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August 2016

Sehr geehrte Leserinnen und Leser
unseres regelmäßigen Infobriefs,
wir haben die Neugestaltung unserer Internetseite zum Anlass genommen, um auch unseren Infobrief zu überarbeiten. Unser neues „eXtrablatt“ wird Ihnen künftig drei bis vier Mal jährlich für Sie hoffentlich interessante und wissenswerte Informationen aus Fellbach von Ihrem Landesamt für Besoldung und Versorgung liefern.

Wir hoffen, wir sind damit informativ und freuen uns sehr über Ihre Weiterempfehlung im Kollegenkreis. Selbstverständlich nehmen wir auch
Interessenten in unseren Verteiler auf, die die Vorteile des Kundenportals mit der einfachen Möglichkeit, das eXtrablatt zu abonnieren, nicht
nutzen können. Eine einfache E-Mail an internet-poststelle@lbv.bwl.de
genügt und das eXtrablatt kommt auch ohne Kundenportal elektronisch
zu Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Landesamt für Besoldung und
Versorgung Baden-Württemberg
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1 Zahl des Monats Juli 2016: 1 Million
1 Million Beihilfeanträge Online sind bei uns bis Juli 2016 eingegangen.

Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit der Online-Beantragung von
Beihilfe über unser Kundenportal. Der Online-Service wird mit täglich bis
zu 1.400 Online-Anträgen sehr gut angenommen. Im Juli dieses Jahres
wurde nun die Millionen-Antragsgrenze geknackt.

Seit der Service zur Beantragung von Beihilfe im Januar 2010 an den
Start gegangen ist, steigt die Zahl der darüber gestellten Beihilfeanträge
kontinuierlich. Wurden im Jahr 2013 noch rund 160.000 Online-Anträge

gestellt, waren es 2015 bereits 225.900.

Auch das Aufkommen an Belegen bzw. Anlagen ist enorm. Insgesamt
wurden seit 2010 mehr als 7,6 Millionen Anlagen hochgeladen, allein im
vergangenen Jahr waren es etwas mehr als 1,8 Millionen.

Mit der Online-Beantragung von Beihilfe ist ein zusätzlicher Service für
die Bezügeempfänger des Landes Baden-Württemberg entstanden und
unsere Mitarbeiter müssen nun deutlich weniger Papieranträge erfassen. Die Daten werden direkt übernommen und können schnell und effizient bearbeitet werden.

Wir bearbeiten jährlich Beihilfeanträge mit einem Erstattungsvolumen
von über einer Milliarde Euro.

Weitere Informationen zum Beihilfeantrag Online finden Sie hier.
↑ Zum Inhaltsverzeichnis

2 Sommerzeit – Reisezeit
In der Sommerzeit steht auch die Reisezeit vor der Tür. Damit der Urlaub zu einem richtigen Wohlfühlerlebnis wird, muss Vieles bedacht und
geplant werden. Gerade bei einem Urlaub im Ausland sollten Sie sich
auch die Frage stellen: „Wer kommt für die Kosten bei einer Krankheit
oder einem Unfall auf?“. Das Beihilfe-/Heilfürsorgerecht sieht bei Behandlungskosten im Ausland grundsätzlich einen Kostenvergleich vor.
Das bedeutet, dass diese Kosten in der Regel nur insoweit und bis zu
der Höhe erstattet werden, wie sie auch in Deutschland üblicherweise
entstanden wären. Die Aufwendungen für einen Rücktransport vom Ur-

laubsort zum Wohnort werden grundsätzlich nicht übernommen.

Um dieses Kostenrisiko abzusichern bieten private Unternehmen einen
entsprechenden Auslandskrankenversicherungsschutz an.

Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Beihilfeberechtigte hier
und Heilfürsorgeberechtigte hier.
↑ Zum Inhaltsverzeichnis

3 Wann erhalten Sie eine aktuelle „Gehaltsmitteilung“?
Manchmal verlangen Banken, z.B. aufgrund einer Baufinanzierungsanfrage, oder möglicherweise auch Behörden zur Prüfung von Leistungen
„die letzten 12 Gehaltsmitteilungen“. In diesem Zusammenhang werden
wir dann oft gefragt, warum wir nicht monatlich eine „Mitteilung über die
Zusammensetzung Ihrer Bezüge“ sprich „Gehaltsmitteilung“ versenden.

Grundsätzlich ist dem Beschäftigten vom Arbeitgeber bei Zahlung des
Arbeitsentgelts eine Abrechnung in Textform zu erteilen. Die Verpflichtung entfällt aber, wenn sich die Angaben gegenüber der letzten Abrechnung nicht geändert haben.

Einfach gesagt: Sie erhalten von uns in der Regel nur dann eine Mitteilung, wenn sich Ihre laufenden Brutto- oder Nettobezüge ändern. In besonderen Fällen erhalten Sie eine zusätzliche Mitteilung, wenn wir wichtige Informationen wie z.B. Änderungen im Beihilferecht zusammen mit
dieser an Sie versenden.

Die Gehaltsmitteilungen sind übrigens durchnummeriert (oben rechts)
und Sie können so jederzeit überprüfen, ob Sie diese vollständig vorliegen haben. Z.B. „Mitteilung 4/16 über die Zusammensetzung Ihrer Bezüge im Juli 2016“ heißt: Die Vierte Ihnen ausgestellte Gehaltsmitteilung
im Jahr 2016 betrifft die Bezüge des Monats Juli 2016.
↑ Zum Inhaltsverzeichnis

4 Erfahrungszeiten
Erfahrungszeiten sind Zeiten beruflicher Erfahrung, die sich auf die Besoldung der Beamten auswirken. Mit zunehmender beruflicher Erfahrung
erfolgt nach zwei, drei oder vier Jahren ein Stufenaufstieg und damit ein
Anstieg der Bezüge. In der Besoldung der Richter des Landes erfolgt
der Stufenaufstieg jeweils nach zwei Jahren.

Die Besoldung der Beamten und Richter des Landes BadenWürttemberg bestimmt sich nach Besoldungsgruppen. Beamte erhalten
ihre Bezüge nach der Landesbesoldungsordnung A und Richter nach
der Besoldungsordnung R.

Mit Ihrer Ernennung und der Einordnung in eine Besoldungsgruppe beginnt Ihr Stufenaufstieg grundsätzlich mit der Anfangsstufe Ihrer jeweiligen Besoldungsgruppe. Berufliche Erfahrungen, die Sie vor der Ernennung erworben haben, können nach den Vorgaben der §§ 31 und 32
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW) angerechnet werden. Über die Anerkennung dieser Zeiten entscheidet die
personalverwaltende Dienststelle und teilt uns ihre Entscheidung mit.
Wir setzen anschließend den Stufenaufstieg durch Bescheid fest. Über

die Anerkennung von Erfahrungszeiten im öffentlichen Dienst entscheiden wir in eigener Zuständigkeit. Bereits vorhandene berufliche Erfahrungen können damit zu einem Einstieg in eine höhere Stufe führen. Im
Falle einer Beförderung verbleibt Ihnen grundsätzlich die bereits erreichte Stufe, auch innerhalb Ihrer neuen Besoldungsgruppe.

Wenn die Bezüge im Beamten- oder Richterverhältnis beispielsweise bei
einer Beurlaubung ohne Anspruch auf Bezügezahlung ruhen, findet kein
Stufenaufstieg statt; eine Ausnahme hierzu besteht z.B. bei einer Beurlaubung, welche dienstlichen Interessen dient. Ob dies der Fall ist, wird
von Ihrer personalverwaltenden Dienststelle festgelegt. Auch Elternzeiten oder Zeiten sonstiger Beurlaubungen aus familiären Gründen von
bis zu drei Jahren pro Kind zählen als Erfahrungszeiten und sind somit
für den Stufenaufstieg berücksichtigungsfähig.

Die aktuelle Besoldungstabelle mit den Erfahrungsstufen finden Sie hier.
↑ Zum Inhaltsverzeichnis

5 VBL ist nicht gleich LBV
… hat aber viel miteinander zu tun, denn das Landesamt für Besoldung
und Versorgung (LBV) ist im Rahmen der Gehaltsabrechnung auch für
Ihre Zusatzversorgung (Betriebsrente) bei der Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder (VBL) zuständig. Dabei stellen sich z.B. folgende Fragen:

1) Was ist eine Zusatzversorgung?
Bei der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst handelt es sich um eine
besondere Art der Betriebsrente. Die Zusatzversorgung wird bei der VBL

mit Sitz in Karlsruhe durchgeführt.

2) Wann bin ich versicherungspflichtig?
Eine Pflicht zur Versicherung bei der VBL besteht für alle Arbeitnehmer,
die das 17. Lebensjahr vollendet haben, die Wartezeit von 60 Beitragsmonaten erfüllen können und für die der TV-L gilt.

3) Gibt es Ausnahmen von der Versicherungspflicht?
Neben einigen kleineren Gruppen sind es hauptsächlich Beamte und
kurzfristig Beschäftigte, die nicht versicherungspflichtig sind. Wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen,
die für ein befristetes Arbeitsverhältnis eingestellt werden, in dem sie
wegen der Dauer der Befristung die Wartezeit von 60 Beitragsmonaten
nicht erfüllen können und die bisher keine Pflichtversicherungszeiten in
der Zusatzversorgung haben, können sich auf schriftlichen Antrag befreien lassen. Dieser gilt nur für das aktuelle Beschäftigungsverhältnis
und muss bei einem neuen Vertragsabschluss erneut gestellt werden.

4) Wer trägt die Kosten?
Die Aufwendungen für die Versicherung bei der VBL werden vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Der Arbeitgeber trägt die Kosten
(Umlagen) mit 6,45%, die Beiträge der Arbeitnehmer betragen ab
01.07.2016 1,71% und ab 01.07.2017 1,81%. Die Beiträge werden
durch uns (das LBV) an die VBL abgeführt.

5) Wann endet die Versicherung?
Die Versicherungspflicht endet grundsätzlich
•

beim Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis

•

bei Anspruch auf gesetzliche Rente wegen Alters als Vollrente
bzw. wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung.

6) Wer kann mir weiterhelfen?
Haben Sie Fragen zur Versicherungsart oder den einzelnen Leistungen
aus der Zusatzversorgung, dann wenden Sie sich bitte direkt an die VBL
in Karlsruhe, die individuelle Auskünfte zur Rente oder Beitragserstattung gibt. Wir dürfen nur eine allgemeine Auskunft, jedoch keine Beratung oder Empfehlung zur Zusatzversorgung geben. Die VBL finden Sie
im Internet unter www.vbl.de.

7) Wann kann ich VBL-Rente beantragen?
Sobald der Rentenbescheid der Deutschen Rentenversicherung vorliegt,
können Sie die VBL Rente beantragen.
Wir senden Ihnen den Antrag automatisch zu.

8) Wo ist das geregelt?
Grundlage für die Versicherung bei der VBL und der Leistungen daraus
ist z.B. der Tarifvertrag der Länder (TV-L), der Tarifvertrag Altersversorgung (ATV) sowie die Satzung der VBL. Hier ist alles rund um die Versicherungspflicht, die Beitragszahlung und das Versicherungsende festgelegt.
↑ Zum Inhaltsverzeichnis

6 Eine abwechslungsreiche Ausbildung,
die gut bezahlt wird und attraktive Zukunftschancen bietet - gibt es so etwas
im öffentlichen Dienst?
Ja klar, beim Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-

Württemberg!

Wir bilden in dem Ausbildungs- bzw. dualen Studiengang der „Allgemeinen Finanzverwaltung“ aus. Die Ausbildungen für den mittleren und gehobenen Dienst haben die Schwerpunkte Personalrecht, öffentliches
Recht, Finanzen, Gebäude- und Immobilienmanagement. Auszubildende bzw. Studierende mit vielseitigen Interessen sind hier bestens aufgehoben. Nach der Ausbildung gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in
nahezu allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung.

Für technisch Interessierte bieten wir ein duales Studium im Studiengang Wirtschaftsinformatik an. Auch hier sind Theorie und Praxis eng
verzahnt, sodass der Start in das Berufsleben fließend erfolgen kann.

Interessierte nehmen bitte mit uns Kontakt auf, gerne informieren wir
ausführlicher.

Online sind wir wie folgt erreichbar:
https://lbv.landbw.de/Ausbildung
Ausbildung@lbv.bwl.de

Oder natürlich auch direkt bei den Ansprechpartner/innen für die Ausbildungsgänge:

Ausbildung für den mittleren Dienst der Allgemeinen Finanzverwaltung Finanzwirt/in Frau Marina Stephanjo, Tel.: 0711 3426-2170,
marina.stephanjo@lbv.bwl.de

Studium für den gehobenen Dienst in der Allgemeinen Finanzverwaltung
- Bachelor of Laws -

Herr Thorsten Däuber, Tel.: 0711 3426-2113,
thorsten.daeuber@lbv.bwl.de

Studium zum Wirtschaftsinformatiker/in - Bachelor of Science Frau Monika Schlecht, Tel.: 0711 3426-2380,
monika.schlecht@lbv.bwl.de

Wir freuen uns über jede Interessierte und jeden Interessierten!
↑ Zum Inhaltsverzeichnis

Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie im Kundenportal des Landesamts für Besoldung und Versorgung
Baden-Württemberg das eXtrablatt abonniert haben. Sie können sich jederzeit im Kundenportal
abmelden.

Urheberrechtsnachweis für das eXtrablatt
Alle in diesem eXtrablatt veröffentlichten Beiträge, Abbildungen und Daten sind urheberrechtlich
geschützt. Sie dürfen nur mit Zustimmung des LBV verändert, vervielfältigt, in Vervielfältigungen an
Dritte abgegeben oder zu öffentlichen Wiedergaben verwendet werden. Als Quelle ist das eXtrablatt
des LBV mit Erscheinungsdatum zu nennen.

Quellen für Bilder im eXtrablatt
LBV

Haftungsausschluss für das eXtrablatt
Das eXtrablatt wird vom LBV mit Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für die Vollständigkeit und die
Richtigkeit der Informationen keine Gewähr übernehmen. Für Schäden, die sich aus der Verwendung der enthaltenen Informationen ergeben, wird keine Haftung übernommen.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns an: internet-poststelle@lbv.bwl.de
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