
Herausgeber: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft,  
Verantwortlich:  
Bearbeitung:  

 

ii 

 

 

Informationen 
der  

Vereinten 
Dienstleistungs- 

gewerkschaft 
Landesbezirk 

 
 

07/13 

 
 
 
 
 
 

Bayern 
 

 Bayern-Info 

Evaluation Dienstrecht Bayern-ver.di 

im Gespräch mit Ingrid Heckner 

 

Die Vorsitzende des Ausschusses öffentlicher Dienst im Landtag hat 

mit dem Landesausschuss der Beamtinnen und Beamten aus Anlass 
der Evaluation des Dienstrechtes über die Neuerungen des Laufbahn-
rechtes, des Besoldungs- und Versorgungsrechtes diskutiert.  

Zunächst sprach der Vorsitzende des ver.di-Ausschusses, Reinhard 
Wallner,  Anerkennung für das gute Wahlergebnisses der CSU in Bay-

ern aus. Frau Heckner meinte dazu, dass sich auch Beamtinnen und 
Beamte wieder besser von der CSU vertreten fühlten, insbesondere 
nachdem in Bayern die Arbeitszeit reduziert und das Tarifergebnis der 

Länderrunde auch vollständig auf den Beamtenbereich übertragen 
wurde. 

Zur Dienstrechtsreform merkte Frau Heckner an, dass teilweise gefordert 

werde, die im Zuge der Föderalismusreform geschaffene Öffnung für die 
Länder zurückzunehmen, was Bayern aber ausdrücklich nicht unterstütze. 

Bayern habe die Öffnung umfassend genutzt und ein neues Dienstrecht 
frühzeitig geschaffen und inzwischen erfolgreich umgesetzt. Dies, obwohl es 
durchaus Vorbehalte gab, gerade im höheren Dienst.  

Im Besoldungsrecht stellte sie heraus, dass die Besoldungsgruppe A 2 ge-
strichen wurde und in einigen Besoldungsgruppen die erste mit einem Wert 

belegte Stufe entfallen sei. Dafür fange man grundsätzlich in der ersten Stufe 
an, wobei die Anerkennung förderlicher Zeiten die Einstufung in eine höhere 
Stufe ermögliche. Hier habe der Gesetzgeber ein ausgeglichenes System 

geschaffen, um Ausbildungszeiten angemessen zu berücksichtigen. 

Zur Versorgung bedauerte Frau Heckner die teilweise im „Sommerloch“ von 

den Medien platzierten Berichte, dass die Beamtinnen und Beamten zu hohe 
Versorgungsbezüge erhielten. Die Berichterstattung sei teilweise sehr „sub-
jektiv“ geprägt und überzogen. Bayern wolle ein solides System der Finan-

zierung durch den Versorgungsfonds schaffen, obwohl hier bisher nur eine 
Anfangsfinanzierung aufgebaut werden konnte. Bayern wolle an den neu 
geschaffenen Altersgrenzen festhalten (mit 67 Jahren), es sei weder eine 
weitere Erhöhung - wie oft gefordert - noch eine Absenkung geplant. 
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Auf Nachfrage, ob nicht bei der Versorgung Zeiten außerhalb des öffentlichen 
Dienstes besser berücksichtigt werden könnten,  wies  Frau Heckner darauf 
hin, dass dies nicht beabsichtigt sei. Man müsse aber überlegen, ob nicht ein 
„Altersgeld“ wie beim Bund sinnvoll sei, wonach beim Ausscheiden aus dem 
Beamtenverhältnis die durch eine Nachversicherung entstehenden deutlichen 
finanziellen Nachteile ausgeglichen werden könnten. Dies sei ja gerade eine 
Forderung auch von ver.di. Man müsse jedoch darauf achten, dass nicht Anrei-
ze geschaffen werden, den öffentlichen Dienst zu verlassen. 

Zur Forderung von ver.di, die Ballungsraumzulage zu erhöhen, meinte Frau 
Heckner, dass eine Verdoppelung in der Höhe, wie teils gefordert, nicht realis-
tisch sei, man müsse aber eine Dynamisierung prüfen. 

Die Nachwuchsgewinnung sah auch Frau Heckner als große Herausforderung, 
um in Zukunft einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst zu erhalten. Gemein-
sam mit den Verbänden sei es hier Aufgabe, gerade in den Ballungsräumen für 
eine Attraktivität des öffentlichen Dienstes einzutreten, aber auch in der Fläche   
Bedingungen zu schaffen, gut ausgebildetes Personal zu bekommen und die-
ses zu behalten.  

Ver.di sicherte ihr hierzu uneingeschränkte Unterstützung zu. 

Kritisch merkten Vertreter von ver.di noch an, dass schwer verständlich sei, 
dass kurz nach Einführung der Leistungsbezahlung die Mittel hierfür gekürzt 
wurden. Auch sei ein Personalentwicklungskonzept wie im Bundesbereich er-
forderlich, um eine Optimierung des Personaleinsatzes zu erreichen. Ver.di-
Vertreter gaben ihr auch noch einige „Aufgaben“ mit, wie die Verbesserung der 
Bezahlung verbeamteter Pfleger im Bereich der Bezirkskliniken, eine Anhe-
bung der Zulage im Justizvollzug und die Verbesserung der Aufstiegsmöglich-
keiten von Technikern und Meistern bzw. eine Verbesserung der Berücksichti-
gung von förderlichen Zeiten in diesem Bereich. Frau Heckner versprach, sich 
darum zu kümmern. 

 
Handeln statt Hoffen! 
Jetzt Mitglied werden! 

Ich finde, ver.di hat eine gute Arbeit geleistet und jetzt werde 
ich Mitglied. 

Jetzt online beitreten: 

http://www.mitgliedwerden.verdi.de 
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