
Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur
Anpassung der Besoldung und Versorgung für

Berlin 2014/2015
(BerlBVAnpG 2014/2015), beschlossen im LBBA

am 28.4.2014

Kein Grund die Besoldungs- und Versorgungser-
höhungen zu loben

Unzureichende Erhöhungen:
Bezug zu den allgemeinen Verhältnissen fehlt

Die geplanten Besoldungserhöhungen von 2,5%
zum 1. August 2014 und 2,7% 2015 sind unzurei-
chend. Mit diesem Gesetzentwurf würde der Senat
die letzte Chance verstreichen lassen, die Einkom-
men der Berliner Beamtinnen und Beamten, Richter-
innen und Richtern sowie den Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungsempfängern an das Ein-
kommensniveau der Bundesbeamtinnen und –be-
amten bis 2017 heranzuführen.

Die Kritik an den Besoldungs- und Versorgungsab-
senkungen und zu geringen Erhöhungen seit 2003
kann hier nur wiederholt werden:

§ 14 Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungs-
fassung für Berlin und § 70 Landesbeamtenversor-
gungsgesetz wird mit diesem Entwurf des Besol-
dungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes nicht
entsprochen.

Danach sind die Bezüge der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter und der Versorgungs-

empfängerinnen und Versorgungsempfänger regel-
mäßig an die Entwicklung der allgemeinen wirt-
schaftlichen und finanziellen Verhältnisse anzupas-
sen.

Der Gesetzentwurf wird diesen Anforderungen nicht
gerecht!

Unser Maßstab:
Inflationsrate und Bundesbesoldung

Maßstäbe für eine angemessene Anpassung an die
allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und die fi-
nanziellen Verhältnisse können nur die Inflationsrate
und die Bezüge der ebenfalls in der Bundeshaupt-
stadt tätigen Bundesbeamtinnen und –beamten
sein, deren Bezüge sich an den Lebenshaltungskos-
ten in der Bundeshauptstadt und den Zielen der Per-
sonalgewinnung ausrichten.

Die Bundesregierung hat schon kurz nach den Tarif-
verhandlungen zum TVöD öffentlich zugesagt, die
mit den Gewerkschaften ausgehandelten Tariferhö-
hungen für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen des Bundes zeit- und inhaltsgleich für die Beam-
tinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie
die Versorgungsemfängerinnen und Versorgungs-
empfänger des Bundes zu übernehmen:

Zum 1. März 2014 wurden die Einkommen um 3,0
Prozent, mindestens aber 90 Euro erhöht. Zum 1.
März 2015 steigen die Einkommen um weitere 2,4
Prozent.
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Das bedeutet: Da die Erhöhungen der Berliner Be-
soldung und Versorgung seit 2003 stetig hinter den
Erhöhungen der anderen Länder und vor allem des
Bundes zurückgeblieben sind, fallen die Einkommen
der Berliner Beamtinnen und Beamten, Richterinnen
und Richter sowie der Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfänger immer weiter zurück!

Wir hatten schon aus denselben Gründen Kritik an
der Koalitionsvereinbarung zur Senatsbildung in Ber-
lin angebracht. Die Rahmenbedingungen haben sich
seither immer weiter zu Ungunsten der Berliner Lan-
desbeamtinnen und –beamten verschlechtert.

Unzureichend sind die geplanten Besoldungserhö-
hungen aus mindestens zweierlei Gründen:

· Durch die Absenkungen der Besoldung seit
2003 und nachfolgend mangelhaften Anpas-
sungen sind erhebliche Realeinkommensver-
luste eingetreten. Die Inflationsrate wurde
somit nicht „eingeholt”.

· Das Land Berlin zahlt die geringsten Bezüge
aller Länder. Gegenüber den ebenfalls in der
Bundeshauptstadt tätigen Bundesbeamtin-
nen und –beamten beträgt der Besoldungs-
unterschied schon mehr als 10% und steigt
weiter.

Nicht vorgesehen ist in dem Gesetzentwurf eine
lange ausstehende Erhöhung der Sonderzahlung!
Parallel zum Berliner Tarifvertrag von 2003 wurde
die Sonderzahlung der Beamtinnen und Beamten
auf 640€ abgesenkt, dort verharrt sie seitdem mit
der Ausnahme, dass sie für drei Jahre auf 940€ an-
gehoben wurde. Auch hier steht eine Rückführung
an das Niveau vor 2003 immer noch aus!

Wir fordern daher, das BerlBVAnpG 2014/2015
erheblich nachzubessern:
Besoldungen und Versorgungen müssen in dop-
pelter Höhe und zu denselben Terminen, wie für
die Beamtinnen und Beamten des Bundes erhöht
werden, um Anschluss an die bundesweite Besol-
dungsentwicklung zu bekommen.

Die Sonderzahlung muss endlich wieder auf die
Höhe eines Monatsgehalts angehoben werden!

Auch die geplanten Anpassung der Mehrarbeits-
und Erschwerniszulagen nach Mehrarbeitsvergü-
tungsverordnung (MVergV) und Erschwerniszula-
genverordnung (EZulV) - hier insbesondere auch § 4
I Nr. 2 a) und b), II (Dienst an Samstagen), § 8 (Tau-
cherzulage), §§ 10 und 11 (Sprengmittelentschärfun-
gen), § 13 (Antennenwartung), § 20 (Schichtdienst),
§ 21 (Krankenpflege) EZulV – bleiben hinter den aus
denselben Gründen an Bundesbedienstete gezahlte
Vergütungen und Zulagen zurück.

Zumindest noch rückwirkend für in diesem Jahr
erbrachte Mehrarbeit und Arbeit unter erschwer-
ten Bedingungen müssen die gleichen Beträge
wie der Bund sie zahlt in MVergV sowie EZulV vor-
gesehen werden!

Schließlich fehlen Erhöhungen funktionsbezoge-
nen sonstigen Stellenzulagen, wie die Feuerwehr-
zulage, Justizvollzugszulagen und Zulagen für be-
sondere Aufgaben der Steuerverwaltung. Es mangelt
an jeglicher Begründung, warum die funktionsbezo-
genen Zulagen von jeglicher Erhöhung ausgenom-
men sind.

Berliner Rückstand



Fazit

Wir erwarten nach wie vor eine Finanz- und Haushaltsplanung, die gewährleistet, dass die Berliner Besol-
dung und Versorgung an das Niveau des Bundes bis spätestens 2017 herangeführt wird.

Die Realeinkommen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Versorgungsemp-
fänger und Versorgungsempfängerinnen müssen endlich wieder steigen!

Der Abstand zur Bundes-Besoldung muss kurzfristig verringert werden! Mittelfristig müssen die Bezüge -
ähnlich der Tarifvereinbarung für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen des Landes Berlin - wieder an
das bundesweite Niveau angeglichen werden.

Alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien haben sich für die Anpassung der Einkommen der Beam-
tinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger entweder an das Niveau des Bundes oder an einen „Mittelwert der Länder“ ausgesprochen. Der
vorliegende Entwurf erfüllt die damit geweckten Erwartungen nicht.

Martina Kirstan (hier am Mikrofon), Vorsitzende des ver.di-Landesbeamtenausschusses, machte auch die Anliegen der
Beamtinnen und Beamten während des Streiks des öffentlichen Dienstes deutlich. Zahlreiche Kolleginnen und Kolle-

gen aus den Verwaltungen von Bund, Sozialversicherungen sowie Jobcentern beteiligten sich am Streik.




