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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das neue Jahr ist gestartet und bereits jetzt gibt es wieder einige Neuigkeiten, über die wir Sie an 

dieser Stelle informieren. Auch dieses Jahr werden wir uns bemühen, aktuelle Informationen aus 

dem Steuerrecht, Neues rund um Ihre persönlichen Angelegenheiten sowie in Bezug auf den Dienst 

zusammen zu tragen und an dieser Stelle zur Verfügung zu stellen. 

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2020. 

Ihr Team der DSTG-Baden 

 

Gehaltserhöhung um 3,2 % ab dem 01.01.2020 

Das neue Jahr 2020 ist gut gestartet. Die Beamtinnen und Beamten haben es bereits bemerkt. Es gibt 

mehr Geld. Die Übertragung der Tarifabschlüsse ohne zeitliche Verzögerung bewirkt auch bei den 

Beamtengehältern die Anpassung um 3,2 %. Auch im Tarifbereich wird sich die Anpassung ab der 

Auszahlung der Januargehälter bemerkbar machen. Die neuen Tabellen finden Sie auf der 

Internetseite des LBV unter folgendem Link: 

https://lbv.landbw.de/service/gehaltstabellen 

 

Versorgungsrechner für Beamtinnen und Beamte gestartet 

Am 8. Januar 2020 hat Finanzministerin Edith Sitzmann den neuen Versorgungsrechner für 

Beamtinnen und Beamte starten können. Dieser ist bundesweit einmalig und nutzt die Daten der 

oder des jeweiligen Anfragenden und ermittelt daher den zutreffenden Versorgungsbetrag. Der 

Versorgungsrechner ist über das Kundenportal zugänglich. Hierdurch kann jede und jeder nun für 

ihre bzw. seine Planungen im Hinblick auf einen früheren Ruhestand oder die Auswirkungen einer 

Teilzeitbeschäftigung auf die Versorgung selbst Berechnungen anstellen. Die Pressemitteilung finden 

Sie hier:  

https://lbv.landbw.de/-/bundesweit-einmaliger-versorgungsrechner-fur-beamtinnen-und-beamte-

gestartet 

 

Neuer „Monitor öffentlicher Dienst 2020“ veröffentlicht 

Der dbb weist daraufhin, dass die Broschüre „Monitor öffentlicher Dienst“ grundlegend überarbeitet 

worden ist. Die „Zahlen Daten Fakten“ zum öffentlichen Dienst können daher in neuem Format und 

mit mehr grafischen Elementen abgerufen werden. 

Sie finden diese Broschüre im Internet unter folgendem Link: 

https://www.dbb.de/fileadmin/pdfs/2020/monitor_oed_2020.pdf 
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Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb 
können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist 
stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 
Nach Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

Neues Onlinezugangsgesetz 

Mit diesem Gesetz muss die Verwaltung sich auf neue digitale Angebote einrichten und diese 

anbieten. Einzelheiten hat der dbb bw unter folgendem Link dargestellt: 

https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/wichtig-ist-dass-der-mensch-im-mittelpunkt-des-wandels-

steht/ 

 

Mangelnde Personalausstattung im öffentlichen Dienst 

Auf der Jahrestagung des dbb wurde erneut über den Sanierungsfall öffentlicher Dienst diskutiert 

und die mangelnde Personalausstattung hervorgehoben. Näheres finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.dbb-nrw.de/aktuelles/news/der-oeffentliche-dienst-ist-das-rueckgrat-fuer-unseren-

rechtsstaat-und-unsere-demokratie/ 

 

Kosten für ein Erststudium oder für eine Erstausbildung sind keine Werbungskosten 

Zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat die DSTG Bund unter folgendem Link 

Stellung genommen: 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/dstg-begruesst-beschluss-des-bundesverfassungsgerichts/ 

 

Neues zum Job-Rad 

Das Job-Rad für Beamtinnen und Beamte kommt bald. Zum aktuellen Stand finden Sie hier aktuelle 

Informationen: 

https://lbv.landbw.de/-/aktuelles-zum-jobbike-bw 
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