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BDZ: 1.397 zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten

Als am 08.08.2018 die Beförderungsmöglichkeiten, rückwirkend zum 
01.07.2018, bekannt wurden, herrschte bei vielen Kolleginnen und Kolle-
gen zu Recht eine tiefe Bestürzung. Trotz Verabschiedung der Bundes-
haushalts 2018 gab es keine Beförderungsmöglichkeiten von A 7 nach A 8, 
nach A 9m+Z sowie von A 10 nach A 11. Aus Sicht des BDZ und des BDZ 
geführten Bezirkspersonalrats war das Ergebnis äußerst unbefriedigend. 
Der BDZ hatte versprochen nachzuhaken und sich für Verbesserungen im 
Beförderungsgeschehen einzusetzen.  Das Nachhaken hat sich gelohnt. 
Es konnten 1.397 zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten rückwirkend 
zum 1. Juli 2018 freigegeben werden.

Obwohl im ersten Zuge 1.060 Beförderungsmöglichkeiten freigegeben wurden, 
war das Ergebnis aus BDZ-Sicht nicht zufriedenstellend. Bisher wurde in die-
sem Jahr noch auf Grundlage des Bundeshaushalts 2017 befördert, wodurch zu 
erklären war, dass nicht in allen Besoldungsgruppen befördert werden konnte, 
wie es wünschenswert gewesen wäre. Doch zwischenzeitlich wurde der Bun-
deshaushalt 2018 verabschiedet und in Kraft gesetzt. Daher wurde eigentlich 
eine wesentlich größere Freigabe für die anstehende Beförderungsrunde er-
wartet. Nach Bekanntwerden der Zahlen hat der BDZ diese geprüft und ist zu 
dem Schluss gekommen, dass nicht alle zur Verfügung stehenden Planstellen 
für Beförderungen genutzt worden sind. Daraufhin hat er das BMF und die GZD 
aufgefordert, die Zahlen nochmals einer kritischen Prüfung zu unterziehen. 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Haushalt nicht vollständig umgesetzt 
worden war, so dass nun noch 1.397 Beförderungsmöglichkeiten freigegeben 
werden konnten. Besonders erfreulich ist, dass die Kolleginnen und Kolle-
gen der Besoldungsgruppe  A 9m, die mit 15 Punkten beurteilt worden sind, 
endlich die Amtszulage erhalten können. Dies ist aus Sicht des BDZ und des 
BDZ geführten Bezirkspersonalrats besonders wichtig und ein erster Schritt, 
da zahlreiche Kolleginnen und Kollegen zu überaltern drohten. Aber auch die 
zusätzlichen 348 Beförderungsmöglichkeiten von A 7 nach A 8 sowie die 536 
Möglichkeiten von A 10 nach A 11 sind sehr erfreulich. 

Der BDZ und der BDZ geführte Bezirkspersonalrat sind seit jeher dafür einge-
treten, dass die freien Planstellen schnellstmöglich für Beförderungen genutzt 
werden. Die Kolleginnen und Kollegen haben es sich verdient.

Der BDZ Bundesvorsitzende und Vorsitzende des Hauptpersonalrats Dieter 
Dewes und sein Stellvertreter Christian Beisch, der zugleich Vorsitzender des 
Bezirkspersonalrats ist, zeigten sich über die zusätzlichen Beförderungsmög-
lichkeiten sehr erfreut und machten deutlich, dass es sich immer lohne, Zahlen 
kritisch, wie in diesem Fall, zu hinterfragen. Auch in Zukunft werden sie darauf 
achten, dass freie Planstellen so schnell wie möglich für mögliche Beförde-
rungen genutzt werden.


