
 

AhD-Newsletter Nr.: 1/2023             Bonn, Januar 2023 

 
A. Aktuelle Rechtsentwicklung 

der Beamtenbesoldung und –versorgung 
in Bund und Ländern: 

 
 
1. Aktueller Stand im Bund: 
 
Im Anschluss an die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund (ca. 
147.000 Tarifbeschäftigte) und Kommunen (ca. 2,14 Mio. Tarifbeschäftigte), die am 
26.10.2020 zu einem Abschluss geführt hatten, ist für den Bundesbereich (ca. 185.000 Be-
amte) die Übertragung des Tarifabschlusses auf den Bereich der Beamten, Richter und Sol-
daten sowie der Versorgungsempfänger erfolgt. Die entsprechenden Regelungen finden sich 
in dem  
 

Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung 
für 2021/2022 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften 

(BBVAnpÄndG 2021/2022) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2444). 
 
Durch dieses Gesetz wurden die Dienst-, Anwärter- und Versorgungsbezüge in zwei Schritten 
(zum 1. April 2021 und zum 1. April 2022) linear angehoben. Damit ist das Ergebnis der Tarif-
verhandlungen für den öffentlichen Dienst vom 26. Oktober 2020 zeitgleich und systemgerecht 
übernommen worden. Die Erhöhung im Jahr 2021 berücksichtigt einen Abzug zugunsten der 
Versorgungsrücklage gemäß § 14a Absatz 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 
BBesG in Höhe von 0,2 Prozentpunkten. Dementsprechend haben sich die Dienst- und Ver-
sorgungsbezüge für den Bundesbereich erhöht bzw. werden sie erhöht 
 

zum 1. April 2021 um 1,2 % und 
zum 1. April 2022 um weitere 1,8 %. 

 
 
2. Beginn der Tarifverhandlungen: 
 
Da die Laufzeit des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 
vom 26. Oktober 2020 mit dem 31. Dezember 2022 endete, steht jetzt im Januar 2023 die 
nächste Tarifrunde für Bund und Kommunen an. Wie anschließend die nächste Besoldungs-
runde für den Bundesbereich aussehen wird, wird erst nach Abschluss der Tarifrunde erkenn-
bar werden.  
 
Für die anstehenden Tarifverhandlungen sind drei Runden geplant, die jeweils in Potsdam 
stattfinden sollen, und zwar  
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• am 24. Januar 2023 (1. Runde), 

• am 22. und 23. Februar 2023 (2. Runde) und 

• am 27. und 28. März 2023 (3. Runde). 
 
 
3. Tarifforderungen von dbb und ver.di: 
 
Am 11. Oktober haben dbb-beamtenbund & tarifunion und ver.di ihre Tarifforderungen für die 
anstehenden Verhandlungen im öffentlichen Dienst vorgestellt. Gefordert werden für die rund 
2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung 
der Einkommen um 10,5 %, mindestens 500 € monatlich. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll 
zwölf Monate betragen. Damit würde der Tarifvertrag mit dem 31. Dezember 2023 enden. 
 
Ver.di begründet die Forderung mit der enormen Belastung, denen die Beschäftigten durch 
verschiedene Krisen und die dadurch bedingte aktuelle wirtschaftliche Situation ausgesetzt 
seien. Ferner müssten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zahlreiche zusätzliche Aufga-
ben übernehmen, beispielsweise in Verbindung mit der Covid-19-Pandemie und den Flücht-
lingen aus der Ukraine. Das führe in Kombination mit der ohnehin angespannten Personalsi-
tuation zu massiven Arbeitsbelastungen. Zu wenig Neueinstellungen würden die Situation zu-
sätzlich verschärfen. Es gebe nicht nur einen Mangel an Arbeitskräften in einzelnen Bereichen. 
Im öffentlichen Dienst insgesamt würde es bis 2030 einen Personalbedarf von rund einer Mil-
lion Beschäftigten geben. Im Wettbewerb mit privaten Unternehmen sei der öffentliche Dienst 
bei der Arbeitskräftegewinnung aufgrund der Bezahlung und der Arbeitsbedingungen jedoch 
häufig nicht attraktiv genug. Daher müssten die Entgelte deutlich steigen. 
 
Hinzu komme, dass die Entwicklung der Inflation mit den stark gestiegenen Preisen für Le-
bensmittel und Energie tiefe Löcher in das Budget der Beschäftigten rissen. Viele von ihnen 
wüssten nicht, wie sie sich und ihre Familien über Wasser halten könnten, einige könnten ihre 
Mieten oder Heizkosten nicht mehr zahlen, betont der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. 
Die Sicherung der Einkommen durch einen Inflationsausgleich, insbesondere für die Beschäf-
tigten mit mittleren und eher niedrigen Einkommen, stehe im Zentrum der Tarifrunde. Diese 
Beschäftigten würden durch die Inflation, die inzwischen bei mehr als 10 % liege, besonders 
hart getroffen, weil der Tarifabschluss 2020 in Folge der Covid-19-Pandemie schon zu Real-
lohnverlusten geführt hätte (Pressemitteilung vom 11. Oktober 2022). 
 
Auch auf Seiten dbb-beamtenbund & tarifunion wird betont, die Forderung nach 10,5 %, 
mindestens 500 € mehr Einkommen, sei „mehr als gerechtfertigt“. 
 
„Das werden hammerharte Verhandlungen“, sagte der dbb-Bundesvorsitzende Ulrich Sil-
berbach am 11. Oktober 2022 bei der Vorstellung der gewerkschaftlichen Forderung für die 
am 24. Januar 2023 beginnende Einkommensrunde. „Die Stimmung in den Betrieben und Be-
hörden des öffentlichen Dienstes war noch nie so schlecht. Veraltete Ausstattung, steigende 
Arbeitsbelastung, hohe Krankenstände, sinkende Motivation: Das sind alles Alarmzeichen. 
Umso dringender sind jetzt positive Impulse beim Thema Bezahlung.“ Mit dem Verhandlungs-
ergebnis müsse deshalb am Ende zweierlei erreicht werden: „Die Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes nehmen an der allgemeinen Einkommensentwicklung teil. Das ist ihr gu-
tes Recht. Außerdem wird die Wettbewerbsfähigkeit des Staates als Arbeitgeber gesichert. 
Ein Blick auf die demographische Entwicklung zeigt, was für eine existentielle Herausforde-
rung die Nachwuchsgewinnung für Bund und Kommunen geworden ist. Uns fehlen ja jetzt 
schon 360.000 Leute und diese Zahl wird schnell anwachsen.“ 
 
Warnungen der Arbeitgeber im Vorfeld, dass die Finanzlage des Staates keine Einkommens-
verbesserung für die Beschäftigten zuließe, wies der dbb Fachvorstand Tarifpolitik, Volker 
Geyer, zurück: „Dieses Mantra wird durch ständige Wiederholung nicht richtiger. Das Gegen-
teil stimmt: Wenn wir jetzt nicht in den öffentlichen Dienst und seine Beschäftigten investieren, 

https://oeffentlicher-dienst-news.de/verdi-tarifforderung-2023/
https://oeffentlicher-dienst-news.de/tvoed-gehaltsrechner-entgelttabelle-oeffentlichen-dienst-eingruppierung-vka-bund/
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bedeutet das nicht nur massive Reallohnverluste für die Kolleginnen und Kollegen, sondern 
auch eine nachhaltige Beschädigung der für die Überwindung der aktuellen Doppelkrise so 
wichtigen kritischen Infrastruktur Staat.“ (Pressemitteilung vom 11. Oktober 2022). 
 
 
4. Stellungnahmen der Arbeitgeberseite: 
 
Die als Verhandlungsführerin für den Arbeitgeber Bund zuständige Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser vertrat zu den Gewerkschaftsforderungen die Auffassung, die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen leisteten eine wertvolle und für unsere Gesell-
schaft unverzichtbare Arbeit. Sie sorgten dafür, dass unser Staat handlungsfähig sei, gerade 
in Krisenzeiten. Die Auswirkungen der aktuellen Krisen sowie der Inflation träfen auch die Be-
schäftigten. Sie erwarteten daher zu Recht, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften angemes-
sene lohnpolitische Antworten auf die aktuellen Herausforderungen finden. Faeser betonte 
aber auch: “Die nun verkündeten Forderungen der Gewerkschaften treffen bei Bund und Kom-
munen auf eine angespannte Haushaltslage. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir in den 
kommenden Tarifverhandlungen gute und sachgerechte Lösungen finden werden. Der 
öffentliche Dienst wird auch weiterhin ein sicherer und attraktiver Arbeitgeber bleiben.“ 
 
Mit Blick auf die Höhe der Tarifforderungen für die anstehende Tarifrunde verwies Nancy Faeser 
vor allem auf die gegenwärtige Haushaltslage. Der Mindestbetrag hätte in den unteren Entgelt-
gruppen überdies Steigerungen von teilweise fast 25 Prozent zur Folge. Die Entgeltforderungen 
würden im Tarifbereich des Bundes Mehrkosten von rund 1,4 Mrd. € pro Jahr verursachen. Bei 
einer Übertragung auf Beamte, Richter, Soldaten und Versorgungsempfänger wären dies Mehr-
kosten von insgesamt rund 4,7 Mrd. € pro Jahr (Pressemitteilung vom 12. Oktober 2022). 
 
Die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und Verhand-
lungsführerin für die Kommunen, Oberbürgermeisterin Karin Welge (Gelsenkirchen), lehnt die 
Gewerkschaftsforderungen für ihren Verband ab. Die Forderungen der Gewerkschaften seien in 
dieser Höhe überraschend und berücksichtigten die schwierige finanzielle Lage der kommuna-
len Haushalte und Unternehmen nicht. Die Mehrkosten für die geforderte Entgelterhöhung wür-
den bei den kommunalen Arbeitgebern mit rund 15,4 Mrd. € ins Gewicht fallen. Man habe zwar 
Verständnis für die Sorgen der Beschäftigten angesichts der aktuell hohen Inflation, aber auch 
die kommunalen Arbeitgeber befänden sich in einer enorm schwierigen Lage. Die kommunalen 
Haushalte seien zum großen Teil noch immer mit den finanziellen Einbußen durch die Covid-
19-Pandemie befasst. Hinzu kämen Altschulden und ein hoher Investitionsrückstand. Die hohe 
Inflationsrate und die damit einhergehenden Preissteigerungen beträfen die Kommunen und die 
kommunalen Unternehmen gleichermaßen. Und auch die Unterbringung der Flüchtlinge bringe 
die Kommunen an ihre Grenzen. 
 
Eine Umsetzung der Gewerkschaftsforderungen sei schlicht nicht leistbar. Man müsse dafür 
sorgen, dass Kommunen und kommunale Unternehmen handlungsfähig blieben, auch und 
gerade in der Krise. Mit der Erfüllung der Gewerkschaftsforderungen wäre dies nicht mehr 
möglich, so Karin Welge weiter. Niklas Benrath, Hauptgeschäftsführer der VKA, ergänzt: 
„Besonders problematisch ist, dass es sich in Wahrheit um eine geforderte Entgelterhöhung 
von durchschnittlich knapp 14 Prozent handelt, was durch den geforderten Mindestbetrag von 
500 Euro monatlich bedingt ist. Die Gehälter würden in den unteren Entgeltgruppen um deut-
lich mehr als 20 Prozent steigen. Dies würde nicht nur das Gehaltsgefüge des kommunalen 
öffentlichen Dienstes insgesamt ins Wanken bringen, sondern zudem die bestehende hohe 
Inflation in Form einer Lohn-Preis-Spirale noch zusätzlich verstärken.“ 
 
Karin Welge betont, am Ende müsse ein Verhandlungsergebnis stehen, das die Interessen 
beider Seiten berücksichtige. „Wir müssen jetzt mit den Gewerkschaften am gleichen Strang 
ziehen und gemeinsam schauen, wo die Spielräume in den schwierigen Verhandlungen liegen 
können. Die kommunalen Arbeitgeber stehen jedenfalls bereit für konstruktive Verhandlun-
gen.“ (Pressemitteilung vom 11. Oktober 2022).  
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5. Stellungnahmen der Arbeitgeberseite: 
 
Die AhD wird Verlauf und Ergebnis der anstehenden Tarifverhandlungen aufmerksam verfol-
gen. Die Tarifforderungen lassen befürchten, dass schwierige Verhandlungen anstehen und 
es nicht eben einfach sein wird, ein Ergebnis zu erreichen, das einerseits auf Arbeitgeberseite 
mit der Haushaltssituation vereinbar ist, andererseits für die Beschäftigten mit Blick auf die 
hohen Energiekosten und die rasant steigende Inflation akzeptabel ist. 
 
Die Tarifforderungen von dbb und ver.di bergen Sprengstoff. Sie verheißen einen schwierigen 
Verlauf der Gespräche. Die Erreichung eines einvernehmlichen Ergebnisses wird den Ver-
handlungsführern beider Seiten Einiges abverlangen. Zum Schluss wird die Arbeitgeberseite 
beurteilen müssen, was für sie, namentlich auch für die Kommunen, haushaltsmäßig darstell-
bar und verantwortbar ist. Einen Streik wird man sicher verhindern wollen. Mit der Höhe der 
Tarifforderungen hat die Arbeitgeberseite bei den Beschäftigten aber Erwartungen geweckt, 
die sich ohne Weiteres wohl nicht erfüllen lassen. 
 
Für die Beschäftigten mit Aufgaben des höheren Dienstes wirken die Tarifforderungen 
wie ein Schlag ins Gesicht. Würde man die Forderungen im Tarifbereich eins zu eins um-
setzen und anschließend in gleicher oder vergleichbarer Weise auf den Beamtenbereich über-
tragen, ergäben sich dramatisch veränderte Entgelt- bzw. Besoldungsstrukturen. Die Entgelt- 
bzw. Besoldungssituation im Bereich des einfachen, des mittleren und auch noch des geho-
benen Dienstes würden im Verhältnis zum höheren Dienst überproportional verbessert. Eine 
Tätigkeit im höheren Dienst würde weiter spürbar an Attraktivität verlieren. 
 
Was ist das Problem? Die Forderung sieht im Zusammenhang mit der linearen Entgelterhöhung 
einen Mindestbetrag von 500,00 € vor. Das bedeutet, dass alle Tarifbeschäftigten, auch die in 
den unteren Entgeltgruppen, eine monatliche Entgelterhöhung in mindestens dieser Höhe erhal-
ten sollen. Für die Öffentlichkeit ist der Mindestbetrag von 500 € ein verheerendes Signal. 
Es entsteht der Eindruck, für die meisten Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sei ein Betrag in 
dieser Höhe der untere Rand des Zumutbaren; und Viele bekämen sogar noch deutlich mehr. 
 
Dieser Punkt bedarf näherer Betrachtung. Würde man sich im Zusammenhang mit der linearen 
Erhöhung auf den geforderten Mindestbetrag von 500 € verständigen, bekämen alle, für die 
die prozentuale Erhöhung von 10,5 % weniger als 500 € betrüge, diesen Mindestbetrag und 
damit prozentual eine Erhöhung von mehr, zum großen Teil sogar deutlich mehr als 10,5 %. 
 
 
Entgelttabelle Bund (gültig 1. April bis 31. Dezember 2022): 
 

Monatlich in € 

EntgGr. 
Grundentgelt (Stufen 1 und 

2) 
Entwicklungsstufen (Stufen 3 bis 6) 

       

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

E 15Ü 6122.68 6795.14 7432.17 7856.88 7955.98 - 

E 15 5017.06 5358.22 5738.77 6258.28 6792.69 7144.27 

E 14 4542.98 4851.90 5255.33 5703.01 6202.05 6560.31 

E 13 4187.45 4526.02 4911.44 5329.90 5822.30 6089.52 

E 12 3752.91 4142.50 4597.79 5102.97 5695.74 5977.00 

E 11 3622.16 3980.48 4317.18 4682.47 5182.41 5463.69 

E 10 3492.26 3773.01 4092.18 4438.33 4823.79 4950.36 

E 9c 3361.34 3604.55 3908.13 4238.90 4597.52 4712.64 

https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_15Ü&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_15Ü&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_15Ü&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_15Ü&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_15Ü&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_15&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_15&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_15&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_15&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_15&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_15&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_14&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_14&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_14&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_14&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_14&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_14&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_13&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_13&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_13&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_13&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_13&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_13&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_12&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_12&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_12&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_12&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_12&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_12&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_11&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_11&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_11&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_11&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_11&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_11&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_10&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_10&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_10&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_10&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_10&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_10&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9c&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9c&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9c&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9c&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9c&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9c&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
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E 9b 3230.42 3341.54 3619.82 3925.18 4261.26 4542.51 

E 9a 3099.50 3306.81 3363.83 3556.55 3909.66 4049.38 

E 8 2910.37 3104.82 3239.51 3373.97 3518.19 3587.54 

E 7 2733.87 2957.90 3091.36 3226.04 3353.07 3421.28 

E 6 2683.45 2867.82 2997.10 3125.04 3250.70 3314.71 

E 5 2576.29 2755.14 2875.93 3003.85 3122.72 3184.15 

E 4 2456.51 2637.49 2789.34 2883.87 2978.39 3033.74 

E 3 2418.66 2613.29 2660.65 2768.92 2850.16 2924.58 

E 2Ü 2261.60 2487.98 2569.31 2677.75 2752.26 2807.88 

E 2 2242.16 2439.13 2486.89 2555.05 2704.86 2861.58 

E 1 - 2015.52 2048.86 2090.55 2129.42 2229.47 

 
Besoldungstabelle Bundesbesoldungsordnung A (ab 1. April 2022): 
 

BesGr. Grundgehalt (Monatsbetrag in €) 

         

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 

A 2 2283.31 2334.16 2386.41 2425.54 2466.01 2506.48 2546.91 2587.38 

A 3 2370.74 2424.23 2477.74 2520.81 2563.87 2606.95 2650.03 2693.09 

A 4 2420.35 2484.28 2548.22 2599.12 2650.03 2700.93 2751.81 2798.82 

A 5 2438.59 2518.20 2582.14 2644.81 2707.47 2771.42 2834.04 2895.40 

A 6 2490.79 2583.48 2677.42 2749.20 2823.61 2895.40 2974.99 3044.17 

A 7 2614.79 2697.03 2805.37 2916.26 3024.59 3134.23 3216.46 3298.67 

A 8 2766.18 2865.38 3005.00 3145.99 3286.92 3384.81 3483.99 3581.88 

A 9 2985.43 3083.32 3237.34 3393.94 3547.92 3652.61 3761.51 3867.71 

A 10 3195.55 3329.98 3524.46 3719.80 3918.78 4057.26 4195.70 4334.22 

A 11 3652.61 3858.28 4062.62 4268.31 4409.46 4550.62 4691.78 4832.97 

A 12 3916.11 4159.44 4404.10 4647.41 4816.81 4983.50 5151.55 5322.29 

A 13 4592.31 4820.84 5048.02 5276.57 5433.86 5592.51 5749.77 5904.36 

A 14 4722.70 5017.10 5312.87 5607.27 5810.26 6014.63 6217.60 6421.96 

A 15 5772.62 6038.82 6241.80 6444.82 6647.81 6849.46 7051.12 7251.40 

A 16 6368.18 6677.40 6911.29 7145.22 7377.79 7613.07 7846.97 8078.22 

 
Ein Blick auf die gegenwärtig (ab 01.04.2022) geltende Entgelttabelle Bund und die entspre-
chende Besoldungstabelle des Bundes für die A-Besoldung der Beamten zeigt die Auswirkun-
gen der Forderungen anschaulich. Bezieher der rot markierten Beträge sollen 10,5 % Erhö-
hung erhalten, Bezieher der grün markierten Beträge 500 €, prozentual also mehr. Im Falle 
der Entgeltgruppe E 1 (Stufe 2) wären das rund 25 %. 
 
Besonders bemerkenswert wären die Auswirkungen der Gewerkschaftsforderungen auf die 
Beschäftigten, die Aufgabe des höheren Dienstes wahrnehmen, und in der Folge möglicher-
weise auch auf die Beamten des höheren Dienstes. In den Bereichen unterhalb des höheren 
Dienstes würden die weitaus meisten Betroffenen den Mindestbetrag von 500 € und damit 
prozentual mehr als 10,5 % erhalten. Die Grenze zwischen Gehaltssteigerungen von 10,5 % 
und Gewährung von 500 € Mindestbetrag verläuft etwa an der Grenze zwischen dem gehobe-
nen und dem höheren Dienst. Von den Beschäftigten bzw. Beamten unterhalb des höheren 

https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9b&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9b&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9b&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9b&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9b&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9b&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9a&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9a&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9a&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9a&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9a&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_9a&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_8&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_8&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_8&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_8&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_8&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_8&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_7&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_7&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_7&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_7&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_7&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_7&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_6&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_6&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_6&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_6&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_6&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_6&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_5&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_5&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_5&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_5&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_5&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_5&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_4&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_4&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_4&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_4&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_4&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_4&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_3&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_3&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_3&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_3&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_3&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_3&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_2Ü&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_2Ü&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_2Ü&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_2Ü&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_2Ü&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_2Ü&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_2&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_2&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_2&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_2&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_2&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_2&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_1&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_1&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_1&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_1&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2022&g=E_1&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_2&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_2&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_2&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_2&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_2&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_2&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_2&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_2&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_3&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_3&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_3&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_3&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_3&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_3&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_3&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_3&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_4&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_4&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_4&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_4&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_4&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_4&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_4&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_4&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_5&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_5&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_5&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_5&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_5&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_5&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_5&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_5&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_6&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_6&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_6&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_6&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_6&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_6&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_6&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_6&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_7&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_7&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_7&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_7&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_7&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_7&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_7&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_7&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_8&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_8&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_8&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_8&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_8&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_8&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_8&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_8&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_9&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_9&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_9&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_9&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_9&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_9&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_9&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_9&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_10&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_10&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_10&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_10&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_10&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_10&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_10&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_10&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_11&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_11&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_11&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_11&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_11&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_11&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_11&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_11&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_12&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_12&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_12&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_12&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_12&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_12&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_12&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_12&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_13&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_13&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_13&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_13&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_13&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_13&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_13&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_13&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_14&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_14&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_14&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_14&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_14&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_14&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_14&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_14&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_15&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_15&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_15&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_15&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_15&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_15&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_15&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_15&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_16&s=1&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_16&s=2&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_16&s=3&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_16&s=4&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_16&s=5&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_16&s=6&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_16&s=7&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/beamte/bund?id=beamte-bund-2022&g=A_16&s=8&f=&z=&zv=&r=&awz=&zulage=&kk=&kkz=&zkf=&stkl=
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Dienstes bekämen die weitaus meisten den hohen Mindestbetrag, also mehr - zum großen 
Teil deutlich mehr - als 10,5 %. 
 
Im Einzelnen würde sich die Situation wie folgt darstellen: 
 
Bei den Tarifbeschäftigten profitieren von der Entgeltgruppe E 1 bis zur Entgeltgruppe E 9c 
alle Beschäftigten in allen Stufen von dem Mindestbetrag. In den höheren Entgeltgruppen ist 
das in einigen Fällen nicht der Fall. In den Entgeltgruppen E 10 bis E 13 profitieren die Bezieher 
von Einkommen in einigen Stufen von dem Mindestbetrag, und zwar 
 

• in der Entgeltgruppe E 10 die Stufen 1 bis 4, 

• in der Entgeltgruppe E 11 die Stufen 1 bis 3, 

• in der Entgeltgruppe E 12 die Stufen 1 bis 3, 

• in der Entgeltgruppe E 13 die Stufen 1 und 2 und 

• in der Entgeltgruppe E 14 die Stufe 1. 
 
Damit erhalten die weitaus meisten Angehörigen der Entgeltgruppen E 13 und höher und damit 
fast alle Beschäftigten, die Aufgaben des höheren Dienstes wahrnehmen, (nur) die lineare 
Erhöhung. Die meisten anderen Beschäftigten profitieren von dem Mindestbetrag von 500 € 
und bekommen prozentual eine über 10,5 % hinausgehende Gehaltssteigerung. Je mehr das 
Entgelt von 4.761,90 € nach unten abweicht, desto größer ist die prozentuale Steigerungsrate 
(im Einzelfall fast 25 %). 
 
Bei den Beamten verhält es sich ganz ähnlich. Die Angehörigen der Besoldungsgruppen A 3 
bis A 10 hätten in allen Stufen ausnahmslos Vorteile von dem Mindestbetrag. In der Besol-
dungsgruppe A 11 wirkt sich der Mindestbetrag in den Stufen 1 bis 7, in der Besoldungsgruppe 
A 12 in den Stufen 1 bis 4 positiv aus. Die Besoldungsgruppen A 13 bis A 16, also der gesamte 
höhere Dienst, sind von den Wirkungen des Mindestbetrages ausgeschlossen (Ausnahmen: 
A 13 Stufe 1, A 14 Stufe 1). 
 
Die Auswirkungen der jetzigen Tarifforderungen auf die Entgelt- und in der Folge womöglich 
auf die Besoldungstabelle, würden die Forderungen denn so beschlossen, wären gravierend 
und würden diese auf Dauer in ihren Strukturen nachhaltig verändern. Künftige Gehaltsanpas-
sungen würden ja immer von den jetzt geschaffenen Verhältnissen ausgehen. Damit würden 
die unteren und die mittleren Einkommensgruppen zu Lasten der höheren deutlich an Attrak-
tivität gewinnen. Die Angehörigen der untersten Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen würden 
prozentual am meisten profitieren. Dadurch würde die Gewinnung von qualifiziertem Füh-
rungspersonal für den höheren Dienst schwieriger, und das in einer Zeit, in der es auf die 
Erhaltung der bewährten Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes besonders ankommt 
und qualifizierter Nachwuchs nicht unbedingt in der gewünschten Anzahl zur Verfügung steht. 
 
Tarif- bzw. besoldungsrechtliche Sonderinstrumente bei Gehaltsanpassungen, die sich auf un-
tere Gehaltsgruppen prozentual günstiger auswirken als auf höhere, sind neben dem jetzt ge-
forderten Mindestbetrag der Sockelbetrag und die Einmalzahlung. Bei diesen Instrumenten 
ist aber zu beachten, dass die beiden erstgenannten Sonderinstrumente (Mindestbetrag und 
Sockelbetrag) „tabellenwirksam“ sind, während die Einmalzahlung „nicht tabellenwirk-
sam“ ist (die gibt´s ja nur einmal). Das heißt, Mindestbetrag und Sockelbetrag verändern die 
Struktur der jeweiligen Tabelle auf Dauer. Die Einmalzahlung, die stets für alle gleich hoch ist, 
aber sozusagen außerhalb der Tabelle gewährt wird, richtet im Ergebnis geringeren Schaden 
an, weil die jeweilige Tabelle in ihrer Struktur unverändert bleibt. Bei künftigen Gehaltsanpas-
sungen bleiben frühere Einmalzahlungen daher unberücksichtigt. 
 
Die genannten tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Sonderinstrumente werden zumeist mit sozi-
alen Erwägungen begründet, so auch die jetzige Forderung nach einem Mindestbetrag von 
500 €. Die stark gestiegenen Energiepreise und die hohe Inflationsrate lassen aus der Sicht 
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derer, die ein eher geringes Einkommen beziehen, eine prozentual höhere Anpassung ihrer 
Gehälter im Verhältnis zu denen mit höheren Bezügen zumindest wünschenswert erscheinen. 
 
Die Tarif- und die Besoldungstabelle stellen die Struktur des jeweiligen Bezahlungssys-
tems dar. Bei Betrachtung des jeweiligen Bezahlungssystems ist nicht nur von Bedeutung, wie 
hoch die Einkünfte eines einzelnen Tarifbeschäftigten oder Beamten einer ganz bestimmten 
Entgelt- oder Besoldungsgruppe in konkreten Beträgen sind. Von Bedeutung ist auch, in wel-
chem Verhältnis die Höhe der Bezüge dieses Einzelnen zu der Höhe der Bezüge anderer Be-
schäftigter bzw. Beamter in höheren oder niedrigeren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen steht. 
 
Ein Mindestbetrag, insbesondere ein solcher in der bemerkenswerten Höhe von 500 €, ver-
ändert die Abstände von Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen im Verhältnis zueinander an eini-
gen Stellen deutlich. In den untersten Gehaltsgruppen verringern sich die Abstände spürbar. 
Auch an den Nahtstellen zwischen den Gehaltsgruppen bzw. -stufen, die von dem Mindestbe-
trag profitieren und denen, deren Bezüge nur linear erhöht werden, wird das deutlich. 
 
Rechtlich unterscheiden sich die Bezahlungssysteme der Beamten und der Tarifbe-
schäftigten grundlegend voneinander. Das tarifrechtliche Entgeltsystem mit der dazugehö-
rigen Entgelttabelle ist immer Ergebnis von Verhandlungen, die von der Arbeitgeberseite 
und den Gewerkschaften geführt werden. Dabei wird um Gehaltssteigerungen und ihre kon-
krete Ausgestaltung oft zäh gerungen. Wer sich zum Schluss mit seinen Forderungen mehr 
oder weniger durchsetzt, ist Verhandlungssache. Am Ende steht ein Tarifvertrag. Die Beam-
tenbesoldung wird gesetzlich geregelt. Dabei sind rechtliche Rahmenbedingungen wie 
etwa das Alimentationsprinzip, das Prinzip der amtsangemessenen Besoldung und auch das 
Abstandsgebot (Art. 33 Abs. 5 GG) zu beachten. 
 
Namentlich das Abstandsgebot setzt den Instrumenten Mindestbetrag und Sockelbetrag im 
Besoldungsrecht der Beamten rechtliche Grenzen. Die Gewährung von Einmalzahlungen birgt 
rechtlich kaum Risiken. Die Tarifvertragsparteien wären daher gut beraten, dieses Problem im 
Blick zu haben und einen Weg zu suchen, dessen Folgewirkungen rechtlich überschaubar 
sind. Die Gewährung eines Mindestbetrages, zumal die eines so hohen wie des jetzt geforder-
ten von 500 €, ist im Bereich des Tarifrechts für die Angehörigen der höheren Entgeltgruppen 
jedenfalls ungerecht, für die Beamten des höheren Dienstes wäre sie wohl sogar verfassungs-
widrig. Dieser Punkt ist bei der Erarbeitung eines Entwurfs für ein Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungsgesetz und im folgenden Gesetzgebungsverfahren streng zu beachten. 
Sollte für die Tarifbeschäftigten ein Mindestbetrag vereinbart werden, müsste im Rahmen der 
Besoldungsanpassung für die Beamten geprüft werden, ob anstelle des Mindestbetrages für 
alle eine prozentual höhere lineare Erhöhung gewährt wird, um das verfassungsrechtliche Ri-
siko einer Verletzung des Abstandsgebots zu vermeiden. 
 
 
6. Tarif- und Besoldungssituation in den Ländern im Allgemeinen: 
 
Für die Tarifbeschäftigten der Länder gilt weiterhin der Tarifvertrag vom 29. November 2021. 
 
Für die Länder, die der TdL angehören, wurde seiner Zeit folgendes Tarifergebnis erzielt: 
 
a) Die Tarifbeschäftigten der Länder (außer Hessen) haben Anfang des Jahres 2022 eine 

steuerfreie Corona-Zulage in Höhe von 1.300,00 € erhalten, 

b) zum 1. Dezember 2022 werden die Entgelte um 2,8 % erhöht, 

c) der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten, endet also mit dem 30.09.2023. 
 
Für das Land Hessen, das der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) als einziges Land nicht 
angehört, ist am 15.10.2021 ein Tarifabschluss mit folgenden Eckpunkten erfolgt:  
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a) 01.10.2021: zunächst Nullrunde (bis 31.07.2022), 

b) 01.08.2022: Erhöhung um 2,2%, 

c) 01.08.2023: Erhöhung um 1,8%, mindestens 65 €, 

d) Corona-Sonderzahlung (Dezember 2021 und März 2022 je 500 €, 

e) der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten (01.10.21 bis 31.01.24) 

 
Für die Beamten und Versorgungsempfänger der Kommunen stehen Besoldungs- bzw. Ver-
sorgungsanpassungen nach dem Tarifabschluss vom 26.10.2020 jetzt noch nicht an. Ihre Be-
soldung bzw. Versorgung richtet sich nach dem (Landes-)Besoldungsgesetz des Landes, zu 
dem sie gehören. Nachdem die Tarifverhandlungen mit der TdL und mit dem Land Hessen in-
zwischen stattgefunden haben und die Ergebnisse vorliegen, haben die Länder für ihre Landes-
beamten und die Beamten der Kommunen ihres Landes sowie für die entsprechenden Versor-
gungsempfänger Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetze auf den Weg gebracht.  
 
Im Zusammenhang mit der nach der Tarifrunde der TdL anstehenden Anpassung der Dienst- 
und Versorgungsbezüge für die Beamten und Versorgungsempfänger der Länder wird die 
lineare Erhöhung von 2,8 % zum 1. Dezember 2022 überall auf die Beamten und die Versor-
gungsempfänger übertragen. Eine anteilige Übertragung der steuerfreien Corona-Sonderzah-
lung von 1.300,00 € auf die Versorgungsempfänger findet nicht statt. Das hat zur Folge, dass 
die Versorgungsempfänger, deren Bezüge zuletzt zum 1. Januar 2021 erhöht worden sind, erst 
nach 23 Monaten eine weitere Anpassung erhalten, und das in einer Zeit, in der die Inflations-
rate weiter deutlich gestiegen ist und nun schon an 10 % heranreicht. Der Hinweis, Ruheständler 
seien von den Nachteilen der Corona-Pandemie nicht betroffen, überzeugt nicht. Denn die 
Corona-Sonderzahlung gleicht in Wahrheit keine Corona-Nachteile aus, sondern ist bei genau-
erer Betrachtung ein schlichter Ersatz für die nominell fehlende lineare Erhöhung im Jahr 2022. 
Die Deklarierung als Corona-Sonderzahlung hat nur die Steuerfreiheit ermöglicht und vergrößert 
die tatsächliche Differenz zwischen Besoldung und Versorgung daher noch mehr. Das kann von 
den Versorgungsempfängern naturgemäß nicht als gerecht empfunden werden.  
 
 
7. Gegenwärtige Situation in den einzelnen Ländern: 
 
Im Land Baden-Württemberg werden die Besoldung und die Versorgung zum 01.12.2022 
linear um 2,8 % erhöht werden. Die steuerfreie Corona-Zulage in Höhe von 1.300 € erhalten 
nur aktive Beamte und Richter (Gesetz vom 15.11.2022). Für Ruheständler ist die Sonderzah-
lung nicht vorgesehen. 
 
Der Freistaat Bayern hat das Ergebnis des Tarifabschlusses vom 29.11.2021 im Verhältnis 1:1 
auf die Beamtinnen und Beamten übertragen. Das entsprechende Gesetz sieht vor, dass Besol-
dung und Versorgung zum 1. Dezember 2022 um 2,8 % erhöht werden (Gesetz vom 30.06. 
2022) Für Versorgungsempfänger ist die steuerfreie Corona-Sonderzahlung nicht vorgesehen.  
 
Im Land Berlin hat am 26.09.2021 eine Wahl zum Abgeordnetenhaus stattgefunden. Der 
neue Senat von Berlin, der wieder von SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und Linkspartei ge-
bildet wird. In dem Koalitionsvertrag dieser drei Parteien heißt es im Abschnitt 19 (Verwaltung) 
unter anderem:  
 
„Gute Arbeitsbedingungen, gute Vergütung der Beschäftigten und eine verantwor-
tungsbewusste Entscheidungs- und Fehlerkultur sowie gut ausgebildete und motivierte 
Beschäftigte sind Grundlage für eine effektive und funktionierende Verwaltung sowie 
für die Personalgewinnung und -bindung. Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Angebote für verschiedene Lebensphasen oder Gütesiegel werden ergrif-
fen.“ ...  
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„Um Parität zu erreichen, werden mehr Führungspositionen in landeseigenen Unter- 
nehmen und in der Verwaltung mit Frauen besetzt. Der Anteil der Beschäftigten mit Mig-
rationsgeschichte wird deutlich erhöht. Zur Verbesserung der Situation transge-
schlechtlicher Menschen in der Berliner Verwaltung erarbeitet diese Transitionsrichtli-
nien.“ ...  
 
„Das in der vergangenen Legislatur erreichte Niveau der Bezahlung im Öffentlichen 
Dienst soll gehalten werden - mindestens dem Besoldungsdurchschnitt der Länder ent-
sprechend und durch die Übernahme der Tarifergebnisse für die Länder. Die Mitglied-
schaft in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hat für die Koalition hohe Prio-
rität. Die Koalition verhandelt in der TdL mit dem Ziel, die spezifische Situation insbe-
sondere in größeren Städten TdL-konform abbilden zu können. Parallel prüft sie alle 
Möglichkeiten TdL-konformer Alternativen, die den Beschäftigten direkt zugute kom-
men. Die Koalition wird den begonnenen Weg zu vereinheitlichten und angemessenen 
Stellenbewertungen für identische Aufgaben im Land Berlin weiterführen. Es wird bis 
Ende 2023 ein einheitliches Berliner Landesbesoldungsgesetz erarbeitet. Zur Förde-
rung beruflicher Wechsel soll wie beim Bund und in anderen Ländern ein Berliner Al-
tersgeldgesetz für Beschäftigte geschaffen werden. Die Koalition strebt an, Wohnraum 
insbesondere für Beamtenanwärter*innen, Auszubildende und Studieren- de als einen 
zusätzlichen Anreiz bereitzustellen. Einstellung, Qualifizierung und Entwicklung der 
(Nachwuchs-)Führungskräfte wird ein Schwerpunkt dieser Wahlperiode.  
 
Die Potenziale der Beschäftigten und die Befähigung zu interdisziplinärem Arbeiten 
sind Grundlage moderner Personalentwicklung, insbesondere für Führungskräfte. Ver-
waltungsebenenübergreifender Austausch wird zum Instrument der Personalentwick-
lung und -motivation ausgebaut und perspektivisch zur Voraussetzung für Führungs-
kräfte.“ 
 
Der neue Senat von Berlin will das erreichte Niveau der Bezahlung im Öffentlichen Dienst 
halten – „mindestens dem Besoldungsdurchschnitt der Länder entsprechend und durch die 
Übernahme der Tarifergebnisse für die Länder“. Demgemäß werden die Bezüge zum 1. De-
zember 2022 linear um 2,8 % erhöht (Gesetzentwurf vom 18.10.2022).  
 
Mit Urteil vom 16.11.2022 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin (VerfGH 154/21) 
die Wahl zum Abgeordnetenhaus vom 26.09.2021 sowie die am selben Tag erfolgten Wahlen 
zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen von Berlin insgesamt für ungültig erklärt. Die 
Wahlen sind innerhalb von 90 Tagen zu wiederholen. 
 
Für das Land Brandenburg ist nach dem Tarifabschluss vom 29.11.2021 anstehende Besol-
dungs- und Versorgungsanpassung für die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger in 
der Weise erfolgt, dass die Bezüge im Land Brandenburg zum 1. Dezember 2022 um 2,8 % 
linear erhöht werden (Gesetz vom 14.10.2022). 
 
In der Freien Hansestadt Bremen werden Besoldung und Versorgung zum 1. Dezember 
2022 um 2,8 % linear erhöht (Senatsvorlage vom 28.06.2022) 
 
In der Freien und Hansestadt Hamburg werden Besoldung und Versorgung zum 1. Dezem-
ber 2022 um 2,8 % linear erhöht (Gesetz vom 11.10.2021). 
Im Land Hessen werden Besoldung und Versorgung zum 01.08.2022 um 2,2 % und zum 
01.08.2023 um weitere 1,89 % angehoben (Gesetz vom 08.12.2021). 
 
Im Land Mecklenburg-Vorpommern hat am 26.09.2021 - zeitgleich mit der Bundestagswahl 
- eine Landtagswahl stattgefunden. Die neue Landesregierung wird von SPD und Linkspartei 
gebildet.  
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In dem Koalitionsvertrag von SPD und Linkspartei heißt es im Abschnitt „Leitlinien einer mo-
dernen Verwaltung“ unter anderem:  
 
„Unser gemeinsames Ziel ist es, dass die Landesverwaltung Mecklenburg- Vorpom-
mern im Jahr 2030 zu den modernsten öffentlichen Dienstleistern im Bundesgebiet ge-
hört: noch besser erreichbar für Bürgerinnen und Bürger, noch kompetenter und zügi-
ger in der Entscheidung, noch digitaler, noch offener und kreativer in der Entwicklung 
von Ideen, die das Land voranbringen. 
 
Der demografische Wandel führt in Mecklenburg-Vorpommern dazu, dass dem Arbeits-
markt bis zum Jahr 2030 jährlich insgesamt rund 12.000 weniger Erwerbstätige zur Ver-
fügung stehen. In der Landesverwaltung werden bis zum Jahr 2030 ca. 14.000 der rund 
38.000 Beschäftigten altersbedingt ausscheiden. Deswegen werden die Koalitions-
partner die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung zu einem strategischen 
Schwerpunkt machen. Ziel ist es, den gegenwärtigen Anteil der Landesverwaltung an 
der Gesamtzahl der Erwerbstätigen im Land mindestens zu halten. Die Koalitions-
partner werden das Land als attraktiven Arbeitgeber weiter stärken und die Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege weiterentwickeln. 
 
Zur Sicherstellung der Fachkräfte in der Landesverwaltung wird das Nachbesetzungs- 
verfahren der Ressorts (in Anlehnung an das Verfahren zur Haushaltsanmeldung von 
Digitalisierungsvorhaben) zentral gesteuert und zugleich ein neuer ressortübergreifen-
der Nachwuchskräftepool eingerichtet, um Wiederbesetzungen der Ressorts zu unter-
stützen. In diesem Zusammenhang vereinbaren die Koalitionspartner die Weiterent-
wicklung und schrittweise Umsetzung der Digitalisierungsstrategie für die Landesver-
waltung Mecklenburg- Vorpommern bis zum Jahr 2030 mit dem Ziel der nachhaltigen 
Verwaltungsmodernisierung. 
 
Das Land wird den eingeschlagenen Kurs, mobiles Arbeiten und Arbeiten vom heimi-
schen Schreibtisch aus zu ermöglichen, konsequent fortsetzen – auch, um damit die 
Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben weiter zu erleichtern.  
 
Beamtinnen und Beamte sollen künftig bei ihrer Krankenversicherung zwischen der in-
dividuellen Beihilfe und der pauschalen Beteiligung des Arbeitsgebers an den Beiträ-
gen zu ihrer Krankenvollversicherung wählen dürfen (Hamburger Modell der pauscha-
len Beihilfe).“ ...  
 
„Das Land Mecklenburg-Vorpommern muss im Ländervergleich bei der Besoldung sei-
ner Beamtinnen und Beamten wettbewerbsfähig bleiben. Wir werden die Tarifergeb-
nisse für den öffentlichen Dienst der Länder deswegen weiterhin zeit- und systemge-
recht für die Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten übernehmen.“ 
 
Mit Blick auf die anstehende Besoldungs- und Versorgungsanpassung für die Beamten, Rich-
ter und Versorgungsempfänger hat das Land Mecklenburg-Vorpommern den Tarifabschluss 
vom 29. November 2021 zeitgleich und systemgerecht auf die Beamten, Richter und Versor-
gungsempfänger des Landes übertragen. Das bedeutet, dass Besoldung und Versorgung in 
Mecklenburg-Vorpommern zum 1. Dezember 2022 um 2,8 % linear erhöht werden (Gesetz 
vom 21.09.2022). 
 
Im Land Niedersachsen werden Besoldung und Versorgung zum 01.12.2022 um 2,8 % linear 
erhöht (Gesetz vom 12.07.2022). 
 
Nach der Landtagswahl vom 2. Oktober 2022 hat sich in Niedersachsen eine neue Landesre-
gierung aus SPD und GRÜNEN gebildet. In dem Koalitionsvertrag vom Oktober 2022 heißt es 
im Abschnitt unter der Überschrift „Attraktiver Landesdienst“ unter anderem: 
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„Wir brauchen einen modernen und aufgabengerecht ausgestatteten öffentlichen Dienst, da-
mit die Menschen auch in Zukunft auf professionelle behördliche Strukturen und eine leis-
tungsfähige Verwaltung vertrauen können. 
 
Das Land befindet sich bei der Gewinnung von Fachkräften in zunehmender Konkurrenz zu 
anderen öffentlichen und privaten Arbeitgebern. Daher stehen wir auch in der nächsten Legis-
laturperiode für eine gute Bezahlung im öffentlichen Dienst und wollen dessen Attraktivität 
weiter hervorheben und steigern. Wir wollen die Besoldungsstrukturen überprüfen; dies gilt 
insbesondere auch für die Einstiegsgehälter und eine konkurrenzfähige Bezahlung bei techni-
schen Berufen. 
 
Wir stehen zum Berufsbeamtentum mit seinen drei Säulen aus Alimentation, Beihilfe 
und Versorgung und erkennen seine große Attraktivität an. Wir wollen die Öffnung der ge-
setzlichen Krankenversicherung für Beamtinnen und Beamte durch eine Umsetzung des Ham-
burger Modells erreichen.“ 
 
Im Land Nordrhein-Westfalen werden Besoldung und Versorgung zum 01.12.2022 um 2,8 
% linear erhöht werden (Gesetz vom 12.04.2022). An der Corona-Sonderzahlung sollen die 
Versorgungsempfänger nicht partizipieren. 
 
Im Mai 2022 hat in Nordrhein-Westfalen eine Landtagswahl stattgefunden. Die neue Landes-
regierung wird von CDU und Bündnis 90/Die Grünen gebildet. In dem Koalitionsvertrag heißt 
es unter anderem: 
 
„Der öffentliche Dienst in Nordrhein-Westfalen steht vor großen Herausforderungen, die 
wir angehen werden. Um die Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern und Fachkräfte 
sowie Nachwuchs für den öffentlichen Dienst zu gewinnen, werden wir in enger Zusam-
menarbeit mit den Beschäftigten und Gewerkschaften eine Modernisierungsoffensive 
für den öffentlichen Dienst erarbeiten und durchführen. 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden wir verbessern und analog zur „Arbeits-
zeitverordnung des Bundes“ (AZVO) (Kinder unter zwölf Jahren, zu pflegende 
Angehörige) eine Regelung schaffen. Wir werden einheitliche Regeln für mobiles Arbei-
ten in der Landesverwaltung schaffen und mehr Homeoffice ermöglichen, wo dem keine 
dienstlichen Gründe entgegenstehen. Ergänzend unterstützen wir die Bereitstellung 
von Co-Working-Arbeitsplätzen durch das Land für seine Beschäftigten. Den Anteil von 
Frauen in Führungspositionen wollen wir erhöhen. Das Zulagenwesen werden wir übe-
rarbeiten, Bildungsabschlüsse flexibler anerkennen, in allen Laufbahnen Durchlässig-
keit und Quereinstieg fördern, mehr Eigenverantwortlichkeit ermöglichen sowie die Ar-
beit in Projektorganisationen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit ausbauen. 
 
Wir wollen die Behörden als Spiegelbild unserer vielfältigen und weltoffenen Einwande-
rungsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen stärker interkulturell aufstellen. Dafür wollen 
wir ein Maßnahmenpaket entwickeln, das die Ansprache möglicher Bewerberinnen und 
Bewerber mit Einwanderungsgeschichte optimiert und diskriminierungsfreie und diver-
sitätsbewusste Bewerbungsverfahren entwickelt. Wir wollen darauf hinwirken, dass für 
alle Landesbediensteten Fortbildungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen für 
Diversity-Kompetenz und Antidiskriminierung sichergestellt werden. Wir erwarten von 
Landesbediensteten mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktion eine Teilnahme an ent-
sprechenden Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen. 
 
Wir stehen zum Berufsbeamtentum mit seinen drei Säulen aus Alimentation, Beihilfe 
und Versorgung und erkennen seine große Attraktivität an. Wegen der sich verändern-
den Lebensrealitäten der Anwärterinnen und Anwärter sowie der Berufsanfängerinnen 
und Berufsanfänger werden wir eine freie Versicherungswahl erleichtern. Dazu werden 
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wir zur Attraktivitätssteigerung eine einmalige Wahlmöglichkeit am Anfang des Beam-
tenverhältnisses einführen, indem auf Antrag eine pauschale Beihilfe in Höhe des je-
weiligen Arbeitgeberbeitrags zu einer Krankenvollversicherung alternativ zur bisheri-
gen individuellen Beihilfe gezahlt wird. Diese Wahlmöglichkeit werden wir zunächst 
zeitlich befristen und auf ihre Wirksamkeit evaluieren.“ 
 
… und zur Lehrerbesoldung heißt es: 
 
„Wir werden die Eingangsbesoldung für alle Lehrämter auf A13 anheben, die Besoldung 
auch bei Bestandslehrkräften anpassen und in einer ersten Stufe im Nachtragshaushalt 
2022 Mittel bereitstellen. Um dieses Ziel in der Legislaturperiode 2725 zu erreichen, wer-
den wir alle Lehrämter in einem einheitlichen und verbindlichen Stufenplan durch die 
Gewährung von aufwachsenden und ruhegehaltsfähigen Zulagen zur Besoldung nach 
A13 führen. Die Besoldung der Fachleitungen und Schulleitungen werden entsprechend 
angepasst.“ 
 
Wir stehen zum Berufsbeamtentum mit seinen drei Säulen aus Alimentation, Beihilfe 
und Versorgung und erkennen seine große Attraktivität an. Wegen der sich verändern-
den Lebensrealitäten der Anwärterinnen und Anwärter sowie der Berufsanfängerinnen 
und Berufsanfänger werden wir eine freie Versicherungswahl erleichtern. Dazu werden 
wir zur Attraktivitätssteigerung eine einmalige Wahlmöglichkeit am Anfang des Beam-
tenverhältnisses einführen, indem auf Antrag eine pauschale Beihilfe in Höhe des je-
weiligen Arbeitgeberbeitrags zu einer Krankenvollversicherung alternativ zur bisheri-
gen individuellen Beihilfe gezahlt wird. Diese Wahlmöglichkeit werden wir zunächst 
zeitlich befristen und auf ihre Wirksamkeit evaluieren.“ 
 
Im Land Rheinland-Pfalz werden Besoldung und Versorgung zum 01.12.2022 um 2,8 % li-
near erhöht (Gesetz vom 08.04.2022). 
 
Für das Saarland ist mit Blick auf die anstehende Besoldungs- und Versorgungsanpassung für 
die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger vorgesehen, dass der Tarifabschluss vom 29. 
November 2021 zeit- und inhaltsgleich auf die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger 
des Landes übertragen wird. Das bedeutet, dass Besoldung und Versorgung im Saarland zum 
1. Dezember 2022 um 2,8 % linear erhöht werden (Gesetzentwurf vom 12.01.2022). 
 
Im Freistaat Sachsen ist das Gesetzgebungsverfahren für die Besoldungsanpassung noch 
nicht abgeschlossen. Besoldung und Versorgung sollen zum 01.12.2022 um 2,8 % angehoben 
werden (Referentenentwurf vom 20.09.2022). 
 
Im Land Sachsen-Anhalt hat die Landesregierung bereits am 07.12.2021 angekündigt, bei 
der anstehenden Besoldungs- und Versorgungsanpassung für die Beamten, Richter und Ver-
sorgungsempfänger den Tarifabschluss vom 29. November 2021 zeitgleich und systemge-
recht auf die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger des Landes zu übertragen. Das 
bedeutet, dass Besoldung und Versorgung in Sachsen-Anhalt zum 1. Dezember 2022 um 2,8 
% linear erhöht werden sollen. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen 
(Gesetzentwurf vom 14.06.2022). 
 
Aus dem Land Schleswig-Holstein ist zu berichten, dass das Land den Tarifabschluss vom 
29. November 2021 auf die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger des Landes über-
tragen hat. Bei der inzwischen erfolgten gesetzlichen Regelung durch das Gesetz zur Besol-
dungs- und Versorgungsanpassung 2022, 2023 werden Besoldung und Versorgung in Schles-
wig-Holstein zum 1. Dezember 2022 um 2,8 % linear erhöht (Gesetz vom 27.04. 2022).  
 
Im Mai 2022 hat in Schleswig-Holstein eine Landtagswahl stattgefunden. Die neue Landesre-
gierung wird aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen gebildet. In dem Koalitionsvertrag heißt es 
unter anderem: 
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„Die Digitalisierung verändert wie kaum ein anderes Thema die Arbeitsweisen und die 
Rahmenbedingungen des Arbeitens der öffentlichen Verwaltung. Digitaler Aufbruch 
und Verwaltungsmodernisierung gehen für uns Hand in Hand. Als Antwort auf die Her-
ausforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt wollen wir noch stärker als bisher 
neue Wege des Arbeitens ermöglichen. Unser Ziel ist ein öffentlicher Dienst, der auf die 
Herausforderungen der Zeit agil und flexibel reagieren kann. Dafür bedarf es einer akti-
ven Gestaltung des Kulturwandels in der Verwaltung. Den begonnenen Prozess werden 
wir gemeinsam forcieren und voranbringen. 
 
Wesentliche Elemente der Verwaltungsmodernisierung sind dabei effiziente Verwal-
tungsprozesse, eine funktionierende IT-Infrastruktur sowie akzeptierte und bedienenden-
freundliche IT-Anwendungen. Unser Ziel ist im öffentlichen Dienst eine „Kultur der Digi-
talität”, die durch ein entsprechendes Mindset der Mitarbeitenden gestützt wird. 
 
Wir werden unser Verwaltungshandeln künftig noch deutlicher aus der Nutzungsper-
spektive heraus entwickeln. Neue Aufgaben und Herausforderungen müssen sich auch 
organisatorisch in der Landesverwaltung abbilden. Dafür werden wir auf ressort- und 
behördenübergreifende Projektteams und Zusammenarbeit, auf neue Fähigkeiten wie 
beispielsweise Projektmanagement und Ideenentwicklung und auf digitale Skills set-
zen. Der institutionelle Rahmen wurde in der vergangenen Legislaturperiode geschaffen 
und wir werden ihn nun mit Leben füllen. 
 
Wir wollen als Land die Arbeitsbedingungen digitalfreundlicher gestalten und Vorreiter 
bei Familienfreundlichkeit, Gleichstellung und Diversität sein. Das Thema „Diversity“ 
nimmt weiterhin eine zentrale Rolle im Personalmanagement der Landesverwaltung ein. 
Seit dem Beitritt zur Charta der Vielfalt wurden gute und wirksame Ansätze entwickelt 
und umgesetzt. Herausforderung wird auch weiterhin sein, die ergriffenen Maßnahmen 
weiterzuentwickeln, flexibel den unterschiedlichen Bedarfslagen anzupassen, neue 
Ansätze zu entwickeln und zu erproben sowie angemessen auf besondere Situationen zu 
reagieren. In der vergangenen Legislaturperiode wurde hierfür eine ressortübergreifende 
Arbeitsgemeinschaft Diversity eingerichtet, die ihre Arbeit fortsetzen wird. 
 
Den Weg, die Kompetenzen in diversitätssensibler Kommunikation in der Aus- und Fort-
bildung sowie im Berufsalltag zu stärken, werden wir konsequent fortsetzen. Wir stre-
ben an, Führungspositionen in der Landesverwaltung gleichmäßig mit Frauen und 
Männern zu besetzen. In der letzten Legislaturperiode haben wir bereits die Möglichkeit 
geschaffen, in begründeten Ausnahmefällen eine geteilte Stellvertretung zuzulassen. 
Diese Möglichkeiten werden wir weiterentwickeln.“ 
 
Aussagen zum Berufsbeamtentum und zur weiteren Besoldungsgestaltung enthält der Koali-
tionsvertrag nicht. 
 
Im Freistaat Thüringen werden Besoldung und Versorgung zum 01.12.2022 um 2,8 % linear 
erhöht (Gesetzentwurf vom 14.09.2022). 
 
 
8. Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts 
 vom 4. Mai 2020 – BvL 6/17, 2 BvL 7/17, 2 BvL 8/17 - 
 
Mit Beschluss vom 4. Mai 2020, veröffentlicht am 29. Juli 2020, hat der Zweite Senat des 
Bundes-verfassungsgerichts Besoldungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ali-
mentation von kinderreichen Richtern und Staatsanwälten teilweise für verfassungswidrig er-
klärt. In der Pressemitteilung Nr. 64/2020 vom 29. Juli 2020 heißt es:  
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„Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat mit heute veröffentlichtem Beschluss 
entschieden, dass die Besoldungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen, mit dem von 
Art. 33 Abs. 5 GG gewährleisteten Alimentationsprinzip unvereinbar sind, soweit sie die Be-
soldung kinderreicher Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe R 2 in den Jahren 
2013 bis 2015 regeln. Die den Richtern und Beamten ab dem dritten Kind gewährten Zu-
schläge müssen ihr Nettoeinkommen so erhöhen, dass ihnen für jedes dieser Kinder mindes-
tens 115 % des grundsicherungsrechtlichen Gesamtbedarfs nach dem SGB II zur Verfügung 
steht. Der Gesetzgeber des Landes Nordrhein-Westfalen hat spätestens zum 31. Juli 2021 
eine verfassungskonforme Regelung zu treffen.  
 
Sachverhalt:  
 
Die Kläger der Ausgangsverfahren stehen als Richter mit Dienstbezügen der Besoldungs-
gruppe R 2 im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Kläger eines Verfahrens ist ver-
heiratet und erhielt im Jahr 2013 für drei Kinder Kindergeld. Die beiden anderen Verfahren 
betreffen einen Kläger, der ebenfalls verheiratet ist und in den Jahren 2014 und 2015 für vier 
Kinder Kindergeld erhielt. Die Kläger machen geltend, dass ihre Besoldung im Hinblick auf ihre 
Kinderzahl verfassungswidrig zu niedrig bemessen sei. Das Verwaltungsgericht Köln hat die 
Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht diese Frage zur Prüfung vorgelegt.  
 
Wesentliche Erwägungen des Senats:  
 
I. Die Besoldungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen sind mit dem von Art. 33 Abs. 
5 GG gewährleisteten Alimentationsprinzip insofern unvereinbar, als die durch sie geregelte 
Besoldung der Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe R 2 mit drei Kindern im Jahr 
2013 und mit vier Kindern in den Jahren 2014 und 2015 hinter den Anforderungen an die 
Alimentation kinderreicher Richter und Beamter zurückblieb.  
 
1. Das zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums zählende Alimentations-
prinzip verpflichtet den Dienstherrn, Richter und Beamte sowie ihre Familien lebenslang an-
gemessen zu alimentieren. Er muss ihnen einen Lebensunterhalt gewähren, der ihrem Dienst-
rang und der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung angemessen ist und der Entwicklung 
des allgemeinen Lebensstandards entspricht. Der Besoldungsgesetzgeber hat die Besoldung 
so zu regeln, dass Richter und Beamte nicht vor die Wahl gestellt werden, entweder eine ihrem 
Amt angemessene Lebensführung aufrechtzuerhalten oder, unter Verzicht darauf, eine Fami-
lie zu haben und diese entsprechend den damit übernommenen Verpflichtungen angemessen 
zu unterhalten. Deshalb kann bei der Beurteilung und Regelung dessen, was eine amtsange-
messene Besoldung ausmacht, die Zahl der Kinder nicht ohne Bedeutung sein. 
 
Das Bundesverfassungsgericht geht auf Grund der bisherigen Praxis des Besoldungsgesetz-
gebers davon aus, dass er die Grundbesoldung so bemisst, dass sie zusammen mit den Fa-
milienzuschlägen für den Ehepartner und die ersten beiden Kinder für eine Zwei-Kinder-Fami-
lie amtsangemessen ist. Der zusätzliche Bedarf, der für das dritte und die weiteren Kinder 
entsteht, ist vom Dienstherrn zu decken. Bei der Bemessung dieses Bedarfs kann der Gesetz-
geber von den Leistungen der sozialen Grundsicherung ausgehen. Dabei muss er aber be-
achten, dass die Alimentation etwas qualitativ Anderes als die Befriedigung eines äußersten 
Mindestbedarfs ist. Ein um 15 % über dem realitätsgerecht ermittelten grundsicherungsrecht-
lichen Gesamtbedarf eines Kindes liegender Betrag lässt den verfassungsgebotenen Unter-
schied hinreichend deutlich werden. Das zur Bestimmung der Mindestalimentation herange-
zogene Grundsicherungsniveau umfasst alle Elemente des Lebensstandards, der den Emp-
fängern von Grundsicherungsleistungen staatlicherseits gewährt wird, also insbesondere den 
monatlichen Regelsatz, die anteiligen Kosten für die Unterkunft und Heizung sowie den Bedarf 
für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. 
 
Ob die Dienstbezüge noch amtsangemessen sind, beurteilt sich nach dem Nettoeinkommen. 
Daher steht es dem Gesetzgeber frei, das von der Verfassung vorgegebene Ziel durch eine 
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entsprechende Bemessung der Bruttobezüge – etwa in Gestalt eines kinderbezogenen Fami-
lienzuschlags – zu erreichen, die Richter und Beamten an einem allgemein gewährten Kinder-
geld teilhaben zu lassen, durch allgemeine steuerrechtliche Vorschriften die durch den Kin-
desunterhalt verminderte Leistungsfähigkeit auszugleichen oder diese und weitere Möglich-
keiten miteinander zu verbinden. 
 
2. Diesen Maßstäben werden die in Rede stehenden Besoldungsvorschriften nicht gerecht. 
Vergleichsberechnungen zeigen, dass die Besoldung der Richter und Staatsanwälte der Be-
soldungsgruppe R 2 in Bezug auf das dritte Kind im Jahr 2013 und in Bezug auf das dritte und 
vierte Kind in den Jahren 2014 und 2015 den verfassungsgebotenen Mindestabstand von 15 
% zur Grundsicherung nicht eingehalten hat. Es wurde nicht einmal der grundsicherungsrecht-
liche Gesamtbedarf für ein Kind durch die bei steigender Kinderzahl gewährten Nettomehrbe-
träge ausgeglichen.  
 
II. Den Gesetzgeber trifft die Verpflichtung, die Rechtslage verfassungsgemäß umzugestalten. 
Eine allgemeine rückwirkende Behebung des Verfassungsverstoßes ist mit Blick auf die Be-
sonderheiten des Richter- und Beamtenverhältnisses nicht geboten. Eine rückwirkende Behe-
bung ist jedoch sowohl hinsichtlich der Kläger der Ausgangsverfahren als auch hinsichtlich 
etwaiger weiterer Richter und Staatsanwälte erforderlich, über deren Anspruch noch nicht ab-
schließend entschieden worden ist.“  
 
Das durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts unmittelbar angesprochene Land 
Nordrhein-Westfalen hat die Höhe der Familienzuschläge daraufhin durch das Gesetz zur 
Anpassung der Alimentation kinderreicher Familien sowie zur Änderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschriften vom 9. September 2021 neu geregelt. Rückwirkend ab 1. 
Januar 2021 erhalten Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter und Versorgungs-
empfänger mit drei und mehr Kindern für das dritte und jedes weitere Kind monatlich höhere 
Familienzuschläge. 
 
 
Im Einzelnen: 
 
 Stufe 1 Stufe 2 

 (§ 43 Abs. 1 LBesG) (§ 43 Abs. 2 LBesG) 

   

Besoldungsgruppen A 5 und A 6 144,88 € 277,30 € 

Besoldungsgruppen A 7 und A 8 143,16 € 274,03 € 

übrige Besoldungsgruppen 148,52 € 277,84 € 

 
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichti-
gende Kind 
 

• in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 um 132,42 €, 

• in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 130,87 €, 

• in den übrigen Besoldungsgruppen um 129,32 €. 
 
Für das dritte zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag 
 

• in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 um 816,79 €, 

• in den Besoldungsgruppen A 6 und A 7 um 811,95 €, 

• in den übrigen Besoldungsgruppen um 807,15 €. 
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Für das vierte zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag 

 

• in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 um 772,05 €, 

• in den Besoldungsgruppen A 6 und A 7 um 767,21 €, 

• in den übrigen Besoldungsgruppen um 762,41 €. 

 
Für das fünfte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzu-
schlag 
 

• in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 um 778,86 €, 

• in den Besoldungsgruppen A 6 und A 7 um 774,02 €, 

• in den übrigen Besoldungsgruppen um 769,22 €. 

 
Einen anderen Weg ist das Land Niedersachsen gegangen. Der Niedersächsische Landtag 
hat am 23. September 2022 die Neuregelung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes 
sowie das Gesetz zur amtsangemessenen Alimentation (GVBl. S. 611) beschlossen. 
 
Mit der Neuregelung erhalten Beamtinnen und Beamte ab 01.12.2022 für das erste und das 
zweite Kind einen Familienzuschlag von 250 Euro pro Kind und für das dritte und jedes 
weitere 500 Euro pro Kind. Zum 01.01.2023 wird der Familienzuschlag für erste und zweite 
Kinder in der Laufbahngruppe 1 – dem ehemals mittleren Dienst – und für dritte und weitere 
Kinder in allen Besoldungsgruppen monatlich um (weitere) 100 Euro pro Kind erhöht. 
 
Der verfassungsrechtlich gebotene Mindestabstand der Besoldung zum stetig gesteigerten 
Niveau der Grundsicherung hat diesen Eingriff in das Besoldungsgefüge erforderlich gemacht. 
Daher entfällt für Beamtinnen und Beamte bis zur Besoldungsgruppe A 7 die erste Erfahrungs-
stufe zum 01.01.2023. 
 
Für den Fall, dass in besonderen Einzelfallkonstellationen all diese Verbesserungen noch nicht 
ausreichen, um den verfassungsrechtlich gebotenen Mindestabstand zum Grundsicherungs-
niveau herzustellen, wird schließlich noch eine Regelung über einen bedarfsorientierten Fa-
milienergänzungszuschlag in das Niedersächsische Besoldungsgesetz aufgenommen. Die-
ser wird immer dann zur Auszahlung gebracht, wenn das gemeinsame Einkommen beider 
unterhaltspflichtiger Ehegatten oder Lebenspartner (Einkommensbegriff nach § 2 Abs. 3 EStG) 
nicht ausreicht, um die verfassungsrechtlich gebotene Alimentation sicherzustellen. 
 
In Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz wurden vergleichbare Regelungen bereits von 
den Parlamenten verabschiedet und weitere Länder stellen entsprechende Überlegungen an. 
 
In etlichen anderen Ländern und im Bund stehen die Anpassungen des Familienzuschlags 
noch aus. Unter unmittelbarem Zeitdruck stand nur das Land Nordrhein-Westfalen, denn die 
vom Bundesverfassungsgericht entschiedenen Fälle stammten aus diesem Land, und die 
Fristsetzung (verfassungskonforme Regelung bis spätestens 31. Juli 2021) richtete sich un-
mittelbar nur an den Gesetzgeber dieses Landes. 
 
Der Bund und die übrigen Länder stehen nicht unter demselben Zeitdruck. Sie sind von dem 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts nicht unmittelbar erfasst, denn Fälle aus ihren Be-
reichen waren nicht Gegenstand der Entscheidung. Kämen gleich gelagerte Fälle aus den 
anderen Ländern oder aus dem Bundesbereich jedoch vor das Bundesverfassungsgerichts, 
müsste man aber damit rechnen, dass Regelungen, die mit den nordrhein-westfälischen ver-
gleichbar sind, ebenfalls als nicht mit Art. 33 Abs. 5 GG vereinbar eingestuft würden. 
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So hatte der Bund bereits in dem Gesetzentwurf eines Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetzes 2021/2022, das im vergangenen Jahr kurz vor der Sommerpause - also noch 
zu Zeiten der Großen Koalition - verabschiedet wurde, auch Regelungen für eine Anpassung 
der Familienzuschläge für das dritte Kind und weitere Kinder vorgesehen. Die zunächst inner-
halb der Koalition einvernehmlich vereinbarten Regelungen stießen kurz vor der abschließen-
den Beschlussfassung im Deutschen Bundestag dann aber doch auf Ablehnung bei der SPD. 
Die Vorschriften wurden aus dem Gesetzentwurf herausgenommen. Beschlossen wurde nur 
die eigentliche Besoldungs- und Versorgungsanpassung. 
 
Die besoldungsrechtliche Situation der Beamten mit drei und mehr Kindern ist im Bundesbe-
reich daher weiterhin ungeklärt; sie wird aber in nächster Zeit einer Lösung bedürfen. Welchen 
Weg die neue Bundesregierung hierzu einschlagen wird, bleibt abzuwarten.  
 
 

B. Neueste Rechtsprechung: 
 
Art. 75 Abs. 2 BayBG keine gesetzliche Grundlage für ein Verbot von Tätowierungen bei 
Polizisten: 
 
Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 18. 
Mai 2022 - 2 BvR 1667/20  
 
Leitsatz: 
 
Art. 75 Abs. 2 BayBG ist nicht dahin auszulegen, dass unmittelbar in dieser Norm ein Verbot 
für Polizeibeamtinnen und -beamte geregelt ist, sich im sichtbaren Bereich tätowieren zu las-
sen. Eine solche Auslegung widerspricht den anerkannten Auslegungsmethoden. 
 
 
Fehlen einer Aufstiegsempfehlung in dienstlicher Beurteilung kein Versagungsgrund 
für den Aufstieg: 
 
Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 31. März 2022 - 1 WB 50.21  
 
Leitsatz: 
 
Ist in einer dienstlichen Beurteilung nicht zwingend auf die Befähigung zu einem Laufbahnauf-
stieg einzugehen, so kann das Fehlen einer entsprechenden Empfehlung nicht als Begrün-
dung für die Versagung des Aufstiegs dienen. 
 
 
Rückforderung von Kosten für ein Studium bei der Bundeswehr auf die Höhe der Kosten 
für ein vergleichbares Studium an ziviler Universität begrenzt: 
 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. April 2022 - 2 C 8.20 
 
Leitsatz. 
 
Bei der Entscheidung über ein teilweises Absehen von der Erstattung nach § 56 Abs. 4 Satz 
3 SG im Fall der Wehrdienstverweigerung dürfen bis zur Höhe der tatsächlich entstandenen 
Kosten für das Studium des ehemaligen Soldaten bei der Bundeswehr nur die Kosten zurück-
gefordert werden, die dem ehemaligen Soldaten bei einem vergleichbaren Studium an einer 
zivilen Universität entstanden wären. Das schließt es indes nicht aus, im Rahmen der Ermitt-
lung der Erstattungsforderung grundsätzlich einen Betrag in Höhe der dem ehemaligen Sol-
daten tatsächlich anlässlich seines Studiums bei der Bundeswehr gewährten Reise- und Um-
zugskosten als Kosten eines vergleichbaren Studiums an einer zivilen Universität anzusetzen. 
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Auch im Eilrechtsschutz weitere Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht statthaft: 
 
Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 23. Juni 2022 - 2 B 24.22 
 
Leitsätze: 
 
Auch beim Eilrechtsschutzbegehren gegen den Abbruch eines Auswahlverfahrens um ein hö-
herwertiges Amt ist die weitere Beschwerde nach § 17a Abs. 4 Satz 3 GVG statthaft. 

 
Die Beschwerdefrist für die weitere Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht beträgt ge-
mäß § 17a Abs. 4 Satz 3 und 4 GVG i. V. m. § 147 Abs. 1 Satz 1 VwGO zwei Wochen. 
 
 
Bezüge während Widerspruch oder Klage gegen Zurruhesetzung sind aktive Dienstbe-
züge: 
 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bremen vom 2. Februar 2022 - OVG 2 LB 387/21 
 
Leitsätze: 
 
Die Bezüge, die ein Beamter während der Widerspruchs- oder Klageverfahrens gegen seine 
Zurruhesetzung nach § 41 Abs. 4 BremBG (bzw. § 47 Abs. 4 Satz 2 BBG) erhält, sind keine 
Versorgungsbezüge, sondern (abgesenkte) aktive Dienstbezüge. 

 
Beträge, die der Dienstherr unberechtigterweise von der Besoldung einbehält und als Steuer 
bzw. Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abführt, erfüllen den Besoldungsanspruch des 
Beamten nicht, wenn und soweit für den Dienstherrn bei Vornahme des Abzugs eindeutig er-
kennbar war, dass ein Abzug in dieser Höhe rechtswidrig war. 
 
Vor Abschluss des Auswahlverfahrens ist freigestelltem Bewerber die Wiederaufnahme 
des normalen Dienstes zu ermöglichen, um so die Grundlage für eine dienstliche Beur-
teilung zu schaffen: 
 
Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 30. März 2022 - 1 B 308/21 
 
Leitsätze: 
 
Das Spannungsverhältnis zwischen dem durch Art. 33 Abs. 2 GG geschützten öffentlichen 
Interesse an einer optimalen Ämterbesetzung sowie dem entsprechenden Bewerbungsverfah-
rensanspruch der normalen Dienst leistenden Bewerber auf der einen Seite und dem Bewer-
bungsverfahrensanspruch eines vom normalen Dienst freigestellten Bewerbers sowie einem 
einfachgesetzlichen Benachteiligungsverbot wie § 179 Abs. 2 SGB IX auf der anderen Seite 
rechtfertigt auch dann keine unmittelbare Auswahlentscheidung anhand von Auswahlgesprä-
chen, wenn für den vom normalen Dienst freigestellten Bewerber eine fiktive Fortschreibung 
früherer dienstlicher Beurteilungen mangels belastbarer (Tatsachen-)Grundlage ausscheidet. 

 
Ein Ausschluss des vom normalen Dienst freigestellten Bewerbers aus dem Auswahlverfahren 
ist dadurch zu vermeiden, dass diesem durch den Dienstherrn die Möglichkeit eingeräumt 
wird, den normalen Dienst wieder aufzunehmen, um so eine (Tatsachen-)Grundlage für die 
dienstliche Beurteilung zu schaffen. 

 
Dienstliche Tätigkeiten mit weniger als 25 % Arbeitszeit nicht bewertbar: 
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Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen vom 24. Februar 2022 - 1 
B 1739/21 
Leitsätze: 
 
§ 33 Abs 3 Satz 1 Nr. 3 BLV liegt die allgemeine Wertung zugrunde, dass dienstliche Tätigkei-
ten mit einem Anteil von unter 25 % der Arbeitszeit nicht bewertbar sind. 

 
§ 33 Abs. 3 Satz 1 BLV ist bei krankheitsbedingten Ausfallzeiten von Beamten nicht anwend-
bar. 
 
Auch einziger Bewerber um eine Lebenszeitprofessur im Tenure-Track- Verfahren muss 
für das angestrebte Amt nachweislich geeignet sein: 
 
Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 3. März 2022  
- 2 B 10062/22 OVG 
 
Leitsätze: 
 
Der zum Juniorprofessor mit Tenure-Track-Option ernannte Bewerber erwirbt gegenüber der 
Hochschule einen Anspruch auf Ausschreibungsverzicht für die spätere Lebenszeitprofessur. 
Er wird insoweit „konkurrenzlos“ gestellt, muss allerdings trotzdem für die vorhandene Stelle 
nachweislich geeignet sein. 

 
Die Tenure-Evaluierung stellt ein zwingendes und besonders ausgestaltetes Berufungsverfah-
ren dar. Mehr als den Anspruch auf die Durchführung eines formell und materiell rechtmäßigen 
Evaluierungsverfahrens, auf dessen Grundlage die Hochschule ermessens- und beurteilungs-
fehlerfrei über die Bewerbung entscheidet, vermittelt Art. 33 Abs. 2 i. V. m. Art. 19 Abs. 4 GG 
auch im Rahmen des Tenure-Track-Verfahrens nicht. 

 
 Die Hochschule kann und muss das Bewerbungsverfahren abbrechen, wenn sich der im 

Tenure-Track-Verfahren einzige Bewerber im Rahmen des Evaluierungsverfahrens als un-
geeignet für die angestrebte Planstelle erweist. Hierin liegt ein sachlicher Grund, das ein-
geleitete spezielle Bewerbungsverfahren abzubrechen. 

 
Kein Anspruch auf wissenschaftliches Hochschulstudium zur Vorbereitung auf Perso-
nalratstätigkeit: 
 
Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Bremen vom 29. Juni 2022 - 6 LP 441/21 
 
Leitsätze: 
 
Grundkenntnisse über Personalplanung, Personalentwicklung, Arbeitsorganisation, betriebli-
che Veränderungsprozesse und Führung können für die Personalratsarbeit erforderlich sein. 

 
Ein (weiterbildendes) wissenschaftliches Hochschulstudium ist für Personalratsmitglieder in 
aller Regel keine erforderliche (Spezial-)Schulung. 
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Die Kontaktdaten von Personen, die sich zum Bezug unseres Newsletters anmelden oder Ein-
ladungen zu unseren Veranstaltungen erhalten, werden bei uns gespeichert, sofern die Be-
treffenden uns ihre Einwilligung dazu erteilt oder wir die Daten aus öffentlich zugänglichen 
Quellen recherchiert haben. Die bei uns gespeicherten Daten umfassen den Namen (Vor- und 
Familiennamen), die berufliche Funktion, die Postanschrift sowie die Telefonnummer und die 
E-Mail-Adresse. Die Speicherung erfolgt auf der Grundlage der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Werden Kontaktdaten zum 
Zwecke der Einladung zu einer Veranstaltung erhoben, speichern wir diese im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben für künftige Kontaktaufnahmen im Zusammenhang mit weiteren Ver-
anstaltungen. Eine Verwendung der gespeicherten Daten zu anderen als den genannten Zwe-
cken oder eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 

Personen, deren Kontaktdaten bei uns gespeichert sind, können nach den Vorschriften der 
DSGVO verlangen, dass sie Auskunft über ihre bei uns gespeicherten Daten erhalten (Artikel 
15), dass ihre von uns unrichtig oder unvollständig erhobenen Daten unverzüglich berichtigt 
bzw. vervollständigt werden (Artikel 16), dass ihre bei uns gespeicherten Daten gelöscht wer-
den (Artikel 17), dass die Verarbeitung ihrer Daten eingeschränkt wird (Artikel 18) und dass 
sie oder ein anderer Verantwortlicher ihre Daten in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format erhalten (Artikel 20). Eine uns einmal erteilte Einwilligung zur Spei-
cherung von Daten kann uns gegenüber jederzeit widerrufen werden (Artikel 7 Abs. 3); in die-
sem Fall werden die betreffenden Daten gelöscht. 

Wer von einem oder mehreren der vorgenannten Rechte Gebrauch machen möchte, schreibe 
uns bitte an die Mailadresse ahd@hoehererdienst.de. Beschwerden sind an eine Aufsichtsbe-
hörde zu richten. Zuständig ist die Aufsichtsbehörde ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes oder 
die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kaval-
leriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Tel.: (0211) 38424-0, Fax: (0211) 38424-10, E-Mail: post-
stelle@ldi.nrw.de. 

Sollte an einem weiteren Bezug des Newsletters kein Interesse bestehen, 
senden Sie uns eine E-Mail an: ahd@hoehererdienst.de – Vielen Dank! 

http://www.hoehererdienst.de/
mailto:ahd@hoehererdienst.de
mailto:ahd@hoehererdienst.de

