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Deutsche Verwaltungsgewerkschaft Hessen        
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und Bündnis 90/ 
DIE GRÜNEN für ein Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versor-
gung in Hessen in den Jahren 2017 und 2018 und zur Änderung dienstrechtli-
cher Vorschriften (HBesVAnpG 2017/18) – Drucksache 19/4825 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Klee, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Möglichkeit zu dem vorliegenden Entwurf für ein Gesetz zur Anpassung 

der Besoldung und Versorgung in Hessen für die Jahre 2017 und 2018 Stellung zu nehmen. 

Dieses Angebot nutzen wir nachfolgend schriftlich, wie auch mündlich im Rahmen der Anhö-

rung am 08.06.2017 in Ihrem Haus. 

 

Artikel 1 und 2 – Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes für 2017 und 2018 

 
Mit wenig Überraschung und mäßiger Freude hat die DVG Hessen die Änderung des § 16 

Abs. 2 und 3 des Hessischen Besoldungsgesetzes zur Kenntnis genommen, wonach die 

Grundbesoldung der hessischen Beamten – in Anlehnung an das Tarifergebnis für die Be-

schäftigten des Landes Hessen vom 03.03.2017 – zum 01.07.2017 um 2 % bzw. mindestens 

um 75 Euro und zum 01.02.2018 um weitere 2,2 % sowie die Anwärtergrundbeiträge jeweils 

um 35 Euro angehoben werden sollen. Der Kurswechsel der Landesregierung hin zu einer 

angemessenen finanziellen Beteiligung der Beamtinnen und Beamten an den allgemeinen 

wirtschaftlichen Verhältnissen ist zwar grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings reichen die im 

Gesetzentwurf vorgesehenen Besoldungsanpassungen nicht aus, um die tatsächlichen  

finanziellen Einbußen der Beamtenschaft aus den Jahren 2015 und 2016 zu kompensieren. 

Der Abstand zwischen der Besoldungsentwicklung und der Entwicklung der Tarifentgelte 

beträgt für die Jahre 2015 bis Februar 2017 rund 3,5 % und aktuell sogar rund 5,5 % seit 

Inkrafttreten der Tariferhöhung zum 01.03.2017. Wir fordern daher die Landesregierung auf, 

die Abstände zwischen der Bezahlung der Tarifbeschäftigten und der Besoldung der Beam-

ten in Hessen zu nivellieren und damit die öffentliche Bewirtschaftung der Staatsdiener nach 

Gutsherrenart aufzugeben. 
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Gleich zu Beginn der Gesetzesbegründung wird auf das in Art. 33 Abs. 5 GG verankerte 

Alimentationsprinzip verwiesen und im Folgenden dessen angemessene Ausgestaltung im 

Rahmen des Gesetzentwurfs erläutert. Neben der lebenslangen Alimentation der Beamten 

und ihrer Familien spielen für die Beurteilung der Angemessenheit weitere Faktoren wie die 

Attraktivität der Dienstverhältnisse (auch) für überdurchschnittlich qualifizierte Fachkräfte, 

das Ansehen des Amtes in den Augen der Gesellschaft und die von den Amtsinhabern ge-

forderte Ausbildung sowie deren Beanspruchung eine entscheidende Rolle (ständige Rspr. 

des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 33, 249 (265 f.)). Hier sieht die DVG Hessen eini-

ge nicht berücksichtigte Fallstricke, welche die Landesregierung in der Vergangenheit häufig 

mit leichter Handbewegung vom Tisch gewischt hat.  

 
Der Aspekt der lebenslangen Alimentation ist nicht nur für lebensältere Beamte oder Versor-

gungsempfänger, sondern gleichermaßen für Berufseinsteiger und junge Beamtinnen und  

Beamte maßgeblich, die am Beginn ihres „Beamtenlebens“ stehen. Denn auch sie müssen 

ihre privaten finanziellen Herausforderungen meistern, wie der Bezug einer bezahlbaren und 

dienstortnahen Wohnung in Hessens Großstädten, die Anschaffung und dauerhafte Unter-

haltung eines Autos, um aus der ländlichen Region zur Arbeit zu fahren (zusätzlich zur  

Finanzierung des Wohnraums), die räumlich wie zeitliche Flexibilität in Sachen Arbeitsantritt 

und -ende sowie Arbeitsumfang. Diese Gegebenheiten nehmen die jungen Kolleginnen und 

Kollegen auf sich und tragen die damit verbundene finanzielle Verantwortung auch und vor 

allem in der Familienplanungs- und Gründungsphase. Nach Auffassung der DVG Hessen ist 

es an der Zeit, diese Verantwortung mit einer entsprechenden finanziellen Entlastung im 

Rahmen einer zusätzlichen Steigerung der Besoldung zu entlohnen. 

 
Diese Gegebenheiten tragen keineswegs zu einer Steigerung der Attraktivität des Landes als 

Arbeitgeber bei. Vielmehr verliert das Land Hessen in den letzten Jahren zunehmend an  

Attraktivität und vor allem an Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zu anderen öffentlichen Ar-

beitgebern und Bundesländern. Dies lässt sich sowohl an der sinkenden Zahl qualifizierter 

Bewerber für die angebotenen Ausbildungs- und Studiengänge, als auch in der Einführung 

einer Fachkräftezulage in § 18 TV-H erkennen. Im Sinne eines leistungs- und zukunftsfähi-

gen öffentlichen Dienstes wäre eine stärkere Erhöhung der Besoldung und auch der 

Anwärtergrundbeiträge angezeigt. Nicht umsonst haben die dbb Gewerkschaften im Vorfeld 

der Tarifverhandlungen eine Erhöhung von 90 Euro pro Auszubildenden gefordert. Die DVG 

Hessen vermisst jedoch im aktuellen Gesetzentwurf ein klares Signal für eine stärkere Fach-

kräftegewinnung im Beamtenbereich. 

 

Zu der Frage des Ansehens des Amtes in den Augen der Gesellschaft könnte man an dieser 

Stelle eine mehrseitige Abhandlung verfassen. Diese würde mit dem geringwertigen Anse-

hen, welches die Landesregierung selbst ihren Beamten entgegenbringt, beginnen. Denn die 

Beamten sind in den letzten Jahren – Stichworte Nullrunde und Beihilfeverschlechterungen – 

nicht selten zur finanziellen Verbesserung der Haushaltslage herangezogen worden. Als 

nächstes würde man die maßlosen und alles andere als arbeitnehmerfreundlichen Arbeits-

bedingungen ins Feld führen: Wo würden wir als Gesellschaft heute stehen, wenn die hessi-

schen Beschäftigten der ehemaligen Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, 

der  

Regierungspräsidien, der Landräte und Gemeinden nicht tatkräftig zugepackt hätten und die 

Zuströme an Flüchtlingen aufgenommen, versorgt, untergebracht, untersucht, verpflegt, re-

gistriert usw. hätten? Diese Leistung, die nicht nur selten zu Lasten der Freizeit, der Fami-

lienzeit und der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegangen ist, wird kleinge-
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redet, als selbstverständlich hingenommen – schlichtweg nicht wertgeschätzt, mit Ausnahme 

der B 4 für den neuen Abteilungsleiter, versteht sich. 

Diese Abhandlung würde mit der zunehmenden Gewalt gegen Beamte und Beschäftigte im  

öffentlichen Dienst schließen, die unsere Kolleginnen und Kollegen immer häufiger erfahren 

müssen. Auch unser Innenminister hat die Brisanz dieser Thematik erkannt und setzt sich für 

die Verschärfung des Strafgesetzbuches ein. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wäre eine 

stärkere Anhebung der Besoldung in allen Bereichen eine richtige Entscheidung, um das 

Ansehen des öffentlichen Dienstes innerhalb der Gesellschaft wieder aufzuwerten. 

  
Die hohe Motivation der Staatsdiener muss wertgeschätzt und erhalten werden. Dazu bedarf 

es besserer Arbeitsbedingungen, einem Stopp des Stellenabbaus in der Landesverwaltung 

und keiner gleichzeitigen Aufgabenmehrung, aber auch weiterhin guten Ausbildungsbedin-

gungen und anschließend positiven Beförderungs- und Karriereperspektiven im Rahmen der 

jeweiligen Beanspruchung. Denn nur mit dauerhaft gut qualifizierten und motivierten Beam-

tinnen und Beamten lassen sich die zukünftigen Herausforderungen in bewährter leistungs-

fähiger Art meistern zum Wohle der hessischen Betriebe, Bürger und denen, die es noch 

werden wollen. 

 

Abschließend möchten wir festhalten, dass die DVG Hessen hinter der Stellungnahme 

des dbb Hessen zum in Rede stehenden Gesetzentwurf steht und diesen inhaltlich 

teilt. 

 

Wir fordern alle Verantwortlichen auf, unsere Argumente und unseren Rat als Experten und 

Praktiker nicht leichtfertig in den Wind zu schlagen und im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit 

des öffentlichen Dienstes eine höhere Steigerung der Besoldung und Versorgung vorzuneh-

men – für die hessischen Beamtinnen und Beamte und auch zum Wohle der hessischen 

Bürger und Betriebe, für die wir unsere staatlichen Leistungen tagtäglich erbringen. 

 

 

Für die DVG Hessen 

 

 

Julika Eidam 

Stellvertretende Landesvorsitzende 

 
 


