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Hessischer Landtag – 16.02.2023 
 

Chance bei der Besoldungs- und 
Versorgungsaufholung vertan 
Besoldung und Versorgung bleiben verfassungswidrig!!!!! 

DSTG wird gewerkschaftlich agieren und 
rechtliche Schritte in Erwägung ziehen 
 

 
ereits im Rahmen unseres letzten Landeshauptvorstandes im 
Dezember 2022 in Bad Soden-Salmünster und nicht auch zuletzt bei 

unseren drei Mitglieder-Dialog-Foren war die Herstellung einer 
verfassungskonformen Besoldung und Versorgung das beherrschende 
Thema.  
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Mit diesem Sonder-Finanzer wollen wir unsere Positionen, die sich natürlich auch an unserem 
satzungsmäßigem Auftrag orientieren, in der Frage der Bezahlung der Beamtenschaft, auch der 
FINANZER, herausarbeiten. 
 
Bereits in der Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtags haben wir schriftlich, wie 
mündlich unsere Position dargestellt und einen konstruktiven Lösungsvorschlag unterbreitet. Dies 
alles ist auch in diesem Finanzer nachzulesen. 
 
Wir werden auch versuchen, Scheinargumente auszuhebeln. Ob uns das am Ende vollständig 
gelingt, überlassen wir der Betrachtung des geneigten Lesers. Alles in allem ist wichtig: Häufig 
handelt es sich bei politischen Entscheidungen nicht um Wissen-, sondern allein um die Frage des 
Wollens. 
 
Am vergangenen Donnerstag, 16.02.2023 hat der Hessische Landtag spätabends mit den Stimmen 
von CDU und Bündnis90/Die Grünen ihren ursprünglichen Gesetzesentwurf unverändert 
beschlossen. SPD und FDP haben dagegen gestimmt, AFD und Linke haben sich enthalten. 
 
In unserer (social) medialen Welt haben uns bereits spätabends und nachts noch enttäuschte 
Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft erreicht. 
 
Bitte schauen Sie sich auch unsere Pressemitteilungen nachfolgend an, denn sie verdeutlichen 
unsere Meinung und bringen auch an der einen oder anderen Stelle mehr Licht ins Dunkel. 
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Beamtenbesoldung - Wir lassen uns auf keinen Fall 
abspeisen… 
 

 
Leider hat der Hessische Landtag die Chance einer verfassungskonformen Besoldung in den 
Gesetzeslesungen und mit der Beschlussfassung des ursprünglichen Gesetzestextes nicht genutzt! 
 

Ein gerichtlich festgestelltes Defizit bei A 5 Stufe 1 mit 9,3 Prozent (Stand 2021) unter 
Grundsicherung, obgleich der Gesetzgeber 15 Prozent über Grundsicherung liegen müsste, 
bedeutet mindestens 24,3 Prozent Minderbesoldung. Insofern kann man eineinhalb Jahre später 
unter Einbeziehung des Bürgergeldes - liegt über Grundsicherung - von mindestens 25 Prozent 
Gehaltsdefizit reden. Das Abstandsgebot ist ebenfalls normiert, so dass alle hessischen Beamtinnen 
und Beamte sowie die Versorgungsempfänger weiterhin minderbesoldet sind. 
 

Diese Minderbesoldung und Versorgung hätte in drei großen Schritten, mit einem richtigen Wumms 
ausgeglichen werden müssen. Zwei 3-prozentige Tippelschritte, die nicht erkennen lassen, wie der 
weitere Aufholpfad hin zu 24, 25 oder mehr Prozent sind, ist schlicht gesetzgeberisch nicht seriös. 
 

Unser Vorschlag, unsere wesentlichen Forderungen, die wir auch in der Anhörung im 
Innenausschuss vortrugen und die mehrere Enden zusammenbringen würden, waren und sind: 

 

• zwei erste große und rasche höhere Besoldungs- und Versorgungs-Schritte von jeweils 8 
Prozent in 2023 und 2024 

• die Verwendung der dritten 8 plus X Prozent im Jahr 2025, um das verfassungsmäßige 
Abstandsgebot (neu) auszutarieren 

• die umgehende Nachzahlung der Ansprüche für die Jahre, in denen eine Zurücksetzung bei 
Besoldung und Versorgung gegeben ist, also insbesondere für die Nullrunde des Jahres 2015 
und die Minusrunde 2016. 
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Wichtig war und ist den Mitgliedern der DSTG Hessen eine rasche und konsequente Umsetzung! 
 

Wir als DSTG Hessen werden uns von diesen zögerlichen Schritten der Landesregierung nicht 
entmutigen lassen, sondern stets die Mitgliederinteressen fest im Blick behalten, wie auch in den 
Jahren 2015 und danach. 
 
Entsprechende Beschlusslagen haben die Gremien vorsorglich bereits getroffen! 
Klarheit, Beharrlichkeit, Kreativität und Stringenz werden wir weiterhin verkörpern und leben, bis 
die verfassungskonforme Besoldung und Versorgung hergestellt ist. Wenn wir diese Tugenden in 
enger Solidarität beherzigen, werden wir unser Ziel erreichen.  
 
Denn der Arbeit- und Gesetzgeber schuldet uns eine Besoldung- und Versorgung, die dem Grunde 
nach, der Höhe nach und der Zeit nach den Verfassungsnormen entspricht und dem 
Fachkräftemangel begegnet. Nur mit Moos, ist eben was los!  
 

Das wir das durchsetzen wollen und werden, versichern wir unseren Mitgliedern!  
 
Dabei werden wir auch unsere tarifierten Mitglieder keinesfalls zurücklassen! 
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+++PRESSE – MITTEILUNG+++ 
+++Hessischer Landtag verabschiedet Beamtenbesoldung+++ 
 
 
 
 
 

PRESSE – MITTEILUNG  
der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG) 

Gelnhausen, 17.02.2023 

 
 
Hessischer Landtag verabschiedet Beamtenbesoldung 

Besoldung und Versorgung bleibt verfassungswidrig 
Steuergewerkschaft kündigt erneut Prüfung rechtlicher Schritte an 
 
Die Beamtinnen und Beamten in Hessen werden weiterhin verfassungswidrig zu gering besoldet. „Die 
Regierungsfraktionen verpassten bei der gestrigen Beschlussfassung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 
die Chance einer angemessenen Reform, wie sie die DSTG Hessen vorgeschlagen hatte. Die DSTG Hessen wird 
erneut rechtliche Schritte prüfen! 
 
Bereits 2021 hatte der Verwaltungsgerichtshof in Kassel auf ursprüngliche Initiative der DSTG Hessen hin 
entschieden, dass die Besoldung in Hessen verfassungswidrig ist und zum Teil unter der Grundsicherung liegt. Die 
Gremien der DSTG Hessen haben bereits zur Durchsetzung ihrer Interessen mehrere Optionen grünes Licht 
gegeben, unter anderem für eine erneute rechtliche Überprüfung. 
 
Die DSTG Hessen stellt fest: Richtig ist, dass es in zwei Schritten zum 1.4.2023 und 01.01.2024 jeweils 3 Prozent 
mehr Geld gibt. Der Gesetzgeber hat aber auch mit diesem Gesetz verpasst, verfassungskonforme Regelungen zu 
schaffen und die weiteren Repara- turschritte aufzuzeigen. Am pikantesten ist die Tatsache, dass er von seinen 
Staats- dienern täglich eine rechtstreue Umsetzung der Gesetze und Vorschriften verlangt und diese selbst 
aber schuldig bleibt. 
 
Die Enttäuschung der Beamtenschaft in der hessischen Finanzverwaltung ist angesichts des Beschlusses des 
Landtags erheblich. Dabei gehe es nicht allein um die Besoldung. Bereits jetzt führe der Fachkräftemangel zu 
spürbaren Defiziten im steuerlichen Gesetzes- vollzug. Täglich verlöre man aus unterschiedlichen Gründen 
Kolleginnen und Kollegen, die in den Behörden erstklassige Arbeit leisten. Wenn es so weitergeht, drohen neben 
den bereits bestehenden Personal- und mithin Vollzugsproblemen gravierende Steuerausfälle für den Staat. 
 

Nochmal zum Hintergrund: Die Beamtinnen und Beamten in Hessen warten seit 2015 auf eine angemessene 
Besoldung und Versorgung. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hatte am 30.11.2021 unter anderem ein Defizit 
bei der Besoldungsgruppe A 5 Stufe 1 mit 24,3 Prozent zuvor berechnet und festgestellt. Die Besoldung ist nicht 
nur 9,3 Prozent (Stand 2021) unter der Grundsicherung und mithin schon gar nicht, wie erforderlich, 15 Prozent 
(Feststellung des BVerfG) über Grundsicherung. Insofern kann man eineinhalb Jahre später unter Einbeziehung 
des Bürgergeldes, welches über der Grundsicherung liegt, von mindestens 25 Prozent Gehaltsdefizit reden. Das 
Ganze hat dann auch Auswir- kung auf das Gebot der Abstände innerhalb der Struktur der Besoldungstabelle, 
auch das wurde bereits normiert. 
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An mangelnden finanziellen Spielräumen im Haushalt kann es nicht liegen, hatte doch der Finanzminister jüngst 
erst von einem positivem Jahresabschluss 2022 in Höhe von 3,9 Milliarden Euro berichtet. Wenn man dann noch 
die rund 2 Milliarden Euro dazu rechnet, die die Hessische Landesregierung ihrer Beamtenschaft in den 
vergangenen Jahren vor- enthalten hat, dann weiß man nicht mehr, was man noch sagen soll. 
 
Die DSTG Hessen hatte den einzigen konstruktiven Reparatur-Vorschlag in die Debatte eingebracht. Nämlich im 
Wesentlichen mit: 

• zwei ersten, klaren und raschen Besoldungs- und Versorgungs-Schritten von je- weils 8 Prozent in 2023 
und 2024 und 

• einem dritten Schritt unter Verwendung der dritten 8 plus X Prozent, bei der das verfassungsmäßige 
Abstandsgebot neu austariert werden würde, zu agieren. 

Skandalös ist auch, dass die umgehende Nachzahlung der Ansprüche für die Altjahre, in denen eine 
Zurücksetzung bei Besoldung und Versorgung gegeben ist, also insbesondere für die Nullrunde des Jahres 2015 
und die Minusrunde 2016 nach über 8 Jahren immer noch nicht angepackt wurde. 
 
Pressekontakt: Detlef Hans Franke, 0171 / 41 42 811, detlef.franke@fup-kommunikation.de 

 

 

Die DSTG-Hessen hat als Steuer-Fachgewerkschaft im Bereich des Hessischen Finanzministeriums über 7.000 Mitglieder. Damit sind weit über 
50 Prozent der Beschäftigten der Hessischen Finanzverwaltung in der DSTG Hessen organisiert. 
Die DSTG Hessen vertritt als Gesprächspartner der Politik die Interessen von Beamtinnen und Beamten als auch die des Tarifpersonals und setzt sich für deren 
berufliche Fortentwicklung ein. In über 50 Dienststellen stellt sie die Mehrheit in den Personalräten. 
Daneben findet die DSTG Hessen Gehör, wenn es um die Fragen von Steuervereinfachung und Steuergerechtigkeit als auch um das Schließen von Steuer-
Schlupflöchern geht. 

 

Herausgeber: DSTG Hessen • Hailerer Straße 16 • 63571 Gelnhausen • Telefon 06051/5389500 • Telefax 06051/5389509 
www.dstg-hessen.de • landesverband@dstghessen.de 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

 
 
Mit unserer Pressemitteilung vom Dienstag, 14.02.2023 haben wir CDU und 
Bündnis90/Die Grünen vor der 1. und 2. Lesung aufgefordert, die Chance zu 
einer verfassungskonformen Besoldung und Versorung zu nutzen. 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:detlef.franke@fup-kommunikation.de
http://www.dstg-hessen.de/
mailto:landesverband@dstghessen.de
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+++PRESSE – MITTEILUNG+++ 
+++Regierung soll Chance für rechtskonforme Besoldung und 
Versorgung der Beamten nutzen+++ 

 

PRESSE – MITTEILUNG  
der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG) 

Gelnhausen, 14.02.2023 
 

127. -129 Plenarsitzungen Hessischer Landtag 

Regierung soll Chance für rechtskonforme Besoldung 
und Versorgung der Beamten nutzen 
Die derzeitige zweite Lesung des Doppelhaushalts 2023/2024 ist der richtige Zeitpunkt, die Besoldung und 
Versorgung für Finanzbedienstete und andere betroffene Berufsgruppen in Hessen endlich rechtskonform zu 
regeln. Dazu fordert die Deutsche Steuergewerkschaft Hessen (DSTG Hessen) die Landesregierung und die sie 
tragenden Fraktionen CDU und Grüne auf. 
 
Die Landesregierung plant in ihrem „Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung“ 2023 und 
2024 eine höhere Besoldung von jeweils drei Prozent (Drucks. 
20/10485 zu Drucks. 20/9499). Der Verwaltungsgerichtshof hat hingegen schon 2021 festgestellt, dass die 
Besoldung rund 25 Prozent höher als derzeit sein müsste. 
 
Um den Landeshaushalt nicht übermäßig zu belasten, schlägt die DSTG Hessen zwei Besoldungsstufen von jeweils 
acht Prozent in diesem und dem nächsten Jahr vor. Der restliche Ausgleich müsse in 2025 vorgenommen werden. 
Die von der Koalition jetzt geplanten „Trippelschritte“ von zwei mal drei Prozent vertagen das Problem zu Lasten 
unserer Mitglieder auf den Sankt-Nimmerleinstag, kritisiert die DSTG-Hessen. 

 
Wichtig ist den Mitgliedern der DSTG Hessen eine rasche und konsequente Umsetzung auch wegen des 
Fachkräftemangels. Schon jetzt gebe es spürbare Defizite im steuerlichen Gesetzesvollzug. Außerdem verlören die 
Finanzbehörden aus unterschiedlichen Gründen mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen, die in den Behörden 
erstklassige Arbeit leisteten, an andere Behörden und an die Privatwirtschaft. Wenn dies so weitergehe, drohten 
neben bereits bestehenden Vollzugsproblemen gravierende Steuerausfälle für den Staat. 

Pressekontakt: Detlef Hans Franke, 0171 / 41 42 811, detlef.franke@fup-kommunikation.de 

Die DSTG-Hessen hat als Steuer-Fachgewerkschaft im Bereich des Hessischen Finanzministeriums über 7.000 Mitglieder. Damit sind weit über 
50 Prozent der Beschäftigten der Hessischen Finanzverwaltung in der DSTG Hessen organisiert. 
Die DSTG Hessen vertritt als Gesprächspartner der Politik die Interessen von Beamtinnen und Beamten als auch die des Tarifpersonals und setzt sich für deren 
berufliche Fortentwicklung ein. In über 50 Dienststellen stellt sie die Mehrheit in den Personalräten. 
Daneben findet die DSTG Hessen Gehör, wenn es um die Fragen von Steuervereinfachung und Steuergerechtigkeit als auch um das Schließen von Steuer-
Schlupflöchern geht. 
 

 

Herausgeber: DSTG Hessen • Hailerer Straße 16 • 63571 Gelnhausen • Telefon 06051/5389500 • Telefax 06051/5389509 
www.dstg-hessen.de • landesverband@dstghessen.de 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Michael Volz, Vorsitzender 
Ansprechpartner: Michael Volz • Telefon 0151 1515 2082 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Schriftliche Stellungnahme der DSTG Hessen 

zum Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und 
Versorgung im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024 –  
Drucksache 20/9499 vom 08.11.2022 
 

 

Innenausschuss des 
Hessischen Landtags 
Herrn Vorsitzender 
MdL Christian Heinz 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden  

Gelnhausen, 21.12.2022 

 

Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024  

Drucksache 20/9499 vom 08.11.2022 

Schriftliche Stellungnahme der Deutschen Steuer-Gewerkschaft Landesverband Hessen 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Heinz,  
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
haben Sie herzlichen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit bieten, zu dem oben genannten Gesetzentwurf 
Stellung zu nehmen. 

Mit der Föderalismusreform ist unter anderem auch die Kompetenz für die Besoldung und die 
Versorgung auf die jeweiligen Bundes- und Landesgesetzgeber übergegangen. Die bis dahin einheitliche 
Bezahlung der aktiven und passiven Beamtinnen und Beamten ist seit dieser Zeit Geschichte und mithin, 
zum Teil, großen Differenzen ausgesetzt.  

Diese Uneinheitlichkeit, die sich gewiss auch stark an der Kassenlage bzw. der jeweiligen politischen 
Schwerpunktsetzung eines Haushalts- (gleichzeitig auch) Besoldungsgesetzgebers orientiert, führte zu 
zahlreichen Entscheidungen bezüglich Richterinnen und Richtern sowie für Beamtinnen und Beamte. 

DSTG Hessen I Triangulum 1 I Hailerer Straße 16 I 63571 Gelnhausen 
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Dabei stand zumeist die Frage einer amtsangemessenen Alimentierung zur Klärung an. Das 
Bundesverfassungsgericht normierte in einer Art Grundsatzurteil Parameter und Schritte, die dem 
Besoldungs- und Versorgungsgesetzgeber als klare Orientierungshilfe dienen müsse. 

Mit dem hessischen Besoldungs- und Versorgungsgesetz im Jahre 2015 und 2016 und einer evident, im 
Verhältnis zum Tarifbereich des Landes Hessen, um etwa 3,5 Prozentpunkten zu niedriger Anpassung, 
trat -zurecht- massiver Unmut im Betroffenenkreis ein. Mit rund 70 Protestmaßnahmen (Marathon für 
Lohngerechtigkeit) der DSTG Hessen in den Jahren 2015 und 2016 sollten die politisch Verantwortlichen 
auf die diskriminierende Besoldung und Versorgung in Hessen aufmerksam gemacht werden und ein 
Umdenkungsprozess einsetzen. 

Da dies zeitnah nicht geschah, wurde gegen diese „Minus-Null-Runde“ besagter Jahre interveniert. 
Bereits Ende 2015 rief die DSTG Hessen ihre Mitglieder auf, dieser eingetretenen Unteralimentation zu 
widersprechen. Rund 7.000 Widersprüche von „Finanzern“ müssten für dieses Besoldungs- und 
Versorgungsjahr den Bezügestellen vorliegen. Im Jahr 2016 folgte der Beamtenbund dem 
steuergewerkschaftlichen Ansinnen, welches die DSTG Hessen unter die Überschrift „Wir jammern 
nicht, wir klagen“ stellte.  

Die DSTG Hessen hatte zuvor im Rahmen des Gewerkschaftstages des dbb Hessen Ende 2015 erwirkt, 
dass der Antrag „Umsetzung von Klagen für eine amtsangemessene Alimentation hessischer 
Beamtinnen und Beamten sowie Pensionärinnen und Pensionäre“, den sie vorher an den selbigen 
Gewerkschaftstag gerichtet hatte und unter neuer Führung umgesetzt und fortgeführt wurde.  

Die Umsetzung der Begehr führte zu drei Klagesachverhalten, zwei davon aus den Reihen der DSTG 
Hessen. Der weitere betroffene Beamte erstritt in zweiter Instanz die bekannte Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofs Kassel vom 30.11.2021 (Az.: 1K 3027/18.KS), welche neben einer weiteren 
Entscheidung zur Richterbezahlung, die aktuelle Hessische Landesregierung und die sie tragenden 
Fraktionen zum Handeln veranlasste.  

Wir halten fest, dass der hessische Besoldungsgeber für seine Beamtinnen und Beamten sowie für die 
Pensionärinnen und Pensionäre nach nunmehr fast acht Jahren (2015 - 2022) einen entsprechenden 
Gesetzesentwurf eingebracht hat. Er hat damit anerkannt, dass die Besoldung und Versorgung bezüglich 
seiner seitherigen Tabellenstrukturen nicht ausreichend ist und verfassungskonform gesetzlich -neu- 
normiert werden muss. 

Wir erkennen weiterhin an, dass der eingeschlagene Weg, die Alimentation strukturell, beginnend ab 
der Besoldungsgruppe A 5 unter Wahrung des Abstandsgebots (horizontal wie vertikal), anzugehen, der 
Richtige ist. Zahlreiche andere Gesetzgeber betreiben lediglich „Flickschusterei“ indem sie die 
Problematiken nur partiell angehen und somit weitere Widerspruchs- und Klageverfahren hervorrufen. 

Wir gehen folgerichtig und auch hoffentlich einig darin, dass die verbeamteten Kolleginnen und Kollegen 
ihrer jeweiligen verfassungsgemäßen Besoldung und Versorgung nicht mehr permanent hinterherlaufen 
dürfen. Allen Beteiligten bereitet es wenig Freude, wenn sie sich mit ihrem Arbeitgeber, in unserem Fall 
dem Land Hessen, wegen ihrer Besoldungs- und Versorgungshöhe gerichtlich auseinandersetzen 
müssen. 

Ungeachtet der weiteren politischen Herausforderungen erwarten die Betroffenen spürbare 
Besoldungs- und Versorgungsschritte im Landes-Doppelhaushalt 2023 und 2024. Die aktuell 
vorgesehenen Anpassungen für Besoldung und Versorgung mit jeweils 3 % zum 01.04.2023 und 
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01.01.2024 und die familienpolitische Komponente sowie die Anhebung des Eingangsamtes des 
mittleren Dienstes von A 5 nach A 6 gehen nicht weit genug. 

Die beiden prozentualen Anpassungen hin zu einer verfassungsgemäßen Alimentation sind deutlich 
zu gering. Die Besoldungsgruppe A 5 liegt aktuell etwa 9 % unter Grundsicherung und schon gar nicht, 
wie vom BVerfG gefordert, 15 % über Grundsicherung. Dies zeugt von einer evidenten 
Unangemessenheit der Alimentation. Die neu geschaffene und die Grundsicherung ersetzende Regelung 
des Bürgergeldes liegt um etwa 50 € über Grundsicherung und verschärft ab 01.01.2023 die finanziellen 
Auswirkungen.  

Der Besoldungsgesetzgeber schuldet seinen aktuellen und früheren Bediensteten ein Gesetz, dass 
dem Grunde nach, der Höhe nach und auch zeitlich einer verfassungskonformen Alimentation 
entspricht. 

Der Gesetzesentwurf vom 08.11.2022, Drucksache 20/9499 geht, wie bereits erwähnt, ganz gewiss in 
die richtige Richtung. Die Schritte müssen aber g r ö ß e r und r a s c h e r vorgenommen werden! 

Wir fordern für unsere betroffenen Mitglieder mindestens jeweils 8 Besoldungsprozentpunkte jeweils 
zum 01.01.2023 und 01.01.2024 und die Nachzahlungen für die sogenannten Alt- und Minusjahre ab 
2015 sowie die Einbettung von mindestens plus 3,5 % Besoldungsprozentpunkten für die Jahre 2015 
und 2016. Dabei gilt es diese Aufholung unter Einbeziehung der Einkommensrunden (Besoldung- und 
Versorgungsgesetze 2017 ff) auch systemkonform zu dynamisieren.  

Mit den dann verbleibenden, noch fehlenden, 8 % schlagen wir vor, im Dialog mit uns, die Herstellung 
einer belastbaren, verlässlichen und verfassungsgerechten Systematik der vertikalen und horizontalen 
Abstände in der hessischen Besoldungstabelle zu erreichen. Unsere Besoldungstabelle ist nicht mehr 
systemimmanent, was gewiss historisch bedingt ist und an der seinerzeitigen Verdichtung von 13 
Dienstaltersstufen zu 8 Erfahrungsstufen liegen dürfte. Entsprechende Überlegungen in der Sache haben 
wir schon entwickelt. Diese dritte Anpassungsmaßnahme sollte dann spätestens im Haushaltsjahr 2025 
auf solider Basis besoldungs- und versorgungsmäßig gesetzlich geregelt und umgesetzt werden.  

Neben familienpolitischen Verbesserungsaspekten, die dem Grunde nach positiv zu bewerten und den 
Betroffenen auch zu gönnen sind, ist zu bemerken, dass diese auch wieder auslaufend sind und somit zu 
keiner nachhaltigen Verbesserung des Besoldungs- und Versorgungsniveaus beitragen können.  

Die Schaffung eines neuen Eingangsamtes im mittleren Dienst (künftig mindestens Besoldungsgruppe A 
6) ist dem Grunde nach positiv, geht aber ausgehend von dem 4-Säulen-Modell in Baden-Württemberg 
nicht weit genug. Nach unseren Informationen wurde im Nachbarland für alle Bereiche der 
Landesverwaltung, sprich in allen Laufbahnen das Eingangsamt und in den Laufbahnen des mittleren 
und gehobenen Dienstes die Spitzenämter angehoben. Dies soll der Attraktivität und der 
Wettbewerbsfähigkeit zuträglich sein. Insofern regen wir dies ebenfalls an, damit auch Hessen im 
öffentlichen Dienst konkurrenzfähig wird. 

Eine Anhebung der Eingangsämter für Staatsanwälte und Richter begrüßen wir als richtiges Signal, 
mahnen aber an, dass dies ebenfalls für unsere Mitglieder des höheren Dienstes hergeleitet werden 
muss. In aller Regel haben sie aufgrund ihrer Bildung ebenfalls die Befähigung zum Richteramt. Eine 
verschärfte Konkurrenz zwischen den Geschäftsbereichen sollte nicht im Interesse des Gesetzgebers 
liegen. Insofern plädieren wir diese Entwicklung für die Hessische Finanzverwaltung auszudehnen.  
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Ausgehend von  der herrschenden  Konkurrenzsituation appellieren wir die Besoldungsgruppe A 13 plus 
Zulage beamtenrechtlich einzurichten. Dies nicht nur, aber auch aus Gründen der Synchronität zu den 
Laufbahnen des mittleren Dienstes - A 9 Z - und des höheren Dienstes - A 16 Z -. Diese Besoldungsgruppe 
wurde bereits in mehreren Verwaltungsbereichen der Landesverwaltung erfolgreich etabliert. Die 
beamtenrechtlichen Bedingungen könnten im Rahmen dieser Gesetzesinitiative per Ergänzungsantrag 
mitgeregelt werden. 
 
Der Haushaltsansatz in Höhe von zusätzlich jährlich 350.000 € für den Geschäftsbereich des HMdF wäre 
anzuheben, um die Besoldungsgruppe A 13 plus Amtszulage einzurichten. Unser Argumentationspapier 
fügen wir dieser Stellungnahme bei (siehe Anlage). Inwieweit eine diesbezügliche Finanzierung aus 
jährlichen Haushaltsresten und Ressortrückstellungen möglich ist, sollte in einem zweiten Schritt ggf. in 
Erwägung gezogen werden. 
 
Denklogisch und konsequent insistieren wir für die Inflationsausgleichsprämie (3. Entlastungspaket) in 
Höhe von 3.000 € im Haushalt 2023 für unsere Mitglieder, wie sie für „Metaller“ und weitere 
Berufsgruppe umgesetzt wird und für Bundesbedienstete vorgesehen ist. Beschäftigte der 
Finanzbehörden sind von der Inflation bzw. der Rezession ebenso belastet. Dies gilt es zeitnah in 2023 
aufzufangen. Ebenso steht auch den Tarifbeschäftigten außerhalb des Tarifvertrages eine Anpassung 
ihrer Bezüge zu.  

Uns ist bewusst, dass dies, den in Beratung befindlichen Haushaltsplanentwurf 2023/2024 zusätzlich 
beanspruchen wird, sehen aber, dass die Entscheidung des VGH Kassel vom 30.11.2021, die auf den 
Grundsätzen des Bundesverfassungsgerichts fußt, Verfassungsrang hat und demzufolge als absolute 
Mussaufgabe des Haushaltsgesetzgebers zu sehen ist. Die Zeit des Vorenthaltens einer 
verfassungskonformen Besoldung und Versorgung auch für aktuelle und ehemaligen Beamtinnen und 
Beamte in unserem Mitgliederbereich muss Vergangenheit sein. 

Wir möchten klar zum Ausdruck bringen, dass es uns hierbei nicht um „Rhythmen“ von 
Tarifverhandlungen bzw. Besoldungsrunden geht und auch kein direkter Bezug zur um sich greifenden 
Rezession besteht. Der Besoldungs- und Haushaltsgesetzgeber hat schlicht auch seine 
Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten und unsere Mitglieder in anderen Ressorts verfassungskonform 
und alimentationsgerecht zu besolden und zu versorgen. 

Insofern regen wir entsprechende gesetzliche Nachbesserungen in diesem besoldungs- und 
versorgungsgesetzlichen Gesetzesentwurf, wie vorgetragen, an. Darüber hinaus sind die 
entsprechenden Haushaltsmittel mit Änderungsantragen vor der dritten Lesung des Doppelhaushalts 
2023/2024 einzubringen. 

Wir appellieren: „Setzen Sie in diesem Gesetzgebungsverfahren und bezüglich der weiteren 
Haushaltslesungen im Januar 2023 deutlichere Zeichen im Sinne eines stabilen öffentlichen Dienstes“. 
In der mündlichen Anhörung führen wir gerne weiter aus und stehen für Fragen zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Volz 
Vorsitzender 
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Unsere beigefügte Anlage zur Schaffung des Spitzenamtes A 13 plus Zulage für die Laufbahn des 

gehobenen Dienstes. Hieraus lässt sich eindeutig erkennen, dass diese Forderung nicht erst 

„frisch“ entstand, sondern die DSTG Hessen hierfür bereits längere Zeit plädiert. 

 

 

 

 

Schaffung des Spitzenamtes A 13 plus Zulage 
Gezielte Personalentwicklung für die Laufbahn  

des gehobenen Dienstes der Hessischen  
Steuer- und Finanzverwaltung 

 
I. Vorschlag 

Aufgrund der in vielfältiger Hinsicht gestiegenen, sehr komplexen Anforderungen an die Tätigkeiten 
in der Steuerverwaltung sollte die Vergabe einer Amtszulage für Funktionen im Spitzenamt des 
gehobenen Dienstes (A 13 plus Zulage) auch für die hessische Steuerverwaltung ermöglicht werden. 
 
Die DSTG Hessen fordert den Haushalts- und Besoldungsgesetzgeber auf, die erforderlichen 
Schritte mit dem Haushalt 2021 zu ergreifen. 
 
Hierdurch könnten Stellen mit hoher Fach- oder Führungsverantwortung mit einer 
Zulagenwertigkeit versehen werden. Gerade für Konzernbetriebsprüfer, Hauptsachgebietsleiter, 
herausgehobene Sonderfunktionen oder für Steuerbeamten*innen, die einen Masterabschluss 
vorweisen können und die Steuerberaterprüfung erfolgreich durchlaufen haben, wäre dies sinnvoll.  
 
Die Einrichtung dieser Amtszulage ist in der Landesverwaltung kein Novum. Mit dem Zweiten 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurden zuletzt am 27. Mai 2013 (GVBl. Seiten 218, 256) 
Anpassungen nach A 13 Z vorgenommen. Die Besoldungsgruppe A 13 Plus Zulage ist vorgesehen 
und wird u.a. wie folgt umgesetzt: 
 

• im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, 
• im gehobenen Forstdienst, 
• im gehobenen technischen Dienst, 
• für Förderschullehrer*innen, wenn sie die Funktion der Abteilungs- oder Stufenleitung 

begleiten,  
• für Funktionen einer Amtsanwältin oder eines Amtsanwaltes bei der Staatsanwaltschaft und 
• für Funktionen der Rechtspfleger*innen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften. 
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An dieser Aufzählung lässt sich unschwer erkennen, dass diese Amtszulage sich nicht nur auf eine 
Verwaltungsrichtung beschränkt, sondern auf unterschiedliche. Denn die Steuer- und 
Finanzverwaltung ist keine allgemeine, sondern eine Fachverwaltung – die Ausbildung wird durch 
das Steuerbeamtenausbildungsgesetz und die dazugehörige Prüfungsordnung bundesweit 
einheitlich geregelt. Vergleichbar dürfte hier die Rechtspflege sein, die gemeinsam mit den 
Steuerbeamten*innen des gehobenen Dienstes ihr Duales Studium an der Hessischen Hochschule 
für Finanzen und Rechtspflege in Rotenburg an der Fulda absolviert.  
 
Einmal abgesehen davon, dass der Wettbewerb um die besten Köpfe mit der freien Wirtschaft 
finanziell derzeit nicht gewonnen werden kann, sollten wir bemüht sein, die Rahmenbedingungen 
unserer benachbarten Länder, des Bundes und der Kommunen im Blick zu behalten. Wie wir wissen, 
sind die Kommunen im Anlegen ihrer Entwicklungsmöglichkeiten flexibler und werden aus der Not 
heraus Übernahmeangebote machen, um ihre freien Stellen (Kämmerei, Bearbeitung des § 2 b UStG 
etc.) adäquat zu besetzen. Der Bund hat das Dienstrecht aktuell offensiv überarbeitet und liegt im 
Besoldungsvergleich deutlich oberhalb Hessens. Gleiches gilt im Südvergleich zum Nachbarland 
Bayern. Gehen wir ein Land weiter, so erfahren unsere Kollegen*innen in Finanzämtern in Baden-
Württemberg in den Haushalten 2018 – 2020 eine Stellen- und Hebungsoffensive. Für den Haushalt 
2020 sind dort rund 1.000 Hebungen geplant. Und Rheinland-Pfalz wird neben den üblichen 
Besoldungsanpassungen zum 1. Juli 2019 und 1. Juli 2020 Erhöhungen mit jeweils 2,0 % vornehmen. 
Was wollen wir damit sagen? Das alles sind Signale, die nicht im Verborgenen bleiben, sondern bei 
unseren Kollegen*innen in dieser medial offenen Welt zu Fragen und zum Nachdenken führen. 
 
Uns als DSTG Hessen ist daran gelegen, dass diese hessische Steuer- und Finanzverwaltung auch 
künftig stabil gehalten wird und ihrem Staatsauftrag in ausreichendem, besser noch in 
hervorragendem Maße nachkommen kann. Ansonsten befürchten wir nach wie vor nachhaltige 
Abwanderungen von erstklassigen Kollegen*innen, wenn dieses Signal für die Laufbahn des 
gehobenen Dienstes in Hessen ausbleibt. Zumal gerade jüngere Menschen in unserer Verwaltung 
eine hohe Erwartungshaltung an den Arbeitgeber haben. Wir hegen diese Befürchtung auch 
deshalb, weil die Durchlässigkeit in die nächsthöhere Laufbahn aufgrund der sehr geringen Anzahl 
an Stellen im höheren Dienst nur sehr begrenzt möglich ist.  
 

II. Kosten 

Die Kosten für den Landeshaushalt stellen keine Hürde dar, wie die nachstehende Berechnung 
verdeutlicht. 
 
Rund 500 Steuerbeamte*innen befinden sich in der Besoldungsgruppe A 13. 
Die Obergrenzen lassen eine Ausweisung mit 20 % derzeit zu. 
Die Amtszulage sollte rund 280 € betragen. 
 
Maximal: 500 (A 13) x 20 % = 100 (A 13 Z) x 280 € = 28.000 € x 12 Monate = 336.000 € jährlich. 
 
Fazit: Insbesondere die Steuerbeamt*innen des gehobenen Dienstes sind, wie bereits deutlich 
ausgeführt, bei der „Konkurrenz“ aufgrund ihrer hervorragenden dualen Ausbildung, ihrer 
Zusatzqualifikationen, ihrer enormen Verwendungsbreite, also ihrer Kompetenzen, sehr gefragt und 
werden zunehmend abgeworben. Diesem Umstand müssen wir gemeinsam begegnen. 
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III. Herausforderungen 

Die maßgeblichen Herausforderungen für die Steuer- und Finanzverwaltung liegen auf der Hand: 
Die demografischen Gegebenheiten greifen vollends um sich. So verlassen ganz viele erfahrene 
Kollegen*innen altersbedingt die Behörden. Daneben kehren auch zahlreiche jüngere 
Kollegen*innen der Verwaltung den Rücken und entscheiden sich für die Steuerabteilungen von 
Firmen oder Steuerberatungskanzleien, für eine Tätigkeit beim Bund, in anderen Ländern oder bei 
den Kommunen. Die Gründe hierfür sind vielfältiger Natur, insbesondere werden aber oftmals eine 
höhere Bezahlung, modernere Arbeitsformen und weitreichendere Personalentwicklungs-
möglichkeiten beim künftigen Arbeitgeber genannt. All das führt dazu, dass die Personalmangel-
verwaltung trotz hoher Einstellungsjahrgänge voraussichtlich nicht behoben werden wird. Dabei gilt 
es heutzutage auch, in den Ämtern und Dienststellen keinen Generationenkonflikt zwischen Jung 
und Alt aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen zu riskieren. 
 
Die Digitalisierung und die damit einhergehenden Veränderungsprozesse führen in der Arbeitswelt 
auch zu Chancen und Risiken für Verwaltung und Beschäftigte. Trotz technischer Schwierigkeiten in 
der steuerlichen IT, die immerhin für 16 Bundesländer programmiert wird und anwendbar sein 
muss, dürfte die Finanzverwaltung im Verhältnis zu anderen Verwaltungen an der Spitze des 
digitalen Zeitalters stehen. Die Beschäftigten nehmen die Herausforderungen täglich an - und das 
bei ständig wechselnden Systemen, die auch von Arbeitsbereich zu Arbeitsbereich unterschiedlich 
sind. Dabei muss man sich vor Augen führen, dass jedes Jahressteuergesetz koordiniert 
programmiert werden muss, um dann in allen rund 600 Finanzämtern (35 davon in Hessen) 
bundesweit in Einsatz gehen zu können. Eine wahrhaftige Herkulesaufgabe. Durch 
Risikomanagement-Systeme und etwa die verstärkte Bearbeitung von Steuererklärungen in 
elektronischer Form hat sich die Arbeit im Innendienst, hier dem sogenannten Veranlagungsbereich, 
stark verdichtet und führt dazu, dass ausschließlich hochkomplexe Sachverhalte der personellen 
Bearbeitung zugeführt werden. Das erschwert den Bearbeitern*innen das tägliche Tun und führt zu 
Frust, zumal diese Arbeitserschwernis nicht mit verbesserten Entwicklungsmöglichkeiten versehen 
wurde.  
 
Die Aufgabeninhalte und die Schwerpunktsetzungen innerhalb der Steuerverwaltung haben sich 
zwischenzeitlich erheblich verändert und sind ständigen Anpassungsprozessen, nicht nur wegen 
unserer deutschen, weil gründlichen, Steuergesetzgebung unterworfen. Laufbahnunabhängig ist 
festzustellen, dass sich die Verwaltung samt ihren Beschäftigten diesen Gegebenheiten stellen und 
nachhaltig zuwenden muss. Insbesondere die Herausforderungen zur Bekämpfung von 
Schattenwirtschaft, Steuerhinterziehung und Wirtschaftskriminalität sowie das Erkennen und 
Angehen von Steuergestaltungsmodellen am Rande der Legalität - national wie international - 
müssen aus Sicht des Fiskus und vor dem Hintergrund eines gleichmäßigen Steuervollzuges 
erfolgreich gestaltet werden. Hessen geht hier seit einigen Jahren einen auch aus unserer Sicht 
richtigen Weg! Das belegen hessische Ermittlungserfolge bspw. beim Emissionshandel, bei der 
Aufarbeitung der Panama Papers – in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt - oder bei 
sogenannten CUM-EX-Geschäften, wie oben erwähnt. Dies wurde nur aufgrund gezielter 
Personalzuführung in den Außendiensten erreicht. Um auch künftig diesen und den o.g. Aufgaben 
intensiv nachkommen zu können und um wünschenswerte Mehrergebnisse für den Staatshaushalt 
zu erzielen, ist es unabdingbar nachhaltig in das vorhandene Personal zu investieren. 
Ein adäquates Arbeiten auf Augenhöhe mit „der anderen Seite“ kann nur gestärkt werden, wenn 
die notwendigen finanziellen Anreize für den Personalkörper geschaffen und bspw. auch 
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entsprechende Fachfortbildungen angeboten werden. Die Herstellung dieser „Waffengleichheit“ 
würde uns auch im Innenverhältnis bei etwaigen Abwanderungsgedanken von Bediensteten zum 
Bund noch attraktiver werden lassen. Diesen Anforderungen, die uns deutlich von der allgemeinen 
Verwaltung abheben, wurde mit richtigen und begrüßenswerten politischen Weichenstellungen 
begegnet. 
 
Aus unserer Sicht ist es unabdingbar, für das vorhandene Personal der hessischen Steuer- und 
Finanzverwaltung weitreichende zusätzliche Anreizmomente zu schaffen. Stabilität, Arbeiten auf 
Augenhöhe und Motivation bedingen einander.  
 
Stand: August 2020 
 
 

Anhörung am 12. Januar 2023 
DSTG bezieht Position im Innenausschuss des Hessischen Landtags zum 
Besoldungs- und Versorgunsgesetz  
 
Bereits in unserem letzten Finanzer haben wir das Thema angesprochen. Aus diesem Grund hier 
ein Auszug des stenografischen Berichts: 
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Die ersten Unterschriften für den „Sprint“ für eine 
verfassungskonforme Besoldung und Versorgung 

Willst Du mehr „Knete“, dann zeichne demnächst: 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verfassungswidrigkeit beseitigen 
 
Der Besoldungs- und Haushaltsgesetzgeber schuldet seinen aktuellen und ehemaligen 
Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten, sowie dem Beamten- und Versorgungsbereich, die für ihn 
nach Recht und Gesetz u.a. die Steuergesetze vollziehen sollen, verfassungskonforme 
Besoldungsgesetze und ein alimentationsgerechtes Besoldungs- und Versorgungsniveau. 
 

Die Dienstherrschaft enthält seiner Beamtenschaft nach zahlreichen Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, das klare Parameter festgelegt hat, und des 
Verwaltungsgerichtshofs in Kassel etwa ein Viertel (24,3 % in A 5, Stufe 1) seiner Bezüge und 
Versorgungansprüche wissentlich vor. Das ist nach Ansicht der DSTG ungerecht und 
verfassungswidrig. In seiner Begründung zum Gesetzesentwurf wird an einigen Stellen sogar 
anerkannt, dass sich die Initiative nur zu einer alimentationengerechten Besoldung- und Versorgung 
hin entwickelt. Mithin erreicht dieser Gesetzesentwurf, Drucksache 20/9499 vom 08.11.2022 diese 
nicht! 
 

Wir fordern die Hessische Landesregierung auf, wie in der Debatte bereits geschehen, umgehend 
nachzubessern, indem sie einen neuerlichen Gesetzesvorschlag einbringt, der die Besoldung und 
Versorgung strukturell repariert und einen klaren und raschen Aufholpfad vorsieht.  
 

Es gilt die Verfassungwidrigkeit zeitnah zu beseitigen.  
 

Der Besoldungs- und Haushaltsgesetzgeber muss gesetzestreu handeln!  
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Bild:  Venita Oberholster auf Pixabay 

Bild:  OpenClipart-Vectors auf Pixabay 

Mindestbesoldungs – Einkommensrunde – Inflation 
 

Um es klar zu sagen: Bei diesen berechtigten Forderungen geht es um den „Mindest-
Bezahlungsanspruch“, also um keine Kür, sondern die Pflicht.  
 
Die Forderungen nach einer verfassungskonformen 
Besoldung und Versorgung haben nichts mit den 
regelmäßigen Tarifverhandlungen und Besoldungsrunden zu 
tun, die insbesondere auch von der Inflation geprägt sind. 
Diese stehen für die Länder und Hessen erst wieder Ende des 
Jahres 2023 an. Hierbei gilt es dann die exorbitant hohe 
Inflation im Sinne von Tarifbeschäftigten und Beamtenschaft 
in Hessen auszugleichen. 
 
Es geht um die Behebung einer jahrelang entstandenen und 
nunmehr vorhandenen Ungerechtigkeit bei Besoldung und 
Versorgung. 

 
 
 
Finanzielle Faktenlage 
 

Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass durch die Einschnitte bei Besoldung und Versorgung 
aufgrund der Minus-Runden-Jahre dem Hessischen Landeshaushalt rund 2 Milliarden Euro 
eingespart wurden.  
 
Das eine haushalterische Vertagung nicht (mehr) begründet ist, belegt die Pressemeldung Nr. 5 des 
Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 18.01.2023, die u.a. folgendes ausführt: 
 

 
Auch deshalb hat Hessen weit mehr Steuern eingenommen als bei 
der Haushaltsaufstellung prognostiziert: zwei Milliarden Euro. 
„Insgesamt steht der Haushalt nach der vorläufigen Auswertung 
zum Haushaltsabschluss sogar knapp 3,9 Milliarden besser da“, 
sagte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg heute in 
Wiesbaden vor der Sitzung des Haushaltsausschusses. Bereits 
gestern hatte er die Obleute aller Fraktionen über den vorläufigen 
Haushaltsabschluss und einen aktualisierten Ausblick auf den 
Doppelhaushalt 2023/2024 informiert. 
 
 
 

 
 

https://pixabay.com/de/users/artsybeekids-392631/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5660494
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5660494
https://pixabay.com/de/users/artsybeekids-392631/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5660494
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5660494
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Angesichts einem (offenbar unerwarteten) Plus von 3,9 Milliarden Euro im Jahresabschluss 2022 
gibt es keine finanziellen Ausflüchte. Der Haushalts- und Besoldungsgesetzgeber hat die 
verfassungskonforme Besoldung und Versorgung zeitnah im Landeshaushalt abzubilden.  
 
Wichtig: Gravierende und außergewöhnliche Krisen können und sind, wenn es die Kernhaushalte 
nicht hergeben, eben über die Lockerung der Schuldenbremse abzufangen. Das entspricht dem 
Wesenskern dieser Vorschrift, die ebenfalls Verfassungsrang hat. 
 
Die Besoldungs- und Versorgungsleistungen sind vorher im Kernhaushalt auszuweisen. Das 
entspricht den Grundsätzen von Haushaltsklarheit und -wahrheit. 
 
Aber Bitteschön in dieser Reihenfolge! 
 

 
Historie – DSTG ganz vorneweg 
 

Mit dem hessischen Besoldungs- und Versorgungsgesetz im Jahre 2015 und 2016 und einer, im 
Verhältnis zum Tarifbereich des Landes Hessen, um etwa 3,4 - 3,5 Prozentpunkten evident zu 
niedrigen Anpassung, trat -zurecht- großer Unmut im Betroffenenkreis ein. Für das Jahr 2015 gab 
der hessische Besoldungsgesetzgeber eine Nullrunde und für das Jahr 2016 ein niedriges Plus für 
seine Beamtinnen und Beamten sowie seine Versorgungsempfänger vor.  

Mit rund 70 Protestmaßnahmen („Marathon für Lohngerechtigkeit“) der DSTG Hessen in den 
Jahren 2015 und 2016 sollten die Verantwortlichen politisch auf die diskriminierende Besoldung und 

Versorgung in Hessen aufmerksam gemacht 
werden und ein Umdenkensprozess einsetzen. 
Da dies zeitnah nicht geschah, wurde gegen 
diese „Minus-Null-Runde“ besagter Jahre, wie 
erwähnt, interveniert.  
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Bereits Ende 2015 rief die DSTG Hessen ihre Mitglieder auf, dieser eingetretenen Unteralimentation 
formal zu widersprechen. Rund 7.000 Widersprüche von „Finanzern“ liegen den Bezügestellen für 
das Besoldungs- und Versorgungsjahr 2015 vor.  

Widerspruchswellen folgten in den Jahren 2016 fortfolgende durch die hessische Finanzer- und 
Beamtenschaft sowie im Versorgungsbereich. Die Hessischen Bezügestellen mussten diese 
Widersprüche bearbeiten, ihnen gebürt unser Dank. Der Hessische Innenminister erkannte in der 
Folge die grundsätzliche Begehr der Betroffen auch an, stellte die Anträge ruhend und führte sie 
folglich nicht in jeweils einzelne Klageverfahren. Zum jeweiligen Jahresende hin, wurde stets diese 
Thematik von der DSTG Hessen und ihrer AG 
Dienstrecht eng begleitet und informiert, wie 
Betroffene vorgehen mussten.  

Im Jahr 2016 folgte der Beamtenbund dem 
steuergewerkschaftlichen Vorstoß, welches die 
DSTG Hessen unter die Überschrift „Wir jammern 
nicht, wir klagen“ stellte.  

Die DSTG Hessen hatte zuvor im Rahmen des a.o. 
Gewerkschaftstages des dbb Hessen Ende 2015 
erwirkt, dass der Antrag „Umsetzung von Klagen 
für eine amtsangemessene Alimentation hessischer Beamtinnen und Beamten sowie 
Pensionärinnen und Pensionäre“, den sie vorher an den selbigen Gewerkschaftstag gerichtet hatte, 
nach eingehender Diskussion angenommen wurde.  

Die Umsetzung der Begehr führte zu drei 
Klagesachverhalten, zwei davon aus den Reihen der 
DSTG Hessen. Der weitere betroffene Beamte erstritt 
in zweiter Instanz die bekannte Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofs Kassel vom 30.11.2021 
(Az.: 1K 3027/18.KS), welche neben einer weiteren 
Entscheidung zur Richterbezahlung, die aktuelle 
Hessische Landesregierung und die sie tragenden 
Fraktionen, zum Handeln veranlasste. 
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Auswirkungen für die Gesamtgesellschaft  
„Wenn keine Attraktivität, dann personeller Kollaps“  

 
Neben den rechtlichen Aspekten geht es auch um die 
Personalgewinnung bzw. Bindung von Mitarbeitenden. 
Angemessene und gerechte Einkommen sind enorm wichtig. Es gilt 
dem Fachkräftemangel in den Finanzbehörden und in den anderen 
Geschäftsbereichen auch mit wettbewerbsfähiger Bezahlung zu 
begegnen. Eine sofortige Behebung der Minderbesoldung würde 
gewiss einen ganz wichtigen Beitrag leisten, um geeignetes 
Personal zu gewinnen und Bestandspersonal zu motivieren und 
damit zu binden. 
 
Wichtig ist den Mitgliedern der DSTG Hessen eine rasche und 
konsequente Umsetzung, sonst führt der herrschende 
Fachkräftemangel zu spürbaren Defiziten im steuerlichen 
Gesetzesvollzug. Täglich verlieren wir Kolleginnen und Kollegen, die 
in den Behörden erstklassige Arbeit leisteten an andere 
Arbeitgeber, wo men- und women-power mehr wert sind. Wenn es 
so weitergeht, drohen neben den bereits bestehenden 
Vollzugsproblemen gravierende Steuerausfälle für den Staat. 
 
Ob sich das unser Land - unsere 
Politik- das vor riesigen 
Herausforderungen bei Bildung, 
Erziehung, Energiewende, 
Gesundheit, Sicherheit, etc. 
steht, leisten kann, muss stark 
bezweifelt werden. 

 
Ohne ausreichende „Knete“ wird es auf Dauer eben nichts! 
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Mitglied werden, und zwar jetzt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


