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Geplante Änderungen in der Erholungsurlaubsverordnung durch das 
12. Dienstrechtsänderungsgesetz: 
 
Änderung des § 10 ErhUrlVO: 
 
Bisher war es so, dass nur der europarechtliche Mindesturlaub bei einer 
Änderung von Voll- in Teilzeit, soweit die Arbeitstage pro Woche reduziert 
wurden, geschützt war. Der restliche Urlaub wurde auch für vergangenen 
Zeiträume gekürzt. Der Schutz galt aber nur, soweit dieser Mindesturlaub aus 
bestimmten, in der Verordnung definierten Gründen, nicht genommen werden 
konnte. Diese Gründe entfallen zukünftig. 
 
Diese Kürzung wird durch die gesetzliche Änderung aufgehoben. Durch die neue 
Vorschrift bleibt der bis zur Änderung erworbene (nicht unionsrechtlich) 
Urlaubsanspruch unberührt, soweit er nicht verfallen ist. Die Urlaubsberechnung 
erfolgt nun monatsweise. Für jeden Monat steht der Beamtin oder dem Beamten 
ein Zwölftel des jährlichen Urlaubs zu. Die bisherige Aufzählung von 
Verfallgründen im § 10 entfällt zukünftig. Allerdings schränkt Absatz 2 dies im 
gewissen Maße wieder ein. Der bisher erworbene Urlaubsanspruch wird in 
Stunden umgerechnet. Dabei umfasst jeder Urlaubstag dem, vor der Änderung 
der Arbeitszeit durchschnittlich entfallene Wochenarbeitstag (Vollzeit = 8 
Stunden). Diese Stundenanzahl wird anhand der neuen Wochenarbeitszeit in 
Tage umgerechnet. Bleibt der neue Urlaub hinter dem unionsrechtlichen Urlaub 
zurück, werden die Tage ergänzt. Bruchteile eines Tages werden auf die 
Arbeitszeit angerechnet. 
 
Leider hat diese Stundeweise Betrachtungsweise auch als Auswirkung, dass die 
bisherige Regelung zum Urlaub bei Pensionierung nicht mehr bestehen bleibt.  
 
Insgesamt ist die Berechnung komplizierter geworden, aber für die Kolleginnen 
und Kollegen gerechter. 
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Änderung § 13 ErhUrlVO: 
 
Der §13 wurde um einen Satz ergänzt. Der Urlaub verfällt nur, sofern die Beamtin 
oder der Beamte hierauf hingewiesen wurde und damit tatsächlich in die Lage 
versetzt wurde, den Urlaub zu nehmen. 
Allerdings wurde in dem Zuge die endgültige Frist für den Verfall des Urlaubes 
von bisher 18 Monate auf 15 Monate gekürzt. Die hiergegen vorgebrachten 
Argumente der Gewerkschaften wurden nicht berücksichtigt. 
 
Änderung § 14 ErhUrlVO: 
 
Absatz 1 wurde dahin gehend geändert, dass für die Abgeltung nicht mehr der 
Mindesturlaub von 20 Tagen je Urlaubsjahr gilt, sondern nun mehr der nicht mehr 
genommene und nicht verfallene Erholungsurlaub, ausschlaggebend ist. Hierfür 
wurde jedoch ein neuer Absatz 2 aufgenommen, nach dem der Erholungsurlaub 
bei Beendigung des Beamtenverhältnisses verfällt. Hierzu muss aber die 
betroffene Beamtin bzw. der betroffene Beamte darauf hingewiesen worden sein 
und bewusst darauf verzichtet haben. 
 
Bei Tod wird nicht mehr der Mindesturlaub abgegolten, sondern der 
Erholungsurlaub. 
 

 

Geplante Änderungen im Beihilferecht durch das 12. 

Dienstrechtsänderungsgesetz: 

 

Nach jahrelangem Hin und Her, soll nun endlich die Kostendämpfungspauschale 
zum 01.01.2020 aufgehoben werden. Der jahrelange Kampf der DSTG und des 
dbb führt nun endlich zu einem Teilerfolg. Ja leider nur zu einem Teilerfolg, da der 
Dienstherr beabsichtigt, im Gegenzug für die Aufhebung der KDP, Änderungen in 
der Beihilfefähigkeit vorzunehmen. 
 
Lt. dem Gesetzesentwurf umfasst die Mehrbelastung des Hamburger Haushaltes, 
durch die Streichung der Kostendämpfungspauschale (KDP) 4,6 Mio. Euro.  
 
Gleichzeit ist beabsichtigt, die Kosten für Heilpraktiker nicht mehr als beihilfefähig 
anzuerkennen (Minderausgaben 2,7 Mio.). Wohlgemerkt, es wird nur die 
Berufsbezeichnung Heilpraktiker gestrichen, nicht die Leistungen. Lt. der 
Stellungnahme des Senats werden die Heilpraktikerleistungen weiterhin 
anerkannt, soweit sie durch Ärzte oder Angehörige der Gesundheits- oder 
Medizinalfachberufe (z.B. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden) 
erbracht werden. 
 
 
 
 



 
Die von der DSTG und dem dbb vorgebrachten Argumente wurden von Seiten des 
Senats nicht berücksichtigt. Vielmehr wurde mitgeteilt, dass man nun mehr eine 
Angleichung an die gesetzliche Krankenversicherung vollzieht. Aus unserer Sicht 
nur ein fadenscheiniges Argument, denn statt sich nach unten hin zu orientieren, 
sollten vielmehr die Kassenleistungen entsprechend angehoben werden. Das 
wäre eine perspektive Entwicklung für die Zukunft. 
 
Darüber hinaus sollen auch die Leistungen für Sehhilfen geänderten werden. Die 
Höchstbeträge werden jeweils nach unten korrigiert. Für Personen über 18 Jahren 
und mit keinen besonderen, in der Beihilfeverordnung aufgeführten, 
Einschränkungen, werden pro Glas nur noch 21 Euro gezahlt. Auch diese 
Leistungen werden nach unten hin an die Leistungen der Krankenkassen 
angepasst (Minderausgaben 0,5 Mio.).  
 
 
Aufgrund einer voraussichtlichen Programmänderung in 2021 wurde gesetzlich 
normiert, dass die Beihilfeanträge für das Kalenderjahr 2019 bis spätestens 
31.12.2020 eingereicht werden müssen. Dies ansonsten gültige zwei jährige 
Antragsfrist gilt in diesem Fall nicht. 
 
Im Gegenzug werden aber auch einige wenige Verbesserungen vorgenommen. So 
wird es zukünftig nicht mehr notwendig sein, die Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung heraus zu rechnen. Diese Kosten sind zukünftig beihilfefähig. 
Ebenso wie die Kosten für die Kurzzeitpflege und Gebärdensprachdolmetscher. 
Bei den berücksichtigungsfähigen Fahrtkosten wird zwar der Kilometerbetrag auf 
0,20 Euro gesenkt, dafür entfällt aber zukünftig die Grenze von 20 Kilometern.  
 
Unabhängig von den o.g. Änderungen steht nach uns vorliegenden Informationen 
die Testphase eine Beihilfe-App kurz bevor und soll Anfang nächsten Jahres zur 
Verfügung stehen. Eine Bevorzugung von Beihilfeanträgen, die per App 
eingereicht werden, ist nicht vorgesehen. 
 
Wir bleiben dran, um für alle Kolleginnen und Kollegen Besserungen zu erreichen. 
 
Ihre DSTG 

 

 


