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Stellungnahme der Gewerkschaft der Polizei zum Entwurf des Gesetzes zur Re-
form der Strukturen des öffentlichen Dienstrechts  
(Strukturreformgesetz – StruktReformG) – Stand: Gesetzentwurf 12. April 2005 – 
 
 
 
Die Stellungnahme der Gewerkschaft der Polizei erfolgt unter dem Druck, dass für eine 
Positionierung zu einem Gesetzgebungsverfahren mit epochalem Anspruch und 224-
seitigem Umfang, durch welches fünf Gesetze geändert und zwei Gesetze neu ge-
schaffen werden, insgesamt ganze 14 Kalendertage zur Verfügung standen.  
 
Eine derart kurze Zeit für einen Abstimmungsprozess zu grundlegenden sozialen Be-
langen der Mitgliedschaft genügt nicht dem Anspruch an ein demokratisch verfasstes 
partnerschaftliches Verfahren. Die zu kurzen Fristen konterkarieren den Anspruch aus 
dem Eckpunktepapier, die Reform mit den Beschäftigten und ihren Gewerkschaften zu 
gestalten, da noch nicht einmal Zeit für einen Willensbildungsprozess zwischen Ge-
werkschaften und betroffenen Mitgliedern zu dem konkreten Gesetzentwurf bleibt. 
 

1. Das Gesetzespaket ist im Besoldungs- und Versorgungsteil Ausdruck der Hoff-
nung, durch eine längerfristig eintretende weitere Absenkung der Einkommen 
bei allen Beamtinnen und Beamten dauerhaft das Berufsbeamtentum auch für 
Bereiche zu sichern, die nicht wie Polizei, Justiz etc.dem Berufsbeamtentum zu-
zuordnen sind.  
Dies wird nach Überzeugung der GdP nicht gelingen; in der Konsequenz werden 
gleichwohl weitere Beschäftigungsbereiche „entbeamtet“ werden und trotzdem 
die Einkommen der Beamtinnen und Beamten in den Kernbereichen niedriger 
bleiben als heute bei gleicher Verantwortung. 

 
2. Der Anspruch, durch das Gesetzgebungspaket  „Einheitlichkeit und Vielfalt…in 

eine neue ausgewogene Balance“ zu bringen, wurde deutlich verfehlt. 
Statt Vielfalt wurde Bezahlungsseparatismus Tür und Tor geöffnet. 
Gleiche Tätigkeiten mit gleichen Anforderungen, Aufgabenzuschnitt, Verantwor-
tung und Qualifikation sollen zukünftig zu gravierend unterschiedlicher Entloh-
nung und Versorgung führen (können) – je nach arbeitsmarktbezogenen und re-
gionalen Besonderheiten bei den einzelnen Dienstherrn und je nachdem, wie die 
einzelnen Dienstherrn in ihrem Zuständigkeitsbereich die Funktionen ihren Äm-
tern zuzuordnen gedenken.  
Es wurde durch eine Vielzahl von Abweichungs- und Öffnungsmöglichkeiten ein 
solch weiter Gestaltungs- und Abweichungsspielraum eröffnet, dass von einer 
strukturell gleichen Bezahlung gleicher Verantwortung und Schwierigkeit nicht 
mehr gesprochen werden kann. Dies ist für die Polizeibeamtinnen und –
beamten, denen bundesweit die gleiche persönliche Aufopferungsverpflichtung 
bis zum Einsatz des eigenen Lebens auferlegt wird, nicht zu akzeptieren.  

 
3. Eine „leistungsorientierte Besoldung“ wird so nicht erreichbar sein.  

Durch die vorgesehene Struktur tritt der Effekt ein, dass ein Beamter bei Beför-
derung in den niedrigeren Ämtern einen geringeren Einkommenszuwachs erhält 
als bei einer Beförderung vor der Einführung des neuen Systems. 
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Wie niedrigere Einkommenszuwachschancen mehr Motivation und Leistung 
auslösen sollen, bleibt unverständlich. 
 
Die GdP prognostiziert einen wachsenden Arbeitsdruck bei immer weniger Per-
sonal zu insgesamt schlechteren Bezahlungs- und Versorgungskonditionen. 
 
Beförderungen lohnen sich nach der neuen „Leistungsbesoldung“ deutlich weni-
ger als im bisherigen System, vor allem in den niedrigeren Besoldungsgruppen. 
Der Einkommenszuwachs aus einer Beförderung fällt zukünftig um fast drei Vier-
tel niedriger aus als nach dem bisherigen System. 
 
Nach dem vorgelegten Gesetzentwurf ist eine Mitnahme der erreichten Leis-
tungsstufe nicht vorgesehen. 
 
Damit verfehlt der Gesetzentwurf den im Eckpunktepapier selbst gestellten An-
spruch deutlich, dass „Leistung oder Übernahme einer höherwertigen Funkti-
on…die wesentliche Grundlage für Einkommensverbesserungen darstellen“ sol-
len. 
 
Im Gesetzentwurf fehlen im Kernbereich des Alimentationsrechts wesentliche 
Aspekte. Die Maßstäbe und Instrumente, wie die konkrete Alimentationshöhe 
bestimmt wird, sind nach dem vorliegenden Entwurf nicht geregelt; der Entwurf 
ist an dieser Stelle durch Verwendung nicht justiziabler Begriffe wie „Zielverein-
barungen“ inakzeptabel schwammig. Da die Besoldungshöhe grundsätzlich 
durch Gesetz zu  regeln ist, kann dieser Aspekt im Gesetzgebungsverfahren 
nicht ausgeklammert werden.  
Werden die Rechtsbeziehungen des besonderen Dienst- und Treueverhältnis-
ses zwischen Dienstherrn und Beamten abschließend in den Beamtengesetzen 
geregelt und kommt darin (auch im vorliegenden Entwurf der Neufassung des 
BRRG und des BBG) das Institut der „Zielvereinbarung“ zwischen Dienst-
herrn/Vorgesetztem und Beamten gar nicht vor (und dem entsprechend auch 
nicht die Rechtswegbeschreibung bei Streitigkeiten aus einer „Zielvereinba-
rung“), so ist fraglich, ob dieses rechtlich nicht geregelte Institut als Instrument 
für eine Alimentationsbemessung beigezogen werden kann. Bestimmtheitsge-
bot, Rechtswegegarantie und Gesetzesvorbehalt der Regelungen des besonde-
ren Dienst- und Treueverhältnisses erfordern, dass das Institut  „Zielvereinba-
rung“ – so man es einführen will – bundesrahmenrechtlich gesetzlich zu definie-
ren und zu normieren ist. 

 
4. Nach dem neuen System erfolgt – anders als im neuen Tarifsystem – keine Um-

schichtung zugunsten der Einkommenshöhen junger Beamtinnen und Beamter. 
Während das neue Tarifsystem im Gesamtvolumen zugunsten gerade junger 
Berufseinsteiger im Familiengründungsalter umschichtet, wird dieser Schritt bei 
der Beamtenbesoldung nicht vollzogen. Im Gegenteil, die Einkommen sind be-
reits nach zwei Jahren – trotz Verleihung einer „Leistungsstufe“ - geringer als im 
bisherigen System. Für junge verheiratete Beamtinnen und Beamte wird der 
Einkommensunterschied noch größer ausfallen. 
Damit wird der Anspruch des Herstellens von „Wirkungsgleichheit“ beim Umbau 
des Besoldungs- und des Tarifrechts nicht erfüllt. 
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5. Die GdP kritisiert, dass der durchschnittliche Beamte der Zukunft sich durch die 
strukturellen Änderungen im Regelfall auf einem niedrigeren Bezahlungsniveau 
wieder findet, als er es heute bei gleicher Verantwortung und Qualifikation täte. 
In Anbetracht der von den Beamtinnen und Beamten seit 1997 erbrachten Vor-
leistungen von insgesamt 9,8 Prozent abgesenkten Bezügen kann dieser erneu-
te Einkommensabsenkungseffekt nicht begrüßt werden. 

 
6. Niedrigere Durchschnittseinkommen, längere Wartezeiten und  ein Absinken 

des Basisbezahlungsniveaus auf 96 Prozent sorgen für ein Absinken des Ver-
sorgungsniveaus. Zugleich bleibt wegen der strukturellen Einkommensabsen-
kungen (z. B. nach Beförderungen etc.) wesentlich weniger Spielraum für private 
Altersvorsorge. 

 
7. Der durchschnittliche Beamte, der z. B. nach Beförderungen von seiner bisheri-

gen durchschnittlichen Leistungsstufe einen gewissen Zeitraum „nach unten“ ge-
fallen ist, erreicht nicht mehr das heutige Versorgungsniveau des „durchschnittli-
chen Beamten“, weil er im Durchschnitt seines Arbeitslebens den strukturbe-
dingten Schwankungen bei der Einstufung in Leistungsstufen unterlag. Zusam-
men mit der o. g. Kritik an dem diffusen Charakter von „Zielvereinbarungen“ 
stellt sich tatsächlich die Frage, ob derart unbestimmte Institute noch Auswir-
kungen auf die Altersversorgung zeigen dürfen. 

 
8. Das durch das neue System verursachte strukturelle Absinken des Versor-

gungsniveaus wird verschärft durch weitere Verschlechterungen für heutige ver-
heiratete Beamte und Pensionäre. Durch die Abschmelzung des Verheirateten-
zuschlages in Form von Festbeträgen wird durch die geringeren Erhöhungen 
der Versorgung im Abgleich mit der Besoldung bei gleich hohen Abschmelzfest-
beträgen des Verheiratetenzuschlages eine Verringerung der Versorgung be-
wirkt, die nicht im Verhältnis zu seinem Bemessungssatz steht: Der abzu-
schmelzende Festbetrag trifft Beamte mit hohem und mit niedrigem Bemes-
sungssatz in unproportionalem und damit unsozialem Verhältnis. Dies betrifft 
besonders hart die Pensionäre aus niedrigem Statusamt. 

 
9. Der Anspruch der Förderung der Mobilität zwischen Privatwirtschaft und öffentli-

chem Dienst wird nicht erreicht. So beinhaltet der Gesetzentwurf keine Rege-
lungen für die Mitnahmemöglichkeit der erworbenen Versorgungsanwartschaf-
ten bei Wechsel in die Privatwirtschaft. 

 
10. Das Gesetzespaket berücksichtigt nicht die besonderen Belange und Bedürfnis-

se der Beschäftigten der Polizeien und der anderen Sicherheitsinstitutionen bei 
Bund und Ländern. Dies gilt z. B. bei der Funktionsbewertung und bei der Be-
rücksichtigung der Teamarbeit. Diese müssen bis zur Systemeinführung drin-
gend in einer gesonderten Gesetzesnovelle gestaltet werden. 

 
11. Der beamtenrechtliche Teil ist keine wirkliche Innovation, wenngleich bemer-

kenswerte, langjährig geforderte Verbesserungen endlich aufgenommen wur-
den. Insbesondere sind die grundlegenden Defizite, durch freie Koalitionen frei 
über die Arbeitsbedingungen auch der Beamtinnen und Beamten verhandeln zu 
können, wiederum nicht aufgegriffen worden. 
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12. Vor allem krankt der beamtenrechtliche Teil an der unterbliebenen Unterbreitung 
von intelligenten Instrumenten der Arbeitszeitflexibilisierung, wie sie noch das 
Eckpunktepapier in Aussicht stellte. Von einem Ausbau der Flexibilisierungs-
möglichkeiten ist im Gesetzentwurf nichts erkennbar; die Arbeitszeitregelung 
des Bundes ist unverändert durch einseitige Dienstherrenregelung geprägt.  

 
13. Die GdP mahnt die zeitnahe und wirkungsgleiche Übernahme des quantitativen 

Teils des Tarifergebnisses 2005 (Einmalzahlungen) an. 
 
 
Die notwendige Weiterentwicklung des Beamtenrechts erfordert, dass Dienstherren 
und Gewerkschaften in weiteren Gesprächen und Verhandlungen nach konstrukti-
ven Lösungsmöglichkeiten für die oben aufgeworfenen Probleme suchen, weil eine 
Reform grundsätzlicher Bereiche des Berufsbeamtentums andernfalls nicht erfolg-
reich sein kann. Die Gewerkschaft der Polizei wird sich an dieser Diskussion weiter 
beteiligen. 
 
 
 
 
Im Einzelnen wird angemerkt: 
 
 
Zu Artikel 1 Beamtenrechtsrahmengesetz  (BRRG) 
 
Zu § 6 „Probezeit“ 
 
Die Abschaffung der bisher nach den Anforderungen der jeweiligen Laufbahn  ge-
staffelten Dauer der statusrechtlichen Probezeit und Festsetzung einer auf generell 
auf drei Jahre angelegten, unabhängig von der Laufbahnzugehörigkeit zu absolvie-
renden Probezeit führt bei Beamten des mittleren und gehobenen Dienstes, die 
nach dem 27. Lebensjahr ein Beamtenverhältnis begründet haben, zu einer nicht 
begründbaren Verlängerung des Probezeitraumes. Daraus resultiert bei Beamten 
des mittleren Dienstes eine Verdoppelung, bei Beamten des gehobenen Dienstes 
eine Ausweitung der Probezeit um ein Drittel. Damit werden insbesondere lebensäl-
tere Laufbahnbewerber, die bereits mit einer größeren Lebens- und Berufserfah-
rung in den öffentlichen Dienst aus nicht gleichwertigen Tätigkeiten eintreten, mit 
einer längeren Probezeit als bisher belastet. Die stärkere Durchlässigkeit wird damit 
nicht gefördert. 
 
 
Zu § 12 (4) BRRG  „Zugang zu neu eingerichteten oder zusammengefassten Lauf-
bahnen“ 
 
Die Ermächtigung, bei Einrichtung neuer Laufbahnen die Voraussetzungen zum 
Zugang für diese Laufbahnen nur durch oder aufgrund eines Gesetzes, aber ohne 
inhaltliche Mindestvorgaben für dieses Gesetz zu regeln, ist abzulehnen. Insbeson-
dere steht zu befürchten, dass durch Schaffung neuer Laufbahnen ein weiteres 
Auseinanderdriften der Qualitätsanforderungen zwischen den einzelnen Dienstherrn 
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zunimmt, weil für Laufbahnen mit gleichen Bezahlungsebenen unterschiedliche Zu-
gangsvoraussetzungen geschaffen werden können. 
 
 
Zu § 15 Absatz 2 „Erprobungszeit“ 
 
Zur größeren Klarheit sollte auf den bisher verwandten Begriff der Erprobungszeit 
auf einem höher bewerteten Dienstposten zurückgegriffen werden. 
 
 
Zu § 25 Abs. 5 BRRG „Entlassungsfrist“ 
 
Es ist nicht erkennbar, warum die Mindestentlassungsfristen nicht wie bisher ihre 
Untergrenze in den für Bundesbeamte geltenden Entlassungsfristen weiterhin fin-
den sollen. Entlassungsfristen sind als soziale Schutzvorschriften mit einem Min-
deststandard zu versehen. 
 
 
Zu § 27 Abs. 2 BRRG „Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenzen“ 
 
zu Nr. 1) 
Der GdP fehlt als Pendant zur Erweiterung der Möglichkeit der freiwilligen Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit die Verkürzung der Lebensarbeitszeit für Schicht- und 
Wechselschichtdienstleistende durch eine Faktorisierung der Arbeitszeit. Eine Ver-
sorgungsabschlagsregelung ist für dieses Rechtsinstitut auszuschließen. 
 
zu Nr. 2) 
Ein Hinausschieben des Ruhestandes auf Verlangen des Dienstherrn bis zu drei 
Jahren über die gesetzlich festgeschriebene allgemeine oder besondere Alters-
grenze hinaus ist abzulehnen, weil der unbestimmte Rechtsbegriff der „dringenden 
dienstlichen Belange“ einen gesetzlichen Anspruch auf Zurruhesetzung nicht unter-
laufen kann. 
Eine Verlängerung darf nur mit Zustimmung des Beamten statthaft sein. 
 
 
Zu § 28 Abs. 3 „Rehabilitationsmaßnahmen“ 
 
Die Ermächtigung zur zustimmungsfreien Herabstufung/Degradierung um ein Amt 
zur Vermeidung von Frühpensionierungen wegen des Eintritts von Dienstunfähig-
keit ist nicht nur fürsorgewidrig, sondern ein inakzeptabler Eingriff in den erworbe-
nen Besitzstand des Beamten und seinen Anspruch auf Unwiderruflichkeit seines 
Amtes. Vor allem bei lebensälteren Beamten führt diese Ermächtigung zu einer in-
akzeptablen Absenkung des im Beamtenleben erarbeiteten Versorgungsanspruchs, 
wenn er für mehr als drei Jahre „degradiert“ wird. Es ist bedenklich, dass ein so 
herabgestufter Beamter bei Eintritt seiner späteren vollkommenen Dienstunfähigkeit 
dann aus dem neuen, niedrigeren Amt versorgt wird. Insbesondere stellt die Degra-
dierungsermächtigung keinerlei Beitrag zur Rehabilitation des Beamten dar. 
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Zu § 29 BRRG „Begrenzte Dienstfähigkeit“ 
 
Es ist abzulehnen, dass eine zustimmungsfreie Herabstufung/Degradierung nach § 
28 (3) BRRG Vorrang vor Übertragung einer nicht dem eigentlichen Amt entspre-
chenden Tätigkeit erfolgen soll.  
 
 
Zu § 57 BRRG „Beteiligung von Spitzenorganisationen bei der Vorbereitung von 
Normen“ 
 
Es wird eine Vereinbarungsermächtigung zwischen Gewerkschaften und Dienst-
herrn für untergesetzliche Regelungen gefordert. Der gewerkschaftliche Grundsatz 
„Verhandeln statt verordnen!“ ist umzusetzen. 
 
 
Zu § 76 Abs. 3 Satz 3 BRRG „Verwaltungsrechtsweg“ 
 
Mit der Klausel wird die besoldungsrechtlich einzuführende „Leistungsbeurteilung“ 
zu einem anfechtbaren, dem Verwaltungsrechtsweg übereigneten begünstigenden 
oder belastenden Verwaltungsakt, dessen Anfechtung im Vorverfahren nach VwGO  
ein Schlichtungsverfahren vorgeschaltet werden kann.  
Damit wird das Vorverfahren um eine bisher nicht vorgesehene dritte Stufe faktisch 
erweitert. Es stellt sich die Frage, ob damit nicht der verbundene Verwaltungsauf-
wand vergrößert denn verkleinert wird.  
Insbesondere ist unklar, ob (und ggf. wie) ein Schlichterspruch angefochten werden 
soll oder der belastende Ausgangsverwaltungsakt „Leistungsbeurteilung“ Anfech-
tungsgegenstand ist bzw. in welchem Verhältnis sich Schlichterspruch, Verwal-
tungsakt, Widerspruchsbescheid und Klagegegenstand gegenüberstehen sollen.   
Durch die Ermächtigung zum Schlichtungsverfahren wird den Dienstherren gleich-
zeitig eingeräumt, nach Erlass eines belastenden Verwaltungsaktes „Leistungsbe-
scheid“ außerhalb der VwGO zu agieren bzw. deren abschließende Fristen zu ne-
gieren. 
Hinzu kommt, dass die für die Leistungsbeurteilungen maßgeblichen Begriffe „Ziel-
vereinbarung“ und „strukturierte Bewertungsverfahren“ derzeit nicht justiziabel sind.  
 
 
 
 
Zu Artikel 2 Bundesbeamtengesetz (BBG) 
 
 
Zu § 10 (1) Nr. 2 Bundesbeamtengesetz (BBG) 
 
Es wird hinsichtlich der Probezeit identisch zu § 6 BRRG eingewandt. 
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Zu § 17 (4) BBG „Zugang zu den Laufbahnen“ 
 
Es wird identisch zu § 12 Abs. 4 BRRG eingewandt; im Übrigen sind die Vorausset-
zungen für Bundesbeamtenlaufbahnen nicht in „einem“, sondern ausschließlich in 
diesem Gesetz zu regeln. 
 
 
Zu § 42 BBG „Hinausschieben der Altersgrenze“ 
 
Die Einwendungen erfolgen analog den Ausführungen zu § 27 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 
2 BRRG. 
 
 
Zu § 44 Abs. 4 BBG „Dienstunfähigkeit“ 
 
Es wird identisch zu § 28 BRRG eingewandt. 
 
 
Zu § 108 BBG „Zuziehung von Gewerkschaften“ 
 
Es wird auf die Forderungen zu § 57 BRRG verwiesen. 
 
 
 
 
Zu Artikel 3 Bezahlungsstrukturgesetz (BezStruktG) 
 
 
Zu § 9 (1)  BezStruktG „Funktionsbewertung“ 
 
Die Zuordnung der Funktionen zu Ämtern muss den hergebrachten Grundsatz der 
gleichen Besoldung bei gleicher Verantwortung und Qualifikation berücksichtigen. 
Dies ist im „Grundsatz der funktionsgerechten Bezahlung“ deutlicher zum Ausdruck 
zu bringen. 
 
 
Zu § 9 (4)  BezStruktG „Stellenobergrenzen“ 
 
Die Ausbringung von Stellenobergrenzen widerspricht dem Prinzip der funktionsge-
rechten Bezahlung; Stellenobergrenzen sind abzuschaffen. 
 
 
Zu § 10  BezStruktG „Bezahlungsbandbreite“ 
 
Bezahlungsbandbreiten als bloßes Personalsteuerungsinstrument sind als Verstoß 
gegen den hergebrachten Grundsatz der gleichen Bezahlung gleicher Verantwor-
tung abzulehnen. 
Zu § 14 Abs. 2 BezStruktG sowie Anlage II zum BezStruktG „Grundbezahlung“ 
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Abgelehnt wird, dass das Basisgehalt in den Erfahrungsstufen abgesenkt wird und 
in Erfahrungsstufe 3 nur noch 96 v. H. des Endgrundgehaltes in der vergleichbaren 
bisherigen Besoldungsgruppe erreicht. Das Entbasisgehalt ist auf 100 v. H. des 
Endgrundgehalts der vergleichbaren bisherigen Besoldungsgruppe festzusetzen. 
 
 
Zu § 15 (1) BezStruktG „Erfahrungsstufenaufstieg“ 
 
Es ist unklar, wie die Faktoren „Kompetenz“ und  „berufliche Erfahrung“ gemessen 
und bewertet werden sollen, wenn sie – neben der absolvierten Wartezeit und dem 
überwiegenden Innehaben einer Leistungsstufe – ein eigenständiges Kriterium für  
das Erreichen der nächsten Erfahrungsstufe sein sollen. 
 
 
Zu § 16 BezStruktG „Leistungsvariablen“  
 
Die GdP weist darauf hin, dass bereits heute die Besoldung leistungsorientiert aus-
gerichtet ist. Im Polizeibereich sind die Instrumente „Leistungszulage“ und „Leis-
tungsprämie“ aber nicht oder nur unzureichend umgesetzt worden, weil es an nach-
vollziehbaren transparenten Bewertungskriterien mangelt. Wenn der Dienstherr ei-
ne Veränderung der Leistungsbezahlung anstrebt, dann muss er diesen Mangel 
beheben und zunächst objetivierbare Kriterien für die Leistungsbemessung vorle-
gen.  
Die Begriffsinhalte der für die Leistungsbeurteilungen maßgeblichen Begriffe „Ziel-
vereinbarungen“ und „strukturierte Bewertungsverfahren“ sind derzeit nicht geklärt 
und nicht justiziabel. Ein im Bereich aller Dienstherren gleichmäßig anzuwendendes 
Modell der Leistungsbezahlung muss jedoch von bundesweit gleichen Begriffsinhal-
ten ausgehen. Ohne bundeseinheitliche Begriffsnormierung kann ein Leistungsbe-
zahlungssystem nicht gleichmäßig angewandt werden. 
Leistungsbewertung durch Leistungsbeurteilung muss einheitlichen Grundsätzen 
folgen und daher rahmenrechtlich durch Bundesgesetz festgelegt werden. 
 
 
Zu § 17 (1)  BezStruktG  „Vergabebudget für Leistungsvariablen“ 
 
Die Einführung einer faktischen Quotierung ist abzulehnen. Wird nur auf die Durch-
schnittssumme auf der Basis der Leistungsstufe 2 budgetiert, so bedeutet jede Ver-
gabe einer Leistungsstufe 3 oder 4, dass mehrere andere Beamte wegen der Pflicht 
zur Budgeteinhaltung ohne Leistungsstufe bleiben oder überproportional viele Be-
amte in die Leistungsstufe 1 eingestuft werden müssen. Dieses „Paternostersys-
tem“ innerhalb eines derart niedrig bemessenen Budgets kann nicht leistungsmoti-
vierend sein. 
 
 
Zu § 19 BezStruktG „Amts- und Stellenzulagen“ 
 
Im Gesetz fehlt die Gewährung der bisherigen Ausgleichszulage nach § 13 Abs. 1 
Nr. 5 BBesG wegen Verringerung der Dienstbezüge nach Aufstieg in die nächsthö-
here Laufbahn. 
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Da § 13 BBesG insgesamt erhalten bleibt, muss auch im Rahmen des BezStruktG 
eine Ausgleichszulagenregelung geschaffen werden. Andernfalls würde sich der 
Aufstieg für die Beamten nicht mehr rentieren. 
 
 
Zu § 21 (1)  BezStruktG „Bestandteile der Auslandsdienstbezüge“ 
 
Die nunmehr vorgesehene Abgeltung auch der immateriellen Belastungen einer 
Auslandsverwendung, insbesondere die mit umfasste Abgeltung auch von Mehr- 
und Überzeitarbeit durch die Zahlung von Auslandsdienstbezügen, ist eine nicht ak-
zeptable Verschlechterung gegenüber den bisherigen Regelungen. Insbesondere 
wird damit die außergewöhnliche Einsatzbereitschaft von Polizeibeamten im Aus-
land nicht honoriert. Auslandsdienstbezüge dürfen daher die grundsätzlichen Aus-
gleichsansprüche nach § 75 Abs. 2 Satz 2 f BBG (neu) nicht beschneiden. 
 
 
Zu § 21 (2)  BezStruktG „Bestandteile der Auslandsdienstbezüge“ 
 
Bei der Gewährung einer auf ein Jahr befristeten Leistungskomponente ist ein Mit-
nahmeeffekt in den nächsten Auslandseinsatz einzubauen, sofern die verbleibende 
Dauer des Auslandseinsatzes nach Gewährung der Leistungskomponente weniger 
als ein Jahr umfasst. 
 
 
Zu §§ 27 (4) BezStruktG „Zuschläge“ und  § 31 (2) BezStruktG „Übergangsregelung 
zum Familienzuschlag“ 
 
Die Nichtgewährung des Verheiratetenzuschlages an neu einzustellende Beamtin-
nen und Beamte und die Abschmelzung des Familienzuschlages der Stufe 1 bei 
den vorhandenen verheirateten Beamtinnen und Beamten bis zur völligen Aufzeh-
rung des Zuschlages wird aus verfassungsrechtlichen Gründen abgelehnt. Das Ali-
mentationsgebot erfordert, dass der Beamte und seine Familie lebenslang amtsan-
gemessen alimentiert werden.  
 
 
 
 
Zu Artikel 4 (Bezahlungsüberleitungsstrukturgesetz – BezÜlStruktG) 
 
 
Zu § 2 (2) Satz 2 BezÜIStruktG „Überleitung“ 
 
Die Ausgrenzung der zum Aufstieg in den Stufen des Grundgehaltes nach dem 
BBesG anstehenden Beamtinnen und Beamten zwischen der Inkraftsetzung des 
BezStruktG am 01.04.2006 und dem Zeitpunkt der Überleitung am 01.10.2007 ist 
abzulehnen, weil es demotivierend und leistungshemmend ist. 
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Zu § 5 BezÜIStruktG „Überleitungszulage“ 
 
Bei Beachtung der Forderungen zu § 14 Abs. 2 BezStruktG ist die Überleitungszu-
lage neu zu normieren. 
 
 
 
 
Zu Artikel 5 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) 
 
 
Zu  § 40 BBesG „Familienzuschlag“ und § 86 BBesG „Übergangsregelung aus An-
lass des Bezahlungsstrukturgesetzes“  
 
Es wird auf die Einwendungen zu § 31 (2) BezStruktG hingewiesen. 
 
 
 
 
Zu Artikel 6 Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) 
 
 
Zu § 5 (1) Nr. 3 BeamtVG „Ruhegehaltfähige Bezahlung“ und  § 69g (1) Nr. 1 
BeamtVG “Übergangsregelung aus Anlass des Strukturreformgesetzes“  
 
Es wird auf die Einwendungen zu § 31 (2) BezStruktG hingewiesen. 
 
 
 Zu § 5 (6) BeamtVG „Ruhegehaltfähige Bezahlung bei Dienstunfall“ 
 
Bei Nichtübernahme der Forderungen zu  § 14 Abs. 2 BezStruktG sowie Anlage II 
zum BezStruktG sind bei Dienstunfällen die Leistungsvariablen mindestens nach 
Leistungsstufe 2 als berücksichtigungsfähig festzusetzen. 
 
 
Weitere Forderung: 
Darüber hinaus wird gefordert, in § 55 Abs. (2) Nr. 1 b BeamtVG den Zusatz „ab-
züglich von Zeiten nach § 12a“ zu streichen, da dieser eine verfassungswidrige 
Kürzung des erdienten Ruhegehalts beim Zusammentreffen von Rente und Versor-
gung bewirkt, ohne dass die Grenze nach § 14 Abs. 1 BeamtVG in der Summe von 
erdienter Versorgung und Rente erreicht wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 


