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Tarifergebnis 2021:  Versorgungsempfänger stehen im Regen! 
 

Bereits in der Mitgliederinformation vom 30. November 2021 hatte ich über den Abschluss 

der Tarifverhandlungen zwischen der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) und dem Deut-

schen Beamtenbund und der DGB-Gewerkschaft Verdi berichtet. Hier muss ich nun darauf 

hinweisen, dass dieser Tarifvertrag im Grunde nur für die tarif-beschäftigten Angestellten 

und Arbeiter in den Landesverwaltungen gilt. Seit einigen Jahren, insbesondere als Aus-

wirkungen der Föderalismus-Reform, werden dann die Ergebnisse der Tarifverhandlungen 

auf die Beamten und Beamtinnen sowie die Versorgungsempfänger der Länder per Gesetz 

übertragen. Dieses erfolgt dann über die Gesetzgebungsorgane der Länder, in dem in den 

Verfassungen vorgeschriebenen Verfahren. 

   * 2.8 % Entgelterhöhung ab Dezember 2022, 

 * 1.300 € Sonderzahlung bis 31. März 2022. 

Das, was ich damals schon vermutet hatte, ist nun zur traurigen Wahrheit geworden. Die 

Sonderzahlung wird den Versorgungsempfänger/Innen nicht gezahlt. Das gilt nicht nur für 

diesen Personenkreis in Rheinland-Pfalz, sondern flächendeckend im gesamten Bundes-

gebiet, d. h. für alle Bundesländer.  

Zu der Ablehnung der Sonderzahlung für Versorgungsempfänger/Innen werden nun von der 

Politik Ausreden gesucht, um den Standpunkt zu untermauern.  

Eine der Begründungen lautet, dass die Tarifverträge nur für aktiv Beschäftigte ausgehan-

delt werden und die Rentner/Innen der Landesverwaltungen nicht berücksichtigt werden 

und deshalb auch die Versorgungsempfänger nicht bedacht werden können.  

Eine weitere Begründung ist, dass die Ruhestandsbeamten/Innen nicht durch die Corona 

Pandemie belastet wurden.  

Das ganze Verstecken der Politik hinter sogenannten Rechtshindernissen ist nur vorder-

gründig. Der eigentliche Grund ist, die Gelder die zur Verfügung gestellt werden müssten, 

in den Landeshaushalten einzusparen. Denn was würde einen Landtag hindern, ein Ge-

setz zu erlassen, dass auch eine Einmalzahlung für Ruhestandsbeamte vorzieht? Der 

Hinweis auf das Rentenrecht ist zur Ablehnung dieser Forderung ungeeignet.  

Der Deutsche Beamtenbund Rheinland-Pfalz hatte in einem Schreiben vom 08.12.2021 an 

Finanzministerin Doris Ahnen, die Sonderzahlung für die Versorgungsempfänger angeregt.  

Zu diesem Schreiben teilte das Finanzministerium am 22.12.2021 folgendes mit: 
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„Die lineare Entgeltsteigerung zum 1.12.2022 um 2.8 % werde auf die Versorgungsem-

pfängerinnen und -empfänger übertragen, was der gesetzlichen Verpflichtung zur Anpas-

sung der Versorgungsbezüge entsprechend der Entwicklung der allgemeinen sowie finan-

ziellen Verhältnisse im Gleichklang mit der Besoldung entspreche. Für eine darüber-

hinausgehende Lösung sei kein Raum, denn die aktiven Beamtinnen und Beamten erhiel-

ten bis Dezember 2022 ebenfalls keine Linearanpassung. Eine Entsprechung zur ein-

maligen Corona-Sonderzahlung für Aktive wird abgelehnt, da diese: 
 

1. gemäß der entsprechenden Protokollerklärung zur TV-L keine Kompensation für 

linearanpassungslose Monate darstelle und da 

2. damit konzeptionell eine Honorierung pandemiebedingter dienstlicher Mehrbelas-

tung erfolgen solle für Aktive, während Versorgungsempfängerinnen und -empfän-

ger aufgrund der Inaktivität ihrer Dienstverhältnisse keinen dienstlichen Mehrbe-

lastungen ausgesetzt waren“.  

Soweit das Schreiben der rheinland-pfälzischen Finanzministerin.  

Meine Recherchen haben ergeben, dass alle Länderchefs und ihre Finanzminister die 

Einmalzahlung ablehnen. Das bedeutet für alle Pensionäre der Länder, dass es über einen 

Zeitraum von 14 Monaten keine Kompensation für Preissteigerungen und Inflationsraten 

gibt. 

Die Inflationsrate, die z.Z. bei 5.2 % liegt und damit den höchsten Stand seit 30 Jahren hat 

und im nächsten Jahr bei 3.5 % liegen soll, wird ebenso wenig berücksichtigt, wie die Stei-

gerung der Beiträge für Versicherungen und Krankenkassen, sowie die Sonderzahlungen 

der Privat-Versicherten für die private Pflegeversicherung.  

Was mich ärgert, ist auch das sehr sonderbare Gebaren des Deutschen Beamtenbundes. 

Die Bundesorganisation, die bei den Tarifverhandlungen beteiligt war, hielt sich nach dem 

Abschluss der Verhandlungen bedeckt. Mir sind keine Mitteilungen des dbb-Bundes 

bekannt, dass die ältere Generation die Einmalzahlung nicht erhalten soll. In keiner 

Presseverlautbarung war davon die Rede, sondern nur von den großen Erfolgen, die man 

angeblich erzielt hat. 

In dem abschließenden Rundschreiben zum Tarifvertrag wird der dbb Vorsitzende  

Silberbach wie folgt zitiert:  

„Für uns als dbb ist klar, dass die Länder mit dem Potsdamer Abschluss nicht aus der Pflicht 

sind. Wir erwarten, dass das Volumen zeitgleich und systemgerecht auf die Landes- und 
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Kommunalbeamtinnen und -beamten sowie die Versorgungsempfängerinnen und -

empfänger übertragen wird“. 
 

Danach folgt nur noch ein Schreiben des Vorsitzenden der dbb-bundesseniorenvertretung, 

in dem etwas verschlüsselt festgestellt wird, dass eine Auszahlung der Corona -Prämie nicht 

möglich sein wird und das es gilt diese Ungerechtigkeit zu verhindern. Es wird empfohlen, 

in den Gesprächen mit den Finanzministerien und Staatskanzleien der Länder, neben der 

linearen Erhöhung ein „Mehr“ für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 

für den Zeitraum bis Dezember zu fordern, um das Ansteigen der Lebenshaltungskosten 

abzufedern.  
 

Die Landesverbände, die den Tarifvertrag bei der Gesetzgebung in den Bundesländern 

begleiten sollen, hat man offensichtlich oder absichtlich im Regen stehen lassen. Die 

Bemühungen einiger Landesverbände, wie z. B. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 

Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt u.a. sind mir bekannt und wurden von den ent-

sprechenden Regierungen bzw. Finanzministern abgeschmettert. 

Das beste Beispiel hierfür ist ein Schreiben des „grünen“ Ministerpräsidenten Winfried 

Kretschmann von Baden-Württemberg in einem Schreiben an die Beschäftigten des 

Landes.  

Er teilt mit, dass die Landesregierung entschieden hat, das Tarifergebnis zeit- und in-

haltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie die Versor-

gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu übertragen. 

Alle im aktiven Dienst stehenden Kolleginnen und Kollegen erhalten zudem die  

einmalige Sonderzahlung in Höhe von 1.300 bzw. 650 €. Die im Ruhestand befindlichen 

Kolleginnen und Kollegen wurden einfach totgeschwiegen. 

Es folgt dann noch eine Lobeshymne und Dankesrede an die Aktiven für ihre 

Arbeit in der Corona-Pandemie.  

 

 

 

 

 


