
Gewerkschaft BTBkomba Telefon 0711/2201403 

Am Hohengeren 12 E-Mail info@btbkomba.de 

7188 Stuttgart Homepage www.btbkomba.de 

 

 

Das Artikelgesetz zu den Änderungen im 
Beamten- und Versorgungsrecht wurde vom 
Landtag verabschiedet 

Vier-Säulenmodell ist Gesetz!  
Der bisherige Entwurf eines Artikelgesetzes zu den Änderungen im 
Beamten- und Versorgungsrecht wurde am 9.11.2022 zwischen 16:45 
und 16:50 Gesetz. Die bereits mehrfach beschriebenen Änderungen, 
kurz Vier-Säulen-Modell, können nun zum 01.12.2022 umgesetzt 
werden 

In der zweiten Lesung wurde das Gesetz gestern mehrheitlich mit 
Enthaltung der FDP/DVP-Fraktion verabschiedet. Wobei die Enthaltung 
darauf zurückzuführen ist, dass der Gesetzentwurf der Fraktion nicht 
als die angemessene erforderliche Reform erscheint. Ein echter 
Fortschritt 

Mit vier Säulen zu einem tragfähigen Modell 

Das von der Landesregierung entwickelte Vier-Säulen-Modell bringt 
echte strukturelle Verbesserungen. Die erstrittenen Gerichtsurteile des 
Verfassungsgerichts vom Mai 2020 werden nun umgesetzt. Vor allem 
profitiert der mittlere Dienst von den Änderungen, aber auch die 
Eingangsämter des gehobenen Dienstes werden nun angehoben. 

Der Mindestabstand der Nettobesoldung der niedrigsten 
Besoldungsgruppe zum Grundsicherungsniveau von 15% wird mit 
einem (zu) kleinen Puffer umgesetzt. Es wird sogar Nachzahlungen für 
die Jahre vor 2022 geben, die aufgrund von Spitzabrechnungen 
erfolgen. Die langen Rechtsstreitigkeiten und die Widersprüche haben 
sich gelohnt.  

Bedauerlich ist, dass die Nachzahlungen nicht generell erfolgen, 
sondern lediglich bei rechtzeitigen Widersprüchen gegen die damaligen 
Regelungen. Bedauerlich deshalb, weil durch solche Regelungen 
Beamtinnen und Beamte bei Bedenken gegen die rechtlichen 
Regelungen sofort Widerspruch einlegen sollten. Als Gewerkschaft 
werden wir künftig auch zeitnah bei solchen Regelungen Muster-
Widerspruchsschreiben zur Verfügung stellen. 

Damit nun zu den Säulen: 

1. Säule: Ämteranhebungen 

Das Eingangsamt für den ehemals einfachen Dienst wird von A6 nach 
A7 angeben, das Eingangsamt des mittleren Dienstes von A7 nach A8, 
wobei auch die bisherige Struktur durch Hebungen von A8 nach A9 
nachgebildet werden soll. Im mittleren Dienst soll das Endamt von A9Z 
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nach A10Z angehoben werden. Regelungen in den Sonderlaufbahnen, z.B. 
Straßenmeister (mittlerer Dienst A11), müssen von den jeweiligen Dienstherren 
angemessen umgesetzt bzw. angepasst werden. 

Im gehobenen Dienst wird das Eingangsamt von A9 nach A10 angehoben, im 
technischen Dienst von A10 nach A11. Sehr erfreulich für unserer Berufsanfänger.  

Das Endamt für den gehobenen Dienst und das Eingangsamt für den höheren Dienst 
bleiben unverändert. Betrachtet man jedoch die Intention des BVG-Urteils ist das 
verständlich, ging es doch darum mit knappen Kassen den Abstand zur Grundsicherung 
herzustellen. Allerdings tritt hier eine aus unserer Sicht bedenkliche Stauchung des 
Besoldungsgefüges ein. Unser Zeil muss nun sein hier eine entsprechende 
Verschiebung zu erreichen, um angemessene berufliche Perspektiven auch in diesen 
Laufbahnen zu schaffen. 

2. Säule: Änderungen in den Erfahrungsstufen 

Der Einstieg soll nun in den unteren Besoldungsgruppen einschließlich A10 sofort in der 
Stufe 3 erfolgen, was neben den höheren Eingangsämtern ebenfalls zu einer Erhöhung 
der Eingangsbesoldungen führt. In den anderen Besoldungsstufen gab es die Stufen 1 
und 2 bisher schon nicht.  

Nebeneffekt der neuen Regelungen sind allerdings zeitliche Streckungen der 
Erfahrungsstufen, die Laufzeit verlängert sich in den ersten beiden neuen 
Erfahrungsstufen. 

3. Säule: Wiederherstellung der Beihilfesätze auf den Stand von 2012 

Die vom Beamtenbund Baden-Württemberg seit ihrer Entstehung heftig kritisierte 
Reduzierung der Beihilfesätze durch das Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 fällt weg. Die 
anderen Absenkungen (Eingangsbesoldung, Einkünftegrenzen für Angehörige) sind 
bereits durch Rechtsprechung aufgrund entsprechender Klagen weggefallen, mit dem 
Modell nun auch die Absenkung der Beihilfesätze. Für Beihilfeberechtigte mit Ehegatten 
oder Lebenspartner, zwei oder mehr Kindern und Versorgungsempfängern gilt wieder 
der Satz von 70%. 

4. Säule Erhöhung der kinderbezogenen Familienzuschläge 

Bis A10 sollen für das erste Kind 50 Euro, ab A 11 bis A13 25 Euro gezahlt werden. Für 
das zweite Kind gelten nach Besoldungsgruppen und Erfahrungsstufen gestaffelte 
Beträge, die auch ansehnlich sind. Aufgrund der Rechtsprechung werden jedoch für das 
dritte und weitere Kinder die bisherigen Beträge von 407,78 Euro auf 750,44 Euro 
angehoben werden. Dies sind in der Zusammenfassung der Maßnahmen namhafte 
Beträge, die jungen Familien helfen. 

Angesichts der bisherigen zahlreichen Sparrunden muss hervorgehoben werden, dass 
sich die Landesregierung trotz der coronabedingten angespannten Kassenlage hier zu 
einem strukturwirksamen und rechtskonformen Modell entschlossen hat. Trotz der 
angesprochenen Mängel ist dies eine durchdachte Lösung, -im Gegensatz zum 
Haushaltsbegleitgesetz von 2013/14- während andere Bundesländer mit 
Behelfslösungen oder Verzögerungstaktiken versuchen über die Runden zu kommen. 
Wir betrachten dies als Wertschätzung und Anerkennung für die 
bisherigen Leistungen. 

Allerdings bleiben trotz der Entwicklung genügend Baustellen für die 
gewerkschaftliche Arbeit, um weitere Verbesserungen und Korrekturen 
zu erreichen. Stichworte hierzu Wochenarbeitszeit und 
Lebensarbeitszeitkonten.       wb 
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