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OVG und BVerwG bestätigen Auffassung der 

Berliner Beamtinnen und Beamten

Dass die Besoldung der Berliner Beamtinnen und Beam

ten am untersten Ende der Vergleichstabelle mit den 

Bundesländern und dem Bund steht, ist für viele leider 

zur akzeptierten Gewohnheit geworden. Aber glück

licherweise nicht für alle. Seit Jahren mehrten sich  

Hinweise und sachliche Argumente, dass dies nicht nur 

eine traurige hinzunehmende Realität ist, sondern ein 

ver fassungswidriger Zustand. Nun gibt es neue Ent wick 

 lungen, die Hoffnung machen, dass höchstrichterliche 

Entscheidungen diese Bewertung stützen werden.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig fasste bei 

der Prüfung von insgesamt acht Verfahren für die Be sol

dungsgruppen A 9 – A12 zur Besoldung im Land Berlin 

für die Jahre 2008 – 2015 am 22. September 2017 den 

Beschluss, diese Verfahren dem Bundesverfassungsgericht 

zur Entscheidung vorzulegen. Nur wenige Tage danach 

hat das OVG Berlin-Brandenburg in zwei Verfahren für 

die Besoldungsgruppe A7 – A9 die Verfassungsmäßigkeit 

der Berliner Beamtenbesoldung am 11.10.17 verneint, 

die dort anhängigen Verfahren ausgesetzt und die Grund

satzfrage dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt.

Auf Vertiefung der komplexen Rechtslage verzichten 

wir an dieser Stelle.  Die Leipziger Richter sahen die 

absolu te Untergrenze der Berliner Besoldung zur sozial

rechtlichen Grundsicherung als unterschritten an. Nach 

den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts muss die 

unterste Beamtenbesoldung mindestens 15 Prozent über 

dem Niveau der sozialrechtlichen Grundsicherung liegen. 

Der Gesetzgeber habe diesen Abstand im Land Berlin 

nicht eingehalten. Daher sei mindestens eine Anhebung 

der untersten Besoldungsgruppe erforderlich. Daraus 

ergebe sich notwendigerweise auch eine Anpassung der 

gesamten Besoldungstabelle. 

Nach Ansicht von ver.di und  DGB zeigen diese Ge

richtsentscheidungen deutlich, wie stark der Handlungs

bedarf bei der Berliner Besoldung tatsächlich ist. Die DGB 

Vorsitzende Doro Zinke fordert daher: „Der Berliner Senat 

sollte nicht noch länger warten, bis er es auch vom Bun

desverfassungsgericht schriftlich hat, dass die Bezahlung 

der Berliner Beamtinnen und Beamten verfassungswidrig 

ist. Der DGB ist gesprächsbereit. Wir sollten jetzt ohne 

weiteren Zeitverzug über ein neues, rechtmäßiges  

Besoldungskonzept in Berlin reden und über einen  

angemessenen Ausgleich für die vergangenen Jahre.“

Am Ende dieser noch nicht abgeschlossenen Ver

fahren und politischen Gespräche muss eine spürbare 

finanzielle Auswirkung  stehen. Ob diese in Form von  

individuellen Nachzahlungen, pauschalen Ausgleichs

zahlungen oder (rückwirkend) angepassten Besoldungs

tabellen bestehen wird, gilt es auszuloten. Der Fantasie 

sind hier derzeit noch keine Grenzen gesetzt. „Kein 

Grund, heute schon eine Weltreise zu buchen, aber  

es geht hier schon um mehr als nur um Hoffnung“, so 

die Bewertung des stellvertretenden ver.di Fachkommis

sionsvorsitzenden Eric Lausch.

Da in der Vergangenheit zahlreiche Beamtinnen und 

Beamte der Steuerverwaltung Widersprüche gegen die 

Besoldung eingelegt hatten, die bisher von der Verwal

tung als ruhend gestellt wurden (unter Verzicht auf die 

Einrede der Verjährung), müssen natürlich auch formal

rechtliche Aspekte berücksichtigt werden. Die von ver.di 

vertretenen Kolleginnen und Kollegen wurden über die 

Fachkommission Steuer direkt informiert. Wer noch nicht 

Widerspruch eingelegt hat, sollte dies für sich überprüfen 

und ggf. einen Widerspruch gegen die aktuelle Besoldung 

zur Geltendmachung und Sicherung der Ansprüche ein

legen. Für Fragen zum laufenden Verfahren oder zum 

Widerspruchsverfahren regen wir für Nichtorganisierte die 

Kontaktaufnahme mit den Betriebsgruppen vor Ort an! 

Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit 

Bundesverwaltungs-

gericht in Leipzig
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ANZEIGE

Francisca Bier

Vorsitzende der  

Fachkommission  

Steuerverwaltung

… ist es doch mehr als ärgerlich und schade, dass 

es dem Land Berlin als Arbeitgeber nicht gelingt, 

seinen Beschäftigten endlich die Anerkennung 

entgegen zu bringen, die schon lange überfällig ist. 

Dass wir bei der Besoldung weiterhin die rote 

Laterne hochhalten, ist ein Thema für sich und 

wird ja gerade prominent von allen bespielt.

Eine ganz andere Qualität hat es jedoch, wenn 

man Dienstjubiläen wieder einführt und es dann 

nicht hinbekommt, diese auch zeitnah umzuset-

zen, damit die Treue der Kolleginnen und Kollegen 

entsprechend zum Ausdruck gebracht wird. So 

wird dieser eigentlich positive Ansatz leider bei 

vielen aktuellen Jubilarinnen und Jubilaren ad 

absurdum geführt. 

Ein weiteres Ärgernis ist die Kostendämpfungs-

pauschale, denn deren Abschaffung ist längst 

überfällig. Zusätzlich gibt es inzwischen seit Jahren 

den Einbehalt für Medikamente. Wir finden, das 

Land Berlin hätte hier die Pflicht, seine Beschäftig-

ten direkt und spürbar finanziell zu entlasten. 

Unser Senator für Finanzen, der ja seit nun-

mehr einem Jahr auch Senator für Personal ist, ist 

am Drücker etwas für die Beschäftigten des 

Öffentlichen Diensts im Land Berlin zu tun. Wir 

dürfen es uns angesichts der Personalsituation 

nicht leisten, Kolleginnen und Kollegen zu frustrie-

ren oder gar zu verlieren.
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Am 15.8. und am 1.9. begannen 161 Steueranwärte-

rInnen und 159 FinanzanwärterInnen die Ausbildung 

bzw. das Studium in der Berliner Steuerverwaltung. 

Damit konnten in beiden Laufbahnen die jeweils 170 

verfügbaren Plätze nicht besetzt werden. „Das ist 

sehr bedauerlich,“ kommentiert die Vorsitzende der 

GJAV Mia Munkelt (ver.di) die insgesamt 20 freiblei-

benden Plätze. „Außerdem hätten die Ernennungs-

veranstaltungen nach meinem Geschmack ruhig 

etwas feierlicher sein dürfen, es ist ja schließlich ein 

wichtiger Tag für die neuen Kolleginnen und Kol-

legen“, so Mia weiter. In der Tat können die Ernen-

nungsveranstaltungen, die diesmal ausnahmsweise 

im Finanzamt Charlottenburg stattfanden, als sehr 

nüchtern beschrieben werden. Keine Fahnen, keine 

Musik, kein Senator oder Staatssekretär mit einem 

Grußwort! Statt dessen wieder eine Begrüßung mit 

den Worten „Dieser Weg wird kein leichter sein…“

Klar, Ausbildung und Studium macht man nicht 

mit links. Wir von der ver.di-Jugend in den Finanzäm-

tern wollen aber dabei helfen, dass der Weg gangbar 

bleibt und die Ausbildungs- und Studienbedingungen 

weiter verbessert werden. Dazu gehört natürlich auch 

die finanzielle Absicherung. „Dass eine spürbare Er-

höhung der Bezüge jetzt endlich erreicht wurde, finde 

ich gut“, sagt Nicolai Reimer aus dem FA Spandau. 

„Wir von ver.di hatten das immer wieder gefordert.“ 

Um 75 € werden die Anwärterbezüge ab August 

2018 noch einmal erhöht. Dazu Mia Munkelt: „Wir 

können uns aber noch mehr vorstellen. Fast alle Aus-

zubildenden sind auf die öffentlichen Verkehrsmittel 

angewiesen. Wir setzen uns dafür ein, dass unseren 

AnwärterInnen Ausbildungs- bzw. Studententickets 

zur Verfügung gestellt werden. Noch besser wäre es 

natürlich, wenn alle, die in Ausbildung sind, für diese 

Zeit ein kostenloses Ticket erhielten.“

„Wir können uns mehr vorstellen.“
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Mia Munkelt und 

Nicolai Reimer bei der 

Ernennungsveranstaltung 

am 15.8.2017
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Zum 1. Dezember 2017 ist es endlich soweit: 

Die Berliner Tarifbeschäftigten ziehen mit ihren 

Kolleginnen und Kollegen aus den anderen 

Bundesländern gleich und erreichen die gleiche 

Bezahlung. Der lange Weg zu den 100 % hatte seinen 

Ursprung im Anwendungstarifvertrag vom 14. Oktober 

2010, mit dem ver.di die Rückkehr des Landes Berlin in 

den Flächentarifvertrag der Tarifgemeinschaft deutscher 

Länder ausgehandelt hatte. Damit konnte der Berliner 

Sonderweg einer niedrigeren Bezahlung – leider nur 

stufenweise – beendet werden. Zum 1. Dezember steigt 

die Vergütung nun von 98,5 % auf 100 %.

Im Angleichungstarifvertrag wurde auch vereinbart, 

dass die Arbeitszeit in Berlin ab dem 1. August 2011 

einheitlich 39 Stunden beträgt und solange nicht erhöht 

werden darf, wie in Berlin noch nicht die 100 % und 

damit die volle Angleichung an die anderen Bundes

länder erreicht ist. In den anderen Bundesländern gelten 

bereits seit 2006 unterschiedliche Arbeitszeiten. Berlin 

muss sich hier nun einreihen. Aus diesem Grund beträgt 

die wöchentliche Arbeitszeit ab dem 1. Dezember 2017 

für Tarifbeschäftigte in Berlin nun 39 Stunden und 24 

Minuten. Die Arbeitszeiten in den anderen Bundeslän

dern fi nden Sie in der hier abgedruckten Tabelle.

Natürlich löst eine Erhöhung der Arbeitszeit keine 

Begeisterung aus, aber sie war leider nicht zu vermeiden 

und seit 2010 zu erwarten. Kleines Trostpfl aster: Aus der 

Tarifrunde 2017 folgt zum 1. Januar 2018 noch eine 

weitere Tariferhöhung um  2,35 %.

Endlich 100 % 

Land Zeit  

Baden-Württemberg  39:30

Bayern 40:06

Brandenburg  40:00

Bremen  39:12

Hamburg  39:00

Mecklenburg-Vorpommern 40:00

Niedersachsen  39:48

Land  Zeit  

Nordrhein-Westfalen  39:50

Rheinland-Pfalz  39:00

Saarland  39:30

Sachsen  40:00

Sachsen-Anhalt  40:00

Schleswig-Holstein  38:42

Thüringen  40:00

Heute haben wir mal zwei Fragen an Sie. Finden Sie es 

eigentlich gut, dass sich in Deutschland Gewerk-

schaften um die Interessen der Beschäftigten 

kümmern? Und zweitens: Sind Sie Gewerkschafts-

mitglied? 

Wenn Sie jetzt beide Fragen mit „Ja“ beantwortet 

haben, dann sind wir einer Meinung. Wer sonst, als die 

in Gewerkschaften organisierten Beschäftigten könnte 

sich besser für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, natürlich auch die der Beamtinnen und 

Beamten, einsetzen. 

Haben Sie beide Fragen mit „Nein“ beantwortet, 

na gut, Sie interessieren sich nicht für gute Arbeitsbe

dingungen, sind mit dem gesetzlichen Urlaub von vier 

Wochen zufrieden, Lohnsteigerungen spielen für Sie 

keine Rolle. Oder Sie sind vielleicht der Meinung, das 

alles können Sie viel besser allein aushandeln. Dann ist 

das doch völlig okay, oder? 

Haben Sie nun aber nur die zweite Frage verneint 

und wissen um den Wert gewerkschaftlichen Engage

ments, dann überlegen Sie doch mal, ob 1 % Gewerk

schaftsbeitrag vom Gehalt wirklich zu viel ist für gute 

Arbeit, Tarif und Besoldungserhöhungen, 30 Tage 

Urlaub, Mindestlohn, Arbeits und Gesundheitsschutz, 

Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pfl ege, Übernahme 

nach der Ausbildung etc. etc.

Nein, okay, dann werden Sie Mitglied und kämpfen 

zukünftig mit uns gemeinsam um bessere Einkommen, 

bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gerechtigkeit. 

Hier geht’s hinein in ver.di: 

https://mitgliedwerden.verdi.de/

Zwei Fragen
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Hamburg plant Öffnung der GKV 

für Beamtinnen und Beamte

Beamtinnen und Beamte sind in Deutschland in der 

Regel unabhängig von ihrem Einkommen Mitglied in 

einer privaten Krankenversicherung. Eine Versicherung 

über  50 % der Leistungen mit dem entsprechenden 

Beihilfeanspruch, verbunden mit einem einkommens

unabhängigem Beitrag und noch dazu Privatpatient,  

das macht diese Entscheidung für einen großen 

Adressatenkreis erstmal sehr attraktiv. 

Nur wenige Beamtinnen und Beamte ziehen deshalb 

in Erwägung, sich in der gesetzlichen Krankenversiche

rung (GKV) freiwillig zu versichern. Denn das ist in den 

meisten Fällen deutlich teurer, weil sie den gesamten 

Beitrag für die GKV allein aufbringen müssen, ohne den 

Arbeitgeberanteil in Höhe des halben Grundbeitrages 

wie Tarifbeschäftigte zu erhalten. Und sie würden 

außerdem im Wesentlichen auf ihren Beihilfeanspruch 

verzichten. 

Kein Wunder also, dass bisher Beamtinnen und 

Beamte lieber Mitglied einer privaten Krankenversiche

rung werden, auch wenn sie in einem höheren Alter in 

ein Beamtenverhältnis eintreten, ggf. mit Vorerkran

kungen und Risikozuschlag, und damit nicht mehr die 

besonders günstigen Tarife erhalten.

Anders als der Deutsche Beamtenbund, der 

offensichtlich nur junge und gesunde Beamtinnen und 

Beamte im Blick hat und die Hamburger Initiative scharf 

kritisiert, fordert ver.di seit vielen Jahren die Ungleich

behandlung von Beamtinnen und Beamten in der GKV 

zu beenden. Denn für viele wäre eine Mitgliedschaft in 

der gesetzlichen Krankenversicherung mit dem Anspruch 

auf kostenlose Familienversicherung finanziell attraktiv, 

wenn der Arbeitgeber einen Zuschuss wie bei den 

gesetzlich pflichtversicherten Arbeitnehmern leisten 

würde. 

Hamburg hat als erstes Bundesland nun einen 

Vorstoß unternommen, der aufhorchen lässt. Hier sollen 

Beamtinnen und Beamte ab August 2018 frei wählen 

können, ob sie privat oder gesetzlich versichert sein 

wollen. Entweder sie entscheiden sich für eine private 

Krankenversicherung plus Beihilfeanspruch oder für die 

Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung 

plus Arbeitgeberanteil, genauso wie ihre angestellten 

Kolleginnen und Kollegen. Der Hamburger Senat hat 

dazu den Entwurf eines „Gesetzes über die Einführung 

einer pauschalen Beihilfe zur Flexibilisierung der 

Krankheitsvorsorge“ vorgelegt. In SchleswigHolstein ist 

man bereits hellhörig geworden und diskutiert die Idee 

intensiv. Auch in Bremen und Berlin stieß der Hamburger 

Vorstoß zumindest auf abwartende Sympathie, und 

Thüringen kündigte eine Diskussion über „mögliche 

Wege zu einem echten Wahlrecht für Beamte“ an.  

Der Berliner Senat will erstmal den Änderungsbedarf  

ausloten und sieht aktuell keinen Handlungsbedarf.  

Wir von ver.di finden, Beamte bleiben natürlich Beamte, 

das ist aber kein Grund, sie in dieser Frage ungerecht  

und finanziell nachteilig zu behandeln. 

Foto: Hartmut910_pixelio.de

Kein Teufelszeug
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Am 26. September fand in Hamburg die Anhörung der 

ver.diVertreterinnen und vertreter zu den Berechnungs

bögen für die Personalbedarfsberechnung (PersBB) auf 

den 1.1.2018 statt. Die „Arbeitsgruppe Personalbemes

sung der Steuerverwaltungen der Länder“ lädt alle drei 

Jahre zu diesem wichtigen, direkten Meinungsaustausch 

ein. „Sich hier einzubringen ist über aus wichtig, denn 

diese Arbeitsgruppe entwickelt die der PersBB zugrunde 

liegenden bundeseinheitlichen Berechnungsmuster und 

Zeitansätze“, so Jörg Bewersdorf, stellvertretender ver.

diFachkommissionsvorsitzender. „Ich habe zusammen 

mit den Kolleginnen und Kollegen der ver.diBundes

fachkommission Steuerverwaltung eine 16seitige 

Stellungnahme zu vielen einzelnen Positionen erarbei

tet. Wir haben die mündliche Anhörung deshalb dazu 

genutzt, vor allem unsere Schwerpunktthemen in die 

Diskussion einzubringen. So machten wir zum Beispiel 

deutlich, dass die bisherigen Zeitansätze in der PersBB 

für Ausbildung völlig unzureichend sind. In Berlin stehen 

dafür insgesamt gerade einmal rund 26 Stellen zur 

Verfügung, und das bei 21 Ausbildungsfinanzämtern 

und fast 800 Anwärterinnen und Anwärtern.“ 

Ein weiterer Schwerpunkt für ver.di waren die völlig 

unzureichenden Zeitansätze für Fortbildung, insbeson

dere im ITBereich. Hier ist der Zeitbedarf in den letzten 

Jahren immens angestiegen, während die PersBBAnsät

ze seit Jahren unverändert blieben. Die Vorsitzende der 

Arbeitsgruppe Beate Schwensfeier sicherte zu, auf diese 

Themen in den nächsten Beratungen der Arbeitsgruppe 

vermehrt das Augenmerk zu richten. 

Weitere ver.diForderungen waren u.a. die bessere 

Anerkennung des Zeitverbrauchs für die betriebliche 

Gesund heitsförderung, Arbeitssicherheit und das BEM 

Verfahren. Hier regte ver.di die Erstellung eines speziellen 

PersBBMusters an. Außerdem vertrat die ver.diDelega

tion die Auffassung, dass der Zeitverbrauch der Mitglie

der der Interessenvertretungen auch dann berücksichtigt 

werden muss, wenn sie nicht förmlich freigestellt sind. 

Hier gibt es bisher kein einheitliches Vorgehen und so 

herrscht Wildwuchs in den einzelnen Bundesländern. In 

Berlin werden explizit nur die förmlichen Freistellungen 

bei der Berechnung des Personalbedarfs berücksichtigt.

ver.di fordert mehr Zeit 
für Aus- und Fortbildung

Martin Schmidt (Finanz-

behörde Hamburg), 

Angelica Dullinger (ver.di), 

Matthias Ahlers (Ober-

finanzdirektion NRW), 

Uwe Olles (ver.di), Beate 

Schwensfeier (Ministe-

rium der Finanzen NRW), 

Volker Jöpen (Ministe-

rium der Finanzen NRW), 

Jörg Bewerdorf und Nils 

Kammradt (beide ver.di), 

Monika Eusterwiemann 

(Ministerium der Finanzen 

NRW), Silvia Fischer  

(ver.di)
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Am 1. November 2017 startet die Senatsverwaltung 

für Finanzen mit dem völlig neu entwickelten 

Programm „KITA“ (KIDS TAX), um die Besetzung von 

Ausbildungs und Studienplätzen in Zukunft sicher zu 

stellen. Früher zu den künftigen Bewerberinnen und 

Bewerbern Kontakt aufzunehmen, hatte auch ver.di 

immer wieder gefordert. Jetzt macht SenFin endlich 

ernst damit. Als Zielgruppe wurden Berliner KITA

Kinder ins Visier genommen. Nicht Kleckern, sondern 

Klotzen heißt die Devise, obwohl das mit dem „nicht 

Kleckern“ in Kitas gar nicht so einfach ist. Jedenfalls 

wurden in einer ersten Aufl age von jeweils dreitau

send Stück die drei lustig bebilderten, abwaschbaren 

Vorlesehefte „Der kleine Dukatenscheißer“, „Geldesel 

KITA-Programm gestartet
SenFin reagiert auf freibleibende 
Ausbildungs- und Studienplätze

 Die vau sowie weitere 

Informationen und 

Links können Sie bei 

www.vau-online.de 
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und Steuertaler“ und „Es rappelt in der Steuerkiste“ 

entwickelt und gedruckt. Gesucht werden nun 

Lesepatinnen und Lesepaten, die in Berliner Kinder

tagesstätten den Kleinen die Texte vorlesen und im 

Morgenkreis mit ihnen darüber sprechen, um sie 

schon frühzeitig für Steuern und wirtschaftliche 

Zusammenhänge zu interessieren. Gedacht ist dabei 

sowohl an aktive Beschäftigte aus den Berliner 

Finanzämtern als auch an Ruhestandsbeamtinnen 

und beamte. Die Finanzschule hat eigens dafür 

eine dreitägige Fortbildung in ihr Programm aufge

nommen. 

„In Prenzlauer Berg und Friedrichshain ist es völlig 

selbstverständlich, dass die KitaKinder in der 

frühkindlichen Bildung spielerisch Englisch oder 

sogar Chinesisch lernen. Warum soll das nicht auch 

mit dem Steuerrecht funktionieren?“ so der Berliner 

Finanz senator zur vau. Außerdem verspreche man 

sich quasi als Nebeneffekt eine Erziehung zu mehr 

Steu erehrlichkeit schon bei den Kleinsten und positive 

Effekte bei ihren Eltern. 

Wenn KITA erst einmal richtig angelaufen ist, plant 

SenFin schon heute den nächsten Schritt. Das TFA 

hat den Auftrag erhalten, aus den Vorleseheften auf 

Smartphones, Tablets und Laptops laufende Compu

terspiele zu entwickeln. „Wir sind da schon ziemlich 

weit“, so der zuständige Sachgebietsleiter. „Das 

haben wir der Tatsache zu verdanken, dass alle 

sieben zusätzlichen Stellen aus der PersBB dem neu 

geschaffenen Sachgebiet zur Verfügung gestellt 

wurden.“

Am 1. November 2017 startet die Senatsverwaltung ImpressumImpressum

Es rappelt
in der Steuerkiste

Foto:
Thomas Klauer_
pixelio.de


