
 

 

 

 

Landesfraueninfo II / 2021 

Keine Kürzung der Sonderurlaubstage bei Abweichung von 5-Tage Woche. 

Die Sonderurlaubsregelungen des § 33 (1) Satz 10 FrUrlV (§33 Urlaub aus persönlichen 

Anlässen, hier Betreuung von Kindern im Krankheitsfall und pandemiebedingten 

Zugangseinschränkungen zum Betreuungsangebot) steht im Gleichklang mit dem 

Sozialgesetzbuch, sodass es hier nicht zu einer Kürzung i.S. d. § 35 FrUrlV NRW kommt.   

Eine Kürzung dieser Sonderurlaubstage bei einer abweichenden 5-Tage Woche erfolgt daher 

nicht. 

TV-L: Urlaubsanspruch bei Änderung des Beschäftigungsumfangs / 

Beschäftigungsmodells im Urlaubsjahr 

Der Arbeitgeberverband des Landes NRW (AdL NRW) hat mit Schreiben vom 05.11.2020 – 

bekanntgegeben mit FM-Erlass vom 18.11.2020 eine Neufassung der 

Durchführungshinweise zum „Urlaubsanspruch bei Wechsel des 

Beschäftigungsumfangs/Beschäftigungsmodells im Lauf des Urlaubsjahres“ veröffentlicht. 

Die Neufassung ersetzt die bisherige mit Verfügung vom 21.12.2016 bekanntgegebene 

Fassung vom 20.05.2016. 

Die wesentliche Neuerung besteht zum einen in der vorzunehmenden finanziellen Abgeltung 

in einem höheren Beschäftigungsumfang erworbener Urlaubsansprüche, zum anderen bei 

den Rundungsregeln zur abschnittsweisen Berechnung des Urlaubsanspruchs.   

Auf die in Findus eingestellte Regelung wird verwiesen. ( http://findus/node/117827 ) 

 

Beihilfe: Änderungen bei der Berücksichtigungsfähigkeit von Angehörigen in Sicht 

Seit Jahren unverändert und bei Senioren- und Frauenvertretung daher immer wieder 

Gegenstand von Anfragen: die Einkommensgrenze des § 2 Abs. 1 Nummer 1 b der 

Beihilfenverordnung NRW, bis zu der bei Ehegatten und Lebenspartnern eine 

Berücksichtigung in der Beihilfe des jeweils anderen möglich ist. Derzeit (und seit 2002 

unverändert!) liegt diese Grenze in NRW bei 18.000 €. In anderen Bundesländern sowie bei 

den Bundesbeamten variiert diese Grenze erheblich. Im Gesetzentwurf zur Neuregelung des 

Landesreisekostengesetzes sowie zur Anpassung einer beihilferechtlichen Regelung wurde 

nun auch für NRW eine Anhebung des Betrages auf 20.000 € vorgesehen. Dieser Betrag soll 

in Zukunft mit den jeweiligen Rentenerhöhungen dynamisch angepasst werden. 

Problematisch ist jedoch, dass für Angehörige, die ab dem 1.1.2022 eine eigene Rente 

beziehen bei der Berücksichtigung eigener Einkünfte künftig auf die Bruttorente abgestellt 

werden soll. Die endgültige Gesetzesfassung bleibt abzuwarten. 

http://findus/node/117827


 

 

Bundesrechnungshof empfiehlt Abschaffung der Steuerklasse IV mit Faktor 
 

Seit dem Jahr 2010 können Ehegatten und Lebenspartner die Steuerklassenkombination IV/IV mit 

Faktor wählen (sog. Faktorverfahren). „Zu aufwendig und zu wenig genutzt“, so das Urteil des 

Bundesrechnungshofs in seinem aktuellen Bericht. Die Abschaffung werde daher empfohlen.  

„Schade“ findet die Landesfrauenvertretung. Denn das Faktorverfahren bewirkt eine faire Verteilung 

der Lohnsteuer zwischen Ehegatten und Lebenspartnern und verschont den geringer verdienenden 

Partner vor der überproportional hohen Steuerbelastung der Steuerklasse V.  

Erfreulich daher, dass die Bundesregierung nicht beabsichtigt, der Empfehlung des BRH zu folgen.  

 

 

 

Alimentation Kinderreicher Familien  

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 4. Mai 2020 (2 BvL 6/17 u.a.) 

entschieden, dass die Richterbesoldung in NRW bei drei Kindern im Jahr 2013 und mit vier 

Kindern in den Jahren 2014 und 2015 nicht amtsangemessen und mit dem 

Alimentationsprinzip unvereinbar war. Es hat dem Gesetzgeber aufgegeben, bis zum 31. Juli 

2021 eine verfassungskonforme Regelung zu treffen. 

Die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten verfassungsrechtlichen Maßstäbe gelten 

nicht nur für die von dem Beschluss unmittelbar betroffenen Richter*innen, sie sind 

gleichermaßen für sämtliche Beamt*innen (und ggf. Versorgungsempfänger*innen) mit drei 

und mehr unterhaltsberechtigten Kindern zu berücksichtigen. Über den Regelungsauftrag 

des Bundesverfassungsgerichts hinausgehend werden deshalb die familienbezogenen 

Bezügebestandteile für dritte und weitere Kinder rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 erhöht.  

Zudem sind Nachzahlungen für Zeiträume vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2020 für 

alle Personen zu erwarten, die im Hinblick auf diese Problematik – z. B. mit dem von der 

DSTG zur Verfügung gestellten Musterwiderspruch – schriftlich zeitnah Einspruch eingelegt 

hatten, soweit über ihre Anträge oder Rechtsbehelfe noch nicht abschließend entschieden 

worden ist. 

Die lt. Gesetzentwurf geplante Höhe der zukünftigen familienbezogenen Bezügebestandteile 

sowie die Nettozahlungen für die Altjahre können aus der Drucksache 17/14100 auf den 

Seiten des Landtags NRW entnommen werden. Weitere Infos sowie die Stellungnahme des 

DBB zum Gesetzesentwurf können Sie im Mitgliederbereich der DSTG NRW unter Aktuelles/ 

Infos für Ortsverbände / OV-Info Nr. 7/2021 nachlesen.   

Nicht geklärt ist übrigens weiterhin die Frage der Angemessenheit der Gesamtalimentation. 

Hier wird es wohl bei der Empfehlung bleiben müssen, am Jahresende einen Einspruch 

einzulegen.  

 


