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BESCHLUSSEMPFEHLUNG UND BERICHT 
 
des Finanzausschusses (4. Ausschuss) 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 6/2113 - 
 
 
Entwurf eines Gesetzes über die Anpassung von Besoldungs-, Beamten-
versorgungs- und Amtsbezügen für die Jahre 2013, 2014 und 2015 in 
Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Problem 
 
Die Tarifparteien in den Ländern haben sich am 9. März 2013 über die Anpassung der 
Tarifverträge für 2013 und 2014 geeinigt. Danach ist für die Tarifbeschäftigten der Länder 
zum 1. Januar 2013 eine lineare Anpassung der Entgelte in Höhe von 2,65 Prozent und ab 
dem 1. Januar 2014 eine Anpassung von 2,95 Prozent vorgesehen. Für Auszubildende tritt an 
die Stelle der linearen Anpassung in 2013 eine Anhebung der Ausbildungsvergütung um 
einheitlich 50 Euro. Im Anschluss an diesen Tarifabschluss ist auch eine Anpassung für den 
Bereich öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse in Mecklenburg-Vorpommern vorgesehen. 
 
Seit dem Gesetz zur Überleitung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften des 
Bundes in Landesrecht sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher 
Vorschriften zur Änderung des Landesrichtergesetzes, des Landesdisziplinargesetzes und des 
Spielbankgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 4. Juli 2011 
(BesVersÜberlÄndG M-V) sind von der Änderung im Wesentlichen landesrechtlich geregelte 
Bezügebestandteile betroffen, die sich aus dem Bundesbesoldungsgesetz in der in Landesrecht 
übergeleiteten Fassung (BBesG ÜL M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. März 
2013) und dem Beamtenversorgungsüberleitungsgesetz (BeamtVÜG M-V) ergeben. 
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Aufgrund des auf Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 2 Absatz 1 
BBesG ÜL M-V und § 3 Absatz 1 BeamtVÜG M-V beruhenden Gesetzesvorbehalts in der 
Besoldung und Versorgung ist für die vorgesehene Anpassung eine gesetzliche Grundlage 
erforderlich. 
 
 
B. Lösung 
 
Die materiell-rechtliche Ausgestaltung der im Anschluss an den Tarifabschluss vom 9. März 
2013 beabsichtigten Anhebung der Bezahlung der Bezieherinnen und Bezieher von Dienst-, 
Anwärter-, Versorgungs- und Amtsbezügen wird von den einzelnen Bundesländern in 
unterschiedlicher Art und Weise vorgenommen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist - in 
Abweichung zu dem konkreten Tarifergebnis - eine modifizierte Anpassung vorgesehen. 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die Bezüge der Beamtinnen und Beamten, 
Richterinnen und Richter sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 
zum 1. Juli 2013 um 2 Prozent angehoben. Diese Anpassung wird um eine zusätzliche 
Erhöhung der Grundgehaltsbeträge um einen einheitlichen Sockel von 25 Euro ergänzt. In 
zwei weiteren Schritten werden die Bezüge zum 1. Januar 2014 und 1. Januar 2015 wiederum 
um jeweils 2 Prozent erhöht. 
 
Im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger gilt dieses für die der 
Festsetzung der Versorgung zugrunde liegenden Bezügebestandteile entsprechend. 
 
Abweichend davon ist für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zum 
1. Juli 2013 anstelle der oben dargestellten Erhöhung eine Anhebung der Anwärtergrund-
beträge um einen festen Sockelbetrag von 50 Euro ohne lineare Erhöhung vorgesehen. Die 
weiteren Anpassungen in 2014 und 2015 für diesen Personenkreis entsprechen hingegen den 
oben dargestellten Regelungen für Empfängerinnen und Empfänger von Dienstbezügen. 
 
Die linearen Anpassungen der Inlandsbezüge und die Sockelbetragserhöhung werden zudem 
auf die Mitglieder der Landesregierung und Parlamentarischen Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre sowie entsprechende Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 
übertragen. 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf der Landesregierung unverändert 
anzunehmen. 

Mehrheitsentscheidung im Ausschuss 
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C. Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D. Kosten 
 
1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 
 
Die vorgesehene Einkommensanpassung führt zu einer Mehrbelastung des Landeshaushalts in 
Höhe von etwa 8,5 Mio. Euro in 2013, etwa 29,3 Mio. Euro in 2014 und etwa 41,6 Mio. Euro 
jährlich ab 2015. Die Belastungen in 2013 werden im Rahmen der im Haushaltsplan für den 
Doppelhaushalt 2012/2013 veranschlagten Personalausgaben gedeckt. In 2014 und in den 
Folgejahren werden die zusätzlichen Ausgaben bei der Aufstellung des Haushaltsplan-
Entwurfs für die jeweiligen Doppelhaushalte und damit zunächst für 2014/2015 berück-
sichtigt.  
 
Im Bereich der Kommunalhaushalte beläuft sich die geschätzte Höhe der Mehrausgaben in 
2013 auf etwa 1,4 Mio. Euro, in 2014 auf etwa 4,8 Mio. Euro und ab 2015 auf etwa 
6,8 Mio. Euro. 
 
 
2. Vollzugsaufwand 
 
Es entsteht ein erhöhter Vollzugsaufwand durch die erforderliche Neuprogrammierung der 
EDV-gestützten Zahlverfahren. 
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Beschlussempfehlung 
 
 
Der Landtag möge beschließen,  
 
den Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2113 unverändert anzunehmen. 
 
 
 
Schwerin, den 28. Oktober 2013 
 
 
 
Der Finanzausschuss 
 
 
 
 
Torsten Koplin 
Vorsitzender und Berichterstatter 
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Bericht des Abgeordneten Torsten Koplin 
 
 
I. Allgemeines 
 
Der Landtag hat den Gesetzentwurf der Landesregierung „Entwurf eines Gesetzes über die 
Anpassung von Besoldungs-, Beamtenversorgungs- und Amtsbezügen für die Jahre 2013, 
2014 und 2015 in Mecklenburg-Vorpommern“ auf Drucksache 6/2113 während seiner 
47. Sitzung am 4. September 2013 beraten und an den Finanzausschuss überwiesen. 
 
Der Finanzausschuss hat diesen Gesetzentwurf in seiner 50. Sitzung am 29. September 2013, 
51. Sitzung am 12. September 2013 und abschließend in seiner 57. Sitzung am 
24. Oktober 2013 beraten und mehrheitlich die vorliegende Beschlussempfehlung 
angenommen. 
 
Ferner hat der Finanzausschuss auf Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
DIE LINKE in seiner 53. Sitzung am 25. September 2013 eine öffentliche Anhörung zu dem 
Gesetzentwurf auf Drucksache 6/2113 durchgeführt. 
 
 
II. Wesentliche Ergebnisse der öffentlichen Anhörung 
 
Der Finanzausschuss hat in seiner 53. Sitzung am 25. September 2013 auf Antrag der 
Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE zu dem auf Drucksache 6/2113 
vorliegenden Gesetzentwurf eine öffentliche Anhörung durchgeführt und den DGB Nord, den 
dbb beamtenbund und tarifunion - landesbund mecklenburg-vorpommern, ver.di, die 
Gewerkschaft der Polizei Mecklenburg-Vorpommern (GdP), die Vereinigung der Unter-
nehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern e. V. (VUMV e. V.), den Bürgermeister der 
Hansestadt Wismar, den ehemaligen Richter am Bundesverwaltungsgericht, Prof. Dr. Kugele, 
die Fraktionsvorsitzende der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag von Baden-
Württemberg und den Finanzminister des Landes Brandenburg um ihre Einschätzungen zum 
vorliegenden Gesetzentwurf gebeten. 
 
Der Bürgermeister der Hansestadt Wismar hat dem Finanzausschuss ausschließlich eine 
schriftliche Stellungnahme zugesandt. Ferner hat die VUMV e.V. dem Finanzausschuss 
lediglich eine schriftliche Stellungnahme vom NORDMETALL-Verband der Metall- und 
Elektroindustrie e. V. zukommen lassen. 
 
Der Finanzminister des Landes Brandenburg, die Fraktionsvorsitzende der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag von Baden-Württemberg und Prof. Dr. Kugele 
haben aus zeitlichen Gründen keinen Gebrauch von der Gelegenheit einer Stellungnahme 
gemacht. 
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1. Präjudizierung für 2015 
 
Die im Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen zur Anpassung der Bezüge für das Jahr 2015 
sowie die im § 9 des Gesetzentwurfes enthaltene Revisionsklausel wurden durch die 
Gewerkschaften übereinstimmend als Präjudizierung abgelehnt. Die GdP, der DGB Nord und 
der dbb beamtenbund und tarifunion haben insoweit zu bedenken gegeben, dass die 
wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen in 2015 derzeit noch nicht abgeschätzt 
werden könnten. 
 
Der Landesvorsitzende der GdP hat die seitens der Landesregierung für das Jahr 2015 
eingeplante Besoldungserhöhung als Provokation und untauglichen Versuch des Finanz-
ministeriums, die kommende Tarifrunde vorab zu regeln, bezeichnet. Er hat zudem darauf 
hingewiesen, dass das Argument der Planungssicherheit nicht durchgreife, da die Landes-
regierung seit Jahren sämtliche Personalhaushalte mit einem bestimmten Prozentsatz an 
Tariferhöhungen plane. 
 
Der dbb beamtenbund und tarifunion hat angemerkt, mit der Vorfestlegung für 2015 schaffe 
der Landesgesetzgeber ausschließlich für sich Planungssicherheit, ohne zu berücksichtigen, 
dass im Jahr 2015 eine neue Tarifrunde im Bereich der Länder bevorstehe. Diese würde durch 
den vorliegenden Gesetzentwurf präjudiziert und vorweggenommen, was dem Grundsatz der 
Verhandlung der freien Tarifpartner widerspreche. Zudem werde die seitens der Landes-
regierung zur Begründung herangezogene Planungssicherheit letztlich bereits durch die 
Revisionsklausel ad ab surdum geführt. Darüber hinaus fehle es in der Revisionsklausel an 
einer Legaldefinition für „nennenswerte Differenzen“, weshalb unklar sei, wann etwas neu 
geregelt werden müsse. 
 
Der Bürgermeister der Hansestadt Wismar hat in seiner schriftlichen Stellungnahme erklärt, 
die auf drei Jahre gestreckte Anpassung werde positiv beurteilt, da insofern für einen 
verhältnismäßig langen Zeitraum Planungssicherheit hergestellt werde und Rückrechnungen 
vermieden würden. 
 
Seitens des DGB Nord wurde die Ablehnung der im Gesetzentwurf für 2015 enthaltenen 
Regelungen unter anderem auch damit begründet, dass diese festgeschriebene Steigerung die 
gemeinsam organisierten Tarifbeschäftigten und Beamten insofern entzweie, als das zwischen 
diesen Gruppen bereits zu Beginn der nächsten Tarifrunde ein Unterschied von 2 Prozent 
bestehen würde, da die Beamten aufgrund des Gesetzes bereits mit diesen 2 Prozent in die 
Tarif- und Besoldungsrunde 2015 eintreten würden. Im Übrigen würde die Revisionsklausel, 
die auch noch weitere Kriterien enthalte, das Problem der Präjudizierung für 2015 noch 
verschärfen. 
 
Seitens der Fraktion DIE LINKE wurde festgestellt, dass insbesondere durch den Bürger-
meister der Hansestadt Wismar die auf drei Jahre gestreckte Anpassung angesichts der damit 
einhergehenden Planungssicherheit als positiv gewertet worden sei. Zudem bestünde durch 
die Revisionsklausel auch die Gewissheit, im Bedarfsfalle nachbessern zu können. Einer 
weiteren Stellungnahme sei zu entnehmen, dass zwischen einem neuen Tarifabschluss im 
Jahre 2015 und einem dann wiederum erforderlich werdenden Gesetz ein Zeitraum von bis zu 
einem dreiviertel Jahr vergehen würde. Dies vorangestellt wurde seitens der Fraktion 
DIE LINKE erklärt, man habe vor diesem Hintergrund bisher vermutet, diese Regelung sei im 
Ergebnis positiv zu bewerten. Nunmehr werde diese Reglung jedoch von den Anzuhörenden 
abgelehnt.  
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Der dbb beamtenbund und tarifunion hat hierzu erwidert, dass es aus Sicht der Beamtenschaft 
auf den zeitlichen Faktor nicht ankomme, sofern die Übernahme des Tarifergebnisses 
annähernd wirkungsgleich erfolgen würde.  
 
Der DGB Nord hat in Bezug auf die Präjudizierung für 2015 ergänzend angemerkt, man 
könne dies letztlich von zwei Seiten betrachten. Einerseits könne man sagen, die Beamten 
hätten mit der vorliegenden Regelung zumindest 2 Prozent sicher, da die Verhandlungen in 
2015 auch mit einer geringeren Steigerung enden könnten. Andererseits wäre eine 
Präjudizierung für die Beamtenschaft ein weiterer Punkt in der Trennung von Beamten auf 
der einen Seite und den Tarifbeschäftigten auf der anderen Seite. Dies widerspreche aber dem 
Wunsch der gemeinsam organisierten Beamtenschaft und der Tarifbeschäftigten.  
 
 
2. Sockelbetrag 
 
Die Zahlung eines Sockelbetrages von 25 Euro wurde von den Anzuhörenden unterschiedlich 
bewertet. 
 
Seitens der GdP wurde ausgeführt, die Zahlung eines Sockelbetrages werde schon deshalb als 
problematisch angesehen, weil damit erneut vom Tarifergebnis abgewichen werde. Zugleich 
werde den Tarifvertragsparteien damit indirekt ein unsoziales Handeln unterstellt, da im 
Tarifbereich die vermeintlich strukturelle Diskrepanz erhalten bleibe. Nach Einschätzung der 
GdP ließe sich die Attraktivität für den unteren Besoldungsbereich besser mit einem 
Besoldungsstrukturgesetz erhöhen. Auf den Hinweis der Fraktion DIE LINKE, wonach der 
Gesetzesbegründung zu entnehmen sei, dass gerade die unteren Besoldungsgruppen einen 
überdurchschnittlichen Vorteil von diesem Sockelbetrag hätten, hat die GdP ergänzend 
ausgeführt, dass es sich bei der Polizei um die Besoldungsgruppen A7 und A8 handele. Eine 
Möglichkeit, die entsprechende Bezahlung der Beamten zu verbessern, wären aus Sicht der 
GdP Beförderungen. Andererseits könne man auch die Sonderlaufbahn P einrichten, um für 
die Polizeibeamten eine andere Besoldung zu ermöglichen.  
 
Der Bürgermeister der Hansestadt Wismar hingegen hat die Einführung eines Sockelbetrages 
für richtig befunden. Zur Begründung hat er insbesondere darauf verwiesen, dass der Ansatz, 
mit dem Sockelbetrag einen Kaufkraftausgleich zu schaffen, nachvollziehbar und vernünftig 
sei. Darüber hinaus sei es sinnvoll mit dem Sockelbetrag einerseits eine soziale Komponente 
aufzunehmen und andererseits nicht auf eine Anpassung in den höheren Besoldungsgruppen 
zu verzichten. Dies sei insbesondere für die Förderung der Leistungswilligkeit der Beamten in 
den höheren Besoldungsgruppen und auch für den Vergleich mit entsprechend qualifizierten 
Stellen in der Privatwirtschaft geboten, um die Attraktivität des Öffentlichen Dienstes zu 
erhalten.  
 
Der dbb beamtenbund und tarifunion hat erklärt, weiterhin die Übernahme des Tarifvertrages 
1:1 zu fordern. Sofern es zu Sockelbeträgen komme, müsste dies einheitlich erfolgen, damit 
die Tabellenhierarchie - mithin das Abstandsgebot und die Differenzierung - gewährleistet 
blieben. 
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Die Fraktion der SPD hat betont, der Sockelbetrag von 25 Euro führe prozentual zu einer 
besonderen Steigerung im unteren Einkommensbereich. Da die Anzuhörenden dies zwar 
einerseits mehrheitlich abgelehnt hätten, sie andererseits aber auch deutlich gemacht hätten, 
dass man auch in der Zukunft für junge Menschen, die etwa vor der Wahl stünden, in 
Mecklenburg-Vorpommern oder in einem anderen Bundesland Polizist zu werden, attraktiv 
bleiben müsse, wurde seitens der Fraktion der SPD gefragt, ob es nicht sinnvoll sei, die 
Steigerung gerade bei den Einkommensbereichen anzusetzen, mit denen die jungen 
Beschäftigten einsteigen würden. Bei Gehältern um die 2.000 Euro stelle dies letztlich eine 
Steigerung von 3,25 Prozent dar, was deutlich mehr sei, als der Tarifabschluss vorsehe. 
 
Der DGB Nord hat hierzu erklärt, die Gewerkschaften hätten in den Tarifverhandlungen eine 
soziale Komponente gefordert, was von den Arbeitgebern jedoch abgelehnt worden sei. In der 
Sache selbst sei die Regelung nicht völlig falsch, allerdings sei es nicht gut, dass dies 
nunmehr im Nachhinein mit dem Gesetz und nicht bereits zuvor in die Tarifverhandlungen 
eingebracht worden sei. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass dieser Sockelbetrag nur 
die Attraktivität für jüngere Beschäftigte ohne einen akademischen Abschluss verbessere. 
Insoweit sei zu überlegen, ob man nicht, wie auch in anderen Bundesländern geschehen, 
darüber sprechen sollte, ob das derzeitige Besoldungsgefüge noch der richtige Weg sei  
beziehungsweise ob man dies nicht anders staffeln sollte. Attraktivität sei letztlich wichtig, da 
Mecklenburg-Vorpommern in Konkurrenz zu besser bezahlenden Metropolregionen stehe. 
Insoweit würden bereits viele junge hochqualifizierte Nachwuchskräfte in die Nachbarländer 
abwandern. 
 
 
3. Feuerwehrzulage 
 
Seitens ver.di wurde zur Thematik Feuerwehrzulage erklärt, die diesbezügliche Forderung in 
der Tarifrunde sei eine Erhöhung um 25 Euro sowie die Dynamisierung gewesen, was jedoch 
letztlich nicht vereinbart worden sei. Allerdings habe zwischen den Tarifpartnern Einigkeit 
dahingehend bestanden, dass die Innenminister zeitnah Regelungen hierzu vereinbaren 
würden. Durch die Feuerwehrzulage sollten die Besonderheiten des Einsatzdienstes der 
Feuerwehr, insbesondere der zusätzliche Verpflegungsaufwand, die erhöhte Wochenarbeits-
zeit von derzeit 48 Stunden, die 12- und 24-Stunden-Schichten sowie die psychische und 
physische Einsatzbelastung, abgegolten werden. Da die Arbeit in diesen Extremsituationen 
die Einsatzkräfte physisch und psychisch zwischen 25 und 30 Dienstjahren im aktiven 
Einsatzdienst, aber auch darüber hinaus belaste, sehe ver.di die Notwendigkeit der 
Ruhegehaltsfähigkeit der Feuerwehrzulage für die Versorgungsempfänger der Besoldungs-
gruppen A7 bis A9, die zum 01.11.2009 gestrichen worden sei. 
 
Seitens der Fraktion DIE LINKE wurde festgestellt, dass in den Ländern hinsichtlich der 
Feuerwehrzulage grundsätzlich ein Handlungsbedarf gesehen werde. Dieser Einschätzung hat 
sich die Fraktion DIE LINKE ausdrücklich angeschlossen. Dies vorangestellt wurden die 
Anzuhörenden um eine Bewertung der Begründung der Landesregierung gegen eine 
Erhöhung der Feuerwehrzulage, wonach diese auch eine Erhöhung der Polizei- und 
Justizvollzugszulage erforderlich machen würde, gebeten. 
 
Sowohl ver.di als auch der dbb beamtenbund und tarifunion haben erwidert, dass die 
Bundestarifkommission in der Tarifrunde 2013 explizit nur bei der Feuerwehrzulage einen 
besonderen Handlungsbedarf gesehen habe. Insofern sei derzeit nur diese Zulage betroffen. 
Dies bedeute nach Aussage des dbb beamtenbund und tarifunion allerdings nicht, dass man in 
der Folge nicht auch noch über die anderen Zulagen verhandeln könne. 
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4. Bewertung des Gesetzentwurfes insgesamt 
 
Die GdP hat festgestellt, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf das Tarifergebnis weder 
zeit- noch wirkungsgleich auf die Besoldung übertragen werde. Nach Einschätzung der GdP 
würden den Beamten neuerliche Sonderopfer abverlangt. Weiterhin wurde ausgeführt, dass 
die vom Tarifabschluss abweichende Besoldungsanpassung bei Außerachtlassung des 
Sockelbetrages für das Jahr 2013 zu Nachteilen für Besoldungs- und Versorgungsempfänger 
in Höhe von 0,25 Prozent in 2013 und 0,75 Prozent in 2014 führten. Einerseits werde sich 
damit die Kluft zwischen Entgelt und Besoldung vergrößern und andererseits sei jede 
Abweichung zugleich ein Ausdruck eingeschränkter Wertschätzung. 
 
In der schriftlichen Stellungnahme von NORDMETALL, Verband der Metall- und 
Elektroindustrie e. V., wurde ausgeführt, dass es aus privatwirtschaftlicher Sicht unumgäng-
lich sei, durch den Gesetzentwurf eine Modifizierung des Abschlusses der Tarifparteien der 
Länder vom 9. März 2013 vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Anpassung von 
Besoldungs-, Beamtenversorgungs- und Amtsbezügen wirtschaftlich tragbar bleibe. 
 
Der Bürgermeister der Hansestadt Wismar hat erklärt, man befinde sich in der Nähe zu den 
Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg, so dass hier eine 
Konkurrenzsituation um die besten Nachwuchskräfte und Mitarbeiter bestehe. Diese werde 
durch die demographische Entwicklung noch verschärft. Insofern sei einerseits die 
Möglichkeit, überhaupt verbeamten zu können, und sich andererseits auch eine entsprechende 
Besoldung leisten zu können, wichtig, um Nachwuchskräfte und insbesondere auch für 
herausgehobene Aufgaben qualifizierte Fachkräfte zu finden. Vor diesem Hintergrund sei die 
als angemessen zu beurteilende Besoldungsanpassung sinnvoll. Andererseits würden damit 
hinsichtlich der Finanzierung der Mehrkosten angesichts der sich abzeichnenden schwierigen 
Einnahmesituation der Kommunen und dem Auslaufen des Solidarpaktes aber auch wiederum 
Probleme für die Kommunen entstehen. Der Bürgermeister hat zudem erklärt, er sehe im 
vorliegenden Gesetzentwurf keine Nachteile gegenüber dem Tarifabschluss. 
 
Der dbb beamtenbund und tarifunion hat kritisiert, dass die Beamten mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf nur eine modifizierte Anpassung erhalten würden, was im Widerspruch zur 
Besoldungspraxis der Landesregierung in den vergangenen zwei Einkommensrunden im 
Bereich der Tarifgemeinschaft der Länder und zur Forderung des dbb beamtenbund und 
tarifunion nach einer zeit- und wirkungsgleichen Übertragung stehe. Mit dem Gesetzentwurf 
werde die Abkopplung der Besoldung von der allgemeinen Einkommensentwicklung 
billigend in Kauf genommen. Ferner wurde betont, dass die in der Begründung zum 
Gesetzentwurf enthaltene Fokussierung auf die Haushaltsgesetzgebung den Grundsätzen der 
Alimentierungspflichten des Dienstherrn widerspreche. Darüber hinaus hat der dbb 
beamtenbund und tarifunion ausdrücklich festgestellt, dass die Landesregierung nicht nur die 
angeblich erforderliche weitere Haushaltskonsolidierung zu Lasten der Beamtenschaft 
auszutragen beabsichtige, sondern auch bewusst in Kauf nehme, dass die Gewinnung 
qualifizierten Nachwuchses erheblich erschwert und gefährdet werde. Im Übrigen stelle die 
vom Tarifabschluss abweichende Besoldungsanpassung reale Nachteile für die Empfänger 
von Besoldungs-, Beamtenversorgungs- und Amtsbezügen gegenüber den Tarifbeschäftigten 
dar, da der Tarifabschluss neben besseren Entgeltbestandteilen auch 30 Tage Urlaub für alle 
Beschäftigten sowie Regelungen zur Feuerwehrzulage vorsehe.  
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Des Weiteren würden die 2.100 kommunalen Beamten weiter abgekoppelt, da der für diese 
Personengruppe vergleichbare Tarifabschluss im Bereich des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) aus dem Jahr 2012 tabellenwirksame Einkommenssteigerungen 
von insgesamt 6,4 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten vorsehe. In Hinblick auf die 
Unterschiede zwischen dem Tarifrecht und dem Beamtenrecht wurde zudem erklärt, man 
könne nur dann von beiden Statusgruppen auch die gleiche uneingeschränkte Motivation und 
Hingabe für den jeweiligen Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn erwarten, wenn im 
Wesentlichen eine gleiche Entwicklung der Besoldung und der Entgelte im Rahmen der 
jährlichen Anpassungen stattfinde. Dies gewährleiste letztlich den Erhalt des Öffentlichen 
Dienstes in der bewährten und gerade von der Politik und der Bevölkerung anerkannten 
Qualität. Nach Einschätzung des dbb beamtenbund und tarifunion werde die Beamtenschaft 
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wiederum zur Konsolidierung herangezogen. Hierzu 
habe das Bundesverfassungsgericht bereits ausgeführt, dass auch Beamte nicht stärker zur 
Konsolidierung herangezogen werden dürften als andere. Zudem stehe aus Sicht des 
Bundesverfassungsgerichtes fest, dass die Finanzsituation der öffentlichen Haushalte nicht 
allein Rechtfertigungsgrund für die Besoldungsabsenkung sein dürfe. Im Übrigen sei auch das 
Thema der Attraktivitätssteigerung des Lehrerberufs zu berücksichtigen. Das vorliegende 
Gesetz konterkariere die Bemühungen des Ministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 
Nachwuchs zu akquirieren. Bereits im Jahr 2010 sei der Landesrechnungshof im Landes-
finanzbericht zu der Auffassung gelangt, dass, wenn Mecklenburg-Vorpommern im 
Wettbewerb mit der Wirtschaft und anderen öffentlichen Diensten bestehen wolle, weitere 
Einschnitte bei Vergütung und Besoldung zu vermeiden seien. 
 
Der DGB Nord hat eingangs angemahnt, mit der Besonderheit im Beamtenrecht - mithin mit 
der Bestimmung des Einkommens der Beschäftigten durch den Gesetzgeber - sehr 
gewissenhaft und sehr vorsichtig umzugehen. Grundsätzlich sei es schließlich die Aufgabe 
der Tarifparteien, mit den Arbeitgebern das Einkommen der Beschäftigten auszuhandeln. 
Insofern sollte der Gesetzgeber bei seiner Entscheidung die von den Gewerkschaften der 
Beamtinnen und Beamten artikulierten Erwartungen berücksichtigen. Das parlamentarische 
Entscheidungsrecht sei unter Wahrung der Belange der organisierten Beamtenschaft 
auszuüben. Das Ziel einer möglichst einheitlichen Tarif- und Besoldungsbewegung sei 
letztlich das Ergebnis einer gemeinsamen und breiten Meinungsbildung innerhalb der 
Gewerkschaften, die ihre Mitglieder zu Recht weder nach deren Beruf noch nach deren Status 
unterschieden. Die Bundestarifkommission habe 2012 sowohl für die Tarifbeschäftigten als 
auch für die Beamten Entgeltsteigerungen in Höhe von 6,5 Prozent sowie eine soziale 
Komponente gefordert. In dem entsprechenden Beschluss sei ausdrücklich enthalten gewesen, 
dass die Steigerungen zeit- und inhaltsgleich auf die Beamten und Versorgungsempfänger 
übertragen und die Feuerwehrzulage um 25 Euro erhöht und dynamisiert werden sollten. Es 
wurde betont, insofern sei die Besoldung letztlich keine eigene Angelegenheit der Beamten, 
sondern eine Angelegenheit, die die Beschäftigten und Beamten, die in den Gewerkschaften 
organisiert seien, gemeinsam berühre. Dies vorangestellt hat der Vertreter des DGB Nord 
festgestellt, wer die Beamten schlechter behandele als die Tarifbeschäftigten, begünstige eine 
Spaltung in den Einheitsgewerkschaften. Nach Ansicht des DGB Nord werde die Koalitions-
freiheit aus Artikel 9 Grundgesetz bereits dadurch beeinträchtigt, dass in dem Moment, in 
dem die Beamten signifikant anders behandelt würden als die Tarifbeschäftigten, die Beamten 
hinterfragen würden, ob eine gemeinsame Organisation der Tarifbeschäftigten und Beamten 
in einer Gewerkschaft sinnvoll sei.  
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Der DGB Nord hat ferner erklärt, in der abweichenden Besoldungsanpassung für die 
Beamtenschaft insbesondere den Nachteil zu sehen, dass die Besoldungsentwicklung der 
Tarifentwicklung zeitlich und prozentual nachhinke und zugleich mit der Präjudizierung die 
nächste Tarif- und Besoldungsrunde belaste. Darüber hinaus hat der DGB Nord ausgeführt, 
der öffentliche Dienst sei nicht unattraktiv, was allerdings auch mit der hohen Arbeitslosigkeit 
zu tun habe. Vor diesem Hintergrund sei die Wertschätzung für die Unkündbarkeit und für die 
Tatsache, dass es ein berechenbares Einkommen gebe, gestiegen. Dies werde letztlich aber 
nicht den Anforderungen der Zukunft gerecht. Im Ergebnis hat der DGB Nord drei 
Änderungsempfehlungen für den Gesetzentwurf vorgetragen: Erstens solle im Jahr 2014 eine 
Anhebung um 2,75 Prozent erfolgen, wobei der konkrete Zeitpunkt in 2014 frei gestellt sei. 
Dies würde nach Einschätzung des DGB Nord zunächst keine zusätzlichen Kosten in den 
Jahren 2013 und 2014 verursachen, sondern erst den Haushalt in den kommenden Jahren 
belasten. Als Zweites solle das Ministerium für Inneres und Sport aufgefordert werden, die 
Erholungsurlaubsverordnung entsprechend dem Tarifergebnis anzupassen, so dass auch die 
Beamten einen Erholungsurlaub von 30 Tagen bekommen würden. Im Übrigen könne man 
die im Entwurf enthaltenen Vorschläge für 2013 akzeptieren. Als Drittes müsse die 
Präjudizierung für die Tarifrunde 2015 sowie die entsprechende Revisionsklausel entfallen. In 
diesem Zusammenhang wurde betont, dass die Streichung dieser Paragraphen keine Kosten 
verursachen würde.  
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat festgestellt, den Gewerkschaften ginge es 
vordergründig um die wirkungsgleiche Übernahme im Jahr 2014, auf die zeitgleiche 
Übernahme des Tarifergebnisses würden sie hingegen verzichten. In diesem Zusammenhang 
wurde darauf verwiesen, dass man entsprechend einer Modellrechnung des Finanzministe-
riums eine wirkungsgleiche und haushaltsneutrale Umsetzung in 2014 ab dem 1. August 2014 
vornehmen könne, sofern die 2-Prozent-Anpassung für 2015 erfolgen würde. Vor diesem 
Hintergrund hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hinterfragt, ob seitens der 
Gewerkschaften gegebenenfalls doch konkretere Vorstellungen für eine wirkungsgleiche 
Übernahme des Tarifergebnisses in 2014 bestünden. 
 
Der DGB Nord hat hierzu angemerkt, eine möglichst frühe Übernahme in 2014 sei 
selbstverständlich im Interesse der Beamten, letztlich sei dies aber ein Kompromiss. Die 
strukturelle Anpassung sei das Entscheidende, weshalb man die zeitliche Anpassung dem 
Finanzministerium anheimstelle. Dies sei letztlich ein großes Entgegenkommen seitens der 
Gewerkschaft. 
 
Vonseiten der Fraktion der SPD wurde auf die in Hamburg vereinbarte Gegenfinanzierung 
verwiesen und um eine Erklärung dahingehend gebeten, ob die Lösung in Hamburg 
tatsächlich ein positives Beispiel auch für Mecklenburg-Vorpommern sei - mithin die dortige 
Gegenfinanzierung auch auf Mecklenburg-Vorpommern angewandt werden sollte. Darüber 
hinaus wurde hinterfragt, welche Auswirkungen der Stand eines Landeshaushaltes aus Sicht 
der Gewerkschaften bei der Thematik der Besoldungsanpassung habe. 
 
Der DGB Nord hat hierzu ausgeführt, dass der Landeshaushalt berücksichtigt werde, zeige 
sich letztlich bereits darin, dass man akzeptiere, was für die Jahre 2013 und 2014 veranschlagt 
worden sei. Man wolle dies im Jahr 2014 lediglich anders verteilt sehen. Darüber hinaus gebe 
es in Hamburg keine Gegenfinanzierung, vielmehr erfolge die Refinanzierung der gestiegenen 
Personalkosten ausschließlich aus dem Personalhaushalt.  
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Ferner wurde angemerkt, dass es für Polizeibeamte in Hamburg wesentlich bessere 
Karriereaussichten als in Mecklenburg-Vorpommern gebe. Insofern hätten die Beamten in 
Hamburg eine 1:1-Übertragung des Tarifergebnisses zu wesentlich besseren Bedingungen 
erhalten, als sie in Mecklenburg-Vorpommern vorlägen. Darüber hinaus hat der DGB Nord 
bestätigt, dass ein Teil der Refinanzierung in Hamburg eine Stellenstreichung sei. Insoweit sei 
allerdings zu berücksichtigen, dass man in Mecklenburg-Vorpommern bereits einen viel 
schwierigeren Weg geschafft habe. In Hamburg würden lediglich von etwas mehr als 
70.000 Stellen pro Jahr 1.000 Stellen gestrichen. Dies sei zwar schmerzhaft, aber dennoch 
gehe daran nicht der öffentliche Dienst im Stadtstaat Hamburg zu Grunde. Letztlich gebe es in 
ganz Deutschland nicht einen Tarifvertrag, der eine Einkommenssteigerung und gleichzeitig 
auch eine Festschreibung der bestehenden Stellen vorsehe. Dies sei letztlich die Entscheidung 
des Arbeitgebers. 
 
Die Fraktion DIE LINKE hat die Forderung einiger Anzuhörender nach einer gesonderten 
Regelung für einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen hinterfragt, da einerseits in der 
Gesetzesbegründung dargestellt worden sei, dass der Urlaub gar nicht Bestandteil des 
Tarifabschlusses gewesen sei, und andererseits angeblich bereits 30 Tage Urlaub gewährt 
würden.  
 
Der DGB Nord hat diesbezüglich auf eine Rechtsprechung verwiesen, nach der eine 
Unterscheidung bei der Höhe des Jahresurlaubs anhand des Alters der Beschäftigten eine 
Altersdiskriminierung sei. Diese Diskriminierung müsse beseitigt werden. In den Nachbar-
ländern sei entschieden worden, einen Urlaub von 30 Tagen zu gewähren. Der Urlaub sei 
zudem zwar kein Gegenstand des Besoldungsgesetzes, aber dennoch Gegenstand der 
Tarifverhandlungen gewesen. Dieser müsse rechtsförmlich in der Urlaubsverordnung geregelt 
werden. Die Urlaubsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern verweise auf die 
Urlaubsverordnung des Bundes. Angesichts der föderalen Struktur müsse das Innenministe-
rium nach Einschätzung des DGB Nord eine eigene Urlaubsverordnung erlassen, da der Bund 
sich mit dieser Thematik erst in der nächsten Tarifrunde befassen werde.  
 
Die Fraktion der SPD hat hinterfragt, warum seitens der Gewerkschaften in den Stellung-
nahmen von einer Besoldungskürzung gesprochen werde, obwohl den Beamten mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf die Besoldung nicht gekürzt, sondern erhöht werden solle. 
Hierbei sei zudem zu berücksichtigen, dass unter Berücksichtigung des Sockelbetrages der 
Prozentsatz der Erhöhung sogar über der Inflationsrate liege. 
 
Der dbb beamtenbund und tarifunion hat hierzu erwidert, sofern man einen Tarifabschluss 
nicht wirkungsgleich übernehme, liege selbst dann eine Kürzung vor, wenn der übertragene 
Teil für sich genommen eine Erhöhung darstelle. 
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III. Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände 
 
Der Geschäftsführer des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern hat festgestellt, dass der 
Gesetzentwurf die Auswirkungen auf die kommunale Ebene nicht berücksichtige. Subjektiv 
werde es von den Mitarbeitern als fehlende Gleichbehandlung ihrer Arbeit für die Kommunen 
gewertet. Die Ungleichbehandlung verschärfe sich zudem regelmäßig durch unterschiedliche 
Verhandlungsergebnisse zwischen dem Bund und der Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) einerseits sowie der Tarifgemeinschaft der deutschen Länder 
andererseits. Soweit in der Gesetzesbegründung für die modifizierte Übertragung des 
Tarifergebnisses auf die Haushaltskonsolidierung, die Schuldenbremse und die Situation in 
Mecklenburg-Vorpommern als Empfängerland im Länderfinanzausgleich verwiesen werde, 
hat der Geschäftsführer des Landkreistages zu bedenken gegeben, dass diese Argumente auch 
schon in den Jahren 2009 und 2011 gegolten hätten, in denen es dennoch zu einer 
1:1-Übertragung des Tarifergebnisses gekommen sei. Im Ergebnis wurde betont, dass der 
Landkreistag trotz der vorhandenen prekären finanziellen Situation der Landkreise und 
Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern in Abwägung der Gesamtumstände die Beachtung 
der Gleichbehandlung zwischen kommunalen Tarifbeschäftigten und Beamten als vorrangig 
erachte. Ferner müsse parallel die Rückkehr zu einer einheitlichen Tarifverhandlung für den 
öffentlichen Dienst von Bund, Ländern und Kommunen erreicht werden. 
 
Seitens des Städte- und Gemeindetages wurde betont, dass es ein Kernanliegen beider 
kommunalen Landesverbände sei, wieder zu einem einheitlichen Tarifsystem für den 
öffentlichen Dienst zu kommen. Nachdem die Länder aus dem TVöD ausgetreten seien, 
zerfasere die Entlohnung im öffentlichen Dienst immer mehr. Dies gelte erst recht, wenn der 
einheitliche Tarifvertrag für die Angestellten des Landes im Beamtenbereich in jedem 
Bundesland unterschiedlich umgesetzt werde. Der Städte- und Gemeindetag hat die zeitlich 
verzögerte Besoldungsanpassung für die Beamten ausdrücklich abgelehnt. Es seien keine 
Gründe dafür erkennbar, weshalb von der Praxis der vergangenen Jahre, zumindest den 
Tarifvertrag des Landes zeitgleich im Beamtenbereich umzusetzen, abgerückt werde. Durch 
die nach Auffassung des Städte- und Gemeindetages unnötige Ungleichbehandlung werde 
eine unnötige Unruhe in den Personalkörper der Kommunen gebracht. Insoweit sei es ein 
schlechtes Signal für die Motivation der Beamten. Ferner sei zu berücksichtigen, dass sich die 
Kommunen des Landes mit anderen Kommunen, mit dem Land und mit der freien Wirtschaft 
im Wettbewerb um sehr gut qualifizierte Fachkräfte befänden. Nur mit hervorragend 
ausgebildeten Fachkräften könnten die anspruchsvollen Aufgaben der Kommunen erledigt 
werden. Insoweit sei der Gesetzentwurf jedoch ein falsches Signal, da er künftige Beamte 
erkennen lasse, dass Besoldungsanpassungen genutzt würden, um auf Kosten der Beamten 
Einsparungen für den Landeshaushalt zu erzielen. Im Ergebnis hat der Städte- und 
Gemeindetag für eine zeit- und wirkungsgleiche Übernahme der Tarifvereinbarung für die 
Beamten plädiert. 
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IV. Wesentliche Ergebnisse der Beratungen des Finanzausschusses 
 
Seitens der Landesregierung wurde betont, es handele sich um einen angemessenen 
Gesetzentwurf. In Bezug auf den seitens der Gewerkschaften vorgebrachten Kompromissvor-
schlag, wonach in 2014 eine adäquate Erhöhung entsprechend dem Tarifabschluss ab August 
2014 vorgenommen werden sollte, sei zu berücksichtigen, dass dieser lediglich in 2014 
haushaltneutral umgesetzt werden könne. Es sei insoweit aber auch die Folgewirkung ab 2015 
und für die Zukunft zu berücksichtigen, wo entsprechende Mehrkosten zum Tragen kämen. 
Nach Aussage der Landesregierung sei mit dem Gesetzentwurf entgegen anderslautender 
Ausführungen einzelner Sachverständiger in der öffentlichen Anhörung keine Abkopplung 
der Beamten von der Tarifentwicklung beabsichtigt. Im Gesetzentwurf sei zwar eine 
Anpassung in Höhe von 2 Prozent für 2015 vorgesehen, jedoch würden die Vertreter der 
Beamtenschaft unabhängig hiervon nach einer neuen Tarifentscheidung im Frühjahr 2015 
erneut zu Gesprächen eingeladen werden. Insoweit stelle das Verfahren in Mecklenburg-
Vorpommern eine deutliche Abweichung etwa zu Rheinland-Pfalz dar, wo für fünf Jahre eine 
1-prozentige Steigerung festgeschrieben worden sei. Die Landesregierung hat ferner 
angemahnt, dass neben der heutigen Besoldungsanpassung auch die damit einhergehenden 
künftigen Versorgungslasten beachtet werden müssten, da die Fürsorgepflicht bekanntlich bis 
zum Lebensende bestehe. Darüber hinaus hat die Landesregierung zu bedenken gegeben, dass 
Mecklenburg-Vorpommern ein Empfängerland im Länderfinanzausgleich sei und insofern im 
Vergleich zu anderen Bundesländern nicht an der Spitze der Besoldungsgewährung stehen 
könne. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat im Ergebnis der Beratung beantragt, den 
Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2113 mit folgenden Maßgaben und im 
Übrigen unverändert anzunehmen: 
 
„1.  Im Titel des Gesetzes wird die Angabe ‚und 2015’ gestrichen. 
 2.  In der Überschrift des Artikels 1 wird die Angabe ‚2015‘ gestrichen. 
 3.  § 3 wird wie folgt neu gefasst: ‚Ab 1. August 2014 werden die nach § 2 angepassten 

Bezüge um 2,75 Prozent erhöht.‘ 
 4.  § 4 wird gestrichen. 
 5. § 5 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: ‚Die nach Absatz 1 angepassten 

Anwärtergrundbeträge werden zum 1. August 2014 um 2,75 Prozent erhöht.‘ 
 6.  § 5 Absatz 3 wird gestrichen. 
 7.  In der Überschrift des § 5 wird die Angabe ‚und 2015‘ gestrichen. 
 8.  In der Überschrift des § 6 wird die Angabe ‚und 2015‘ gestrichen. 
 9.  In § 6 Absatz 3 wird die Angabe ‚1. Januar‘ durch die Angabe ‚1. August‘ ersetzt. 
 10. § 6 Absatz 4 wird gestrichen. 
 11. In der Überschrift des § 7 wird die Angabe ‚und 2015‘ gestrichen. 
 12. In § 7 Absatz 3 werden die Wörter ‚und zum 1. Januar 2015 um jeweils weitere 

1,9 Prozent erhöht‘ gestrichen. 
 13. § 9 wird gestrichen.“ 
 
Zur Begründung des Änderungsantrages hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
ausgeführt, im Rahmen der öffentlichen Anhörung zum vorliegenden Gesetzentwurf sei ein 
erheblicher Anpassungsbedarf deutlich geworden. Eine große Mehrheit der Sachverständigen 
habe den Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung abgelehnt.  
  



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode  Drucksache 6/2353 
 

15 

 
Ferner habe sich auch der Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern gegen den Gesetzentwurf 
ausgesprochen. Zudem sei nicht hinreichend begründet worden, warum die Landesregierung 
auf eine Übernahme der Tarifeinigung für die Beschäftigten der Länder vom 9. März 2013 für 
die Beamtinnen und Beamten verzichte. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf drohe vielmehr 
die Abkehr von einer gleichmäßigen Entwicklung zwischen Angestellten und Beamten. Diese 
Abkopplung werde durch den Vorgriff auf das Jahr 2015 - mithin über die Laufzeit der 
bestehenden Tarifeinigung hinaus - zusätzlich verstärkt. Ein solcher Vorgriff auf die nächste 
Runde der Tarifverhandlungen erscheine nicht gerechtfertigt und sei in der öffentlichen 
Anhörung deutlich abgelehnt worden. Auch sei die vorgesehene Revisionsklausel nicht 
geeignet, um diesbezüglich Abhilfe zu schaffen. Darüber hinaus hätten alle Gewerkschaften 
massive Kritik an der Art und Weise der Verhandlungsführung der Landesregierung geäußert. 
Vor diesem Hintergrund sei es umso begrüßenswerter, dass die Gewerkschaften im Rahmen 
der öffentlichen Anhörung einen weitgehenden Kompromiss vorgelegt hätten. Zum einen 
werde die im Gesetzentwurf für das Jahr 2013 vorgesehene Anpassung akzeptiert. Zum 
anderen werde für das Jahr 2014 eine inhaltsgleiche Übernahme in Höhe von 2,75 Prozent - 
mithin die Höhe des Tarifabschlusses für die Beschäftigten der Länder in Höhe von 
2,95 Prozent abzüglich der 0,2 Prozent für den Aufbau der Versorgungsrücklage - 
vorgeschlagen. Nach Ansicht der Gewerkschaften könne diese Übernahme auch zeitlich 
verzögert erfolgen, um eine haushaltsneutrale Umsetzung für die Jahre 2014 und 2015 zu 
ermöglichen. Diesen Kompromiss solle sich der Landtag nach Auffassung der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Eigen machen. 
 
Diesen Antrag hat der Finanzausschuss in Abwesenheit der Fraktion der NPD, bei 
Zustimmung seitens der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU abgelehnt. 
 
Weiterhin hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt, dem Landtag die 
Annahme einer Entschließung zu empfehlen, wonach die Landesregierung aufgefordert 
werden sollte, einerseits eine Anpassung der Erholungsurlaubsverordnung vorzunehmen und 
einen einheitlichen Urlaubsanspruch von 30 Tagen umzusetzen, und sich andererseits für 
einheitliche Verhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund, Ländern und Kommunen 
einzusetzen. 
 
Zur Begründung des Entschließungsantrages hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
erklärt, die Tarifeinigung vom 9. März 2013 sehe einen einheitlichen Urlaubsanspruch von 
30 Tagen vor. Es bestünden zudem keine Gründe, auf eine Übernahme für die Beamtinnen 
und Beamten zu verzichten. Insofern sei eine entsprechende Regelung in der 
Erholungsurlaubsverordnung zu treffen. Darüber hinaus würden einheitliche 
Tarifverhandlungen von Bund, Ländern und Kommunen eine zunehmende 
Auseinanderentwicklung der Vergütungen verhindern. 
 
Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss in Abwesenheit der Fraktion der NPD, 
bei Zustimmung seitens der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU abgelehnt. 
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Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, dem Landtag die Annahme folgender Entschließung 
zu empfehlen: 
 
„1. Die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses der Tarifrunde der Länder 

auf die Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten bleibt geboten und im 
Rahmen des Landeshaushaltes finanzierbar. 

 2. In Auswertung der öffentlichen Anhörung vom 25.09.2013 sind zumindest folgende 
Änderungen des Gesetzentwurfes beziehungsweise Maßnahmen der Landesregierung 
dringend erforderlich: 

  a) Unter Beibehaltung der Regelung für das Jahr 2013 wird die Besoldung im Jahr 2014 
um 2,75 Prozent unter Zuführung von 0,2 Prozentpunkten zur Versorgungsrücklage 
angehoben. Eine wirkungsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses soll unter Wahrung 
des Budgets im Doppelhaushaltsentwurf 2014/2015 erfolgen. Entsprechend der 
Modellrechnung des Finanzministeriums tritt die Anhebung ab 01.08.2014 in Kraft. 

  b) Auf eine Regelung über die Laufzeit des Tarifvertrages hinaus wird verzichtet, zudem 
wird die Revisionsklausel aufgehoben. 

  c) Die Zulage für Berufsfeuerwehrleute wird um 25 Euro im Monat angehoben. 
  d) Im Hinblick auf die Gleichbehandlung von Angestellten und Beamtinnen und 

Beamten ist der tarifrechtlich vereinbarte einheitliche Urlaubsanspruch von 30 Tagen 
für alle Tarifbeschäftigten auch auf die Beamten zu übertragen. Das Innenministerium 
wird aufgefordert, dem Beispiel anderer Bundesländer folgend die entsprechenden 
Regelungen unverzüglich zu überarbeiten und nicht erst Entwicklungen im 
Bundesrecht abzuwarten.“ 

 
Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Anzuhörenden nach Einschätzung der Fraktion 
DIE LINKE verschiedene berechtigte Hinweise gegeben hätten, die im Wege der 
Entschließung aufgegriffen werden sollten. Insbesondere die Präjudizierung für 2015 könne 
sich für die Betroffenen nachteilig auswirken und würde zudem die Verhandlunsposition der 
Gewerkschaften schwächen. 
 
Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss in Abwesenheit der Fraktion der NPD, 
bei Zustimmung seitens der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU abgelehnt. 
 
Die Fraktionen der SPD und CDU haben im Ergebnis der Beratung beantragt, dem Landtag 
zu empfehlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2113 unverändert 
anzunehmen. 
 
Diesen Antrag hat der Finanzausschuss in Abwesenheit der Fraktion der NPD mit den 
Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mehrheitlich angenommen. 
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Die Beschlussempfehlung insgesamt ist in Abwesenheit der Fraktion der NPD mit den 
Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mehrheitlich angenommen worden. 
 
 
 
Schwerin, den 28. Oktober 2013 
 
 
 
 
Torsten Koplin 
Berichterstatter 


