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Stellungnahme des DGB Bayern und seiner Mitgliedsgewerkschaften für Beschäf-
tigte des öffentlichen Dienstes zum Gesetzesentwurf zur Neuausrichtung orts- und 
familienbezogener Besoldungsbestandteile 

2. November 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

grundsätzlich begrüßt der DGB Bayern und seine Mitgliedsgewerkschaften, die Neuausrich-

tung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile, die das Bundesverfassungsge-

richt angemahnt hatte. Nötig ist demnach, die tatsächlichen Lebenshaltungskosten bei der 

Alimentation und damit bei der Bemessung der Bezüge mehr als bisher zu berücksichtigen.  

 

Wir begrüßen das modernere Familienbild, das dem Entwurf zugrunde liegt, mit der Abkehr 

von der Alleinverdiener-Familie ebenso wie die Besserstellung der nichtehelichen Lebensge-

meinschaften, da sich Zuschläge nicht mehr daran orientieren, ob Partner verheiratet sind. 

Die bessere Berücksichtigung der Kinder ist geboten, ebenso aus unserer Sicht die Abschaf-

fung der bisherigen Ballungsraumzulage, die einer Überarbeitung bedurft hätte, da deren 

Voraussetzungen, der Zuschnitt und die Höhe nicht mehr den Verhältnissen gerecht wur-

den.  

 

Grundsätzlich richtig ist auch die Orientierung der Besoldungsbestandteile am Wohnort 

und nicht am Sitz der Dienststelle, wobei die Verzahnung der Ortsklassen mit den Mietstu-

fen nach dem Wohngeldgesetz aus unserer Sicht geeignet ist. Auch richtig aus unserer 

Sicht ist die Abschaffung der Konkurrenzregelung beim Familienzuschlag (ohne Kinder) bei 

einer Beschäftigung der Lebenspartner*innen im öffentlichen Dienst, da die Abkehr von der 

Alleinverdiener-Familie den Lebensverhältnissen entspricht.  

 

Auch zu begrüßen ist die Übertragung auf Versorgungsempfänger*innen und die Regelung 

der Besitzstände, auch wenn die vorgesehene „Abschmelzung“ verhindert werden muss.  

 

Die Überarbeitung der Besoldungsstruktur war dringend geboten, ist aber in der Zusam-

menschau der Regelungen deutlich hinter den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes 

und der Regelungen in anderen Bundesländern wie in NRW, Baden-Württemberg oder 
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Sachsen-Anhalt zurückgeblieben und führt bei Neueinstellungen insbesondere durch den 

Wegfall des Verheiratetenzuschlags zu Verschlechterungen bei der Bezahlung und wird den 

deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten auch in Gebieten der Wohngeldstufen I-V bzw. 

in den entsprechenden Ortsklassen nicht gerecht. Nicht allein die Mietkosten sind aus-

schlaggebend für die tatsächliche finanzielle Belastung. Zusammenfassend wollen wir uns 

an folgenden Punkten für unsere Stellungnahme orientieren und auf Verbesserungsvor-

schläge hinweisen: 

1. Paradigmenwechsel zur Mehrverdiener-Familie 

Die Neuausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile geht von einer 

Mehrverdiener-Familie aus, wobei der jeweilige Partner/die jeweilige Partnerin mit 20.000 

Euro (brutto) zum Lebensunterhalt beiträgt. Der Beitrag wird mit dem Grenzbetrag zur Ge-

währung von Leistungen an Angehörige im Beihilferecht angesetzt (Begründung, Seite 

32/33). Nachdem das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung jedoch auf die 

zu berücksichtigenden tatsächlichen Verhältnisse abstellt, ist eine solche Pauschalannahme 

„20.000 Euro“ und die daraus resultierende Festsetzung der Besoldungsbestandteile (Orts-

klasse ab Stufe V plus Kind) grundsätzlich nur dann akzeptabel, wenn sie widerlegbar aus-

gestaltet wird. Zwei Beispiele, die in hier bekannten Lebensverhältnissen häufig vorkom-

men, verdeutlichen dies:  

A) Arbeitsaufnahme des Lebenspartners/der Lebenspartnerin nach Geburt eines 

Kindes in der Regel erst nach Beendigung des Erziehungsurlaubs, oft auch erst ab 

dem Kindergarten-Alter (da dann ein Betreuungsplatz vorliegt, der eine Arbeits-

aufnahme ermöglicht). Gleiches gilt analog bei der Betreuung von Pflegebedürfti-

gen. 

B) Arbeitsaufnahme des Lebenspartners/der Lebenspartnerin ab Beginn der Schul-

pflicht in eingeschränktem Umfang (Teilzeit), u.a. aufgrund der Anforderungen der 

Schule an das Kind.  

Nachdem die Berücksichtigung tatsächlicher Verhältnisse einer Pauschalierung, auch im 

Sinne der Vermeidung unnötiger Bürokratisierung auf Familien- wie auf Behördenseite, zu-

gänglich ist, schlagen wir– auch zur Wahrung des Abstandsgebots zur Sozialhilfe – die 

Möglichkeit einer vereinfachten Darlegung der Einkommensverhältnisse des Partners/der 

Partnerin vor. Für die Dauer des Bezuges von Elterngeld und ggf. für den Zeitraum bis zum 

Erreichen des dritten Lebensjahres eines Kindes könnte auf Einkommensdarlegungen ver-

zichtet werden.  

 

Sofern die Pauschalierung (20.000 Euro) des Partners/der Partnerin aus den genannten 

Gründen nicht erfolgt, erscheint ein Zuschlag von 50 Prozent auf die jeweiligen Beträge in 

den Stufen 1, 2, 3 … für notwendig und angemessen. Bei Wegfall der zuvor genannten 

Tatbestände könnte wieder die widerlegbare Einkommensvermutung greifen, die die Beam-

tin bzw. der Beamte bezüglich des Partnereinkommens darlegen müsste. 
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2. Einführung von Ortsklassen unter Hinzuziehung von Mietstufen 

Aus unserer Sicht muss, um den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes gerecht zu wer-

den, der Betrag der Ortszuschlagsstufen mindestens verdoppelt werden. Dies entspricht der 

Forderung mehrerer Mitgliedsgewerkschaften im DGB, der Verdoppelung der Ballungs-

raumzulage und der Überarbeitung des Berechtigtenkreises. 

Wir sehen grundsätzlich die Verzahnung der Ortsklassen mit den Mietstufen nach dem 

Wohngeldgesetz als geeignet an. Der Wegfall des bisherigen „Grenzbetrages der Ballungs-

raumzulage“ wird begrüßt. Allerdings müssten Leistungen in der Ortsklasse VI künftig in 

gleicher Höhe wie bei der Ortsklasse VII gewährt werden. Dies wird am Beispiel des „Ver-

dichtungsraums München“ – gekennzeichnet durch die Landeshauptstadt und eine Viel-

zahl von Kommunen in der Miet-Stufe 7, unmittelbar benachbarte Gemeinden aber auch in 

der Mietstufe 6, deutlich. Die Staffelung der Ortsklassen, gerade in der Stufe L, wird den zu 

berücksichtigenden tatsächlichen Lebensverhältnissen (Mietkosten) nicht gerecht. Erhält 

hier beispielsweise eine Beamtin/ein Beamter nach der bisherigen Ballungsraumkulisse eine 

Leistung, so würde diese künftig in Ortsklasse VI nur mehr als „aufzehrbare Besitzstands-

wahrung“ gewährt und bei neu eingestellten Beamtinnen/Beamten sogar entfallen. Hinge-

gen verbliebe es bei neu eingestellten Tarifbeschäftigten im Verdichtungsraum München 

weiterhin bei einer Ballungsraumzulage von bis zu 270 Euro (bezieht sich auf die tarifver-

tragliche Regelung der Landeshauptstadt München), selbst wenn der Wohnsitz in Mietstufe 

6 liegt.  

 

Nach dem bisherigen Entwurf verlieren alle unterhalb der Ortsklasse VII, da nur in dieser 

die bisherige Ballungsraumzulage festgeschrieben wird, also auch viele in Gemeinden um 

München herum, die bisher Anspruch auf die Ballungsraumzulage hatten.  

 

Verbessert man nicht die Bezahlung in den Stufen L und V und bleibt beim Entwurf, so 

muss man bedenken, dass nach Wegfall der Kindergeldberechtigung die höheren Stufen 

entfallen, also in der Regel alle Beamt*innen früher oder später in den Bereich der abge-

senkten Besoldung zurückfallen werden. Die Reform darf nicht zu einer generellen Absen-

kung der Besoldung außerhalb der Kinderbestandteile führen. Das ist in Zeiten, in denen 

die Kosten steigen und ein erhöhter Fachkräftebedarf herrscht, nicht nachvollziehbar.  
 

Aus unserer Sicht ist der Gesetzgeber gefordert, die ansonsten in den Ortsklassen ab Stufe 

V zutreffend vorgenommene Differenzierung des Betrages, vorgeschlagen allerdings in zu 

niedriger Höhe von 82,35 Euro bis 135,00 Euro, auch in der Stufe L entsprechend vorzu-

nehmen und dies entsprechend bei den Stufen mit Kindern fortzuschreiben. Die Tabelle 

müsste, unter Ansatz der tatsächlichen Lebensverhältnisse (Miete, Mietneben-kosten, Teu-

erung), daher – gerade bei den Ortsklassen VI und VII - wie folgt aussehen: 
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Ortsklasse Stufe L Stufe V Stufe 1,2,3… 
I 82,35 82,35 

jeweils adäquat erhöht 
um die Differenz zu den 

Beträgen im Geset-
zesentwurf 

II 82,35 82,35 
III 82,35 82,35 
IV 82,35 82,35 
V 135,00 135,00 
VI 270,00 270,00 
VII 270,00 270,00 

Auf die Darstellung der Tabellenwerte für 2020 (2021/2022 sind identisch) wird verzichtet. 

Die Notwendigkeit einer „adäquaten Erhöhung“ in der Tabelle bezüglich der Stufen 1, 2, 

3, … leiten wir auch aus Berechnungsmodellen anderer Bundesländer ab:  

Während Bayern jetzt auf Wohngeldstufen abstellt (bislang mit der Begründung des Ver-

waltungsaufwand abgelehnt), vermeidet das Finanzministerium in Baden-Württemberg laut 

dem dortigen Gesetzesentwurf dies dadurch, dass es für Baden-Württemberg pauschal den 

Familienzuschlag für das 3. und jedes weitere Kind nach den vom BVerfG geforderten Ver-

gleichsberechnungen einer Familie mit sozialer Grundsicherung auf monatlich brutto 

730,00 Euro für 2022 (2021: 673,00 Euro für das dritte und 704,00 Euro für jedes weitere 

Kind) festlegt.  

 

Während Baden-Württemberg in seinen Berechnungen des neuen Familienzuschlags bei ei-

nem Blick in die Wohngeldstufe 7 auf 730,00 Euro Mehrbedarf für jedes weitere Kind 

kommt und damit pauschal diesen Zuschlag ab 2022 gewähren will, kommt Bayern selbst 

in Ortsklasse VII nur auf 459,66 für das dritte und 668,34 Euro für jedes weitere Kind. 

Auch der Gesetzgeber von Sachsen-Anhalt hat sich gegen den Verwaltungsaufwand mit 

verschiedenen Wohngeldstufen entschieden und zahlt ab 2020 für das dritte und jedes 

weitere Kind pauschal 688,50 Euro monatlich.  

 

Vor diesen Hintergründen ist der Vorschlag zu sehen, hier die Tabelle ausgehend von er-

höhten Basiswerten der Stufe L und Stufe V, in den Stufen mit Kind bzw. Kindern adäquat 

fortzuschreiben, wobei von hier auf eine spitze Berechnung der Einzelwerte verzichtet 

wurde.  

 

Damit würde – ausgehend von der vorstehenden Tabelle – annähernd das adäquat ange-

messene Besoldungsniveau in allen Ortsklassen gewährleistet, was gerade auch für die 

künftige Personalgewinnung wichtig ist. Familien mit Kindern erhalten zudem höhere Be-

träge, die aus hiesiger Sicht gerade aufgrund Abstandsgebot zur Sozialhilfe dringend erfor-

derlich sind. Bezogen auf die Stufe L ist anzumerken, dass die Lebenshaltungskosten für 

Ledige in Ballungsräumen meist höher sind als für Paare, da kleinere Wohnungen bzw. Ap-

partements oft einen höheren Quadratmeterpreis aufweisen.  

 

In Stufe V begrüßen wir, dass der „Verheirateten-Zuschlag“ bei einer Tätigkeit beider Per-

sonen im öffentlichen Dienst nicht mehr gekürzt werden soll. Allerdings sehen wir es als 

problematisch und rechtlich angreifbar an, dass geschiedene Beamtinnen/ Beamte mit 
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Unterhaltsverpflichtung künftig diese Leistung nicht mehr erhalten sollen (siehe Begrün-

dung, S. 34). Die Ausgaben dürften sich beispielsweise bei einem gemeinsamen Sorgerecht 

für das Kind bzw. die Kinder nach einer Scheidung nicht in dem Sinne vermindern, wie ein 

um den (wegfallenden) Zuschlag verminderte Einkommen die (bisherige) Unterhaltsver-

pflichtung reduziert.  

 

Dass eine Aufteilung der jeweiligen Mietstufen auf die jeweilige Ortsklasse vom Gesetzge-

ber selbst als notwendig angesehen wird (in der „Grundtabelle“ aber bislang nicht erfolgt), 

zeigt die Tabelle der „Erhöhungsbeiträge für die Besoldungsgruppen A3 bis A 10“ (Gesetz-

entwurf, S. 12). Es ist zu begrüßen, dass zumindest hier jeder Ortsklasse, differenziert nach 

den Besoldungsgruppen, ein konkreter Betrag zugeordnet wird. Aufgrund massiv gestiege-

ner Lebenshaltungskosten, die gerade im Niedrigverdiener-Segment (Beamte der 1. und 2. 

QE) in der „Vergleichsgruppe“ der Sozialhilfeempfänger vollumfänglich durch (einmalige) 

Leistungen ausgeglichen werden, müsste nicht nur eine Anhebung der einzelnen Erhö-

hungsbeträge erfolgen, sondern auch eine Streckung bis inklusive Besoldungsgruppe A 11. 

Dabei sollen die Besoldungsgruppen A 3 und A 4 zusammengeführt, ferner die bisherigen 

Sätze jeweils um zehn Prozent erhöht und schließlich die Besoldungsgruppe A 11 einbezo-

gen werden: 

Orts-
klasse 

Besoldungsgruppe (+10 Prozent der Skalenverschiebung durch A3/A4) 

A3 und A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

I 34,03 27,60 26,58 24,53 21,29 19,10 14,96 8,03 

II 35,49 31,01 29,85 27,56 23,91 21,45 16,81 9,02 

III 36,93 34,45 33,17 30,61 26,58 23,84 18,68 10,02 

IV 41,03 38,28 36,85 34,01 29,52 26,48 20,75 11,13 

V 45,09 42,06 40,49 37,38 32,44 29,10 22,80 12,23 

VI 49,01 45,72 44,91 40,62 35,26 31,63 24,78 13,30 

VII 53,85 50,24 48,37 44,64 38,73 34,75 27,23 14,61 

Auf die Darstellung der Tabellenwerte für 2020 (2021/2022 sind identisch) wird verzichtet. 

3. Regelung bei Teilzeit, im Versorgungsfall und bei Anpassung von Sozialleistun-

gen  

Der Gesetzentwurf regelt nach hiesiger Lesart nicht, dass auf eine Kürzung von orts- und 

familienbezogenen Besoldungselementen bei einer Teilzeitbeschäftigung verzichtet wird. 

Da insbesondere die allgemeinen Lebenshaltungskosten wie Miete/Mietnebenkosten/Auf-

wendungen für Kinder nicht zur Disposition bei Teilzeit stehen, andererseits aber auf der 

Berechnungsseite der „Zulagen“ von einem „Mehrverdiener-Einkommensfiktion“ von 

20.000 Euro ausgegangen wird, sollte aus hiesiger Sicht bei einer Teilzeitbeschäftigung auf 

Kürzungen der orts- und familienbezogenen Bestandteile ganz oder zumindest weitgehend 

verzichtet werden.  

 

Orts- und Familienzuschläge müssen in dem Umfang ruhegehaltsfähig sein, der jedenfalls 

zum Eintritt des Ruhestandes im aktiven Zustand gewährt wurde, wobei bei Teilzeitbe-

schäftigten der volle Betrag in Ansatz gebracht werden muss. Insbesondere im Ruhestand 
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sind die Beamtinnen und Beamten von steigenden Lebenshaltungskosten und im Ballungs-

raum auch weiterhin von den hohen Wohnungskosten betroffen.  

 

Im Gesetz müsste eine explizite Regelung eingefügt werden, wonach bei künftigen Anpas-

sungen von Sozialleistungen (insbesondere das höhere „Bürgergeld 2023“- Ablösung von 

Hartz IV sowie die Erhöhung des Wohngeldes) eine zeitgleiche, adäquate und automati-

sche Erhöhung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile erfolgt; aufgrund 

der Digitalisierung und der einheitlichen E-Akte müsste dies künftig ohne großen bürokrati-

schen Aufwand bei den Berechnungen der Dienst- und Ruhestandsbezüge gewährleistet 

werden können. 

Für Zeiträume, in denen es nicht zu einer Erhöhung von Sozialleistungen kommt, bzw. 

diese nur im Rahmen eines Inflationsausgleichs erhöht werden, könnte auch entsprechend 

pauschalierend der Orts- und Familienzuschlag angepasst werden. Ein Beispiel wäre die au-

tomatische jährliche Anpassung entsprechend der Inflationsrate des Vorjahres (Dynamisie-

rung). 

4. Besitzstandwahrung 

Im Entwurf des Gesetzes ist eine Besitzstandwahrung vorgesehen. Bei Besoldungsanpas-

sungen wird diese aber „abgeschmolzen“, d.h. sie nimmt nicht an der Anpassung teil. Je 

nachdem wie hoch die Anpassungen künftig insbesondere unter Berücksichtigung der ho-

hen Inflationsrate sein werden, kann der Besitzstand schnell „abgeschmolzen“ sein. Zudem 

ist zu beachten, dass nur jeweils die Differenz der vor der Reform gezahlten Bezüge zu dem 

nach der Reform unter Anwendung der neuen Regelungen zustehenden Bezüge als Besitz-

stand gewährt wird. Man kann also nicht so rechnen, als stünde in jedem Fall die ehema-

lige Ballungsraumzulage als fester Besitzstand zu und daneben die neuen Bestandteile.  

Wir schlagen daher eine Dynamisierung des Besitzstandes vor, weil ansonsten eine stetige 

Reduzierung die Folge ist.  

Darüber hinaus ist zu klären, wie die Besitzstandsregelung bei einem Umzug in eine niedri-

gere Ortsklasse greift? 

 

5. Schwerbehinderung 

Der Gesetzesentwurf berücksichtigt den deutlich erhöhten Aufwand, den Schwerbehinderte 

gegenüber anderen bei den Lebenshaltungskosten haben, nicht. Das betrifft sowohl die be-

troffenen verbeamteten Kollegen*innen selbst als auch die betroffenen Angehörigen. So-

fern diese unterhaltsbedürftig sind, gehört es zur amtsangemessenen Alimentation, den 

Mehrbedarf zu berücksichtigen. 

 

6. Grundsätzliche Anmerkungen 

Auch wenn wir die Ausrichtung und Orientierung am Wohnort und den maßgeblichen Stu-

fen des Wohngeldrechtes für richtig erachten, muss darauf hingewiesen werden, dass nicht 

allein die Kosten der Miete bzw. des Wohnens für die tatsächlich entstehenden Lebenshal-

tungskosten ausschlaggebend sind. Die Kosten für Wohnen aber auch für Mobilität außer-

halb der Ballungsräume sind wesentlich geprägt von den Energiekosten. 
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Daher betonen wir die Notwendigkeit der Verbesserung der Bezahlung bei den Ortsklassen 

unterhalb der Ortsklasse VI.  

Die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Voraussetzung für die Personalgewinnung 

muss oberste Priorität haben. Der vorliegende Gesetzentwurf führt in einigen Bereichen 

zu einer Schlechterstellung der neu einzustellenden Kolleginnen und Kollegen und wird die 

Personalgewinnung im öffentlichen Dienst weiter erschweren. 

 

Für Rückfragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Lukas Graf 

 


