichtlich im September in Kraft treten.  

Der DBwV sieht dieses Gesetz als Teil eines übergeordneten Prozesses, um die Bundes-

wehr wieder nach vorn zu bringen und ihre volle Einsatzbereitschaft wiederherzustellen.  

Dies findet Ausdruck im Gesamtpaket des GKV-VEG, des BwEinsatzBerStG und des in Ent-

stehung befindlichen „Gesetzes zur Modernisierung der Strukturen des Besoldungs- und 

Umzugskostenrechts“ (BesStMG).  

Wichtig: Es gibt bereits viel Kommunikation innerhalb der Bundeswehr zum Vorhaben der 

Regierung, beispielsweise neue Zulagen zu schaffen oder diese zu erhöhen, den ATZ einzu-

führen und den AVZ endlich anzupassen. Tatsächlich arbeitet die Regierung an einem 

nächsten Gesetzentwurf, dem bereits erwähnten BesStMG. Dieses wird jedoch erst nach der 

Sommerpause des Bundestages in die parlamentarische Beratung kommen.  

In den ersten Entwürfen war dabei übrigens auch die Rede von Veränderungen beim Famili-

enzuschlag, die auch Kürzungen enthielten. Das ist nun nicht mehr der Fall. Es wird keine 

Veränderungen beim Familienzuschlag geben. 

Auf dieses nächste Gesetz kann sich der Bundesvorstand nach Abschluss des aktuellen 

Gesetzgebungsverfahrens nun mit aller Kraft konzentrieren. Wenn es gelingt, auch dieses zu 

einem guten Abschluss zu bringen – und dafür gibt es einige Anzeichen – sind die wesentli-

chen gesetzgeberischen Maßnahmen für die Bundeswehr in dieser Legislaturperiode zu-

nächst einmal abgeschlossen. Aber das heißt dann noch lange nicht, dass dann die Lob-

byarbeit des Verbandes zurückgefahren wird. Es ist noch sehr viel zu tun, um alle Beschlüs-

se der Hauptversammlung umzusetzen.  


