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Tarifeinigung in der Einkommensrunde 2013
5,6 %  Linearanpassung in den kommenden zwei Jahren 

Nach bundesweit flächen-
deckenden Protesten konnte 
nach zähem Ringen mit der 
Arbeitgeberseite am 09. März 
2013 ein Tarifabschluss für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im öffentlichen Dienst 
der Länder erzielt werden.

„Das lineare Ergebnis stimmt. 
Dieser Kompromiss ist ordent-
lich.

Wir können zufrieden sein.“ 
Kurz und knapp war das erste 
Resümee von dbb-Verhand-
lungsführer Willi Russ zu allen 
Punkten jenseits der Eingrup-
pierung für Lehrkräfte. Er stellte 
in seiner Analyse eine direkte Verbindung zwischen den 
in den letzten zwei Wochen intensivierten Aktionen und 
Warnstreiks einerseits und dem Ergebnis andererseits 
her. Russ wörtlich: „Ohne die bundesweite Unterstützung 
der Beschäftigten hätten wir heute überhaupt nichts 
erreicht. Aber auch mit dieser tollen Unterstützung war 
ein vernünftiger Einstieg in eine Grundtarifierung für 
Lehrkräfte nicht möglich. Die TdL hat sich jedem Kom-
promiss verweigert. Tiefpunkt war, dass die TdL das 
schon fade Angebot von 2011 noch einmal als dünnen 
Aufguss angeboten hat.“

Das Tarifergebnis
Die rund 800.000 Arbeitnehmer des öffentlichen 

Dienstes der Länder erhalten eine lineare Anhebung 
ihrer Gehälter 
•	 um	2,65	Prozent	rückwirkend	
 zum 1. Januar 2013 sowie
•	 um	2,95	Prozent	zum	1.	Januar	2014.

Auszubildende erhalten anstelle der linearen Anhe-
bung zum 1. Januar 2013 einen Sockelbetrag in Höhe 
von	50	Euro	und	nehmen	wie	alle	anderen	Beschäftigten	
an	der	linearen	Erhöhung	zum	1.	Januar	2014	teil.	

 
Alle Beschäftigten haben künftig Anspruch auf 30 

Urlaubstage pro Jahr, Auszubildende bekommen 27 
Urlaubstage	(alt:	26	Urlaubstage)	pro	Jahr.	

 
Bei vorausgesetztem Bedarf werden alle Auszubil-

denden für zwölf Monate übernommen, im Anschluss 
– bei entsprechender Bewährung – unbefristet. 

Entgeltordnung Lehrkräfte
Die Entgeltordnung für die 200.000 Lehrkräfte war 

eine Kernforderung des dbb. Während der Verhandlun-
gen ist über kein anderes Thema so intensiv gestritten 
worden.

Letztlich hat sich die TdL in diesem Bereich nicht als 
einigungsfähig gezeigt. In den entscheidenden Verhand-
lungen haben wesentliche Teile der TdL darauf beharrt, 
auch in Zukunft mit einseitigen Arbeitgeberrichtlinien 
anstatt mit einer tariflichen Entgeltordnung arbeiten 
zu wollen. Das ist ein fatales Signal an die betroffenen 
Lehrerinnen und Lehrer.

„Wie wir mit dieser Verweigerungshaltung umgehen“, 
so Russ mit Blick nach vorne, „werden wir in unseren 
Gremien mit den betroffenen Fachgewerkschaften in 
aller Ruhe diskutieren und bewerten. Einfach abhaken 
können wir diese Nicht-Politik keinesfalls.“

Hessen
Nach der Rückkehr Berlins in die TdL steht Hessen 

als einziges Land noch abseits. Dort findet die entschei-
dende	Verhandlungsrunde	am	15.	/	16.	April	2013	statt.	
Klar muss der hessischen Landesregierung jedoch 
schon heute sein, dass sie dann bei den Verhandlungen 
in Wiesbaden kein Schnäppchen zu erwarten hat.

TdL verweigert Lehrerabschluss!

Die Verhandlungsführer erläutern das Ergebnis den Medien
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Bewertung
Die Bundestarifkommission des 

dbb hat dem Ergebnis mit großer 
Mehrheit zugestimmt.

Aus Sicht des dbb-Verhandlungs-
führers Russ stellt der erzielte Kom-
promiss die Grenze des Erreichbaren 
dar. Das gilt für die lineare Kompo-
nente. Es gilt in besonders negativer 
Weise auch für die Entgeltordnung 
der Lehrkräfte.

„Linear haben wir Anschluss 
gehalten, die Azubis im Länder-
bereich ziehen ebenfalls nach und 
die Urlaubsregelung ist einmalig im 
öffentlichen Dienst.“

Höchst bedauerlich ist die TdL-
Verweigerung einer Entgeltordnung 
für Lehrkräfte. Wir haben mit unse-
rer Idee einer Grundtarifierung die 
Hand zu einer schrittweisen Lösung, 
die niemanden überfordert hätte, 
gereicht. Dass diese ausgestreckte 
Hand ausgeschlagen wurde, wird in 
den Lehrerzimmern genau registriert 
werden. Junge Menschen, die mor-
gen in der Zeitung lesen, wie der Ar-
beitgeber mit Lehrkräften umspringt, 
werden sich zweimal überlegen, ob 
sie Lehrer werden wollen.

Der dbb Bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt hat die Landesregierun-
gen am 11. März 2013 in Berlin noch-
mals nachdrücklich aufgefordert, das 
Tarifergebnis für die Landesbeschäf-
tigten zeit- und inhaltsgleich auf die 
Beamten und Versorgungsempfän-
ger von Ländern und Kommunen 
zu übertragen. „Eigentlich müsste 
das ein Gebot der Fairness und 
eine Selbstverständlichkeit sein, 
schließlich haben die Beamten einen 
gesetzlichen Anspruch auf Teilhabe 
an der allgemeinen Einkommens-
entwicklung.“

 „Wir werden das auf keinen Fall 
akzeptieren“, erklärte Dauderstädt, 
zumal jede sachliche Begründung 
für ein solches Sonderopfer der 
Beamten fehle: „Sie leisten genauso 
gute Arbeit wie ihre Tarifkollegen, sie 
müssen mit derselben Inflation klar 
kommen und bewähren sich tagtäg-
lich unter den gleichen erschwerten 
Arbeitsbedingungen im öffentlichen 
Dienst.“ 

Der dbb bremen fordert, dass 
das erzielte Ergebnis auch auf 
die  bremischen Beamten/Ver-
sorgungsempfänger übertragen 
wird.

Mit dem nachstehend abgedruck-
ten Schreiben an Bürgermeister 
Böhrnsen hat der dbb Landesbund-
vorsitzende Schröder dies auch klar 
zum Ausdruck gebracht.
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Übernahme des Tarifergebnisses für die bremischen Beamten

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

nachdem am Wochenende eine Einigung bei den Tarifverhandlungen für den Bereich der Tarifbeschäftigten 
der Länder erzielt wurde, erwarten wir die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung dieses Tarifabschlusses auf die 
bremischen	Beamtinnen,	Beamten	und	Versorgungsempfänger/innen	des	Landes,	damit	sie	an	der	allgemeinen	
Einkommensentwicklung teilhaben.

Wir	erwarten	also	für	das	Jahr	2013	rückwirkend	ab	dem	1.	Januar	2013	eine	Erhöhung	der	Bezüge	um	2,65	v.	
H.	und	für	das	Jahr	2014	ab	dem	1.	Januar	2014	eine	weitere	Erhöhung	der	Bezüge	um	2,95	v.	H.	und	eine	ent-
sprechende Erhöhung der Anwärterbezüge.

Wir gehen zudem davon aus, dass die Urlaubsregelungen für die Beamtinnen und Beamten des Landes ebenfalls 
entsprechend angepasst werden.

Einerseits wird die hohe Leistungskraft der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hervorgehoben, andererseits 
wird aber eine bewusste Abkoppelung bei den anstehenden Gehaltssteigerungen angedacht. Beamte haben in den 
vergangenen Jahren durch Sonderopfer ihren Beitrag zur Sanierung der Haushaltskassen bereits erbracht. Ge-
nannt seien hier z.B. Weihnachtsgeldkürzung bzw. -wegfall, Selbstbehalte bei der Beihilfe oder die zeitverzögerten 
Übernahmen der Tarifergebnisse, wenn überhaupt.

Niedersachsen und Hamburg im norddeutschen Verbund haben bereits die Übernahme des Tarifergebnisses 
signalisiert. Der Gleichklang der norddeutschen Küstenländer in Sachen Beamtenbesoldung muss gewahrt bleiben. 
Es darf hier keine Insellösungen geben. Selbst Mecklenburg Vorpommern erwägt eine 1:1 Übernahme. 

Im Gegenteil, in einem zweiten Schritt fordert zum Beispiel der niedersächsische beamtenbund einen zusätzlichen 
Einstieg	in	den	Abbau	des	unzweifelhaft	bestehenden	Rückstandes	bei	der	Jahresbesoldung/-versorgung	der	Be-
amtinnen,	Beamten	und	Versorgungsempfänger/innen.	Denkbar	sind	dort	viele	Modelle,	beispielhaft	eine	Erhöhung	
des monatlichen Grundgehalts um einen Pauschalbetrag, welches insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten 
ein herausgestellter Weg ist.

Die bremischen Beamtinnen und Beamten fordern von ihrem Verband, dem dbb landesbund bremen auch die 
Auseinandersetzung mit dem Präsidenten des Senats, mit Ihnen Herr Böhrnsen.

Der dbb bremen würde sich einer persönlichen Besprechung mit Ihnen gerne stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schröder
Landesbundvorsitzender

An den
Präsidenten des Senats
Herrn Bürgermeister
Jens Böhrnsen
Rathaus
28195	Bremen

15.	03.	2013
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dbb bremen unterstützt die dbb Truck-Tour beim Stopp in 
Hamburg

und ist bei der Demo in Hannover dabei
Mit einem Bus sind Kolleginnen 

und Kollegen des dbb Bremen am 
30.1.2013 nach Hamburg zum 
Gänsemarkt gefahren um die Ham-
burger Kollegen bei der Truck-Demo 
zu unterstützen. Die dbb Truck-Tour 
zur Einkommensrunde 2013 hatte 
ihre Haltepunkte in Dresden, Mainz, 
Stuttgart, Düsseldorf und Hamburg. 
Am 31. Januar 2013 erreichte der 
Truck dann Berlin, wo an diesem 
Tag die Auftaktrunde mit der Tarifge-
meinschaft	deutscher	Länder	(TdL)	
stattfanden. 

In Hamburg auf dem Gänse-
markt hatten sich dann bei zufällig 
schönem Wetter auch  fast 1000 
Demonstranten eingefunden, um 

dem dbb-Verhandlungsführer Willi 
Russ für die anstehenden Verhand-
lungen den Rücken zu stärken. Die 
Bremer Delegation unter Führung 
des Landesbundvorsitzenden Jürgen 
Schröder wurde sehr herzlich von 
den Hamburger dbb Kollegen auf-
genommen, wie auch die Kollegen 
aus Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein.

Willi Russ hat dabei unmissver-
ständlich die Position der Beschäf-
tigten klargemacht, dass es keinen 
leistungsfähigen öffentlichen Dienst 
zum Nulltarif gibt.

Begeistert waren auch alle von der 
kraftvollen Rede des hamburgischen 
dbb Landesbundvorsitzenden Rudi 
Klüver.

Alle waren sich einig, dass es eine 
gute Demo war und die Forderung 
des dbb zur Einkommensrunde ver-
deutlicht wurde.

Eine weitere Demonstration fand 
am	5.	März	2013	in	Hannover	statt.	
Auch hier war der dbb Bremen mit 
einer Delegation vertreten.
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Vom	6.	bis	8.	Januar	2013	hatte	
der dbb beamtenbund und tarifunion 
zu	 seiner	 54.	 Jahrestagung	 nach	
Köln eingeladen. Das Thema lautete 
diesmal „Der öffentliche Dienst – Vor-
bild und Vorteil für Deutschland“. Fra-
gen nach dem Verhältnis zwischen 
Politik, Verwaltung und Gesellschaft 
standen  im Mittelpunkt der Tagung. 

 Zum traditionellen politischen 
„Schlagabtausch“ über die aktu-
elle Lage im öffentlichen Dienst 
begrüßte der neugewählte dbb 
Bundesvorsitzende Klaus Dauder-
städt zu Beginn der Jahrestagung 
den Bundesminister des Innern, Dr. 
Hans-Peter Friedrich und Ralf Jäger, 
den Innenminister des gastgebenden 
Landes Nordrhein-Westfalen, sowie 
die innenpolitischen Sprecher der im 
Bundestag vertretenen Parteien.

Mit dem Appell an die Politik, die 
Beschäftigten bei Reformen im öf-
fentlichen Dienstes stärker als bisher 
zu beteiligen, hat der dbb Bundes-
vorsitzende Klaus Dauderstädt am 
7.	Januar	2013	 in	Köln	die	54.	dbb	
Jahrestagung eröffnet.

Zudem bot der dbb Chef der 
Bundesregierung erneut einen um-
fassenden Demografie-Pakt an: „Wir 
haben der Politik bereits auf dem 
dbb Gewerkschaftstag im November 
2012 ein entsprechendes Angebot 
gemacht und konkrete Maßnahmen 
von der Nachwuchsgewinnung bis 
zum Gesundheitsmanagement vor-
geschlagen.“

Bundesinnenminister Hans-Peter 
Friedrich hatte die Leistungen des 
öffentlichen Dienstes gewürdigt: 
„Deutschland hat einen hervorra-
genden öffentlichen Dienst. Unse-
re loyale und gut funktionierende 
Verwaltung ist eine der wichtigsten 
Erfolgsgrundlagen für den Standort 
Deutschland.“

dbb Chef Klaus Dauderstädt

Der nordrhein-westfälische Innen-
minister Ralf Jäger hatte die Rolle 
und Bedeutung des öffentlichen 
Dienstes als Garant des Staates 
für eine funktionierende Demokratie 
gewürdigt. Insbesondere stellte er die 
Mittlerfunktion der Beschäftigten bei 
der Durchsetzung staatlichen Inter-
essen und der Berücksichtigung der 
Ansprüche der Bürger heraus.

Die Rolle des öffentlichen Dienstes 
als Vorteil und Vorbild war Leitthema 
einer Podiumsdiskussion mit Vertre-
tern der Fraktionen des Deutschen 
Bundestages 

Dem Thema „Justiz als TÜV für die 
Politik“ widmete der ehemalige Bun-
desverfassungsrichter Udo Di Fabio 
seinen hervorragenden Vortrag zum 
Auftakt des zweiten Tages. 

Beim anschließenden Streitge-
spräch zwischen Dr. Gerd Lands-
berg, Geschäftsführendes Präsidi-
almitglied des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes, und Patrick 

dbb Jahrestagung 2013

 „Der öffentliche Dienst – 
Vorbild und Vorteil für Deutschland“

Döring, FDP-Generalsekretär, ging 
es um die Privatisierung öffentlicher 
Aufgaben. 

 Neben dem Tagungsthema wur-
den natürlich in Köln auch alle an-
deren aktuellen Entwicklungen rund 
um den öffentlichen Dienst diskutiert, 
darunter Einkommensrunde 2013 für 
die Beschäftigten der Länder.
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Um die Leistungsfähigkeit des 
öffentlichen Dienstes in Deutsch-
land zu erhalten, muss „rechtzeitig 
für ,Wissensnachschub` in den 
Verwaltungen" gesorgt werden. Das 
sagte Bundesinnenminister Hans-
Peter Friedrich dem „dbb magazin" 
(Dezember-Ausgabe	2012).

„Eigentlich geht es um zweierlei", 
so Friedrich weiter. „Zum einen 
wollen wir aufmerksam verfolgen, 
welchen Nachwuchs wir verstärkt 
gewinnen müssen, wenn die so- 
genannte Babyboomer-Generation 
in den Ruhestand geht. Wir wollen 
unser Handeln hier gezielt auf der 
Grundlage valider Daten ausrichten 
und Personalbedarfsanalysen für 
die Bundesverwaltung koordinieren. 
Wenn ich als Verwaltungschef an-
hand von Personalbedarfsanalysen 

belegen kann, ob und wann zum 
Beispiel Ingenieure, IT-Fachkräfte 
oder Bürokaufleute fehlen, habe 
ich überzeugende Argumente für 
meine Stellenpolitik und kann 
passgenaue Anreize setzen. Zum 
anderen wissen wir: Nicht jeder Be-
darf kann durch Neueinstellungen 
gedeckt werden. Daher müssen 
wir das Wissen und Können der 
Beschäftigten individuell fördern. 
Wenn die Arbeitgeber dafür sorgen, 
das Know-how der Beschäftigten 
mit der geforderten Arbeitsleistung 
zusammenzubringen, haben beide 
Seiten viel gewonnen."

Auch müsse es darum gehen, 
wie die „stillen Reserven" für das 
Berufsleben weiter gehoben wer-
den können und dabei zugleich 
genügend Zeit für die Familie bleibt. 

Bundesinnenminister: 

Rechtzeitig für „Wissensnachschub“ in 
den Verwaltungen sorgen

Bundesinnenminister Friedrich

Dazu solle die Arbeitsgruppe „Der 
öffentliche Dienst als attraktiver und 
moderner Arbeitgeber" im Rahmen 
der Umsetzung der Demografiestra-
tegie der Bundesregierung unter 
seinem Vorsitz konkrete Vorschläge 
ausarbeiten, kündigte Friedrich an. 
Ko-Vorsitzender dieser Arbeitsgrup-
pe ist der dbb Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt.

Eine „familienpolitisch wichtige 
Maßnahme" sei bereits mit dem 
Gesetzentwurf zur Einführung 
der Familienpflegezeit für Beam-
tinnen und Beamte auf den Weg 
gebracht worden. „Jeden weiteren 
Umsetzungsschritt für ein famili-
enfreundliches Arbeiten sehe ich 
als zusätzliche Chance, mit der wir 
uns als öffentliche Arbeitgeber ge-
gen private Konkurrenten auf dem 
Arbeitsmarkt behaupten können", 
zeigte sich der Bundesinnenminis-
ter überzeugt.
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Der Europäische Gerichtshof 
hatte	mit	Urteil	vom	03.05.2012	zum	
Az.	 C-377/10	 entschieden,	 dass	
auch Beamte Anspruch haben auf 
eine Abfindung, wenn sie wegen 
langer Krankheit ihren Urlaub nicht 
nehmen konnten. Die Richter wi-
dersprachen damit dem deutschen 
Beamtenrecht und bezogen sich 
auf	 die	EU-Richtlinie	 2003/88.	Das	
Bundesverwaltungsgericht hat mit 
Urteil vom 31. Januar 2013, Az. 2 C 
10.12, die Entscheidung des EuGH 
im Wesentlichen bestätigt.

Das Bundesverwaltungsgericht 
hat zugleich die Voraussetzungen 
und Rechtsfolgen des Anspruchs 
konkretisiert – und damit die Ent-
scheidung des Europäischen Ge-
richtshofs vom 3. Mai 2012 und deren 
Auswirkungen für Beamte geklärt.

Der Europäische Gerichtshof 
hatte den Anspruch von Beamten 
auf finanzielle Vergütung eines 
Mindestjahresurlaubs von vier Wo-
chen nach Europäischem Recht für 
zulässig erklärt, wenn sie diesen bis 
zum Eintritt in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit nicht in Anspruch 
nehmen konnten.

Das Bundesverwaltungsgericht 
geht im Anschluss an diese Recht-
sprechung des Europäischen Ge-
richtshofs von einem unionsrecht-
lichen Urlaubsabgeltungsanspruch 
wegen krankheitsbedingt nicht ge-
nommenen Erholungsurlaubs aus. 
Zur Klarstellung hebt das Bundes-
verwaltungsgericht hervor, dass 
der Abgeltungsanspruch auf einen 
Mindesturlaub	 von	 4	Wochen	 pro	
Jahr begrenzt ist. Erfasst werden 
weder ein über 20 Tage im Jahr hin-
ausreichender Erholungsurlaub noch 

Arbeitszeitverkürzungstage oder 
Schwerbehindertenzusatzurlaub 
nach	§	125	SGB	IX.

Allerdings wird der Mindestur-
laubsanspruch auch erfüllt, wenn der 
Beamte im fraglichen Jahr seinen 
ihm für dieses Jahr zustehenden 
Urlaub nicht nehmen konnte, wohl 
aber „alten“, nämlich aus dem Vor-
jahr übertragenen Urlaub. Für das 
Jahr, in dem der Beamte aus dem 
aktiven Dienst ausscheidet, stehen 
Mindesturlaubsansprüche und der 
hieran anknüpfende Urlaubsabgel-
tungsanspruch anteilig für die Zeit 
bis zum Ausscheiden zu.

Bundesverwaltungsgericht bestätigt EuGH  
zur Urlaubsabgeltung nach Krankheit

Hinsichtlich der Berechnung und 
Höhe des Anspruchs hat das Bun-
desverwaltungsgericht präzisiert, 
dass sich die Höhe der Abgeltung 
nach dem Durchschnitt der Besol-
dung der letzten drei Monate vor 
Eintritt in den Ruhestand bemisst, 
umgerechnet auf die Zahl der nicht 
genommenen Urlaubstage.

Zur Verjährung hat das Bundes-
verwaltungsgericht klargestellt, dass 
der Urlaubsabgeltungsanspruch 
keinem Antragserfordernis unterliegt. 
Es gilt die allgemeine regelmäßige 
Verjährungsfrist von drei Jahren, 
beginnend mit dem Ende des Jahres, 
in dem der Beamte in den Ruhe-
stand tritt. Urlaubsansprüche aus 
vorangegangenen Jahren sind nur 
abzugelten, wenn sie nicht verfallen 
sind. Ein solcher Verfall tritt jeden-
falls 18 Monate nach dem Ende des 
Urlaubsjahres ein; der Normgeber 
kann eine kürzere Frist bestimmen, 
die aber nach der Rechtsprechung 
des EuGH deutlich länger sein muss 
als das Urlaubsjahr. Somit besteht 
der Anspruch noch für alle Beamten 
die im Jahr 2010 in den Ruhestand 
getreten sind und ihren Jahresurlaub 
in diesem Jahr krankheitsbedingt 
nicht nehmen konnten. Sollte der 
Eintritt in den Ruhestand erst 2012 
erfolgt sein, besteht auch Anspruch 
auf Abgeltung des krankheitsbedingt 
nicht genommenen Urlaubs aus 
2011, da hier der Verfall erst zum 
30.06.2013	erfolgt.

Soweit ein entsprechender Antrag 
bisher nicht gestellt wurde, wird emp-
fohlen dies nunmehr nachzuholen 
oder die Senatorin für Finanzen 
aufzufordern über einen bereits ge-
stellten Antrag im Sinne des Urteile 
des Bundesverwaltungsgerichts zu 
entscheiden.
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Am	5.	Februar	2013	war	der	ge-
schäftsführende Vorstand und die 
Frauenvertreterin des dbb bremen 
bei Bürgermeister Böhrnsen einge-
laden. Dies nahm der Vorstand zum 
Anlass,  Bürgermeister Böhrnsen 
eine vorläufige Einladung zum Lan-
desgewerkschaftstag im November 
2013 zu überbringen und um einen 
Redebeitrag auf der Veranstaltung 
zu bitten. Die Zusammenkunft fand 
in angenehmer Atmosphäre statt. Es 
wurden aktuelle Fragen der gewerk-
schaftlichen Arbeit erörtert. 

Bürgermeister Böhrnsen ver-
sprach, unseren Termin zu prüfen 
und uns eine entsprechende Mittei-
lung zukommen zu lassen. Weiterhin 
wird der dbb ihm eine Übersicht über 
Sonderurlaub für gewerkschaftliche 
Zwecke in den einzelnen Bundes-
ländern zukommen lassen. Der dbb 
beantragt hier eine Verdoppelung 
des	 bisherigen	 Anspruchs	 von	 5	
Arbeitstagen Sonderurlaub. Der Bür-
germeister versprach eine wohlwol-
lende Prüfung der Angelegenheit.

dbb Bremen bei Bürgermeister Böhrnsen

anders als andere

Debeka-Geschäftsstelle 
Bremen-Hochschule
Leher Heerstr. 56-60
28359 Bremen
Telefon (04 21) 1 78 34 - 0
Bremen-Hochschule@debeka.de
www.debeka.deDie staatliche Förderung der persönlichen P� egevorsorge verbindet die gesellscha� liche Verantwortung 

mit der notwendigen Eigenvorsorge. Der Staat hil�  mit 60 Euro im Jahr – um die Vorsorge muss sich 
aber jeder selbst kümmern. Denn: P� ege geht uns alle an ! 
Wir informieren Sie gerne.

P� egevorsorge? Aber ja !

Ihre P� egeversicherung

Keine Lücken lassen !

NEU ab 2013 – 

mit staatlicher 
Förderung
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Ich wette, die HUK-COBURG ist günstiger!
Unfallversicherung wechseln 
und sparen

Ich wette, dass die Unfallversicherung 
der HUK-COBURG günstiger ist als Ihre 
aktuelle Unfallversicherung!
Verliere ich die Wette, erhalten Sie einen 
Einkaufsgutschein von Amazon.de im Wert 
von 50 €, ohne weitere Verpfl ichtungen.

Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen 
Vergleichstermin! Die Wette gilt bis zum 
30.06.2013.*

Geschäftsstelle
Bremen
Am Brill 18
28195 Bremen
Telefon 0800 2 153153*
Mo.–Fr. 8.00–20.00 Uhr

Telefax 0800 2 153486*

Öffnungszeiten:
Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr
Fr. 8.00–16.00 Uhr
*Kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

M
A4

46
. S

ta
nd

 1
.1

3

50,- € Gutschein

von
sichern

* Teilnahmebedingungen unter www.huk.de/unfallwette
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Die eigenwillige Auslegung dieser 
Verordnung durch die Verwaltung 
führt faktisch zu einem Abschaffen 
des Praxisaufstieges in der bremi-
schen Verwaltung. 

Der dbb hat sich hier gegen mit 
einem Schreiben an die Senatorin 
für Finanzen gewandt und beurteilt 
das durch die oberste Dienst-
behörde festgestellte fehlende 
dienstliche Bedürfnis des Einsatzes 
von Beamtinnen und Beamten der 
Laufbahngruppe 1 in höherwertige 
Aufgaben	 (Laufbahngruppe	2)	 als	
rechtswidrig.

Das Antwortschreiben der Fi-
nanzsenatorin führt zu weiterer 
Kritik, denn die Auslegung des § 
27 durch die Senatorin für Finan-
zen findet in der Verordnung keine 
Grundlage. Sie ist nicht am Wortlaut 
der Regelung orientiert. Den Be-
griff „besondere Spezialisierung“ 
verwendet die Verordnung nicht. 
Zudem entspricht die Auslegung 
von § 27 BremLVO wohl nicht dem 
Sinn und Zweck der Regelung, denn 
nach der Regelung in der BremLVO 
soll neben dem prüfungsgebun-
denen Laufbahnaufstieg (Rege-
laufstieg,	 §	 25	BremLVO)	 parallel	
ein Praxisaufstieg möglich sein. 
An diesem Praxisaufstieg nimmt 
derjenige teil, der die persönlichen 
Voraussetzungen des § 27 Abs. 1 
Ziff. 1-3 BremLVO erfüllt. Wer die-
se persönlichen Voraussetzungen 
nachweisen kann, erfüllt ohne Ein-
schränkungen die Voraussetzungen 
des Praxisaufstiegs.

Als weitere Voraussetzung muss 
dann noch hinzukommen, dass 
ein „dienstliches Bedürfnis“ für 
den Einsatz der Beamtin oder des 
Beamten in dem Aufgabenbereich 
festgestellt wird. Hieraus folgt nicht, 
dass der Praxisaufstieg nur in be-
sonderen Fällen zur Anwendung 
kommen kann. Insbesondere hat 
das „dienstliche Bedürfnis“ für den 

Einsatz der Beamten oder des Be-
amten im Aufgabenbereich nichts 
damit zu tun, dass nur Einzelne die 
Möglichkeit des Praxisaufstiegs 
haben sollen, in denen aufgrund 
des beruflichen Werdegangs und 
der beabsichtigten Verwendung 
eine gesonderte Aufstiegsprüfung 
nicht erforderlich oder aus beson-
deren persönlichen Umständen 
nicht zuzumuten ist. Ebenso wenig 
kann es darauf ankommen, ob 
Spezialwissen, welches außerhalb 
der Laufbahnausbildung  bzw. einer 
Aufstiegsausbildung und nur durch 
Wahrnehmung eines bestimmten 
Arbeitsplatzes erworben wird, zum 
Merkmal des von der Beamtin bzw. 
dem Beamten besetzten Arbeits-
platzes gehört. 

Auch die Begriffe Flexibilität und 
Mobilität haben nichts mit dem 
Praxisaufstieg zu tun. Diese von 
der Senatorin für Finanzen kreier-
ten Tatbestandsvoraussetzungen 
stehen nicht im Einklang mit § 27 
BremLVO. Vielmehr ergibt sich das 
dienstliche Bedürfnis bereits daraus, 
dass die Beamtin bzw. der Beamte 
planmäßig einen Dienstposten des 

Versagen des Praxisaufstieges weiterhin 
in der Kritik

mittleren Dienstes wahrnimmt, der 
nach BesGr A 10 bzw. A 11 bewertet 
und die entsprechende Verwendung 
weiterhin beabsichtigt ist.

Rechtsprechung zur Frage der 
Auslegung des Begriffs „dienstli-
ches Bedürfnis“ im Zusammenhang 
mit § 27 BremLVO gibt es bislang 
nicht. Mithin ist der Ausgang eines 
Rechtsstreits, der ggf. zu führen ist, 
völlig offen. 

Beim Verwaltungsgericht Bre-
men sind inzwischen gerichtliche 
Verfahren anhängig, in denen die 
Rechtswirksamkeit der Versagung 
des Praxisaufstiegs geklärt werden 
wird. Es bietet sich für potentiell Be-
troffene an, sich diesen anhängigen 
Verfahren anzuschließen. Der dbb 
wird über den Fortgang der anhän-
gigen Verfahren berichten.

Grafik: geralt/www.photoopia.com
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…für einen großen guten Zwecke 
– unter diesem Motto spenden seit 
November 2002 inzwischen mehr als 
4.000	 Angehörige	 des	 bremischen	
öffentlichen Dienstes monatlich die 
Nachkommabeträge ihrer Gehalts- 
bzw. Vergütungsabrechnungen. In der 
„Aktion Rest-Cent“ laufen so übers 
Jahr stattliche Beträge auf, mit denen 
Projekte gegen Armut und Umweltzer-
störung in Entwicklungs- und Transfor-
mationsländern gefördert werden. 

Schatzmeister Winfried Noske 
vertritt den dbb beamtenbund und 
tarifunion in dem Vergabeausschuss, 
der jüngst für das Jahr 2012 das Ergeb-
nis	von	28.207,59	Euro	Spenden	zur	
Kenntnis nehmen konnte. Mit diesen 
Rest-Cents wurden zu gleichen Teilen 
(je	 8.902,53	 €)	 die	Projekte	 „Endlich	
Schule!“ (Bau einer Grundschule in 

Komanfara/Mali),	 „For	 fair	 education“	
(Kinder- und Erwachsenenbildung in 
Burkino	 Faso)	 und	 „Kindergarten	 in	
Diani“ (Kindergartenbesuch in einem 
stabilen	 sozialen	 Umfeld	 in	 Diani/
Kenia bei gleichzeitigem Unterricht 
in	der	englischen	Sprache)	gefördert.	
Das neue Projekt „Mate ni kani“ (au-
ßerschulische Bildungsangebote in 
der Republik Niger, die der kulturellen 

Das Kleine hinter’m Komma…
Breitenbildung	 dienen)	 erhielt	 eine	
Teilförderung	über	1.500	€.	Mit	dieser	
Teilförderung durch Rest-Cent wurde 
im August 2012 unter dem Titel „Jama-
is trop vieux pour gagner“ (nie zu alt um 
zu	gewinnen)	das	erste	zweisprachige	
Kinderbuch in Niger herausgegeben. 
Die originell illustrierte Geschichte 
versetzt die „Bremer Stadtmusikanten“ 
in den Niger, wo sie in landestypi-
scher Weise zum einen ihre Karriere 
als Musikanten beginnen und dem 
Alter trotzen, zum anderen beherzt 
eine böse Tat vereiteln. Die Ausgabe 
ist zweisprachig herausgegeben in 
französisch/Tamaschek,	der	Sprache	
der Tuarek.     

Die Spendengelder fließen bewusst 
in arme Länder; die „Aktion Rest-Cent“ 
will damit einen bescheidenen Beitrag 
zur Stärkung der Verantwortung in 

Der Deutsche Beamtenbund Bre-
men bietet ein Seminar der dbb akade-
mie vom 27. bis 29. August 2013 im dbb 
forum siebengebirge, Königswinter, an. 
Das Seminar behandelt die folgenden 
Themen:
� Ursachen, Formen und Folgen von 

Stress kennen
� die Auswirkungen von Stress auf 

Körper, Geist und Seele kennen
� aktive Entspannung, Stressbe-

wältigung, Stressprävention durch 
Autogenes Training, Progressive 
Muskelentspannung	(PME),	Tiefen-
entspannung durch Hypnose

�  wie Sie Ihre Lebensqualität durch 
gesunde Lebensführung sichern

�  individuelle Träume und Wünsche 
zu erkennen und zu realisieren

Der Teilnehmerbeitrag beträgt für 
Mitglieder	50	Euro,	Fahrtkosten	wer-
den unabhängig von der Art der Anrei-
se in Höhe von 0,30 Euro pro Entfer-
nungskilometer erstattet. Die Anreise 
in Fahrgemeinschaften empfiehlt sich. 

Termin bitte vormerken 
Seminar zur Stressbewältigung

Gesund bleiben
Leistungsfähigkeit erhalten
Lebensqualität sichern

Die Unterbring erfolgt bei Vollpension 
in Einzelzimmern.

Für das Seminar wird die Anerken-
nung als Bildungsurlaub nach dem 
Bremischen Bildungsurlaubsgesetzt 

beantragt werden. Die Ausschreibung 
erfolgt im Mai 2013, Anmeldungen sind 
mit dem dann veröffentlichten Vordruck 
bis zum 1. Juli 2013 an den dbb lan-
desbund bremen, zu richten.
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In Bremen hat die Senatorin für 
Finanzen einen Entwurf zur Änderung 
des Bremischen Besoldungsgeset-
zes zur Professorenbesoldung ins 
Beteiligungsverfahren gebracht. Nach 
Aussage der Senatorin für Finanzen 
beinhaltet der Gesetzentwurf insbe-
sondere eine verfassungskonforme 
Ausgestaltung der Besoldungsbezüge 
der Professorinnen und Professoren 
sowie der hauptamtlichen Mitglieder 
von Leitungsgremien an Hochschulen 
der Besoldungsgruppen W 2 und W 3, 
die auf Grund der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts (Urteil 
vom	 14.	 Februar	 2012,	 2	 BvL	 4/10)	
erforderlich war.

Durch die Änderung des Bremi-
schen Besoldungsgesetzes wird unter 
Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG,	Urteil	vom	14.	Februar	2012,	
2	BvL	04/10)	eine	amtsangemessene	
Alimentation der Professorinnen und 
Professoren in den Besoldungsgrup-
pen W 2 und W 3 sichergestellt.

Mit Inkrafttreten des Professoren-
besoldungsreformgesetzes	 vom	 16.	
Februar	2002	(BGBl.	1	S.	686)	wurde	
die Besoldung der Professorinnen 
und Professoren sowie Mitglieder 
von Hochschulleitungsgremien durch 
Einführung der neuen Besoldungs-
ordnung W weitreichend reformiert. Im 
Land Bremen wurde das neue Recht 
mit Erlass der Hochschul-Leistungs-
bezügeverordnung vom 1. Juli 2003 
(BremGBl.	S.	285),	die	am	10.	Juli	2003	
in Kraft trat, eingeführt. Im Gegensatz 
zur Besoldungsordnung C wird seit-
dem - statt der Besoldung nach Stufen 
- ein Grundgehaltsbetrag gewährt. 
Dieser wird durch variable Leistungs-
bezüge ergänzt, die anlässlich von 
Berufungs- und Bleibeverhandlungen, 
für besondere individuelle Leistungen 

in den Bereichen Forschung, Lehre, 
Weiterbildung und Nachwuchsförde-
rung sowie für die Wahrnehmung von 
Funktionen oder besonderen Aufgaben 
im Rahmen der Hochschulselbstver-
waltung oder der Hochschulleitung 
vergeben werden können. Ziel des 
Professorenbesoldungsreformge-
setzes war und ist die Stärkung der 
Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit 
deutscher Hochschulen sowie die 
Gewinnung nationaler und internatio-
naler Spitzenwissenschaftlerinnen und 
—wissenschaftler.

Für die vorhandenen Professorinnen 
und Professoren, die von der Möglich-
keit des Wechsels in die W-Besoldung 
keinen Gebrauch gemacht haben, gilt 
die Besoldungsordnung C fort, jedoch 
erhalten sie keine neuen Berufungs- 
oder Bleibezuschüsse mehr. Allerdings 

Professorenbesoldung
können sie auf Antrag jederzeit in das 
neue System der Besoldungsordnung 
W wechseln. Soweit sie einen Wech-
sel beantragen, kann ihnen im Land 
Bremen hierbei in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften über die 
Gewährung von Berufungs- und Blei-
beleistungsbezügen ein das Grund-
gehalt der Besoldungsordnung W 
ergänzender Leistungsbezug gewährt 
werden.

Der dbb bremen bedauert, dass 
der Bremer Senat bei erkennbaren 
Missständen im Arbeits- und Dienst-
recht erst handelt, wenn durch die 
letzte richterliche Instanz der Umstand 
unmissverständlich festgestellt wurde; 
wie in diesem Fall, die nicht verfas-
sungskonforme Ausgestaltung der 
Besoldungsbezüge der Professorinnen 
und Professoren.

Ende Februar 2013  empfing der dbb bremen Landesbundvorsitzende Jürgen 
Schröder den lettischen Gewerkschaftler Andrejs Jirgensons zu einem Meinungs-
austausch auf internationaler Ebene. Es wurden Themen zur Gewerkschaftsarbeit 
in beiden Ländern erörtert. Jürgen Schröder übermittelte herzliche Grüße von 
Herrn Jirgensons an den dbb Bundesvorsitzenden Klaus Dauderstädt.

einer globalisierten Welt leisten. Unter-
stützt werden Entwicklungshilfeprojek-
te in armen Ländern, die einen Bezug 
zu Bremen und hiesigen Unterstüt-
zungspersonen haben. Sichergestellt 
ist, dass jeder einzelne Cent ohne 
jeden Abzug bei den einzelnen Projek-
ten ankommt. Die Projekte berichten 
regelmäßig über die Verwendung der 
zugeflossenen Fördermittel; Einzel-
heiten hierzu sind auf der Website des 
Gesamtpersonalrats abrufbar.

Es ist wichtig, auch weiterhin die 
Werbetrommel für die Aktion Rest-
Cent zu rühren, denn es gibt zum einen 
immer noch langjährige Angehörige 
des bremischen öffentlichen Dienstes, 
die noch nicht von der Aktion erfahren 
haben, zum anderen kommen aber 
auch regelmäßig Nachwuchskräfte 
hinzu, die es über Rest-Cent zu in-
formieren gilt. Auch hier gilt: Nichts ist 
so effektiv wie die Mundpropaganda! 
Deshalb lautet der Slogan der Rest-

Cent Aktion: Wir sind dabei – bitte 
weitersagen!

Eine Teilnahmeerklärung erhalten 
Sie im Internet unter www.gpr.bremen.
de/restcent	und	im	MIP	unter	www.mip.
intra	 (Selfservices/Formularcenter).	
Wir schicken Sie Ihnen aber auf Anfor-
derung	auch	gern	zu	(Tel.	0421/700043	
oder	E-Mail:	dbb.bremen@ewetel.net	).	
Die Spende beträgt maximal 99 Cent 
im Monat.
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Der dbb beamtenbund und tari-
funion hat seinen diesjährigen Inno-
vationspreis ausgeschrieben. Der 
Award,	der	mit	50.000	Euro	zu	den	
höchstdotierten Preisen in der Bun-
desrepublik Deutschland zählt, soll 
zum nunmehr dritten Mal Innovatio-
nen aus dem öffentlichen Dienst wür-
digen. „Wir wissen um das großartige 
Innovationspotenzial des öffentlichen 
Dienstes und den Einfallsreichtum 

seiner Beschäftigten. All dem eine 
verdiente und öffentlichkeitswirksa-
me Plattform zu bieten, ist Ziel des 
dbb Innovationspreises“, sagte der 
dbb Bundesvorsitzende Klaus Dau-
derstädt anlässlich des Ausschrei-
bungsstarts in Berlin. Der öffentliche 
Dienst müsse mit seinen Aufgaben 
wachsen, - modern, innovativ und 
kreativ, so Dauderstädt. „Diesen Part 
schultern die Menschen, die in den 
Betrieben, Behörden und Verwaltun-
gen arbeiten.

Sie stecken voller guter Ideen, 
und die wollen wir fördern und als 
Vorbilder auszeichnen.“

Der dbb Innovationspreis wird in 
diesem Jahr erstmals im Rahmen des 
dbb akademieKongresses „neueVer-
waltung“	am	5.	Juni	2013	in	Leipzig	
verliehen. Die größte Innovations-
messe für den öffentlichen Sektor im 
deutschsprachigen Raum steht unter 
dem Motto „Digitale Gesellschaft 
und Verwaltung“ und beschäftigt 
sich mit den Herausforderungen, 
die die moderne Informationstechnik 
für die Verwaltung bedeutet, die zu-
gleich den demografischen Wandel, 
finanzielle Einschränkungen und 

wachsende Aufgaben in Einklang 
bringen muss. „Als preiswürdige 
Innovationen kommen Vorschläge 
in Betracht, die dieses Thema zum 
Gegenstand haben. Zudem sind Pro-
jekte willkommen, die neue Formen 
des Personalmanagements, etwa 
in Bezug auf familienfreundliches 
Arbeiten, zum Gegenstand haben, 
ebenso wie Beiträge zu neuen 
Formen des Verwaltungshandelns“, 

erläuterte der dbb Chef. Für den dbb 
Innovationspreis bewerben können 
sich sowohl Einzelpersonen als auch 
Teams und Institutionen innerhalb 

DBB INNOVATIONSPREIS 2013: 

AUSSCHREIBUNG GESTARTET
des deutschsprachigen Raums. Die 
Bewerbungsfrist	endet	am	15.	April	
2013.

Beurteilt werden die Einsendungen 
von einer hochkarätig besetzten Jury 
- bereits zugesagt haben als Juroren 
Stephanie Bschorr, Präsidentin des 
Verbands deutscher Unternehmerin-
nen	 (VdU),	Dr.	 Johannes	Ludewig,	
Vorsitzender des Nationalen Nor-
menkontrollrats, Hartmut Möllring, 
langjähriger Finanzminister Nieder-
sachsens, Prof. Dr. Tino Schuppan, 
Professor für Public Management 
und wissenschaftlicher Direktor am 
Institute	for	eGovernment	(IfG.CC)	in	
Potsdam, und der ehemalige Berliner 
Innensenator Dr. Eckart Werthebach. 
Preisträger der beiden vorangegan-
genen Wettbewerbsjahre waren der 
Prozessdatenbeschleuniger „P23R“ 
der	Fraunhofer	Gesellschaft	 (2012)	
und die 3D-Simulationssoftware 
„SAFER“ der Feuerwehr- und Ka-
tastrophenschutzschule Rheinland 
Pfalz	(2011).

Vorankündigung!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der dbb landesbund bremen führt turnusgemäß seinen 

Landesgewerkschaftstag

am Mittwoch, den 20. November 2013
mit	dem	Arbeitsteil	(nicht	öffentlich)	ab	10.00	Uhr
und	dem	öffentlichen	Teil	ab	14.30	Uhr

im Atlantic Grand Hotel Bremen
Bredenstrasse	2,	28195	Bremen

durch.

Die satzungsgerechte Einladung der Delegierten erfolgt zeitgerecht.
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Der dbb Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt hat im Gespräch 
mit der Deutschen Presseagen-
tur	 (dpa)	 am	6.	 Januar	 2013	eine	
Korrektur der Föderalismusreform 
von	2006	verlangt.	Nicht	nur	in	der	
Bildungspolitik gebe es „mit dem 
unsäglichen Kooperationsverbot 
von Bund und Ländern“ Probleme 
– sondern auch bei der Beamten-
besoldung. „Wir erleben heute, dass 
sich die Bezüge der Landesbeam-
ten bei gleicher Tätigkeit immer 
weiter auseinanderentwickeln, zum 
Teil	 bis	 zu	 400	 Euro	monatlich“,	
sagte Dauderstädt. 

Unmittelbar nach der Föderalis-
musreform und der Übertragung der 
Besoldungskompetenz auf die Län-
der hätten die Ministerpräsidenten 
noch beteuert, nach gemeinsamen 
Wegen zu suchen. In Wirklichkeit 
würden heute die Unterschiede 
über	alle	16	Länder	hinweg	immer	
größer. Dies gelte nicht nur für die 
Gehälter, sondern auch für das 
Weihnachts- und Urlaubsgeld so-
wie die Arbeitszeit. Eine der Kern-
forderungen des dbb für die Ende 
Januar beginnende Tarifrunde des 
öffentlichen Dienst der Länder ist 
die zeit- und inhaltsgleiche Über-
tragung der Einkommensverbesse-
rungen der Angestellten auch auf 
die Beamten und Versorgungsemp-
fänger. Dauderstädt: „Angesichts 
der Auseinanderentwicklung der 
Bezüge	 in	den	16	Bundesländern	
kann heute von der im Grundgesetz 
verlangten Einheitlichkeit der Le-
bensverhältnisse keine Rede mehr 
sein.“ Ärmeren Bundesländern falle 
es immer schwerer, gute Steuerbe-
amte, Staatsanwälte, Lehrer oder 
Polizisten für den Staatsdienst zu 
gewinnen – und sie dauerhaft als 
Mitarbeiter zu halten. „Wir wissen, 
dass die Hürden für eine erneute 
Verfassungsänderung hoch sind“, 
erklärte der dbb Chef. Gleichwohl 
gebe es auch alternative Möglich-
keiten, etwa durch einen Staats-

vertrag: „Wir werden weiter Stachel 
im Fleisch bleiben und auf Fehlent-
wicklungen hinweisen.“

Wir trauern um unseren Geschäftsführer a.D.

Wilhelm Mechelhoff

der	am	26.	Januar	2013	
im	Alter	von	84	Jahren	verstorben	ist.

Wilhelm Mechelhoff übernahm nach seiner 
Pensionierung ab April 1991 die Geschäftsführung 

in der dbb Geschäftsstelle und leitete diese 
bis August 1998. 

Er war immer ein guter und hilfsbereiter 
Ansprechpartner für alle Kolleginnen und Kollegen.

Wir sind dankbar für seinen engagierten Einsatz 
beim dbb beamtenund 

und tarifunion - landesbund bremen - 
und werden ihn in ehrender Erinnerung behalten.

Föderalismusreform:

Einheitliche Lebensverhältnisse gefährdet
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Herr Walter Stricks, Sachgebietslei-
ter beim Finanzamt, gab wieder Tipps 
für die Steuererklärung.

Allerhand Aufregung gab es jetzt, 
weil viele Rentner vom Finanzamt zur 
Steuererklärung aufgefordert wurden 
und einige kräftige Nachzahlungen 
samt Zinsen leisten mussten. Von den 
Anwesenden war niemand betroffen.

Ursache ist ein Urteil des BVG, 
dass die Benachteiligung bei der Be-
steuerung von Pensionen gegenüber 
Renten verbot. Natürlich verbesserte 
der Gesetzgeber nicht die Lage der 
Pensionäre, sondern stellte die Gleich-
heit durch Verschlechterung für die 
Rentner her.

Grundsatz ist die „nachgelagerte 
Besteuerung“,	 bei	 der	 bis	 2040	 die	
Renten voll versteuert werden, dafür 
die Absetzbarkeit der Beiträge ver-
bessert wird.

In der Übergangszeit wird für alle 
Rentner	 bis	 2005	ein	Freibetrag	 von	
50%	der	Rente	 für	 2005	 errechnet.	
Dieser Betrag bleibt konstant nicht 
nur für das ganze Leben, sondern gilt 
auch noch für Witwen oder Witwer. 
Jede Rentenerhöhung ist damit voll 
zu versteuern. 

Für jeden neuen Rentnerjahrgang 
sinkt dieser Freibetrag, bis er ganz 
wegfällt. Wer 2013 erstmals Rente 
bezieht, hat nur noch einen Freibetrag 
von	34%	der	2013er	Rente.

Inzwischen haben die Rentenver-
sicherungen die Höhe der Bezüge 
gemeldet, worauf die Finanzämter nun  
reagiert haben, bevor die Verjährung 
einsetzt.

Auf der Anlage R zur Steuerer-
klärung ist die gesetzliche Rente in 
Zeile	5	einzutragen,	in	Zeile	4	eine	1.	
Zusatzrenten	kommen	in	Zeile	15,	 in	
Zeile	 4	 eine	 6.	Aus	 den	oben	ange-
führten Gründen ist der Rentenbeginn 
wichtig	 und	 in	 die	 Zeilen	 7	 oder	 16	
einzutragen.

 Es gibt viele legale Möglichkeiten, 
die Steuerlast zu verringern.

Eine davon sind Sonderausgaben, 
die auf dem Mantelbogen in den Zeilen 

41	bis	56	aufgezählt	sind.	Dazu	gehö-
ren z. B. Kirchensteuer, Unterhaltszah-
lungen und Spenden.

Eine eigene Anlage gibt es inzwi-
schen für die Vorsorgeaufwendungen 
(nicht zu verwechseln mit der Anlage 
AV Altersvorsorgebeiträge, die für 
Riesterverträge	bestimmt	ist).

Darunter fallen viele Versicherun-
gen, aber nur personengebundene wie 
Renten-, Kranken-, Pflege-, Lebens-, 
Unfall- und Haftpflichtversicherungen, 
aber keine Sachversicherungen wie 
Hausrat, Kasko. Sie sind nur begrenzt 
abziehbar.

Wichtig ist, bei der privaten Kran-
kenversicherung die Basisabsicherung 
(Zeile	 31	 oder	 40)	 und	 die	 Zusatz-
versicherung	 (Zeile	 35/43)	 getrennt	
einzutragen.

Wie der Name sagt, sind außer-
gewöhnliche Belastungen seltener, z. 
B. Krankheit, Behinderung, Todesfall, 
Unwetterschäden, Scheidung. Solche 
Kosten vermindern die Steuerpflicht, 
aber nur soweit sie eine zumutbare 
übersteigen. Einzutragen sind sie im 
Mantelbogen	 in	die	Zeilen	61	bis	70.	
Weggefallen ist hier die Frage nach 
den Kapitalerträgen.

Beträchtliche Ersparnisse bieten die 
Zeilen 72 bis 77 Haushaltsnahe Be-
schäftigungs-verhältnisse, Dienstleis-
tungen und Handwerkerleistungen. 

Hier	wird	die	Steuerschuld	um	20%	
der Aufwendungen ermäßigt bis zu 
Höchstbeträgen	 –	 für	Minijobs	 510	
Euro,	 Pflegeleistungen	 4000	 Euro,	
Handwerker 1200 Euro jährlich.

Für Minijobs stellt die Minijobzentra-
le	(Knappschaft)	die	Steuerbescheini-
gungen aus. 

Bei Handwerkern sind nur Arbeits- 
und Fahrtkosten absetzbar, keine 
Materialkosten, deshalb müssen die 
Rechnungen  sie getrennt ausweisen. 
Wichtig ist, dass nicht bar, sondern 
durch Überweisung bezahlt wird; der 
Kontoauszug ist mit einzureichen. Die 
Leistung muss im Haushalt erbracht 
worden sein.

Auch Wohnungseigentümer und 
Mieter können ihren Anteil an den 
Kosten für Reinigung, Wartung und 
Reparaturen absetzen. Die Verwal-
tung oder der Vermieter muss diese 
bescheinigen.

Seit 2008 werden Kapitalerträge mit 
einer	Abgeltungssteuer		von	25%	be-
legt, die von den Banken – auf Wunsch 
mit Kirchensteuer – an das Finanzamt 
abgeführt wird. Damit ist die Steuer-
pflicht erfüllt, und die Anlage K muss 
nur ausgefüllt werden, wenn Erträge (z. 
B.	von	ausländischen	Fonds)	nicht	ver-
steuert sind oder wenn Kirchensteuer 
fällig, aber nicht abgeführt wurde.

Es ist aber sinnvoll, die Anlage 
einzureichen. Fast alle unter uns sind 
über	64	und	haben	Anspruch	auf	den	
Altersentlastungsbetrag. Diesen kann 
nur das Finanzamt, nicht die Bank 
absetzen.

In	 Zeile	 4	 ist	 eine	 1	 einzutragen,	
damit das Finanzamt prüft, welche 
Regelung günstiger ist. 

Pensionen werden steuerlich wie 
Arbeitseinkommen behandelt und sind 
in Anlage N einzutragen. 

Von der Pension werden ein Versor-
gungsfreibetrag und ein Zuschlag dazu 
abgezogen,	wenn	Sie	älter	als	62	sind.	
Dabei ist der Beginn des Ruhestandes 
wichtig.	Die	Zeilen	11	bis	15	müssen	
ausgefüllt werden, es wird auf die 
Zeilen der Lohnsteuerbescheinigung 
hingewiesen, denen Sie diese Anga-
ben entnehmen können.

Bei der Sitzung konnte die Frage 
der Gewerkschaftsbeiträge von Pen-
sionären nicht geklärt werden. Herr 
Scherff hat sich inzwischen informiert: 
Sie können abgesetzt werden, wenn 
die Mitgliedschaft schon vor dem 
Ruhestand bestand. Eine Kopie des 
Mitgliedsausweises ist beizufügen, um 
dies zu belegen. Die Summe ist in Zeile 
47	 der	 Anlage	N	 einzutragen.	 (Nur	
sinnvoll,	wenn	mehr	als	102	Euro).	

Heinz Hartmann

Der BRH informiert:

Steuererklärung 2012
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Rosige Zeiten für Rentner? Weder 
der neue Rentenversicherungsbericht 
noch der Alterssicherungsbericht der 
Bundesregierung sparen mit hoff-
nungsvollen Aussagen: Angeblich 
erwartet die rund 20 Millionen Rent-
nerinnen und Rentner in Deutschland 
in den kommenden vier Jahren ein 
deutlicher Geldsegen. Die Westrenten 
sollen	laut	den	Prognosen	bis	2016	um	
8,27 Prozent steigen, die Ostrenten 
sogar um elf Prozent. Für 2013 wird 
ein Rentenanstieg von einem Prozent 
im	Westen	und	von	knapp	3,5	Prozent	
im Osten prognostiziert (tatsächliche 
Rentenerhöhung	=	West	0,25%	/	Ost	
3,29%.

Im Klartext bedeutet das allerdings, 
für die Rentner im alten Bundesgebiet 
wird	der	Rentenanstieg	von	nur	0,25	
Prozent geringer ausfallen als die 
Inflationsrate. Nominal mehr Geld, 
aber faktisch geringere Kaufkraft be-
deutet indes nichts anderes als ein 
reales Minus beim Lebensstandard. 
Daran ändert auch nichts, dass die 
sogenannte	Eckrente	nach	45	Jahren	
Durchschnittsverdienst sich nach die-
sen	Berechnungen	von	derzeit	1	224	
Euro	auf	1	584	Euro	erhöht.	

Ost-West-Angleichung 
im Schneckentempo

Ein weiterer, ebenfalls auf den 
ersten Blick positiv erscheinender 
Fakt ist die zunehmende Angleichung 
des Rentenniveaus in Ost- und West-
deutschland. Die Schere schließt 
sich, allerdings im Schneckentempo. 
Für 2030 wird mit einem Gleichstand 
gerechnet. Doch der Bericht ist eine 
Prognose, dem Annahmen zugrunde 
gelegt werden. Sicher sein kann der 
Rentner über ein Rentenplus erst 
dann, wenn das Geld im kommenden 
Jahr in seiner Tasche ist. Da es sich 
um den letzten Rentenbericht vor 
der Bundestagswahl handelt, warnen 
Kritiker vor Schönfärberei. Auch nach 
Auffassung des Seniorenverbandes 
BRH ist es wahrscheinlich, dass die 
Regierung die Prognose geschönt hat. 
Die SPD nannte die Annahmen über 
künftige Rentenerhöhungen „billige 
Wahlversprechen“. Der Sozialverband 
VdK Deutschland, warnte die Regie-
rung davor, die Entwicklung zu positiv 

darzustellen. Nur eine Minderheit der 
Beschäftigten	 erreiche	 45	Beitrags-
jahre und damit die in dem Bericht 
dargestellten Rentenzahlbeträge. 
Nach den letzten Hiobsbotschaften 
zur Eurokrise befürchtet der Senio-
renverband BRH, dass es deutschen 
Rentnern so ergehen könnte wie den 
griechischen Rentnern. Entsprechend 
den gesetzlichen Regeln sinkt der 
Rentenbeitragssatz zum 1. Januar 
2013	von	19,6	auf	18,9	Prozent.	Auch	
das Rentenniveau sinkt auf lange Sicht 
ab. Das ist auch richtig, um die junge 
Generation nicht zu überfordern. Es 
ist eine Frage der Gerechtigkeit und 
der Legitimation des Rentensystems, 
dass, wer lange in die Rentenkasse 
einzahlt und privat vorsorgt, die Aus-
sicht auf eine eigene Rente oberhalb 
der Grundsicherung haben muss. 
Dafür steht die in der Koalition be-
schlossene Lebensleistungsrente. Die 
gesetzliche Rentenversicherung bleibt 
auch in Zukunft die zentrale Säule der 
Alterssicherung. Ohne zusätzliche 
Altersvorsorge drohen wegen des 
sinkenden Sicherungsniveaus in der 
Rentenversicherung künftig jedoch 
potenziell häufiger niedrige Alters-
einkommen. Die Berechnungen zum 
Gesamtversorgungsniveau im Alters-
sicherungsbericht zeigen deutlich, 
dass ergänzende Alterssicherung 
unerlässlich ist. 

Private Altersvorsorge 
für viele zu teuer

Leider wird von den Einzahlungen 
zur zusätzlichen Altersvorsorge zu 
viel von Banken- und Versicherungs-
wirtschaft abgeschöpft, kritisieren 
Opposition und Verbraucherschützer. 
Rund	42	Prozent	der	Geringverdiener	
– das sind knapp 1,8 Millionen sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte mit 
einem	Bruttolohn	von	weniger	als	1	500	
Euro pro Monat –, dabei insbesondere 
Frauen, haben weder eine betriebliche 
Altersversorgung noch einen Riester-
Vertrag. Auch der ebenfalls vom Kabi-
nett gebilligte Alterssicherungsbericht 
zeigt auf, dass die Dynamik bei der 
privaten Vorsorge in den vergangenen 
Jahren nachgelassen habe. Insbeson-
dere Menschen mit geringem Einkom-
men sorgten noch zu wenig zusätzlich 
für das Alter vor. Derzeit hätten auch 
nur	 rund	 60	 Prozent	 der	 sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitnehmer 
eine betriebliche Altersversorgung. 
Die Opposition kritisiert, dass sich 
Geringverdiener wegen der steigenden 
Lebenshaltungskosten die zusätzli-
che Altersvorsorge gar nicht leisten 
können. Wie allerdings eine solche 
private zusätzliche Altersvorsorge von 
Menschen mit geringen Einkommen 
finanziert werden könnte, bleibt offen. 
Rosige Zeiten für Rentner? 

Alterseinkünfte:

Mehr Rente – sinkender Lebensstandard


