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Zu dem vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) mit Stand vom 

10.01.2019 vorgelegten Entwurf eines Besoldungsstrukturmodernisierungsgesetzes 

(BesStMG) sowie dem Entwurf einer Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Verord-

nungen aus Anlass des BesStMG, nimmt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

(ver.di) wie folgt Stellung:  

 

Allgemein 

Der vorliegende Referentenentwurf enthält einige Maßnahmen, die durchaus positiv und 

im Sinne des im Koalitionsvertrag festgelegten Ziels zu bewerten sind, den öffentlichen 

Dienst modern und attraktiv zu gestalten.  

Beispielhaft seien hier die Erhöhung der Kinderbeträge im Familienzuschlag und die deut-

liche Anhebung von bestimmten Zulagentatbeständen wie der Polizei- und Prüferzulage 

(Vorbemerkungen 9 und 13 zu Anhang 1, Anlage IX) genannt. ver.di erkennt das Bestre-

ben der Bundesregierung an, durch Prämienzahlungen besonders qualifiziertes Personal 

binden oder gewinnen zu wollen. Dies betrifft auch die Gewährung einer Prämie für be-

sondere Einsatzbereitschaft. Bei sämtlichen Prämienmodellen stellen sich allerdings kon-

krete Fragen bezüglich der Nachvollziehbarkeit und Umsetzung.  

ver.di begrüßt uneingeschränkt, dass der Gesetzgeber mit der Streichung der Besoldungs-

gruppe A 2 eine langjährige Forderung der Gewerkschaft aufnimmt. Das Ziel einer Ver-

einfachung und Vereinheitlichung bei den Eingangsämtern ist ebenfalls grundsätzlich zu 

begrüßen. Für ver.di gehen die konkreten Pläne an dieser Stelle jedoch nicht weit genug. 

Auf der anderen Seite stellt der Entwurf nach Ansicht von ver.di in der Gesamtschau le-

diglich Stückwerk dar. Eine grundlegende Modernisierung des Beamtenrechts im Sinne 

einer Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes sähe anders aus. Dafür müsste 

die Bundesregierung bereit sein, neben der Schaffung von kurzfristigen finanziellen An-

reizen für einzelne Beamt*innengruppen oder einzelne Belastungssituationen, weiterge-

hende Reformen vorzunehmen. Entsprechend notwendige Verbesserungen wie die Schaf-

fung eines attraktiveren Laufbahnrechts, die Absenkung der Wochenarbeitszeit oder der 

 



Verzicht auf den Abschlag zur Auffüllung der Versorgungsrücklage fehlen jedoch in dem 

vorliegenden Entwurf. Eine nachhaltige Stärkung der Konkurrenzfähigkeit des öffentli-

chen Dienstes und die Bindung bzw. Gewinnung von qualifiziertem Personal kann nach 

Ansicht von ver.di so nicht gelingen. 

 

Im Einzelnen 

 

Art. 1 Änderungen des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) 

• Wegfall § 3a (Besoldungskürzung)  

ver.di begrüßt die Streichung des § 3a BBesG. 

• § 14 a (Versorgungsrücklage) 

ver.di fordert die Abschaffung des Abzugs zur Versorgungsrücklage in Höhe von 0,2 Pro-

zentpunkten. Wie bereits anlässlich des Beteiligungsverfahrens zum Entwurf eines Geset-

zes zur Änderung des Versorgungsrücklagegesetzes und anderer Gesetze (VersRück-

lÄndG) im Frühjahr 2016 erörtert, bewertet ver.di die Fortführung des Abzugs über das 

Jahr 2017 hinaus als eklatanten Vertrauensbruch gegenüber den Beschäftigten und als 

dauerhafte Abkehr vom Prinzip der Übertragung von Tariferhöhungen auf die Besoldung. 

ver.di lehnt die Fortsetzung dieser Besoldungs- und Versorgungskürzungen deshalb ent-

schieden ab.  

ver.di macht sich stattdessen dafür stark, künftig von weiteren Sparmaßnahmen, die den 

Besoldungs- und Versorgungsempfängern ein Sonderopfer abverlangen, abzusehen. 

Im Übrigen verweist ver.di vollumfänglich auf die gemeinsame Stellungnahme des DGB 

zum VersRücklÄndG vom 11.03.16. 

• § 23 (Eingangsämter für Beamte) 

§ 23 Abs. 1 Nr. 1 BBesG soll derart geändert werden, dass zukünftig die Funktionen der 

bisher der Besoldungsgruppe A 2 zugeordneten Ämter einheitlich nach Besoldungs-

gruppe A 3 zu bewerten sind.  

ver.di begrüßt den Wegfall des Eingangsamts A 2, hält die Regelungen im Übrigen aber 

für nicht ausreichend.  

Mit Änderung des § 23 Abs. 1 Nr. 2 BBesG soll unter anderem als Eingangsamt des mitt-

leren nichttechnischen Dienstes beim Zoll A 6 oder A 7 zugewiesen werden.  

Dies wird grundsätzlich begrüßt. ver.di fordert in diesem Zusammenhang allerdings eine 

Klarstellung im Gesetzestext und nicht nur in der Begründung, dass es sich dabei um eine 

Anhebung des Eingangsamts des mittleren nichttechnischen Dienstes beim Zoll auf A7 



handelt. Auch muss gewährleistet sein, dass die Stellenanhebungen auch auf der Orts-

ebene ankommen. 

Die Begründung weist zu Recht darauf hin, dass sich das Aufgabenspektrum der Zollver-

waltung in den vergangenen Jahren deutlich erweitert hat. Hinzugekommen sind an-

spruchsvolle Aufgabenbereiche wie z. B. die Kontrolle des Mindestlohns, die Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die FIU, die sicherheitsrelevante 

Übernahme der Transferfrachtkontrollen und schließlich im Bereich der Kriminalitätsbe-

kämpfung aufgrund der Kontrolle des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs eine Er-

weiterung der Befugnisse nach dem Zollverwaltungsgesetz. Diese Aufgaben erfordern ein 

besonders hohes Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit und rechtfertigen 

ein höheres Eingangsamt im mittleren Zolldienst. 

Auch in anderen Bereichen hat sich das Aufgabenspektrum deutlich erweitert und es sind 

anspruchsvolle Aufgabenbereiche hinzugekommen. Daher sollte als Eingangsamt des 

mittleren nichttechnischen Dienstes in der gesamten Bundesverwaltung A 7 zugewiesen 

werden. Dies wäre in der Tat – wie in der Gesetzesbegründung dargelegt - eine Vereinfa-

chung und Vereinheitlichung bei den Eingangsämtern. 

Im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode wurde vereinbart, die Leistungsfähigkeit 

des öffentlichen Dienstes sicherzustellen sowie den öffentlichen Dienst attraktiver zu ge-

stalten, um im Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen zu können. Dies sollte sich 

aber nicht nur auf die Zollverwaltung beschränken.  

In den Konzernen Deutsche Telekom AG und Deutsche Post AG sind ebenfalls dort be-

schäftigte Beamtinnen und Beamte betroffen. Sie arbeiten unter besonderen Bedingun-

gen bei einem privatisierten Unternehmen, das als Global Player international agiert.  

Die dortige Besoldungsstruktur ist der beruflichen Alltagswirklichkeit mit ihren Anforde-

rungen anzupassen. Die starre Einbindung in der für die übrigen Bundesbeamt*innen gel-

tenden Laufbahnstruktur und damit verbundene Besoldungsstruktur ist nicht mehr nach-

vollziehbar und berücksichtigt die Leistungs- und Arbeitsplatzanforderungen nicht ange-

messen.  

Im Übrigen erneuert ver.di ihre Forderung nach mehr Durchlässigkeit im Laufbahnrecht 

und einer besseren Anerkennung von Berufserfahrungen. Das Besoldungsstrukturmoder-

nisierungsgesetz (BesStMG) sollte insoweit auch eine Novellierung der Bundeslauf-

bahnverordnung (BLV) umfassen. Die BLV hat unmittelbare Bezüge zur Besoldungsstruk-

tur und damit zu einem modernen und attraktiven öffentlichen Dienst. 

ver.di fordert zusammenfassend: 

� Abschaffung des einfachen Dienstes 

� Eingangsamt A 7 für mittleren nichttechnischen Dienstes in der gesamten Bundes-

verwaltung  



� Öffnungsklausel für die bei den Postnachfolgeunternehmen (PNU) – Deutsche Te-

lekom AG, Deutsche Post AG und der früheren Deutsche Postbank AG- beschäf-

tigten Beamtinnen und Beamte: 

Abweichend von § 23 Abs. 1 sind die Eingangsämter für Beamt*innen bei den PNU 

folgenden Besoldungsgruppen zuzuweisen:  

1. in Laufbahnen des mittleren nichttechnischen Dienstes der Besoldungsgruppe A7, 

2. in Laufbahnen des mittleren technischen Dienstes der Besoldungsgruppe A 8, 

3. in Laufbahnen des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 11, 

4. in Laufbahnen des höheren Dienstes der Besoldungsgruppe A 14. 

� Regelung in der Postlaufbahnverordnung auf Basis einer Öffnungsklausel im Be-

soldungs- und Laufbahnrecht, mit der beurlaubten Beamt*innen, die insgesamt 

mindestens 10 Jahre laufbahnübergreifend höherwertig eingesetzt waren/sind, die 

überfällige Perspektive geschaffen wird, in Anerkennung ihrer Berufserfahrung 

und Lebensleistung, in die BesGr A 10 des gehobenen technischen Dienstes mit 

der Möglichkeit der Beförderungsmöglichkeit nach A 11 zu gelangen. 

� Laufbahnsprung für die Beamtinnen und Beamten, die mindestens 10 Jahre eine 

höherwertige Tätigkeit in der Beurlaubung verrichten und ihr Einsatz in einer der 

nächsthöheren Laufbahn zuordenbaren Berufstätigkeit erfolgt 

� Verbesserung der Durchlässigkeit der Laufbahnen insgesamt 

• § 26 (Obergrenzen für Beförderungsämter) 

ver.di lehnt Obergrenzen für Beförderungsämter ab. Die vorgesehene Streichung des § 

26 BBesG und die Regelung von Obergrenzen in der Bundeshaushaltsordnung (BHO) stellt 

eine reine Verschiebung der Vorschrift dar. Abzulehnen ist die Neuregelung ebenfalls auf-

grund von einzelnen materiellen Verschlechterungen. 

Artikel 4 Änderung der BHO (Bundeshaushaltsordnung) 

• § 17a Obergrenzen für Beförderungsämter -  

Mit § 17a Bundeshaushaltordnung sollen die Obergrenzen für Beförderungsämter neu 

festgelegt werden. Erstmals findet sich dabei im Gesetz eine Quotierung im einfachen 

Dienst wieder. Dies ist abzulehnen, denn im § 26 BBesG gibt es keine Obergrenzen für 

den einfachen Dienst.  

Die Beschäftigtenzahl im einfachen Dienst ist in den meisten Bundesbehörden eher gering 

(beispielweise in der BNetzA ein Anteil von etwa 1%), so dass durch eine Quotierung in 

der BesGr A6e die beruflichen Perspektiven für die Beschäftigten im einfachen Dienst 

enorm gehemmt werden bzw. auf Jahre hinaus entfallen. Aus diesem Grund ist auch auf 

eine Fußnote in der Besoldungsordnung A zu verzichten. 



ver.di spricht sich weiterhin dafür aus, dass die Obergrenzen der BHO bei den PNU keine 

Anwendung finden. 

Bis zum Wegfall bzw. zur Streichung der Obergrenzen im mittleren Dienst in der Laufbahn 

des mittleren technischen und nichttechnischen Fernmeldedienstes bei den PNU sollten 

zumindest folgende Obergrenzen gelten: 

a) in der Besoldungsgruppe A 8 ->       60 Prozent,  

b) in der Besoldungsgruppe A 9 ->       60 Prozent, 

c) in der Besoldungsgruppe A 10 ->      50 Prozent, 

d) in der Besoldungsgruppe A 11 ->      50 Prozent, 

e) in der Besoldungsgruppe A 12 ->      40 Prozent, 

f) in der Besoldungsgruppe A 13 ->      40 Prozent. 

Zu gewährleisten ist daneben, dass die derzeitige Ausnahmeregelung für die obersten 

Bundesbehörden (§ 26 Abs. 2, 3 BBesG) in dem vorliegenden Gesetzesentwurf fortge-

führt wird. Eine ansonsten für diesen Bereich drohende verdeckte Einführung einer Ober-

grenze (Quotierung) für Beförderungsämter (z.B. A9+Z) ist abzulehnen.  

Schließlich ist auch die Begrenzung des § 17a Abs. 3 bezüglich der Gesamtzahl der Plan-

stellen für Stabsfeldwebel/Stabsbootsmänner und Oberstabsfeldwebel/Oberstabsboots-

männer auf bis zu 50 Prozent der in den Besoldungsgruppen A 8 und A 9 insgesamt für 

Unteroffiziere ausgebrachten Planstellen abzulehnen. 

50 Prozent ist nach ver.di-Überzeugung ein zu geringer Stellenanteil, da der Spitzendienst-

grad der Unteroffiziere (Oberstabsfeldwebel) dann als Wissens- und Erfahrungsträger in 

der Truppe zu selten ausgebracht wird. Teilweise ist der Dienstposten dann auch bereits 

mit A8 (Hauptfeldwebel) besetzt und kann nicht freigemacht werden für den Fall eines 

zur Beförderung anstehen Soldaten. 

• § 39 (Grundlagen des Familienzuschlages) 

§ 40 (Stufen des Familienzuschlages) 

§ 41 (Änderung des Familienzuschlages) 

Die Umgestaltung des Familienzuschlags soll vor allem einer erheblichen Verwaltungsver-

einfachung dienen. Faktisch wird der Familienzuschlag abgeschafft und auf einen Verhei-

rateten- und einen Kinderzuschlag reduziert.  

Positiv zu werten ist die zukünftige Erhöhung des Zuschlags für Kinder um rund 120 Euro 

pro Kind für das erste und zweite Kind sowie die Aufhebung der Teilzeitquotierung der 

Familienzuschläge. Dies verbessert die finanzielle Situation von Beamtenfamilien mit Kin-

dern unabhängig vom Beschäftigungsumfang. 



Andererseits sieht § 40 Abs. 1 Nr. 2 BBesG (Entwurf) vor, dass der Familienzuschlag 1 für 

verwitwete Beamtinnen und Beamte nur noch für 24 Monate lang gezahlt wird, und Ge-

schiedene, die zum Unterhalt dem früheren Ehegatten aus der letzten Ehe verpflichtet 

sind, keinen Familienzuschlag mehr erhalten. Andere Beamt*innen, die ein Kind nicht nur 

vorübergehend in der Wohnung aufgenommen haben, für das Kindergeld zusteht, sollen 

ebenfalls keinen Familienzuschlag 1 mehr erhalten. Hierdurch verschlechtert sich die fi-

nanzielle Situation von zahlreichen Beamtinnen und Beamten.  

ver.di lehnt diese Regelung ab und fordert, dass zumindest für Geschiedene, die zum 

Unterhalt dem früheren Ehegatten aus der letzten Ehe verpflichtet sind, eine Einzelfallprü-

fung erfolgt.  

Auch die Kürzung des Familienzuschlags 1 um 50% für verheiratete Beamtinnen und Be-

amte, Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten lehnt ver.di als unange-

messene Schlechterstellung von kinderlosen Verheirateten ab.  

Im Übrigen führt dies auch zu einer eklatanten Benachteiligung von bestimmten Beam-

tenfamilien. Sofern beide Beschäftigte Bundesbeamte sind, ändert sich nichts. Beide er-

halten zukünftig den neuen, gekürzten Zuschlag, der aber vom Betrag her praktisch dem 

bisher jeweils gezahlten halben Zuschlag entspricht. Ist jedoch nur ein Ehepartner Bun-

desbeamter, erhält er/sie nur den neuen, gekürzten Zuschlag, das Paar hat also 50 % 

weniger Zuschlag. Sowohl im Hinblick auf das Alimentationsprinzip des Art. 33 GG, das 

für den Beamten mit seiner Familie gilt als auch im Hinblick auf Art. 6 GG, der die Ehe 

und Familie unter besonderen Schutz stellt, wird diese Regelung von ver.di mit aller Deut-

lichkeit abgelehnt.  

Die Gesetzesbegründung, wonach die Neustrukturierung des Familienzuschlags dem Ver-

fassungsgebot des Art. 6 Abs. 1 GG entspreche, kann zumindest im Hinblick auf diese 

Schlechterstellung nicht nachvollzogen werden. Eine Regelung wäre schwerlich weiterhin 

als Familienzuschlag zu bezeichnen, wenn sie Familien nur auf Verheiratete mit Kind bzw. 

verheiratete Bundesbeamt*innen beschränkt und Paare mit nur einer Person im Beamten-

verhältnis besoldungstechnisch schlechterstellt. ver.di fordert eine Rücknahme dieser 

Pläne. Hilfsweise sollten zumindest die Versorgungsempfänger*innen von der Kürzung 

ausgenommen sein. Alternativ sollten längere Übergangszeiten in § 74 BBesG vorgesehen 

werden. 

• § 74 (Übergangsregelung zum Familienzuschlag) 

Positiv zu bewerten ist, dass die Überleitungszulage gemäß § 74 Abs. 1 BBesG 

(Entwurf) grundsätzlich ruhegehaltfähig sein soll.  

• § 42b (Prämie für besondere Einsatzbereitschaft) 

In der Gesetzesbegründung wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die Aufgaben des 

Bundes zunehmend durch außergewöhnliche Ereignisse geprägt werden, die unvorher-

sehbaren und unaufschiebbaren Handlungsbedarf nach sich ziehen. Dies führt sowohl 



quantitativ als auch qualitativ zu steigenden Anforderungen an die Beschäftigten. Wegen 

der Bedeutung der im Einzelfall wahrzunehmenden Aufgaben, der hohen Belastungen 

für das Personal und der immer mehr geforderten flexiblen Aufgabenwahrnehmung in 

herausfordernden Situationen wird die Möglichkeit zur Gewährung einer Prämie für be-

sondere Einsatzbereitschaft eingeführt. 

Durch das herzustellende Einvernehmen mit dem BMI soll die gleichmäßige Anwendung 

gewährleistet und eine einheitliche Vergabepraxis sichergestellt werden.  

ver.di bezweifelt, dass sich dies in der Praxis so umsetzen lässt. So ist die Prämie beispiels-

weise anwendbar bei Fällen hochbelastender Dienstpflichten, die im öffentlichen Interesse 

liegen. In der Gesetzesbegründung heißt es, dass dies bei außergewöhnlichen politischen 

Großereignissen mit besonders hohem Sicherheitsrisiko anzunehmen ist.  

Angesichts der verhältnismäßig geringen Höhe der Prämie stellt sich für ver.di die Frage, 

warum die zuständige oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesministe-

rium des Innern die Entscheidung über die Gewährung treffen muss. Dies widerspricht 

dem in der Begründung des Gesetzesentwurfes formulierten Ziel einer schnellen und bü-

rokratiearmen Entscheidung.  

ver.di regt an, dass in solchen Fällen zur Sicherstellung einer einheitlichen Vergabepraxis 

durch das BMI eine entsprechende Empfehlung vorzugeben ist. Gleichzeitig wird der be-

hördliche Verwaltungsaufwand (Antrag der Behörden an Ministerium; Einvernehmen mit 

BMI; Zustimmung/Ablehnung des Antrags der Behörden usw.) reduziert, da lediglich das 

BMI als für das Dienstrecht zuständige zentrale Stelle tätig wird bzw. werden muss.  

ver.di geht davon aus, dass die bei den PNU beschäftigten Beamtinnen und Beamte in 

den Geltungsbereich dieser Prämie einbezogen sind. In diesem Zusammenhang verweist 

ver.di auf den intensivierten Breitbandausbau durch die Deutsche Telekom und damit ge-

forderte Mehrarbeit über weit mehr als 6 Monate hinweg. Ähnlich hohe Belastungen 

existieren auch im Weihnachtsgeschäft der Deutschen Post. Bislang gibt es hier neben der 

in diesen Fällen unzureichenden Mehrarbeitsvergütung keine Möglichkeit, diese Einsätze 

vergleichbar den Tarifbeschäftigten angemessen zu entlohnen.  

Daneben ist die Verzinsung und vorteilhafte Berücksichtigung von Mehrarbeit in Lebens-

arbeitszeitkonten der aktiven Beamten in die Verordnung über Leistungsprämien und -

zulagen für Beamtinnen und Beamte der Postnachfolgeunternehmen (PNUPZV) aufzuneh-

men. 

• § 43 (Personalgewinnungs- und Personalhalteprämie) 

Unter § 43 soll zukünftig sowohl eine Personalgewinnungs- als auch eine Personalhalte-

prämie geregelt sein. 



Die „Halteprämie“ für „unentbehrliche“ Beamt*innen gemäß § 43 Abs. 4, für die künftig 

ein Zuschlag bis zu 75% der Differenz eines höher dotierten Jobangebots gezahlt werden 

soll, bewertet ver.di kritisch.  

Es liegt dabei in der Verantwortung der Dienststellen, die Notwendigkeit einer Prämie, 

z.B. anhand glaubhafter Darlegungen über die bevorstehende Abwanderung, im Einzelfall 

zu prüfen. Es bleibt dabei völlig unklar, auf welche Weise ein solcher Abwanderungs-

wunsch darzulegen ist. Fraglich ist, in welcher Form ein entsprechendes Einstellungsan-

gebot vorzulegen ist. 

Eine solche Regelung käme im Übrigen wohl eher den besser Verdienenden zugute. Um 

jedem Missbrauch hier vorzubeugen, sollte die Maßnahme zeitlich befristet sein und der 

Personalrat mit Veto-Recht beteiligt werden. Es sollte offen und transparent kommuniziert 

werden, wer eine solche Zulage und in welcher Höhe erhält. 

Ob die Prämien bei Einstellung in manchen Bereichen auf Dauer den gewünschten Effekt 

haben, ist zu bezweifeln, da die/der noch junge Beschäftigte möglicherweise nach vier bis 

fünf Jahren das Haus wieder verlässt.  

Vor allem in den niedrigen Besoldungsgruppen und im Tarifbereich sind die Nettolöhne 

schlicht zu gering, hier helfen nach Überzeugung von ver.di nur zeitweise zu zahlende 

Prämien nicht.  

Erst seit 2018 ist die Besoldungsentwicklung in Bezug auf die Kaufkraft wieder positiv, 

hinkt aber weit hinter der Privatwirtschaft zurück, die oftmals dreizehn, vierzehn oder in 

Einzelfällen sogar 15 Monatsgehälter pro Jahr und ggf. Urlaubsgeld zahlt.  

Da zwischen den Jahren 2000 und 2018 mit Einrechnung der Inflation und einigen Null-

runden (2003-2005) der Besoldungserhöhungseffekt gleich Null war, wäre eine insgesamt 

höhere Besoldung, die konkurrenzfähig zur Wirtschaft ist, besser.  

Gemäß § 43 Abs. 5 besteht mit Gewährung der Prämie für den Beamten oder Berufssol-

daten die Verpflichtung, mindestens für den Gewährungszeitraum den Zweck der Ge-

währung zu erfüllen. Unterbrechungen, die zusammengerechnet länger als ein Zwölftel 

des Gewährungszeitraums andauern, verlängern den Gewährungszeitraum entspre-

chend.  

ver.di fordert, dass weder Urlaub nach Krankheit als entsprechende Unterbrechungen des 

Gewährungszeitraums gewertet werden. 

• § 44 (Verpflichtungsprämie für Soldaten auf Zeit) 

Gemäß § 44 Abs. 6 besteht mit Gewährung der Prämie für den Soldaten auf Zeit die 

Verpflichtung, mindestens für den Gewährungszeitraum den Zweck der Gewährung zu 

erfüllen. Unterbrechungen, die zusammengerechnet länger als ein Zwölftel des Gewäh-

rungszeitraums andauern, verlängern den Gewährungszeitraum entsprechend.  



ver.di fordert, dass weder Urlaub nach Krankheit als entsprechende Unterbrechungen des 

Gewährungszeitraums gewertet werden. 

• § 46 (Zulage für die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes) 

ver.di fordert die Wiedereinführung der Zulage für die Wahrnehmung eines höherwerti-

gen Amtes. Die Zulage nach § 46 BBesG a.F. wurde mit dem Siebten Besoldungsände-

rungsgesetz gestrichen. Zuvor hatten Beamt*innen oder Soldat*innen, welche die Auf-

gaben eines höherwertigen Amtes vorübergehend vertretungsweise übertragen bekom-

men hatten, nach 18 Monaten der ununterbrochenen Wahrnehmung dieser Aufgaben 

bei Vorliegen der haushaltsrechtlichen und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen, eine 

Zulage erhalten.  

Sie wurde mit dem Ziel geschaffen, den Beamt*innen einen Anreiz zu bieten, einen hö-

herwertigen Dienstposten vertretungsweise zu übernehmen, ohne dass dies zu Mehrkos-

ten bei den öffentlich-rechtlichen Dienstherren führt. Zudem wurde die Zulage als Maß-

nahme zur Stärkung des Wettbewerbs- und Effizienzbewusstseins der öffentlichen Ver-

waltung angesehen und sollte den leistungsorientierten Personaleinsatz verbessern sowie 

die Mobilität erhöhen. Das Bundesverwaltungsgericht führte dazu ergänzend aus, dass 

die Vorschrift den Zweck verfolge, das dauerhafte Unterbleiben einer nicht bewertungs-

gerechten Besetzung eines Dienstpostens zu verhindern. Angesichts derartiger Gründe ist 

es umso erstaunlicher, dass der Gesetzgeber diese Zulage aus rein fiskalischen Erwägun-

gen gestrichen hat. 

Im Zuge der Wiedereinführung muss darüber hinaus gewährleistet werden, dass alle Be-

amtinnen und Beamten, die Aufgaben eines höherwertigen Dienstpostens nicht nur kurz-

fristig wahrnehmen, die Zulage gewährt wird. Sowohl die Dauer von 18 Monaten als auch 

die Anforderung, dass die laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen 

müssen, hatten faktisch zu einem Leerlaufen der Vorschrift geführt. Gerade wenn die 

laufbahnrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen und nicht befördert werden kann, 

muss eine solche Zulage gewährt werden. 

• § 47 (Zulagen für besondere Erschwernisse) 

ver.di fordert die Pauschalierung und Dynamisierung aller Erschwerniszulagen.  

Gemäß § 47 BBesG i.V.m. § 3 Abs. 2 Nr. 3 EZulV gilt Dienst am 24. und 31. Dezember 

nach 12.00 Uhr jeden Jahres, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen, entspre-

chend der Erschwerniszulagenverordnung als Dienst zu ungünstigen Zeiten.  

Nach § 6 Arbeitszeitverordnung sind Heiligabend und Silvester grundsätzlich dienstfrei. 

Demnach sollte Dienst am 24. und 31. Dezember ganztätig als Dienst zu ungünstigen 

Zeiten zählen und dies ist entsprechend in der Erschwerniszulagenverordnung aufzuneh-

men.  

 



• § 54 (Mietzuschuss) 

Im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode ist vereinbart, dass der Bund für seine 

Beschäftigten in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten die Wohnungsfürsorge 

verstärkt wahrnimmt. Im Rahmen der Personalgewinnung aller Behörden spielt auch der 

angespannte Wohnungsmarkt (insbesondere in den Städten wie München, Frankfurt 

a.M., Berlin oder Hamburg) eine entscheidende Rolle für die Bewerberinnen und Bewer-

ber. ver.di bezweifelt, dass es ohne weiteres gelingt die Wohnungsfürsorge kurzfristig 

verstärkt wahrzunehmen. 

Ggf. können die Regelungen des § 54 BBesG zum Mietzuschuss auch für das Inland An-

wendung finden. 

• Anlage I (zu § 20 Absatz 2 Satz 1), I. Allgemeine Vorbemerkungen, Nr. 6 (Zu-
lage für Beamte und Soldaten in fliegerischer Verwendung) 

Nach Abs. 4 der Vorbemerkung Nr. 6 ist eine Stellenzulage nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 

1 bis 4 in Höhe von 50 Prozent ruhegehaltfähig, wenn sie mindestens fünf Jahre bezogen 

worden ist oder das Dienstverhältnis durch Tod oder Dienstunfähigkeit infolge eines durch 

die Verwendung erlittenen Dienstunfalls oder einer durch die Besonderheiten dieser Ver-

wendung bedingten gesundheitlichen Schädigung beendet worden ist. 

ver.di fordert, dass die Zulage zu 100 Prozent ruhegehaltsfähig sein muss. 

• Anlage I (zu § 20 Absatz 2 Satz 1), III. Andere Zulagen, Besoldungsgruppe A 

13, Anmerkung Nr. 1 (Amtszulage A 13 Z) 

Positiv hervorzuheben ist, dass die Amtszulage bei der Besoldungsgruppe A 13 künftig 

nicht nur an Beamt*innen des gehobenen technischen Dienstes gezahlt werden kann, 

sondern an alle Beamt*innen des gehobenen Dienstes. 

• Anlage I (zu § 20 Absatz 2 Satz 1), III. Andere Zulagen, Besoldungsgruppe A 

15, Anmerkung Nr. 10 (Amtszulage A 15 Z) 

Das BMVg plant besondere Zuschläge für A15-Beamte in herausgehobener Verwendung 

(A15+Z). ver.di regt an, diese Regelung auch für das Auswärtige Amt vorzusehen, da die 

Leitung eine Auslandsvertretung (Generalkonsulat oder Botschaft) oder eines Refe-

rats/Strichreferats eine herausgehobene Verwendung bedeutet und in der Verwaltung ei-

ner Auslandsvertretung bereits durch eine A13+Z im gehobenen Dienst abgebildet wird. 

• Anlage I (zu § 20 Absatz 2 Satz 1), III. Andere Zulagen (weiterer Zulagentat-
bestand für Beamt*innen der Deutschen Telekom) 

ver.di fordert eine ruhegehaltsfähige Zulage für beurlaubte Beamt*innen bei der Deut-

schen Telekom als Alternative zur Übernahme in den gehobenen Dienst. Beurlaubte Be-

amt*innen des mittleren Dienstes, die laufbahnübergreifend höherwertig eingesetzt sind, 



sollten eine ruhegehaltsfähige Zulage erhalten, wenn sie/er insgesamt mehr als 10 Jahre 

laufbahnübergreifend höherwertig eingesetzt war. 

 

Art. 8 Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

• § 125 (Zuständigkeit der Unfallversicherung Bund und Bahn) 

In § 125 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch ist die Zuständigkeit der Unfallversicherung 

Bund und Bahn (UVB) geregelt. 

Mit § 4a des Gesetzes zur Errichtung der Unfallversicherung Bund und Bahn (UVBBErG) 

sind der UVB befristet bis zum 31. Dezember 2020 für die Beamtinnen und Beamten des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, des Bundessozialgerichts, des Bundesarbeits-

gerichts, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, des Bundesversiche-

rungsamtes, der Bundesagentur für Arbeit sowie für die Richterinnen und Richter des 

Bundessozialgerichts und des Bundesarbeitsgerichts Aufgaben der Unfallfürsorge im 

Wege des Auftrags übertragen worden. 

Mit Aufnahme § 4b UVBBErG sollen der UVB die Aufgaben der statistischen Erfassung, 

Auswertung und Übermittlung der Daten über die Dienstunfälle der Beamtinnen und Be-

amten des Bundes übertragen werden.  

Mit der Aufnahme des § 4b UVBBErG sollte zur Vermeidung von Irritationen auch der § 

125 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch angepasst werden. Außerdem wird angeregt 

zu prüfen, ob nicht mit dem vorliegenden Gesetzesvorhaben auch die Befristung des § 4a 

UVBBErG verändert wird. 

Gleichzeitig ist anzuregen, der UVB ggf. weitere Aufgaben für die gesamte Bundesver-

waltung zu übertragen. Ziel dabei sollte es sein die „Gemeinsame Initiative zur Förderung 

des Gesundheitsmanagements in der Bundesverwaltung“ vom 10.12.2009 wiederzube-

leben bzw. überhaupt mit Leben zu erfüllen. 

 

Art. 9 Änderung des Bundesumzugskostengesetzes 

• § 9 (Andere Auslagen) 

Nach § 9 Abs. 2 sollen die Auslagen für einen durch den Umzug erforderlich gewordenen 

zusätzlichen Unterricht der Kinder des Berechtigten (§ 6 Absatz 3 Satz 2) bis zu zwanzig 

Prozent des am Tag vor dem Einladen des Umzugsgutes maßgebenden Endgrundgehaltes 

der Besoldungsgruppe A 13 nach Anlage IV des Bundesbesoldungsgesetzes für jedes Kind 

erstattet werden. 



Zwar ist die Änderung dahingehend zu begrüßen, dass sie der Vereinfachung der zuvor 

komplexen Regelung von voller und anteiliger Erstattung dient. Problematisch ist hinge-

gen, dass die Bezugsgröße des Höchstbetrages künftig 20 Prozent des Endgrundgehalts 

der Besoldungsgruppe A 13 am Tag vor dem Einladen des Umzugsgutes sein soll. Dies 

stellt gegenüber der derzeitigen Regelung, die von 40 Prozent des Endgrundgehalts von 

A 12 ausgeht, eine Kürzung um fast 50 Prozent dar. 

 

Art. 11 Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes 

• § 13 (Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädlicher Verwendung) 

Die Zeit der Verwendung eines Beamten in Ländern, in denen er gesundheitsschädigen-

den klimatischen Einflüssen ausgesetzt ist, kann bis zum Doppelten als ruhegehaltfähige 

Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie nach dem 30. November 2002 zurückgelegt 

wurden und ununterbrochen mindestens ein Jahr gedauert hat. 

Der Ausschluss von Einsatzzeiten vor dem 30.November 2002 wird abgelehnt. Dies stellt 

eine Schlechterstellung für einzelne Soldat*innen dar. Soldat*innen, die ununterbrochen 

mindestens ein Jahr (auch bis 180 Tage) den entsprechenden klimatischen Bedingungen 

ausgesetzt waren, haben dies nur geleistet, weil sie dort gebraucht wurden, und der 

Dienstherr keinen Ersatz hatte. 

• § 49 (Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge, Versorgungsaus-

kunft) 

Beamt*innen des Bundes haben gemäß § 49 Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) ei-

nen Anspruch auf Erteilung einer Auskunft über die zu erwartende Versorgung. Die vor-

gesehene Änderung des § 49 BeamtVG ist lediglich Kosmetik (Änderung der Überschrift 

und Klarstellung der Zuständigkeit).  

Angesichts der betrieblichen Erfahrungen über die Laufzeit von Versorgungsauskünften 

(Bearbeitungsdauer bis zu zwei Jahren) ist eine Regelung aufzunehmen, in welchem Zeit-

rahmen der Anspruch auf Erteilung einer Auskunft über die zu erwartende Versorgung 

den Beamt*innen des Bundes mitzuteilen ist.  

Ein weiteres Problem besteht auch darin, dass das Gesetz lediglich vorsieht, dass eine 

Auskunft über die zu erwartende Versorgung erteilt wird. In der betrieblichen Praxis wer-

den mehrere Anträge auf Versorgungsauskunft- sowohl für den Fall des Eintritts in den 

Ruhestand für die Regelaltersgrenze als auch für den Fall eines früheren Eintritts in den 

Ruhestand- regelmäßig mit nur einer Auskunft beantwortet. Diese Auskunft bezieht sich 

in der Regel nur auf den Zeitpunkt beim Erreichen der Regelaltersgrenze. 

 

 



• Ergänzender Vorschlag 

Rationalisierungsschutz 

Wir fordern eine Regelung unter dem Stichwort „Versetzung“ aufzunehmen, als Grund-

lage für die Möglichkeit einer adäquaten Vereinbarung für einen Ratio-Schutz für aktive 

Beamtinnen und Beamten bei der Deutschen Telekom. 

Die ungebremste Zentralisierung von Standorten, die Vernichtung von Arbeitsplätzen in 

der Fläche und ständige Umorganisationsmaßnahmen erfordern einen besonderen Schutz 

für die bei der Deutschen Telekom beschäftigten Beamtinnen und Beamten. 

 

Berlin, 08.02.2019 


