Rechenschaftsbericht des Kreisvorstandes
für die Jahre 2007 bis 2011
Nachfolgende Tätigkeiten haben die Schwerpunkte der Arbeit der Mitglieder des
Kreisvorstandes Neuwied in den letzten vier Jahren ausgemacht:
-

Mitgliederverwaltung, Mitgliederbindung, Mitgliedergewinnung
(aktuelle Kreisinfos, Mitgliederbriefe im Sommer und Winter, persönliche
Ansprache)

-

regelmäßige (meist monatliche) Vorstandssitzungen

-

Gremienarbeit auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene (BV, GV des
Bezirkes, LV, verschiedene Arbeits- und Steuergruppen, Mitarbeit in div.
Fachgruppen und deren Vorsitzendenteams)

-

Mitarbeit Landesfachgruppe Schulaufsicht

-

Seniorenarbeit

-

Vertrauensleutearbeit

-

ÖPR-Schulungen

-

Info- und Fortbildungsveranstaltungen (VA z.B. mit Bernd Huster, Udo Küssner,
Klaus-Peter Hammer, Alex Witt, Fahrt zum Europaparlament, Exkursion in die
Schweizer Alpen zum Thema Klimaveränderung, „No Blame Approach“lösungsorientierter Interventionsansatz gegen Mobbing in Schule und Beruf).)

-

Durchführung des jährlichen Sommerfestes

-

Schulstrukturentwicklung im Kreis Neuwied (VA zur Errichtung einer IGS in
Neuwied, VAs zum Thema RS plus im Kreis, VAs mit SL und Vertretern der
demokratischen Parteien zur Schulstrukturentwicklung,
2010 VA zur Errichtung einer weiteren IGS IN Unkel,
2011 VA zusammen mit den Grünen zur Errichtung einer weiteren IGS in Unkel,

-

Pressearbeit

-

Unterstützung der Geschäftstelle Nord bei der Betreuung der Universität Koblenz
und allen Studienseminaren im Bezirk

-

Mitarbeit im Kreisjugendausschuss der Stadt Neuwied

-

Mitarbeit bei Fachtagungen (VA Amoklauf, Vertrauensleute-Tag,
SEK I-Tag)

-

Mitarbeit im DGB Kreisvorstand Neuwied

-

Mitarbeit bei den DGB - Frauen, Vorbereitung der Internationalen Frauentage

-

Mitarbeit in den Stufenvertretungen Gymnasium, Förderschulen,
RS plus

-

Teilnahme als Delegierte am BGT 2007

-

Arbeit in der Landestarifkommission und Streikvorbereitungen

-

Tätigkeit als Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Koblenz und Finanzgericht
RLP in Neustadt/W

-

...

(Mitglied des Vorsitzendenteams)
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz
Die Bildungsgewerkschaft

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

April 2012

in den Osterferien ist uns ein Schreiben des VDR bekannt geworden, in welchem dieser sich
an die neueingestellten Kolleginnen und Kollegen an den Realschulen plus wendet.
Da in diesem Schreiben falsche Aussagen gemacht werden, sehen wir uns zu einer
Richtigstellung veranlasst.
Der VDR wendet sich mit diesem Schreiben an neueingestellte Lehrkräfte an den Realschulen plus und versucht diese damit zum Eintritt in den VDR zu bewegen.
Den Beleg für die falsche Aussage zum Ausgang der letzten Stufenvertreterwahlen zum
BPR und zum HPR finden Sie auf Seite 2. Sie können sich die Zusammensetzung der
beiden Gremien aber auch auf den Homepages der ADD und des Ministeriums anschauen.

Der Leidensdruck ist anscheinend so groß, dass
man sich auch nicht scheut,
mit falschen Aussagen zu
arbeiten!

Die Zahlen der Wahlergebnisse sprechen für sich !
ERGEBNISSE der Personalratswahlen Realschulen plus 2009 (Auszug aus der amtlichen Auszählung)
Wahlen zum Bezirkspersonalrat
Liste 1
VDR
3213

Liste 2
GEW
3472

Wahlen zum Hauptpersonalrat

Liste 3
VBE

Liste 1
VDR

Liste 2
GEW

Liste 3
VBE

2068

3132

3471

2150

!

!

Sitzverteilung in den Gremien
Liste 1
4 Plätze

Liste 2
5 Plätze

Liste 3
2 Plätze

Liste 1
4 Plätze

Liste 2
4 Plätze

Liste 3
3 Plätze

Mit der Schulstrukturreform und der damit verbundenen Abschaffung der Realschulen
werden keine RealschullehrerInnen inm herkömmlichen Sinne mehr ausgebildet.Damit
sieht der VDR anscheinend seine Existenzgrundlage als Klientelverband gefährdet.
Jetzt sucht man dort händeringend nach einem neuen Betätigungsfeld und hofft, dass
schlecht informierte KollegInnen nicht merken, dass eine Realschule plus eine völlig neue
und mit der alten Realschule nicht vergleichbare Schulart ist.
Zur GEW …
Neben der Umsetzung der Forderung nach einem Streikrecht für beamtete Lehrkräfte
gehören die Forderungen „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ und „Ausbau der
Integrativen Realschulen plus“ bei deutlich verbesserten Rahmenbedingungen zu
unseren vorrangigen Zielen.
Dafür setzen wir wir uns nach wie vor beharrlich weiter ein.
Über 260000 Mitglieder bundesweit vertrauen der GEW ihre Interessenvertretung an!
Treten Sie in die GEW ein. Helfen Sie mit bei der Umsetzung dieser Forderungen!
Mit GEWerkschaftlichen Grüßen
Leitungsteam+LFG+Realschulen+plus+
Henning+Caspari,+Hans7Jürgen+Riegler,+Micha+Tietz!!

NEWS
4. Sommerfest des GEW-Kreisverbandes Neuwied bei bestem Sommerwetter
Bereits zum vierten Mal seit 2009 waren die Mitglieder und FreundInnen des
GEW-Kreisverbandes Neuwied zum sommerlichen Grillfest am letzten Ferientag der
Sommerferien eingeladen.
Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen trafen sich auch
dieses Jahr erneut mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen aller Schularten sowie aus
dem KiTa-Bereich an der idyllisch im Naturpark Rhein-Westerwald gelegenen
Grillhütte in Anhausen.
In seiner Begrüßungsrede konnte der Kreisvorsitzende Micha Tietz, neben den
Mitgliedern und FreundInnen, auch Gäste aus anderen Kreisen und Vertreter des
Bezirkes Koblenz willkommen heißen.
So war Hans Bick (Vorsitzendenteam KV AW) mit Gattin ebenso angereist wie
Marc Hannappel (stellvertretender Vorsitzender KV MYK).
Der Bezirksrechner Hape Schaulinski nebst Gattin war aus Diez angereist und der
Bezirksvorsitzende Elmar Ihlenfeld legte auf der Rückfahrt von der
Landesgeschäftsstelle in Mainz nach Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Zwischenstopp
in Anhausen ein um ebenfalls dabei zu sein.
Die weiteste Anreise nahm Jürgen Riegler (Kreisvorsitzender KV
Neustadt/Weinstraße) auf sich um Teilnehmer des diesjährigen Festes zu sein.
Ausdrücklich dankte Micha Tietz dem Kollegen Helmut Bäumner, der auch dieses
Jahr wieder mit seiner eingespielten Helfercrew für leckere Grillwaren und
zusätzliche kulinarische Köstlichkeiten - vom Salat bis zur Nachspeise sowie für
kühle Getränke gesorgt hatte.
Harald Maxeiner sorgte mit seiner Musikauswahl wieder einmal für eine gelungene
musikalische Untermalung des Sommerfestes.
Während sich die ganz kleinen Gäste mit Fußball und anderen Spielen die Zeit
vertrieben und die vierbeinigen Freunde Nachlaufen spielten, tauschten sich die
KollegInnen und Kollegen in vielen Gesprächen intensiv über die erste
Dienstbesprechung vom Vormittag und das kommende Schuljahr aus.

Aber auch über die Aktivitäten in den wieder viel zu schnell vergangenen
Sommerferien und die Erlebnisse im Urlaub wurde in lockerer Runde und mit
wechselnden GesprächsteilnehmerInnen rund um den Grill oder in der Sonne sitzend
sehr lebendig berichtet.
Die „eifrigsten“ Gäste verweilten bis in die Nacht hinein und tauschten weiter munter
Fragen und Gedanken zu den verschiedensten Themenfeldern aus.
Einigkeit herrschte unter den Anwesenden darüber, dass sich die Bildungspolitik in
Rheinland-Pfalz nur dann weiter positiv entwickelt, wenn die Verantwortlichen in
Mainz immer wieder durch eine starke GEW und deren engagierte Mitglieder in die
Pflicht genommen werden.
Und hier der Termin des nächsten Sommerfestes:
16. August 2013
Bitte vormerken!

Micha Tietz

G ewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
H auptvorstand
09. Januar 2013
ur

G E W begrüßt Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
B VerwG entscheidet positiv über die N ichtzulassungsbeschwerde der G E W und wird
sich nun mit der Frage des Beamtenstreikrechts befassen
Leipzig/Frankfurt a. M. – D ie G ewerkschaft Erziehung und W issenschaft (G E W) begrüßt
ausdrücklich die aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (B VerwG), die Revision
gegen das Urteil des O berverwaltungsgericht ( O V G) Münster vom 7. März 2012 zu zulassen.
D ie G E W hatte gegen eine D isziplinarmaßnahme geklagt, die wegen einer Streikteilnahme
einer verbeamteten Lehrerin verhängt worden war.
D as O V G hatte die K lage abgewiesen und in dem Urteil keine Möglichkeit eingeräumt, seine
Entscheidung vor dem B VerwG überprüfen zu lassen. Es war der Meinung, dass der Sache
keine grundsätzliche Bedeutung zukomme, da das Bundesverfassungsgericht in ständiger
Rechtsprechung ein Streikrecht für Beamte nicht anerkennt. Eine andere Entscheidung
aufgrund der aktuellen Urteile des Europäischen G erichtshofs für Menschenrechte (E G MR)
ergebe sich nicht.
M it dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts sieht sich die G E W in ihrer A nnahme zum
Streikrecht für Beamte weiterhin auf einem guten W eg.
D as B VerwG hat sich in seiner Entscheidung dem O V G ausdrücklich nicht angeschlossen und
festgestellt, dass in dem Revisionsverfahren geklärt werden kann, ob der Rechtsprechung des
E G MR zum Streikrecht für A ngehörige des öffentlichen D ienstes Bedeutung für die G eltung
des verfassungsrechtlichen Streikverbots für Beamte oder für die disziplinarrechtliche
Sanktionierung von Verstößen gegen das Streikverbot zukommt.
„ D as zeigt, dass das O V G Münster es sich zu einfach gemacht hat, wenn es glaubte, durch
seitenlanges W iederholen der Literatur und Rechtsprechung der vergangenen Jahrzehnte die
neueren Entwicklungen einfach vom Tisch wischen zu können“, betonte Ilse Schaad, Leiterin
des G E W-Vorstandsbereichs A ngestellten- und Beamtenpolitik, am M ittwoch in Frankfurt
a. M. „Jetzt ist ein höchstrichterliches Urteil fällig. W ir hoffen, dass das unzeitgemäße und
vordemokratische Verbot des Beamtenstreiks dann endgültig zu Grabe getragen werden kann!“
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Info:
D er Fall: Eine verbeamtete Lehrerin hatte 2009 im Rahmen der Tarifrunde für Beschäftigte des
öffentlichen D ienstes der Länder an drei Tagen an W arnstreiks teilgenommen. Ziel der Streiks
war unter anderem, das Verhandlungsergebnis für den Tarifbereich auf die Beamtinnen und
Beamten zu übertragen. D araufhin verhängte die Behörde als D isziplinarmaßnahme eine
G eldbuße in H öhe von 1.500 Euro. G egen die Sanktion hat die Beamtin mit Rechtsschutz der
G E W vor der D isziplinarkammer des V G D üsseldorf geklagt. D as V G sah im D ezember 2010
in der D isziplinarmaßnahme u.a. einen Verstoß gegen Art. 11 der E MRK und gegen die
jüngere Rechtsprechung des E G MR zum Recht auf Streik.
D amit war das V G von der bislang in D eutschland herrschenden Rechtsprechung, die ein
allgemeines Streikverbot für alle Beamtinnen und Beamte annimmt, abgewichen (V G
D üsseldorf, A z: 31 K 3904/10. O ). Über die Berufung, die das Land N ordrhein-W estfalen
eingelegt hatte, hat das O V G Münster am 7. März 2012 ( O V G Münster, A z: 3d A 317.11. O )
entschieden und die Berufung zurückgewiesen. D as B VerwG hat am 2.Januar 2013 über die
N ichtzulassungsbeschwerde entschieden und die Revision zugelassen.
H intergrundinformationen zum Thema „Streikrecht für Beamte“ finden Sie im Internet unter
http:/ /www.gew.de/Beamte_Streik.html. Für Rückfragen erreichen Sie Ilse Schaad, Leiterin des
G E W-Vorstandsbereichs A ngestellten- und Beamtenpolitik, per H andy unter: 0151/15134646
und Dr. H artwig Schröder, stellvertretender Leiter der Bundesrechtsschutzstelle der G E W , per
H andy unter: 0179/2298853.

D iese Pressemitteilung kann im Internet abgerufen werden unter:
http:/ /www.gew.de/Presse_6.html
E-Mail pamela.pankotsch@gew.de

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Rheinland-Pfalz
Die Bildungsgewerkschaft

Presseinformation
GEW hält Einleitung von Disziplinarverfahren gegen streikende
Lehrerinnen und Lehrer für antiquiert und rückwärts gewandt
Als „antiquiert und rückwärtsgewandt“ bezeichnet die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz
(GEW) das Ansinnen der Landesregierung, gegen landesweit 350 verbeamtete Lehrkräfte, die sich Anfang März
an dem Warnstreik der Landesbeschäftigten beteiligt hatten, Disziplinarverfahren einzuleiten.
„Die Frage, ob Beamtinnen und Beamte auch in Deutschland streiken dürfen, ist seit den jüngsten Urteilen des
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zum Streikverbot türkischer Lehrkräfte auch in Deutschland in der öffentlichen Diskussion“, sagte Hammer. Das europäische Gericht habe eindeutig erklärt, dass ein
Streikrecht nicht vom Status eines Beschäftigten abhängig gemacht werden dürfe. Die Frage, ob Betroffene Beamte oder Angestellte sind, sei demnach unerheblich. Nur im Rahmen sehr enger Grenzen könne das Streikrecht
eingeschränkt werden. Beispielsweise im Interesse der äußeren und inneren Sicherheit oder zum Schutz von
Gesundheit und Moral. Der EGMR habe klargestellt: Auf Lehrkräfte treffen diese Maßstäbe nicht zu. „Somit haben die streikenden Lehrkräfte gute rechtliche Argumente auf ihrer Seite gehabt, um die Rechtmäßigkeit des
deutschen Streikverbots für Beamte in Frage zu stellen und sich am Warnstreik zu beteiligen“, erläuterte der
GEW-Landesvorsitzende.
„Ich hätte von einer rot-grünen Landesregierung eine aktive und kritische Auseinandersetzung mit Herkunft und
Zweck des deutschen Beamtenstreikverbotes und in diesem Sinne eine Abwägung der vom EGMR aufgestellten
Menschenrechtsfrage erwartet: Weshalb wollte man also Beamte zu Kaisers Zeiten eng an den Hoheitsstaat
binden und weshalb könnte dies nach Rechtskraft der Europäischen Menschenrechtskonvention 2009 heute
vielleicht anders zu sehen sein“, sagte Hammer. Leider falle der Landesregierung nichts Anderes ein, als, ohne
diese Fragen mit einzubeziehen, auf hoheitsstaatliche Problemlösungsmittel zurückzugreifen und eine Streikbeteiligung, offenbar unreflektiert, weiter als Dienstvergehen zu behandeln.
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Diese Seite kann im Internet abgerufen werden unter:
http://www.gew-rlp.de
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz
Geschäftsstelle Neubrunnenstr. 8 55116 Mainz Tel.: 06131 28988-0 Fax: 06131 28988-80
E-Mail: gew@gew-rlp.de Internet: www.gew-rlp.de
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„Unsere Mitglieder sind über die Maßnahmen der Schulaufsicht aber sicher nicht schockiert, weil wir jeden Einzelnen im Vorfeld des Streiks persönlich auf eine solche mögliche Reaktion hingewiesen haben. Wir gehen angesichts früherer Verfahren in anderen Bundesländern davon aus, dass die Erteilung einer Missbilligung oder
eines schriftlichen Verweises schon das Ende der Fahnenstange disziplinarischer Maßnahmen sein muss. Weitergehende Maßnahmen wie z.B. das Erteilen einer Geldbuße, würden den Maßstab der Verhältnismäßigkeit
deutlich überschreiten und von der GEW rechtlich und politisch entschieden bekämpft“, sagte der GEW-Landesvorsitzende.
Den unsinnigen und dennoch oft gehörten Vorwurf, dass Lehrkräfte mit der Streikmaßnahme ihren Beamtenstatus in Frage stellten, wies Hammer strikt zurück und bezeichnete ihn als Drohung mit unlauteren Mitteln. Wer
einen solchen Zusammenhang herstelle, toleriere gleichzeitig die Möglichkeit, ein Menschenrecht abkaufen zu
können. Dies müsse für demokratische Politiker jeder Couleur inakzeptabel sein.
Generell steht die GEW für ein modernes, reformiertes Beamtenrecht, welches das Streikrecht beinhaltet.

Mainz, 3. Mai 2013

Presseinformation
Gutachten der GEW und des DGB zeigt auf: Die Beamtenbesoldung in Rheinland-Pfalz ist verfassungswidrig
In einem Gutachten, das der Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit Unterstützung des
DGB in Auftrag gegeben hat, stellt der renommierte Verfassungsrechtler Prof. Dr. Ulrich Battis die Verfassungswidrigkeit der
gegenwärtigen Besoldungspraxis in Rheinland-Pfalz fest. Im Dezember 2011 hatte der rheinland-pfälzische Landtag mit
seiner rot-grünen Mehrheit beschlossen, die Besoldung der rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten in den Jahren
2012 bis 2016 jährlich nur um ein Prozent zu erhöhen und sie damit von der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst sowie
der allgemeinen Einkommens- und Preissteigerungsentwicklung abgekoppelt.
Mit dieser Gesetzesregelung werde den Beamtinnnen und Beamten in Rheinland-Pfalz „ein verfassungswidriges Sonderopfer abverlangt“, heißt es in dem Gutachten des Berliner Verfassungsrechtlers. Die langfristige Festlegung per Gesetz sei
faktisch „eine Kürzung, jedenfalls aber (eine) vorweggenommene Verweigerung einer Besoldungsanpassung“ Battis leitet
sein Ergebnis aus der Verpflichtung des Dienstherren gemäß Artikel 33 Abs. 5 GG her, seine verbeamteten Staatsdiener
amtsangemessen zu alimentieren. Danach bestehe für die Besoldung eine „dynamisierte Anpassungspflicht des Gesetzgebers“. Ob die Besoldung amtsangemessen angepasst werde, richte sich gemäß der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts u.a. nach der allgemeinen Besoldungsentwicklung bundesweit, nach der Tarifentwicklung vergleichbarer
Angestellter im öffentlichen Dienst, aber auch nach der Entwicklung der Nettoeinkommen für vergleichbare Tätigkeiten in der
Privatwirtschaft. Diese Überprüfung habe regelmäßig zu erfolgen. Die langfristige Festlegung einer Besoldungserhöhung
über fünf Jahre erfolge jedoch völlig losgelöst von der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse. Dies sei
„letztendlich nichts anderes als eine ausdrückliche, vorweggenommene Verweigerung der Anpassungspflicht des Besoldungsgesetzgebers“.
Battis rügt auch die Begründung des Finanzministeriums für die die landesgesetzliche Regelung, wonach die Konsolidierung
des Landeshaushaltes durch Einsparung bei den Personalkosten, basierend auf der im Grundgesetz und in der Landesverfassung verankerten „Schuldenbremse“, diese erforderlich mache. Wegen der festgelegten jährlichen Besoldungserhöhungen sei der Gesetzgeber, so die weitere Begründung des Ministeriums, zu einer „Öffnungsklausel“ nicht verpflichtet, mit
welcher die Vergleichsbetrachtung nachgeholt werden könne. Gerade diese Begründung macht nach Battis die Verfassungswidrigkeit der rheinland-pfälzischen Regelung evident. Der Verweis auf mangelnde Spielräume im Steuerrecht entbinde den Dienstherrn nicht von der verfassungsrechtlichen Verpflichtung der regelmäßigen Vergleichsüberprüfung der Beamtenbesoldung mit den allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen und dem allgemeinen Lebensstandard und
von einer eventuell notwendig werdenden Anpassung der Besoldung.
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„Das fatale 1%-Besoldungsdiktat der Landesregierung hat zu Unfrieden und großer Verärgerung in den Schulen, Hochschulen und Dienststellen des Landes geführt“, sagte der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer. Daher hätten sich
Anfang März in Rheinland-Pfalz erstmals auch Beamtinnen und Beamte aus allen Schularten an den Warnstreiks im öffentlichen Dienst beteiligt. Hammer forderte die Landesregierung auf, die verfügte Haushaltskonsolidierung auf dem Rücken der
Beamtinnen und Beamten zurückzunehmen und die im März für den öffentlichen Dienst der Länder vereinbarte Tariferhöhung auf den Beamtenbereich zeit- und wirkungsgleich zu übertragen.
„Sonderopfer von Beamtinnen und Beamten, die das Ziel verfolgen, öffentliche Haushalte zu sanieren, sind Verfassungswidrig“, stellte das für Beamtenrecht zuständige Vorstandsmitglied beim GEW-Hauptvorstand, Ilse Schaad, unter Bezugnahme
auf das „Battis-Gutachten“ fest. „Die GEW wird auf der Grundlage des Battis-Gutachtens Musterklagen für ihre Mitglieder
führen“, kündigte sie an. Schaad verwies darauf, dass die Föderalismusreform, mit der 2006 die bundeseinheitliche Besoldung der Beamtinnen und Beamten der Länder zu Fall gebracht worden sei, mittlerweile überall „Blüten“ treibt. RheinlandPfalz hat den anderen Bundesländern gezeigt, wie das System, Haushalte zu Lasten der Beamtinnen und Beamten zu sanieren, funktionieren soll.“
Der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid erklärte seine volle Unterstützung für die angekündigten Musterklagen gegen die Besoldungsregelung in Rheinland-Pfalz. Er verwies darauf, dass der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften von
Anfang an vehement gegen dieses Gesetz interveniert hätten, bei der Landesregierung aber auf „taube Ohren“ gestoßen
seien. „Ich erinnere zudem daran, dass in Rheinland-Pfalz 2007 und 2008 schon einmal die Beamtenbesoldung von den
Tarifabschlüssen und der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt worden ist. Mit dem Gesetz vom Dezember
2011 ergibt dies einen Zeitraum von insgesamt sieben Jahren. Rechnet man noch die Kürzungen bei der Beihilfe und Verschlechterungen bei der Versorgung hinzu, wird die Unzumutbarkeit der rheinland-pfälzischen Praxis offenkundig“, kritisierte
Muscheid.
Die GdP fordert, dass die Landesregierung sich an ihre eigenen Gesetze hält. „Im Entwurf des neuen Landesbesoldungsgesetzes ist zu lesen, dass die Besoldung entsprechend den allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen regelmäßig angepasst wird. In der Begründung behauptet die Landesregierung, die Entwicklung der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse ständig im Blick zu haben. Wenn die Regierung nicht auf einen Auge blind ist, müssen die Tarifabschlüsse dieses Jahres, die Abschaffung der Praxisgebühr, die Senkung des Rentenversicherungsbeitrages dazu führen,
dass der Tarifabschluss des TV-L auf die Beamtinnen und Beamten übertragen wird. Die Beamtenschaft nur an Kürzungen
zu beteiligen, zeugt von mangelnder Wertschätzung“, so der GdP-Landesvorsitzende Ernst Scharbach.

Mainz, den 3. Mai 2013
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Beamtenbesoldung
Muscheid weist Kritik der Lehrerverbände zurück
Mit Verwunderung nimmt DGB-Landesvorsitzender Dietmar Muscheid die Kritik der
Lehrerverbände im Deutschen Beamtenbund (dbb) zur Kenntnis. „Wir haben von Beginn an
gegen die Einsparungen bei den Beamtengehältern gekämpft“, sagt Muscheid und führt auf:
„Im August 2011 im Rahmen des Beteiligungsverfahrens, im November 2011 bei der
Anhörung im Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags, im September 2012 beim
Beteiligungsverfahren zum neuen Landesbesoldungsgesetz sowie im Februar 2013 bei der
Anhörung im Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags zum neuen
Landesbesoldungsgesetz – um nur einige Eckdaten zu nennen.“
Der Warnstreik der Lehrkräfte sei auch nicht – wie von dem Verband behauptet – illegal.
„Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eindeutig erklärt, dass ein Streikrecht
nicht vom Status eines Beschäftigten abhängig gemacht werden darf“, sagt Muscheid. Das
Streikrecht der Beamten dürfe demnach nur im Rahmen sehr enger Grenzen eingeschränkt
werden, beispielsweise wenn es um Fragen der äußeren oder inneren Sicherheit gehe.
Im Gegensatz zum Beamtenbund bereite der DGB eine Klage sehr gründlich vor – unter
anderem mit Hilfe des Battis-Gutachtens – , damit es auch eine Chance auf Erfolg habe, so
Muscheid. In Richtung der dbb-Lehrerverbände erklärte er weiter: „Die dbb-Lehrerverbände
sollten ihre Energie besser auf ihr Engagement für die Interessen der Beamten
konzentrieren, als hier mit Eifersüchteleien gegen den DGB einen Nebenkriegsschauplatz zu
eröffnen“

Verantwortlich:
DGB-Bezirk West
Gesa Fritz

Kaiserstraße 26-30
55116 Mainz
Telefon: 06131-281628
Mobil:
0151-62849602
Fax:
06131-281688

E-Mail: Gesa.Fritz@dgb.de
E-Mail: Heike.Ruhrmann@dgb.de
www.west.dgb.de
www.facebook.com/DGBBezirkWest

Die Schulbesuche an den Realschulen plus gehen weiter!
Sprechstunden an weiteren Schulen, denn Ihre Meinung ist uns wichtig.

GEW-Mitglieder im BPR

GEW-Mitglieder im HPR

A. Witt, S. Reinert, F. Fremgen, M. Tietz, R. Kettern,
Ersatzmitglied C. Diehl

H. Caspari, L. Held, R. Rahn, H.-J. Riegler,
Ersatzmitglied Dr. M. Frien

Die GEW-VertreterInnen des Bezirks- und Hauptpersonalrats Realschulen plus
besuchten ab 2012 folgende Schulen:
Datum
20.11.12
13.02.13
19.02.13
20.02.13
21.02.13
21.02.13
26.02.13
28.02.13
01.03.13
06.03.13
07.03.13
08.03.13
12.03.13
13.03.13
13.03.13
14.03.13
14.03.13
15.03.13
09.04.13
10.04.13
12.04.13

Schulstandort
RS+ Nachtsheim
RS+FOS Adenau
RS+FOS Kaisersesch Balduin
RS+ Bad Dürkheim
RS+ Weisenheim
RS+FOS Asbach
RS+ Waldmohr
RS+FOS Dahn
RS+ Frankenthal Ebert
RS+ Kusel
RS+ Montabaur Anne Frank
RS+ Annweiler
RS+ Ludwigshafen Karolina-Burger
RS+FOS Landau Konrad-Adenauer
GRS+ Gerolstein
GRS+ Vinningen
RS+ Andernach Geschwister Scholl
RS+FOS Alzey
RS+ Koblenz Auf der Karthause
RS+FOS Linz
RS+ Speyer Burgfeld

Datum
16.04.13
16.04.13
17.04.13
17.04.13
18.04.13
18.04.13
19.04.13
23.04.13
24.04.13
24.04.13
25.04.13
25.04.13
26.04.13
26.04.13
30.04.13
30.04.13
07.05.13
08.05.13
08.05.13
26.02.13
20.05.13

Schulstandort
RS+ Wörrstadt Rheingrafen
RS+ Mülheim-Kärlich
RS+FOS Göllheim
RS+ Wittlich Clara-Viebig
RS+ Zweibrücken Herzog Wolfgang
RS+ Altenkirchen
RS+FOS Edenkoben
RS+FOS Hachenburg Graf Heinrich
RS+ Rodalben
RS+ Bad Kreuznach
RS+ Pirmasens Landgraf
RS+ Oberwesel
RS+ Ingelheim
RS+ Kirchberg
RS+FOS Bingen Rochus
RS+ Nentershausen
RS+ Sinzig
RS+FOS Traben-Trarbach
RS+ Betzdorf
RS+ Ludwigshafen Ebertpark
RS+ Ludwigshafen Ebertpark

Für das uns
entgegengebrachte
Vertrauen bei den
Personalratswahlen 2013
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch in der vor uns liegenden Amtsperiode werden wir uns weiterhin
mit aller Kraft für die Interessen aller in den Realschulen plus tätigen
Kolleginnen und Kollegen und für bessere Arbeitsbedingungen
einsetzen.
Wir freuen uns über Anregungen, Zustimmung und Kritik und bitten
um regen Austausch! Wir wünschen uns, bei dieser Arbeit von euch
aktiv unterstützt zu werden.
Selbstverständlich stehen alle GEW-Mitglieder aus dem Bezirksund Hauptpersonalrat Realschule plus für Auskunft
und Beratung zur
!
Verfügung:

Bezirkspersonalrat Realschulen plus
Alexander Witt

Alexander.Witt@gew-rlp.de

Vorsitzender

Frank Fremgen

Frank.Fremgen@gew-rlp.de

weiteres Vorstandsmitglied

Rosemarie Kettern

Rosemarie.Kettern@gew-rlp.de

weiteres Vorstandsmitglied

Micha Tietz

Michael.Tietz@gew-rlp.de

Mitglied

Silvia Reinert

!
Silvia.Reinert@gew-rlp.de

Mitglied

Hauptpersonalrat Realschulen plus
Henning Caspari

Henning.Caspari@gew-rlp.de

1.stellvertretender Vorsitzender

Rainer Rahn

Rainer.Rahn@gew-rlp.de

2.stellvertretender Vorsitzender

Lina Held
Mitglied
H.-Jürgen Riegler
Mitglied
V.i.S.d.P.:

Lina.Held@gew-rlp.de
Hans-Juergen.Riegler@gew-rlp.de

Leitungsteam der GEW Landesfachgruppe Realschulen plus, Neubrunnenstraße 8, 55116 Mainz

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Die Bildungsgewerkschaft

Bezirk Koblenz

Kreisverband Neuwied
5. Sommerfest des GEW-Kreisverbandes Neuwied überaus gut besucht!

Zum fünften Mal seit 2009 waren die Mitglieder und zahlreichen FreundInnen des GEWKreisverbandes Neuwied zum sommerlichen Grillfest am letzten Ferientag der Sommerferien
eingeladen.
Mehr als 60 KollegInnen und Kollegen aller Schularten und aus dem KiTa- und

Hochschulbereich feierten dieses Jahr erneut bei strahlendem Sonnenschein und
sommerlichen Temperaturen an der idyllisch im Naturpark Rhein-Westerwald§ gelegenen

Grillhütte in Anhausen.
Der Kreisvorsitzende Micha Tietz konnte, neben den Mitgliedern und FreundInnen, auch
Gäste aus anderen Kreisen und Vertreter des Bezirkes Koblenz willkommen heißen.
So war Henning Caspari (Vorsitzendenteam KV RH) ebenso angereist wie
der Bezirksvorsitzende Elmar Ihlenfeld.
Kollege Helmut Bäumner hatte mit seiner eingespielten Helfercrew wieder für leckere
Grillwaren, kühle Getränke und zusätzliche kulinarische Köstlichkeiten - vom Salat bis zur
Nachspeise- gesorgt.
Wie in den Jahren zuvor verweilten die „eifrigsten“ Gäste bis in die Nacht hinein und
tauschten munter und kritisch Fragen und Gedanken zu den verschiedensten Themenfeldern
aus. Auch 2013 herrschte Einigkeit unter den Anwesenden darüber, dass sich die aus Sicht
unserer GEW teilweise falsche Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz nur dann positiv entwickelt,
wenn die Verantwortlichen in Mainz weiterhin durch eine starke GEW und deren engagierte
Mitglieder in die Pflicht genommen werden.
Dies gilt ganz besonders in der Frage des Streikrechtes für Beamte und der Abschaffung des
unsozialen Besoldungsdiktates sowie der Besoldungsdiskriminierung der GS und
ehemaligen HS KollegInnen.
Und hier der Termin des 6. Sommerfestes: 05. September 2014 - Dabei sein!
Micha Tietz
Kreisvorsitzender

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Rheinland-Pfalz

Resolution
verabschiedet von den Vertrauensleuten
der GEW Rheinland Pfalz auf dem
GEW Vertrauensleute Tag
am 25. November 2013
im Schloss Waldthausen in Budenheim
Die Vertrauensleute der GEW RLP fordern auf ihrer diesjährigen Konferenz die Landesregierung auf,
zur Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention und im Vorfeld der Novellierung des Schulge
setzes, das die Entwicklung eines „inklusiven Schulsystems“ zum Ziel hat, die dazu erforderlichen
Ressourcen bereitzustellen. Ohne diese – und das zeigen die Erfahrungen an den bereits bestehen
den Schwerpunktschulen – ist von den Schulen die Umsetzung der Inklusion nicht im erforderlichen
Maß leistbar. Ohne diese Ressourcen kann das Recht aller Schülerinnen und Schülern auf Förderung
und Unterstützung nicht zuverlässig und wirksam verwirklicht werden.

Deshalb fordern die Vertrauensleute der GEW:
mehr Zeit zur Entwicklung inklusiver Unterrichts und Förderkonzepte, für Teambildung und
kollegiale Beratung
deutlich höhere und verbindliche Zuweisung von sonderpädagogischem Personal
Ausweitung der Fort und Weiterbildung bis hin zu einer kontinuierlichen Beratung und
Begleitung
Sicherstellung der notwendigen räumlichen und sächlichen Ausstattung für inklusiven Unterricht
Qualifizierung der Schulleitungen und ihre Erweiterung durch sonderpädagogische Fach
kompetenz
Anpassung der bestehenden Rechtsvorschriften an die Erfordernisse einer inklusiven Schule
Verankerung der Inklusion durch verbindliche Ausbildungsinhalte in allen Lehrämtern
bedarfsgerechte Ausbildung von Förderschullehrkräften
Senkung der Klassengrößen in allen Schularten, um individualisierten Unterricht zu gewährleisten
eindeutige Regelungen für die Qualifizierung und den von Einsatz IntegrationshelferInnen
multiprofessionelle Teams an inklusiven Schulen

GEW Neubrunnenstr. 8 55116 Mainz Telefon 06131 28988-0
E-Mail: gew@gew-rlp.de Internet: www.gew-rlp.de

Fax 06131 28988-80

Altersdiskriminierung im Besoldungsrecht
durch die Überleitungsvorschriften
Vorabentscheidung des EuGH im Jahr 2014

evtl.

auch

Musterklagevereinbarung gilt auch in diesen Fällen, falls bis zum
31.12.2013 Widerspruch eingelegt worden ist
Vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) läuft derzeit ein Vorabentscheidungsverfahren zum Thema Altersdiskriminierung im Besoldungsrecht. Ausgangspunkt in diesem Verfahren ist die Situation in Berlin/Brandenburg, hier
liegen mittlerweile die Schlussanträge des Generalanwalts vor.
Auf der Basis der Schlussanträge besteht die Möglichkeit, dass der EuGH in
seiner Entscheidung im nächsten Jahr auch die Überleitung vom alten Besoldungsrecht (Lebensaltersstufen) in das neue Recht (Erfahrungsstufen) für altersdiskriminierend erklärt. Dies kann auch für Rheinland-Pfalz relevant sein.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften im öffentlichen Dienst haben
deshalb Gespräche im Finanzministerium geführt, um die evtl. Ansprüche unserer Kolleginnen und Kollegen möglichst umfassend zu sichern.
In diesem Zusammenhang sind folgende Verabredungen getroffen worden.
Wer bereits „in der letzten Runde“ Widerspruch wg. Altersdiskriminierung eingelegt hat, fällt unter die Musterklagevereinbarung und braucht
nicht erneut Widerspruch einzulegen.
Unser Muster-Widerspruch umfasst auch die sich evtl. ändernde Rechtslage durch die anstehende EuGH-Vorabentscheidung.
Die Widersprüche bleiben ruhend gestellt bis es rechtskräftige Entscheidungen in Rheinland-Pfalz gibt.
Wer noch gar keinen Widerspruch eingelegt hat, muss dies bis zum
31.12.2013 tun, um seine Ansprüche umfassend zu sichern.
Bei diesem Widerspruch geht es sowohl um Ansprüche aus dem alten
BBesG als auch um evtl. Ansprüche aus einer altersdiskriminierenden
Überleitungsvorschrift.
Diese Widersprüche sind mit von den Gewerkschaften zur Verfügung gestellten Mustern einzulegen und werden von der MusterklageVereinbarung erfasst, d.h. sie werden ruhend gestellt bis es rechtskräftige Entscheidungen in Rheinland-Pfalz gibt.
Wer nach dem 01.01.2014 zum ersten Mal Widerspruch in Sachen Altersdiskriminierung einlegt, kann mit diesem Widerspruch nur noch die
Ansprüche nach dem neuen LBesG „erreichen“.
Nach gemeinsamer Auffassung ist das neue LBesG an sich (Erfahrungsstufen) nicht altersdiskriminierend, sondern stellt auf Berufserfahrung
ab. Diese Widersprüche werden durch die ZBV sofort als unbegründet
zurückgewiesen. Die Musterklage-Vereinbarung findet keine Anwendung.
Diese Regelungen gelten für die Landesbeamtinnen und –beamten unmittelbar. Für die Beamtinnen und Beamten bei den Kommunen und Sozialversicherungsträgern wird versucht werden, eine vergleichbare Regelung zu treffen.
Wichtig: Wir können noch keine Prognosen über den Ausgang des
EuGH-Verfahrens treffen! Über die weiteren Entwicklungen werden
wir informieren.

Beamtinnen und Beamte im DGB
Rheinland-Pfalz
V.i.S.d.P.: DGB Rheinland-Pfalz, Astrid Clauss, Kaiserstr. 26-30, 55116 Mainz

[Name, Vorname ]

Ort, Datum

[Adresse]
[Beschäftigungsbehörde]
[Personalnummer]

An
[Adresse der zuständigen Bezügestelle]

Antrag auf Neuberechnung meiner Besoldung wegen altersdiskriminierender Wirkung der
landesrechtlichen Besoldungsvorschriften

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich beantrage die Neuberechnung meiner Bezüge rückwirkend für den Zeitraum ab dem 1. Januar
2010 und eine darauf gestützte Nachzahlung von Besoldungsleistungen. Mit dem Antrag, der
gleichzeitig als anspruchswahrender Widerspruch zu behandeln ist, wende ich mich gegen die Höhe
meiner Besoldung aus Stufe […] der Besoldungsgruppe […] im o. g. Zeitraum und begehre eine
altersdiskriminierungsfreie Stufenfestsetzung.
Der Europäische Gerichtshof stellte zu § 27 Bundesangestelltentarif (BAT), der für den Bereich der
Angestellten des öffentlichen Dienstes eine Grundvergütung nach Lebensaltersstufen vorsah, mit
Urteil vom 8. September 2011 (Az.: C-297/10 und C-298/10) fest, dass das in Art. 21 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union verankerte und durch Art. 2 und 6 Abs. 1 der Richtlinie
2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 konkretisierte Verbot der Diskriminierung wegen des
Alters einer solchen Regelung entgegensteht. Das Bundesarbeitsgericht folgte dieser Rechtsauffassung mit seinem Urteil vom 10. November 2011 (Az.:6 AZR 481/09) und nahm zur Beseitigung
der Benachteiligung eine rückwirkende Einstufung des Klägers in die letzte Vergütungsgruppe des
BAT vor.
Die sich auf den BAT beziehende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie des Bundesarbeitsgerichts ist auf die sich am Besoldungsdienstalter orientierenden Vorschriften zur Bemessung
des Grundgehalts des über § 125a Grundgesetz anwendbaren Bundesbesoldungs-gesetzes in der
Fassung vom 28. August 2006 übertragbar. Aus den §§ 27 und 28 BBesG a. F. ergibt sich, dass bei
der Bestimmung des Besoldungsdienstalters das Lebensalter maßgeblich war und nicht lediglich
einen pauschalierenden Berechnungsfaktor neben anderen Bestimmungsfaktoren darstellte. Darin ist
eine nicht gerechtfertigte unmittelbare Diskriminierung wegen des Alters zu sehen. Diese setzte sich
in der ab dem 1. Juli 2009 geltenden Besoldungstabelle fort, da die Überleitung in das novellierte
Besoldungssystem allein anhand des früheren Grundgehalts erfolgte.
Im Übrigen nehme ich insbesondere Bezug auf die an den Europäische Gerichtshof gerichteten
Vorlagebeschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin vom 23. Oktober 2012 (Az.: VG 7 K 425.12 sowie
VG 7 K 343.12) zur Klärung der Frage, ob die Bemessung des Grundgehalts nach dem
Besoldungsdienstalter einen ungerechtfertigten Verstoß gegen das unionsrechtliche Verbot der
Altersdiskriminierung darstellt bzw. welche Folgen damit gegebenenfalls verbunden sind sowie die
Ausführungen des Generalanwalts vom 28. November 2013 in dieser Sache.
Im Hinblick auf die anhängigen Verfahren bitte ich meinen Antrag bis zum Vorliegen einer höchstrichterlichen Entscheidung ruhend zu stellen und bis zum Abschluss der o. g. Verfahren auf die
Einrede der Verjährung zu verzichten. Insoweit bitte ich um entsprechende Mitteilung.
Mit freundlichen Grüßen

Internationaler Frauentag 2014 in Neuwied
Altersarmut als Perspektive für viele Frauen
Die Veranstaltung des Internationalen Arbeitskreises zum Internationalen Frauentag in
Neuwied kann nur als gelungen bezeichnet werden.
Mehr als 150 Frauen folgten im März der Einladung zu einem Frauenfrühstück in die
Volkshochschule Neuwied.
Es waren ganz unterschiedliche Frauen der Einladung des Arbeitskreises gefolgt, der sich
über die Teilnahme auch von vielen Frauen mit Migrationshintergrund sehr freute.
Die ebenfalls im Amalie-Raiffeisen-Saal aufgebauten Infotische der beteiligten
Organisationen fanden regen Zuspruch und gaben weitere Informationen zum Thema der
Veranstaltung und darüber hinaus.
„Altersarmut von Frauen - lebenslang arbeiten und dann im Alter arm dran!?“ unter diesem
Thema referierte Edith Sauerbier, Organisationssekretärin des Deutschen
Gewerkschaftsbundes in der Region Koblenz.
Zunächst zählte die Referentin Faktoren auf, die in ihren Augen zur Altersarmut beitragen.
Dazu gehörten die Rente mit 67 Jahren, die faktisch eine Rentenkürzung bedeute.
Ebenso die Tatsache, dass 80 % aller Teilzeitverträge Frauen gehören.
Die durch Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten unterbrochenen Erwerbsbiographien
führen ebenso zur Altersarmut wie befristete Arbeitsverträge und
nichtsozialversicherungspflichtige Minijobs.
Auch die Reform der Hinterbliebenenrente habe Einfluss auf die wachsende Armut bei
Frauen. Außerdem trüge die immer noch geltende Tatsache dazu bei, dass Frauen für
dieselbe Arbeit nicht dasselbe Geld bekommen, sie erhalten mehr als 20 % weniger.
Auch die Berufswahl für niedrigbezahlte Branchen mache sich bei den Rentenansprüchen
bemerkbar. Die Gewerkschafterin verwies darauf, dass das geplante Rentenpaket der
großen Koalition zwar ein Schritt in die richtige Richtung sei, aber die drohende
Altersarmut nicht verhindern könne. Sie plädierte deutlich dafür, dass die angestrebte
„Mütterrente“ für Mütter mit Kindern, die vor 1992 geboren seien, nicht aus der Kasse der
Rentenversicherung, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe aus Steuermitteln
bezahlt werden müsse. Hierfür erhielt Sauerbier lauten Zwischenapplaus, der ihr die
Bestätigung des mit großen Interesse lauschenden Publikums für diese Forderung gab.
In einem zweiten Teil nannte Sauerbier Zahlen für Neuwied: Männer erhalten im Schnitt
974 € mtl. Rente, Frauen nur 473 € Rente von der DRV - und damit weniger als die Hälfte.
Zu den Forderungen der Gewerkschafterin gehört deshalb auch eine gesetzliche
Änderung, die die Absenkung der Renten von jetzt etwa 51 % auf 43 % bis 2030
zurücknimmt.
Ansonsten setzte sie sich dafür ein, alle Arbeitsverhältnisse sozialversicherungspflichtig zu
machen, partnerschaftliche Strukturen bei der Verteilung von Arbeit in den Paaren zu
fördern, Mindestlöhne in allen Branchen zu zahlen (zur Zeit gibt es 1,3 Mill.
Arbeitsverhältnisse, bei denen der Staat mit Hartz IV den Lebensunterhalt aufstockt),
Steuereinnahmen des Staates zu erhöhen durch Finanztransaktionssteuer und über eine
Aktivierung der stillgelegten Vermögenssteuer.
Außerdem wies die Referentin zum Abschluss darauf hin, dass auch alternative
Wohnformen nötig seien, um die geburtenstarken Jahrgänge im Alter zu versorgen. Immer
wieder sie unterbrechender Applaus zeigte, dass sie den zuhörenden Frauen aus dem

Herzen sprach und von ihnen bestätigt wurde.
Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Erbane Musikgruppe der
Frauenbegegnungsstätte Utamara. Mit typischen Instrumenten aus ihrer kurdischen
Tradition, in deren Mittelpunkt die Trommel Erbane stand, spielten sie einige Musikstücke,
die zum Teil auch durch Gesang begleitet waren.
Einen besonderen Eindruck hinterließ das Lied „Die Gedanken sind frei“ beim Publikum,
das begeistert mitsang.
Veranstalter des Frauenfrühstückes ist der Arbeitskreis „Internationaler Frauentag
Neuwied“, in dem sich mehr als 15 Frauenorganisationen aus Neuwied und dem
Landkreis zusammengefunden haben, um jährlich zusammen eine Veranstaltung zum 8.
März zu organisieren.

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Rheinland-Pfalz
Vorsitzender

Frau Ministerpräsidentin
Malu Dreyer
Staatskanzlei Mainz
Peter-Altmeier-Allee 1
55116 Mainz

8. April 2014

Offener Brief
Beamtenbesoldung

Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin,
nach Abschluss der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Bundes und der
Kommunen und der Ankündigung des Bundesinnenministers, dieses Ergebnis inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten des Bundes zu übertragen, halten wir es für
angemessen, die Situation im Hinblick auf die rheinland-pfälzischen Beamtinnen und
Beamten neu zu bewerten.
Die Prognose des damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck hinsichtlich der Entwicklung der Tarifabschlüsse hat sich als nachweislich falsch erwiesen. Die allgemeine
Lohnentwicklung liegt wesentlich höher, als von Regierungsseite angenommen
wurde. Damit ist die Grundlage für den Beschluss der Regierungsfraktionen entfallen.
Tarifergebnisse Beamtenbesoldung Rheinland-Pfalz:

2012
1,9%
3,5%
1%

2013
2,65%
2,8%
1%

2014
2,95%
3%
1%

2015
2,4%
1%

TVL
TVöD
RLP

Die Beamtenbesoldung in Rheinland-Pfalz ist seit 1983 um 17,8 % hinter der Tarifentwicklung zurückgeblieben, wie das VG Koblenz in seinem Vorlagebeschluss vom
12.09.2013 an das BVerfG festgestellt hat. Das Gericht kommt zu dem Ergebnis:
„nach   alldem   liegt   eine   greifbare   Abkoppelung   der   Beamtenbesoldung   von   der  
allgemeinen Entwicklung vor. Das begründet einen unzulässigen Eingriff in den
durch Art. 33 Abs. 5 GG garantierten unantastbaren Kerngehalt der beamtenrechtlichen  Alimentation.“
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Schreiben vom 09.04.14

Das Bundesverwaltungsgericht äußerte sich in einem Urteil vom 27. Februar 2014 (Az.
2 C 1.13) zum Streikrecht für Beamte auch zu dem Thema Beamtenbesoldung:
„Für  die  Übergangszeit  bis  zu  einer  bundesgesetzlichen  Regelung  verbleibt  es  bei  der  
Geltung des verfassungsunmittelbaren Streikverbots. Hierfür ist von Bedeutung,
dass den Tarifabschlüssen für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes
aufgrund des Alimentationsgrundsatzes nach Art. 33 Abs.5 GG maßgebende
Bedeutung für die Beamtenbesoldung zukommt. Die Besoldungsgesetzgeber im
Bund und in den Ländern sind verfassungsrechtlich gehindert, die Beamtenbesoldung von der Einkommensentwicklung, die in den Tarifabschlüssen zum
Ausdruck kommt, abzukoppeln.“
Für die Beamtinnen und Beamten in Rheinland-Pfalz kommt hinzu, dass die 1%ige Erhöhung durch die Kürzungen beim Familienzuschlag, Wegfall der vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers und die Verdoppelung der Zuzahlung für den Erhalt
der Wahlleistungen in der Beihilfe von ihnen selbst refinanziert wird.
Schließlich werden die rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten auch noch im
internen Besoldungsvergleich zu den anderen Ländern und dem Bund zunehmend abgehängt. Betrachtet man z.B. die Bruttoentgelte von Grundschullehrkräften im Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 12, so nimmt Rheinland-Pfalz aufgrund seiner
1%-Besoldungspolitik im Bundesvergleich mittlerweile den zweitletzten Platz ein, bei
Studienräten in A 13 den drittletzten, Tendenz weiter fallend. In den nächsten zwei
Jahren ist damit zu rechnen, dass Rheinland-Pfalz“   als   Schlusslicht   im   Besoldungsvergleich zwischen Bund und Ländern dasteht.

Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin,
die Beamtinnen und Beamten an den Schulen registrieren sehr wohl, dass von ihnen
einerseits die Erfüllung von immer mehr pädagogischen und innerschulischen Aufgaben zu Lasten ihres Zeitbudgets erwartet wird, ihr Dienstherr dies aber mit einer
fünfjährigen  Schmalspurbesoldung  „honoriert“  und  wenn  sie  dagegen  streiken,  sie  mit  
Disziplinarverfahren überzogen werden. Das Bildungsministerium verschließt zudem
die Augen davor, dass immer mehr bei uns gut ausgebildete Lehrkräfte in die Nachbarländer abwandern, weil sie dort eine sichere und besser dotierte Planstelle erhalten.
Muss die Landesregierung wirklich warten, bis das Bundesversfassungsgericht die
Verfassungswidrigkeit der Beamtenalimentation feststellt? Der jetzt ausgehandelte
Tarifabschluss könnte doch zum Anlass genommen werden, das demotivierende und
demütigende Besoldungsdiktat aufzuheben und bereits im Jahr 2014 positive Änderungen zu ermöglichen; aus freien Stücken und nicht als Getriebene der Gerichte.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Peter Hammer

Beschäftigung von pädagogischen Fachkräften im Schuldienst
Verwaltungsvorschrift
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
vom 11. Mai 2014 (9414 B – Tgb.-Nr. 107/11)
Bezug: 1. Verwaltungsvorschrift vom 22. Mai 1998, 1546 B – Tgb.-Nr. 1680,
(GAmtsbl. S. 340; Amtsbl. 2010 S. 490), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 15. März 2007, 943 B – 51 517/32, (Amtsbl. S. 218))
2. Bekanntmachung vom 4. Juli 2002, 9324 – Tgb.-Nr. 3926/02, (GAmtsbl. S.
393)
1

Allgemeines

1.1

Pädagogische Fachkräfte üben eine sozialpädagogische, pflegerische, therapeutische, unterrichtliche oder erzieherische Tätigkeit gemäß § 25 Abs. 8 Satz
1 des Schulgesetzes (SchulG) aus und wirken damit an der Erfüllung des
schulischen Unterrichts- und Erziehungsauftrags mit. Sie werden an Schulen
aller Schularten einschließlich dem Förderschulkindergarten eingesetzt. Die
nachfolgenden Regelungen beziehen sich allein auf den Einsatz gemäß § 25
Abs. 8 Satz 1 SchulG. Die Beschäftigung von pädagogischen Fachkräften in
Schulkindergärten ist in einer besonderen Verwaltungsvorschrift geregelt.

1.2

Pädagogische Fachkräfte haben in der Regel eine (sozial- oder heil-) pädagogische oder therapeutische berufliche Qualifikation; die Bezeichnung „pädagogische Fachkraft“ stellt keine Berufsbezeichnung dar. Ihre Auswahl und
Einstellung erfolgt gemäß Nummer 2.

1.3

Die unter Nummer 5 näher aufgeführten Tätigkeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern. Sie sind ganz überwiegend eng an den
Unterrichtsbetrieb gekoppelt und ausgerichtet auf die Vermittlung von schulischen Inhalten sowie auf Unterricht und Erziehung, für die die Kriterien für Unterrichtsqualität nach dem Orientierungsrahmen Schulqualität gelten.

1.4

Der Einsatz erfolgt insbesondere in der sonderpädagogischen Förderung an
allen Lernorten, an denen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden, in der Regel an Förderschulen und
im integrativen Unterricht an anderen allgemeinbildenden und an berufsbildenden Schulen, in Ganztagsschulen in Angebotsform und in verpflichtender
Form sowie im Förderschulkindergarten.

1.5

Bei vorliegender entsprechender fachlicher Ausbildung übernehmen pädagogische Fachkräfte auch medizinische Hilfsmaßnahmen (insbesondere Gabe
von Tabletten, Tropfen, Setzen von subkutanen Pens, Verabreichung von
Nahrung mittels Sonden) und medizinische Maßnahmen (insbesondere das
Einführen von Kathetern, Verabreichen von Spritzen) im Einvernehmen mit
den jeweiligen Eltern und unter Beachtung ärztlicher Hinweise.

1.6

Für die Zuweisung von Wochenstunden für pädagogische Fachkräfte anstelle
von Wochenstunden für Förderschullehrkräfte wird der Faktor 1,2 zugrunde
gelegt.
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Auswahl und Einstellung

2.1

Auswahl und Einstellung pädagogischer Fachkräfte erfolgt nach ihrer Ausbildung und Eignung für die jeweilige Aufgabe sowie nach Maßgabe des schulischen Bedarfs. Der schulische Bedarf wird von der Schulbehörde festgelegt.

2.2

In der sonderpädagogischen Förderung an Schulen können folgende Berufsgruppen und andere mit mindestens gleichwertiger Ausbildung berücksichtigt
werden:
- Erzieherinnen/Erzieher,
- Arbeitserzieherinnen/-erzieher,
- Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger,
- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen/-pfleger,
- Sozialpädagoginnen/-pädagogen,
- Sozialarbeiterinnen/-arbeiter,
- Diplom-Heilpädagoginnen/-pädagogen,
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- Heilpädagoginnen/-pädagogen,
- Heilerziehungspflegerinnen/-pfleger,
- Physiotherapeutinnen/-therapeuten,
- Ergotherapeutinnen/-therapeuten,
- Logopädinnen/Logopäden.
Über Ausnahmen entscheidet das fachlich zuständige Ministerium.
2.3

Im Hinblick auf die Vorbereitung auf den Übergang in eine berufliche Tätigkeit
können auch Personen mit einer handwerklichen Ausbildung mit Ausbildungseignungsprüfung eingesetzt werden. Dies setzt ein von der Schulbehörde genehmigtes Konzept der Schule voraus. Sofern an einer Schule Gebärdensprache als Unterrichtsfach erforderlich ist, können auch Gebärdensprachdozentinnen/ -dozenten eingesetzt werden.

2.4

In der sonderpädagogischen Förderung an Förderschulen und im integrativen
Unterricht an allgemeinen Schulen wird nach den Vorgaben insbesondere
auch der Bedarf an pädagogischen Fachkräften mit therapeutischer Qualifikation berücksichtigt.

2.5

In Ganztagsschulen in Angebotsform gelten die Nummern 2.2 und 2.3 entsprechend.

3

Arbeitszeit

3.1

Allgemeines
Pädagogische Fachkräfte sind Lehrkräfte im tarifrechtlichen Sinne, die eine
vertraglich festgelegte durchschnittliche Wochenarbeitszeit - unter Berücksichtigung der Ferien - zu erbringen haben. Sie sind Mitglieder der Gesamtkonferenz und von ggf. gebildeten Teilkonferenzen einer Schule.

3.1.1

Die Arbeitszeit richtet sich nach der jeweiligen geltenden tarifrechtlichen Regelung und dem jeweiligen vereinbarten Arbeitsvertrag. Die Schulen für Blinde
und Sehbehinderte, für Gehörlose und Schwerhörige sowie die Schulen mit
dem Förderschwerpunkt motorische und ganzheitliche Entwicklung sind dabei

3

Einrichtungen für schwerbehinderte Menschen im Sinne der tarifvertraglichen
Regelungen.
3.1.2

Die Arbeitszeit der pädagogischen Fachkräfte umfasst sowohl gebundene als
auch ungebundene Arbeitszeit. Die an der Schule zu erbringende gebundene
Arbeitszeit wird geregelt durch die Festlegung des Umfangs der unterrichtlichen Tätigkeit in Unterrichtsstunden und durch an der Schule außerhalb der
Unterrichtsstunden zu erbringende Tätigkeiten.

3.1.3

Im Arbeitsvertrag wird der Umfang der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) festgelegt
und zusätzlich der Umfang der unterrichtlichen Tätigkeit in Unterrichtsstunden
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses angegeben. Bei Teilzeitbeschäftigung
wird der Umfang der Teilzeitbeschäftigung als Anteil bezogen auf eine Vollbeschäftigung festgelegt. Dabei kann nur ein Anteil festgelegt werden, der einer
unterrichtlichen Tätigkeit in jeweils vollen Unterrichtsstunden entspricht. Dabei
ist die Dauer einer Unterrichtsstunde an der jeweiligen Schulart zugrunde zu
legen.

3.1.4

Die gebundene Arbeitszeit wird von der Schulleiterin oder dem Schulleiter in
einem individuellen Dienstplan festgelegt, in dem sowohl die unterrichtliche
Tätigkeit (Nummer 5.1) als auch die unter Nummer 5.2 genannten Aufgaben
nach Art und Zeitaufwand auf die Unterrichtswoche verteilt sind. Dabei ist darauf zu achten, dass die vertraglich festgelegte durchschnittliche wöchentliche
Arbeitszeit erbracht wird und angemessene Zeit für die Tätigkeiten gemäß
Nummer 5.3 verbleibt. Der Umfang der unterrichtlichen Tätigkeit beträgt bei
Vollbeschäftigung durchschnittlich 33 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten pro
Woche. Dieser Umfang der unterrichtlichen Tätigkeit ist als Rechengröße
auch für Schularten zugrunde zu legen, bei denen die Dauer einer Unterrichtsstunde abweicht. Die außerhalb des Unterrichts an der Schule zu erbringende Tätigkeit soll in der Regel pro Stunde unterrichtlicher Tätigkeit 15 Minuten nicht übersteigen.
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3.1.5

Pädagogische Fachkräfte haben die Verpflichtung, über die unterrichtliche
Tätigkeit hinaus weitere Aufgaben im Sinne des § 25 Abs. 8 Satz 1 SchulG
auch während der Schulferien zu übernehmen, soweit der nach Tarifrecht zustehende Urlaubsanspruch nicht betroffen ist. Auf gleichmäßige Belastung aller pädagogischen Fachkräfte ist zu achten.

3.1.6

Allen Beschäftigten steht eine Ruhepause gemäß § 4 des Arbeitszeitgesetzes
im dort geregelten Umfang zu. Sie beträgt derzeit 30 Minuten; sie ist nicht
verzichtbar und kein Bestandteil der Arbeitszeit.

3.1.7

Vollbeschäftigten schwerbehinderten pädagogischen Fachkräften, die, berechnet ohne Schwerbehindertenermäßigung, unterrichtliche Tätigkeit mindestens im Umfang der Hälfte der Vollbeschäftigung nach Nummer 3.1.4 erbringen, wird nach dem Grad der Behinderung folgende Schwerbehindertenermäßigung gewährt:
ab 50 v.H. 2 Stunden,
ab 70 v.H. 3 Stunden,
ab 90 v.H. 4 Stunden.

3.1.8

In besonderen Fällen kann auf Antrag einer vollbeschäftigten schwerbehinderten pädagogischen Fachkraft die Schulbehörde eine zusätzliche Ermäßigung
bei einem Grad der Behinderung
ab 50 v.H. um
1 Stunde,
ab 70 v.H. bis zu 2 Stunden,
ab 90 v.H. bis zu 3 Stunden gewähren.
Vor der Entscheidung über eine notwendige zusätzliche Ermäßigung ist ein
amtsärztliches Zeugnis einzuholen.

3.1.9

Teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten pädagogischen Fachkräften, die, berechnet ohne Schwerbehindertenermäßigung, unterrichtliche Tätigkeit mindestens im Umfang der Hälfte der Vollbeschäftigung nach Nummer 3.1.4 erbringen, wird nach dem Grad der Behinderung folgende Schwerbehindertenermäßigung gewährt:
ab 50 v.H.
1 Stunde,
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ab 90 v.H.
2 Stunden.
Ist der vertraglich festgelegte Umfang der unterrichtlichen Tätigkeit durch die
Teilzeitbeschäftigung nicht um mehr Stunden herabgesetzt als in Nummer
3.1.7 vorgesehen, richtet sich die Ermäßigung nach Nummer 3.1.7.
3.1.10 In besonderen Fällen kann auf Antrag einer teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten pädagogischen Fachkraft die Schulbehörde eine zusätzliche Ermäßigung bei einem Grad der Behinderung
ab 50 v.H. um
1 Stunde,
ab 90 v.H. bis zu 2 Stunden gewähren.
Vor der Entscheidung über eine notwendige zusätzliche Ermäßigung ist ein
amtsärztliches Zeugnis einzuholen.
3.1.11 Der Grad der Behinderung ist durch einen Schwerbehindertenausweis nachzuweisen.
3.1.12 Pädagogischen Fachkräften, die, berechnet ohne Altersermäßigung, mindestens im Umfang der Hälfte der Vollbeschäftigung nach Nummer 3.1.4 unterrichtliche Tätigkeit erbringen ohne in Altersteilzeit zu sein, wird mit Beginn des
Schuljahres, in dem sie das 63. Lebensjahr vollenden, drei Wochenstunden
Altersermäßigung gewährt.
3.2

Anrechnungsstunden

3.2.1

Zum Ausgleich besonderer unterrichtlicher Belastungen der pädagogischen
Fachkräfte erhalten die Schulen ein Kontingent an Anrechnungsstunden, das
sich aus der Zahl der Vollzeitstellen pädagogischer Fachkräfte an der jeweiligen Schule ergibt. Im Einzelnen werden gewährt:

3.2.1.1 an Ganztagsschulen in Angebotsform eine Anrechnungsstunde für jedes Viertel einer Vollzeitstelle,
3.2.1.2 an Schulen mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung für jede
Klasse, in der die Klassenleitung bei einer pädagogischen Fachkraft liegt, vier
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Anrechnungsstunden; dies gilt auch in den Fällen, in denen in diesem Bildungsgang an anderen Förderschulformen einer pädagogischen Fachkraft die
Klassenleitung übertragen wurde,
3.2.1.3 an Schulen, die mit integrativem Unterricht beauftragt sind (Schwerpunktschulen), eine Anrechnungsstunde für jedes Viertel einer Vollzeitstelle,
3.2.1.4 an Gymnasien mit achtjährigem Bildungsgang, die als Ganztagsschulen in
verpflichtender Form geführt werden, eine Anrechnungsstunde für jedes Viertel einer Vollzeitstelle.
3.2.2

Stellenanteile von weniger als einem Viertel bleiben unberücksichtigt.

3.2.3

Die Anrechnungsstunden sind zweckgebunden ausschließlich für die Entlastung von pädagogischen Fachkräften zu verwenden. Die Gesamtkonferenz
legt die Grundsätze der Verteilung fest; sie kann diese Aufgabe auf eine
Fachkonferenz oder Teilkonferenz delegieren oder die an der Schule beschäftigten pädagogischen Fachkräfte beauftragen, Grundsätze zu erarbeiten. Die
Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet über die Verteilung im Einzelnen. Die Verteilung ist schriftlich festzuhalten. Die Gesamtkonferenz ist darüber zu unterrichten. Der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte sind
in der gesetzlich vorgesehenen Weise zu beteiligen.
Anrechnungsstunden können halbiert werden. Sie können auch für einen geringeren Zeitraum als ein Schuljahr gewährt werden. Eine gleichmäßige Verteilung der Anrechnungsstunden auf die pädagogischen Fachkräfte ohne konkrete Betrachtung der besonderen unterrichtlichen Belastung im Einzelfall ist
mit ihrer Zweckbestimmung nicht zu vereinbaren und unzulässig.

3.2.4

Eine Anrechnungsstunde entspricht 60 Minuten, d. h. die gebundene Arbeitszeit wird um 60 Minuten reduziert. Dies gilt auch in den Fällen, in denen pädagogische Fachkräfte Anrechungsstunden nach den Regelungen der Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung erhalten.
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3.2.5

Bei Abordnungen von einer Förderschule an eine andere Schulart ist von der
Schulbehörde der Umfang der anteiligen Anrechnungsstunden festzulegen
und bei der Festlegung der Höhe der Abordnung entsprechend zu berücksichtigen.

3.2.6

Über die Gewährung von Anrechnungsstunden in anderen Fällen entscheidet
das fachlich zuständige Ministerium.

4

Dokumentation, Mehrarbeit, Teilzeitbeschäftigung

4.1

Die gemäß Dienstplan in der gebundenen Arbeitszeit zu erbringenden Tätigkeiten (Nummer 3.1.4) sind nach Zeit, Dauer und Inhalt in geeigneter Form zu
dokumentieren. Die Dokumentationspflicht ist in der Regel durch die vorliegenden Unterlagen – z. B. Klassenbücher, Protokolle und Aufsichtspläne – erfüllt. In Fällen, in denen Dritte sich an den Kosten einer unterrichtlichen Maßnahme beteiligen, sind die entsprechenden Vorgaben für Dokumentation und
Abrechnung zu beachten.
Der Umfang der unterrichtlichen Tätigkeit, der gemäß Nummer 3.1.3 vertraglich zu erbringen ist, ist bei der Prüfung des Vorliegens von Mehrarbeit zugrunde zu legen. Mehrarbeit kann nur geltend gemacht werden, wenn der
Umfang der vertraglich zu erbringenden unterrichtlichen Tätigkeit auf Weisung
der Schulleitung überschritten wird. Außerunterrichtliche Tätigkeiten, die in
der gebundenen oder in der ungebundenen Arbeitszeit erbracht werden, können nicht als unterrichtliche Tätigkeit verrechnet werden.

4.2

Für Mehrarbeit der pädagogischen Fachkräfte gelten die Regelungen für
Mehrarbeit der Lehrkräfte im Beschäftigungsverhältnis entsprechend; dem
Unterricht der Lehrkräfte entspricht dabei die unterrichtliche Tätigkeit der pädagogischen Fachkräfte gemäß Nummer 5.1.

4.3

Für den Umfang der dienstlichen Verpflichtungen von teilzeitbeschäftigten
pädagogischen Fachkräften gelten die Regelungen der Verwaltungsvorschrift
„Umfang der dienstlichen Verpflichtungen von Teilzeitlehrkräften“ vom 2. März
1994 (GAmtsbl. S. 245; Amtsbl. 2009 S. 458) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.
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5

Tätigkeiten der pädagogischen Fachkräfte

5.1

Unterrichtliche Tätigkeit
Die unterrichtliche Tätigkeit der pädagogischen Fachkräfte wird in den Zeiten
ausgeübt, die auf der Grundlage der Stundenpläne als Unterrichtszeit für die
Schülerinnen und Schüler festgelegt sind. Sie sind dadurch gekennzeichnet,
dass sie wie bei Lehrerinnen und Lehrern Vor- und Nachbereitungszeiten erfordern. Allen unterrichtlichen Tätigkeiten sind die schuleigenen Arbeitspläne
sowie die individuellen Förderpläne der Schülerinnen und Schüler zugrunde
zu legen. Sie sind in geeigneter Weise, vorzugsweise in Teambesprechungen,
mit allen an der schulischen Förderung der einzelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers beteiligten Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften abzustimmen.
Die unterrichtliche Tätigkeit wird in der Regel klassen- oder gruppenbezogen
ausgeübt; sie ist ausgerichtet auf Unterricht und Erziehung sowie die Vermittlung von schulischen Inhalten in Klassen, Lerngruppen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten sowie in pädagogischen Angeboten an Ganztagsschulen in
Angebotsform.
Sie schließt auch individuell ausgerichtete (sonderpädagogische) Fördermaßnahmen mit ein. Dazu gehören insbesondere solche Maßnahmen, die der
ganzheitlichen Förderung, der Verbesserung der Selbstständigkeit oder der
Aufrechterhaltung der individuellen Bewegungsfähigkeit im Unterricht sowie
einer individuellen Bewegungserleichterung und der Unterstützung der Kommunikation dienen.
Bei entsprechender Ausbildung können diese nach Maßgabe einer ärztlichen
Verordnung und in Absprache mit den Eltern und der Schulleitung durchgeführt werden. Diese Maßnahmen sind auf den individuellen Förderplan abzustimmen und mit diesem zu verzahnen. Dies gilt auch in Fällen, in denen eine
Beteiligung an den Kosten der Maßnahmen durch die Krankenkassen erfolgt.
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Über den unterrichtlichen Einsatz im Einzelfall entscheidet die Schulleitung
nach Eignung, Qualifikation und schulischem Bedarf. Die Schulleiterin oder
der Schulleiter kann einer pädagogischen Fachkraft an Schulen mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung die Leitung einer Klasse übertragen. In diesem Fall übernehmen sie die sich aus dieser Funktion ergebenden
Aufgaben. In besonders begründeten Fällen kann die Schulleitung andere
Regelungen treffen. Zeugnisse werden in Zusammenarbeit mit der zuständigen Förderschullehrkraft erstellt und von beiden unterzeichnet.
Pädagogische Fachkräfte sind nicht für die Abdeckung von Unterrichtsbedarf
infolge der Abwesenheit von Lehrerinnen und Lehrern einzusetzen.
Sie können auch bei vorübergehendem Ausfall einer Lehrerin oder eines Lehrers nur entsprechend ihrer Qualifikation und entsprechend den Tätigkeiten
gemäß Nummer 5 eingesetzt werden. Die Regelungen zur Arbeitszeit und zu
den Tätigkeiten der pädagogischen Fachkräfte gelten auch in den Fällen, in
denen einer Schule anstelle von Wochenstunden für Förderschullehrkräfte
Wochenstunden für pädagogische Fachkräfte zugewiesen werden.
5.2
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Gebundene Arbeitszeit außerhalb der Unterrichtszeit
In der gebundenen Arbeitszeit sind an der Schule alle diejenigen außerunterrichtlichen Tätigkeiten auf der Basis eines Dienstplans zu erbringen, die im
Zusammenhang mit der Förderung der Schülerinnen und Schüler stehen und
in der Regel ein Zusammenwirken der pädagogischen Fachkräfte untereinander und mit den Lehrkräften erfordern. Besondere Bedeutung kommt Teambesprechungen zu; sie sind erforderlich zur Erfüllung der gemeinsamen Aufgabe der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern und daher
unverzichtbarer Bestandteil der gebundenen Arbeitszeit. Grundlage dafür ist
ein schulisches Konzept, in dem Häufigkeit, Dauer und Organisation von
Teambesprechungen festgehalten ist.
Zu den Tätigkeiten der gebundenen Arbeitszeit außerhalb der Unterrichtsverpflichtung zählen insbesondere:
- regelmäßige terminierte Teambesprechungen, in der Regel mindestens einmal pro Woche,

- Mitwirkung bei der Erstellung von Förderplänen in Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern,
- Beobachtung und Dokumentation von Unterricht nach verabredeten Kriterien
als Grundlage für die Förderplanung,
- besondere schulbezogene Aufgaben,
- Kooperation mit außerschulischen Partnern im Hinblick auf die Gestaltung
von Übergängen auf der Grundlage einer Konzeption, die regelmäßigen und
terminierten Kontakt vorsehen,
- medizinische Hilfsmaßnahmen und medizinische Maßnahmen gemäß Nummer 1.5,
- Aufsichten vor und nach dem Unterricht und in den Pausenzeiten einschließlich reiner Aufsichtstätigkeiten während der Mittagspause, die auf der Grundlage eines Aufsichtsplans ausgeübt werden.
5.3

11

Ungebundene Arbeitszeit
Die ungebundene Arbeitszeit ist gekennzeichnet durch die Erbringung außerunterrichtlicher Tätigkeiten, deren Ausführung nicht an die Präsenz in der
Schule gebunden ist, die nicht nach Art und Zeitaufwand im Voraus in einem
auf die Unterrichtswoche bezogenen Dienstplan festgelegt und die in der Regel nicht in der gebundenen Arbeitszeit erbracht werden.
Zu diesen außerunterrichtlichen Tätigkeiten, die außerhalb der gebundenen
Arbeitszeit zu erbringen sind, zählen insbesondere
- Teilnahme an Konferenzen,
- Vor- und Nachbereitung der unterrichtlichen Tätigkeiten,
- Erarbeitung und Herstellung von Lernmaterialien,
- Mitwirkung an der schulischen Qualitätsprogrammarbeit und der Schulentwicklungsplanung,
- Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern zur Vorbereitung, Gestaltung, Begleitung und Planung von Übergängen (z. B. in den Beruf, in eine
andere Schulart),
- Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Elternabenden und
Elterngesprächen,
- Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Schulfahrten und Schulveranstaltungen auch außerhalb der Unterrichtszeit,

- Kooperation mit anderen Schulen, therapeutischen Fachkräften, Ärztinnen
und Ärzten, mit Einrichtungen der Jugendhilfe, mit Kindertagesstätten und
anderen außerschulischen Einrichtungen,
- Teilnahme an Eltern-Schüler-Gesprächen, die Beratung der Eltern, der
Schülerinnen und Schüler in fachlichen und pädagogischen Fragen,
- die Durchführung von Hausbesuchen in Absprache mit der Schulleitung.
5.4

Die Erfordernisse an der einzelnen Schule und in der Praxis können es erforderlich machen, dass Tätigkeiten, die der gebunden Arbeitszeit zugeordnet
sind, in Einzelfällen auch in der ungebundenen Arbeitszeit erbracht werden (z.
B. Mitwirkung an der Erstellung von Förderplänen, Kooperation mit außerschulischen Partnern) und umgekehrt (z. B. Elterngespräche in besonderen
Fällen).
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Fortbildung
Für die Fort- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte gelten die Regelungen der Verwaltungsvorschrift „Veranstaltungen der Lehrerfort- und weiterbildung und Erwerb von Qualifikationen“ vom 16. Mai 2003 (GAmtsbl. S.
489; Amtsbl. 2013 S. 327) in der jeweils geltenden Fassung.
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Inkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. August 2014 in Kraft.
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Die Bildungsgewerkschaft

Kreisverband Neuwied
Eine schöne Erinnerung in der nun wieder kalten Jahreszeit.
Auch das 6. Sommerfest des GEW-Kreisverbandes Neuwied war erneut gut besucht!
Zahlreiche Mitglieder und FreundInnen des GEW-Kreisverbandes Neuwied trafen
sich auch dieses Jahr am letzten Ferientag in Anhausen zum sommerlichen Grillfest.
Manche Gäste wollten es kaum glauben, dass es nun schon das sechste Jahr war,
seitdem das Sommerfest ins Leben gerufen wurde.
Anwesende Eltern mit ihren Kindern nutzten den Tag auch als letzten Ausflug in den
Sommerferien um gemeinsam bei bestem Wetter einen schönen Nachmittag in der
Natur zu verbringen.
Mehr als 65 KollegInnen und Kollegen aller Schularten und aus dem KiTa- und
Hochschulbereich feierten auch dieses Jahr nachmittags und bis in den späten
Abend erneut bei schönem Herbstwetter und sommerlichen Temperaturen an der
idyllisch im Naturpark Rhein-Westerwald gelegenen Grillhütte in Anhausen.
Der Kreisvorsitzende Micha Tietz hieß, neben den Mitgliedern und FreundInnen,
auch Gäste aus der Landes-GEW willkommen.
Besonders erfreut war der Kreisvorstand darüber, dass unter anderem
Bernd Huster, GEW-Sekretär Bereich Nord, dieses Jahr seine Anwesenheit möglich
machen konnte.
Die E-Mails von befreundeten Kreisvorsitzenden für ein gutes und erfolgreiches
Gelingen des diesjährigen Sommerfestes, zum Beispiel von
Jürgen Riegler (KV Neustadt/Weinstraße), Henning Caspari und Lina Held
(KV Rhein-Hunsrück), die leider dieses Jahr nicht wieder dabei sein konnten,
haben den Kreisvorstand gefreut.
Ein weiteres Mal hatte Kollege Helmut Bäumner mit seiner eingespielten Helfercrew
für leckere Grillwaren, kühle Getränke und zusätzliche kulinarische Köstlichkeiten vom Salat bis zur Nachspeise- für die großen und kleinen TeilnehmerInnen gesorgt.
Auch die anwesenden vierbeinigen besten FreundInnen kamen in den Genuss
leckerer Fleischstücke.
Wie in den Jahren zuvor, verweilten die „eifrigsten“ Gäste bis in die Nacht hinein und
führten engagierte sowie auch kritische Gespräche zu den verschiedensten
bildungspolitischen Themenfeldern in Rheinland-Pfalz.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Die Bildungsgewerkschaft

Kreisverband Neuwied
Unter den Anwesenden herrschte wie in den Jahren zuvor Einigkeit darüber, dass
sich die, aus Sicht unserer GEW teilweise falsche, mutlose, oft enttäuschende und
wenig motivierende Bildungspolitik der rot-grünen Landesregierung in
Rheinland-Pfalz nur dann positiv weiter entwickeln wird, wenn die Verantwortlichen in
Mainz weiterhin durch eine starke und wachsende GEW und deren engagierte
Mitglieder in die Pflicht genommen werden.
Für das kommende Jahr gilt das ganz besonders in der Frage des Streikrechtes für
Beamte und der Abschaffung des unsozialen Besoldungsdiktates sowie der
Besoldungsdiskriminierung der GS und ehemaligen HS KollegInnen und der
Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Inklusion.
Erbost waren die KollegInnen nicht zuletzt auch zu Recht über die geplante
brüskierende und aus volkswirtschaftlicher Sicht falsche Anhebung der
Lebensarbeitszeit durch die Landesregierung.
Aber wir werden gemeinsam am Ball bleiben!

Wir sehen uns wieder am 04. September 2015 in Anhausen!
Seid dabei und macht erneut mit!

Micha Tietz
Kreisvorsitzender

// Stellungnahme der Landesfachgruppe Realschulen plus //

zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes
zur Besoldung von Lehrkräften
mit Grund- und Hauptschullehramt an Realschulen plus

12/2014-1

Das o. g. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat erhebliche Wellen geschlagen. Doch
werden damit auch die Erwartungen erfüllt, die damit verbunden waren? Die gleiche Besoldung von Grund- und Hauptschullehrkräften wie die von Realschullehrkräften? Mit dieser Info wollen wir informieren, wie wir das Urteil verstehen und was es für die Kolleginnen
und Kollegen bedeutet.
Die Landesfachgruppe Realschulen plus stellt dazu fest:

Text:
Landesfachgruppe
Realschulen plus

1.

Durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sind lediglich geringfügige Verbesserungen bzw. Erleichterungen im Bereich der Lehrkräfte-Wechslerprüfung zu
erwarten. Es löst jedoch keinesfalls die Gesamtproblematik der ungerechten Besoldung der Grund-und Hauptschullehrkräfte, die mit der Umsetzung der Schulstrukturreform offensichtlich wurden. Auch gab es die Möglichkeit einer Wechslerprüfung bisher schon.

2.

Die Landesfachgruppe Realschulen plus freut sich grundsätzlich über eine vom Bundesverwaltungsgericht geforderte Erleichterung des Zugangs zum Lehramt Realschule plus. Doch muss auch klar gesagt werden, dass durch eine bestandene Wechslerprüfung kein automatischer Anspruch auf eine höhere Besoldung erwächst.
Dies kann erst durch eine entsprechende Bewerbung auf eine Planstelle erreicht
werden. Jedoch stehen für Einstellungen in dem zu erwartenden Umfang bisher
nicht genügend Planstellen zur Verfügung. Es ist auch zu befürchten, dass viele Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung Grund-und Hauptschule aufgrund ihres Alters nicht
mehr in den Genuss einer entsprechenden Regelung kommen können, da der benötigte Zeitraum dafür zu groß ist.

3.

Die GEW wird im Rahmen der bisher geltenden Regelung dafür kämpfen, dass auch
genügend Planstellen bereitgestellt werden.
Doch gilt für uns nach wie vor grundsätzlich:
Die Grund- und Hauptschullehrkräfte haben den Anspruch auf die gleiche Besoldung
wie die Realschullehrkräfte. Sie arbeiten seit Jahren an der gleichen Schule und machen die gleiche Arbeit. Eine gleiche Besoldung muss und kann politisch geregelt
werden, ohne dass sich die Kolleginnen und Kollegen einer zusätzlichen Prüfung unterziehen müssen.
Hier sehen wir die Landesregierung in der Pflicht.

4.

Aus unserer Sicht ist es darüber hinaus unerlässlich, dass alle Lehrkräfte mit dem
Lehramt für Grund- und Hauptschulen in einer neuen Regelung Berücksichtigung
finden, unabhängig davon, an welcher Schulform sie unterrichten.

5.

Deshalb fordert die GEW die Landesregierung auf, umgehend dafür zu sorgen, dass
gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt wird und die Einstiegsbesoldung für alle
Lehrkräfte auf der Basis von A 13 festgelegt wird. Die erforderlichen gesetzlichen
Regelungen sind dafür zu schaffen. Dies kann z. B. durch eine Umsetzung in Stufen
geschehen, die auch die Finanzierbarkeit berücksichtigt.

6.

Die Sanierung des Landeshaushaltes darf nicht auf dem Rücken der Lehrkräfte stattfinden.

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Rheinland-Pfalz
Neubrunnenstraße 8
55116 Mainz
Telefon: 06131 28988-0
Fax: 06131 28988-80
E-Mail: gew@gew-rlp.de
www.gew-rlp.de
www.facebook.com/GEW.RLP
twitter.com/gew_rlp

Da das o. g. Urteil noch nicht im Text vorliegt, beziehen wir uns in unserer Stellungnahme
auf die beigefügte Pressemeldung des BVerwG.
•••
Leitungsteam der Landesfachgruppe:
Henning Caspari, Hans-Jürgen Riegler, Micha Tietz
bitte wenden

Bundesverwaltungsgericht
Bundesverwaltungsgericht
15.12.2014
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Nr. 80/2014
BVerwG 2 C 51.13
11.12.2014

Gr un d- u nd H a u pt sch ulle h r e r in de r „Re a lschule plu s“ in Rh e in la n d- Pfa lz
Den bisherigen Grund- und Hauptschullehrern, die seit der Schulstrukturreform in Rheinland-Pfalz an einer „Realschule plus“
in Rheinland-Pfalz eingesetzt sind, muss eine zumutbare und realistische Chance auf Erfüllung der Befähigungsvoraussetzungen für das Amt eines Lehrers mit der Befähigung für das Lehramt an einer Realschule plus eröffnet werden. Dies hat
das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig heute entschieden.
Durch das Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22. Dezember 2008 wurden in Rheinland-Pfalz alle „Regionalen Schulen“ zum Schuljahr 2009/2010 in „Realschulen plus“ umgewandelt; für die Haupt- und Realschulen war das Verfahren bis zum Schuljahr 2013/2014 gestreckt; seitdem sind die allgemeinbildenden Schulen in die Schularten Grundschule,
Realschule plus und Gymnasium gefächert. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Lehramt an Hauptschulen abgeschafft.
Die Klägerin ist Lehrerin mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen (Besoldungsgruppe A 12 LBesO).
Sie war ursprünglich an einer Hauptschule und seit 2004 an einer Regionalen Schule eingesetzt. Seit dem Schuljahr
2009/2010 ist sie - wie rund 3 000 andere ehemalige Hauptschullehrer - an einer Realschule plus tätig. Den Antrag, ihr ab
dem Schuljahr 2013/2014 das Amt einer Lehrerin mit der Befähigung des Lehramts an einer Realschule plus (Besoldungsgruppe A 13 LBesO) zu übertragen, hilfsweise ihr eine Zulage in Höhe des Besoldungsunterschieds zwischen den Besoldungsgruppen A 12 und A 13 LBesO zu zahlen, lehnte das beklagte Land ab; auch vor den Vorinstanzen blieb ihr Antrag
ohne Erfolg.
Das BVerwG hat festgestellt, dass das beklagte Land der Klägerin die Befähigung für das Lehramt einer Lehrerin an einer
Realschule plus nicht auf der Grundlage der derzeitigen Lehrkräfte-Wechselprüfungsverordnung (LWPO) versagen darf.
Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt: Zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums gemäß
Art. 33 Abs. 5 GG gehört es, dass das Statusamt eines Beamten (Amt im statusrechtlichen Sinne) und der von ihm wahrgenommene Dienstposten (Amt im konkret-funktionellen Sinne) sich entsprechen. Die derzeitige Rechtslage an den Realschulen plus in Rheinland-Pfalz führt dagegen zu einem dauerhaften Auseinanderfallen von Statusamt und Funktion. Lehrer wie
die Klägerin mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen unterrichten seit Jahren trotz fehlender formeller Qualifikation beanstandungsfrei auf einem Dienstposten an Realschulen plus, ohne dass ihnen das entsprechende
Statusamt übertragen ist. Dies kann mit Blick auf die Umorganisation der Schulstruktur des Landes übergangsweise nur
dann hingenommen werden, wenn den Betroffenen eine zumutbare und realistische Chance eingeräumt ist, die Befähigungsvoraussetzungen für das Amt eines Lehrers an Realschulen plus berufsbegleitend zu erwerben.
Die Regelungen der LWPO in der derzeitigen Fassung genügen dem nicht. Sie stellen zum Teil unverhältnismäßige Voraussetzungen auf. Gegenstand der Wechselprüfung ist die Feststellung, ob der Lehrer den gegenüber einer Hauptschule gesteigerten Anforderungen des Unterrichts an einer Realschule plus entspricht; im Vordergrund der Prüfung steht die praktische
Kompetenz des Lehrers. Hiervon ausgehend ist insbesondere zu beanstanden, dass einem Lehrer, der über einen längeren
Zeitraum (hier: fünf Jahre) zur vollen Zufriedenheit des Dienstherrn an einer Realschule plus unterrichtet hat, regelmäßig
abverlangt wird, parallel zu seinen (ihn auslastenden) Unterrichtsverpflichtungen eine schriftliche Hausarbeit anzufertigen
(§ 18 LWPO)
Das beklagte Land wird die Regelungen über diese Wechselprüfung zu überarbeiten haben. Für die Nachbesserung hat das
BVerwG eine Frist bis (spätestens) zum Beginn des Schuljahres 2015/16 gesetzt.
BVerwG 2 C 51.13 - Urteil vom 11. Dezember 2014
Vorinstanzen:
OVG Koblenz 2 A 10574/13.OVG - Urteil vom 26. November 2013
VG Koblenz 6 K 992/12.KO - Urteil vom 22. April 2013

Diese Seite ist Teil des Webangebotes des Bundesverwaltungsgerichts, © 2014. Alle Rechte vorbehalten.
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Deutscher Gewerkschaftsbund
Kreisverband Neuwied

DGB Kreisverband Neuwied | Alexander Reuschenbach | Grabersweg 5 | 56567 Neuwied

.

1. Mai-Empfang in Neuwied 25. April 2015

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
wie in der Vergangenheit, so lädt auch in diesem Jahr der Oberbürgermeister der
Stadt Neuwied, Herr Nikolaus Roth, zu einem Empfang zum Tag der Arbeit ein.
Die Veranstaltung findet statt, am
Samstag, den 25. April 2015, 11.00 Uhr,
StadtGalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche
aus dem Jahre 1768, Schlossstr. 2, in Neuwied.

23. März 2015

DGB Kreisverband Neuwied
Alexander Reuschenbach
Grabersweg 5
56567 Neuwied
almo-reuschenbach@t-online.de
Telefon: 02631-9478999

Der Kreisverband ist Teil der
DGB Region Koblenz
Moselring 5-7a
56068 Koblenz
http://koblenz.dgb.de
Koblenz@dgb.de
Telefon: 0261-30 30 60
Telefax: 0261-30 30 620

Prof. Dr. Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz, Direktor des Instituts für Bildungs- und Sozialpolitik
der Hochschule Koblenz (IBUS), referiert zum Mai-Motto des DGB:
„Die Arbeit der Zukunft gestalten wir!“
Die musikalische Begleitung übernimmt die Jazz-Band „Mixed Pickles“ mit
jazzigem Blues, bluesigem Jazz in der originellen Trioformation Saxophon, Gitarre,
Mundharmonika plus markante Stimme.
Wir freuen uns auf Euer/Ihr Kommen und bitten um telefonische Anmeldung unter
der Rufnummer 0261/303060, per Fax 0261/3030620 oder E-Mail Koblenz@dgb.de.
mit freundlichen Grüßen
gez. Alexander Reuschenbach
-Vorsitzender Kreisverband Neuwied-

Name, Adresse und zur Bearbeitung notwendige Angaben
werden vorübergehend gespeichert.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Material.

Mein Tablet - Alleskönner in Freizeit und Beruf
30.04.2015 im food-hotel Neuwied
15:30 Uhr bis 18:30 Uhr
Imbiss um 17:15 Uhr
Nicht GEW Mitglieder 10,00 €

Einführungsveranstaltung für die Betriebssysteme Android und Apple iOS
Viele haben es zu Hause - wenige nutzen es in der Schule!
Es gibt tausend Dinge, die ein Tablet in unserem Alltag vereinfacht.
Warum nicht auch in der Schule?
Von digitaler Klassenverwaltung, Notizenverwaltung, Organisation und vielfältigem
Unterrichtseinsatz - ein Tablet kann den LehrerInnenalltag mit seinen vielfältigen
Anforderungsprofilen enorm strukturieren und vereinfachen.
Nach einer Präsentation, in der die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Überblick
angeschnitten werden, wird das Auditorium in zwei Gruppen (nach Android- und AppleBetriebssystem) getrennt.
Nach einer Demonstration mit ganz konkreten Einsatzmöglichkeiten (Apps) steht im
Anschluss der Erfahrungsaustausch mit App-spezifischen und allgemeinen Fragen,
Erfahrungen und praktikablen Lösungsansätzen im Fokus.
Spezialisierte Apps, die Konnektivität mit der Cloud, die Schnittstelle zwischen Tablet und
PC/Mac und sinnvolles Zubehör runden die Veranstaltung ab.
Zwingend benötigt wird ein bereits konfiguriertes Tablet (oder Phablet) mit Zugang zum
Google PlayStore oder zum Apple App Store. Sollten Sie ein Tablet besitzen, dass noch
nicht eingerichtet ist, bitten wir Sie uns rechtzeitig vorher zu kontaktieren (zwecks Hilfe bei
der Ersteinrichtung vor Veranstaltungsbeginn).
Maximale Teilnehmerzahl: 12 pro Gruppe
Dauer der Veranstaltung: ca. 2 Stunden
Ein Handout mit den wichtigsten Informationen wird den TeilnehmerInnen zur Verfügung
gestellt.

Anmeldung bitte bis zum 20.04.2015 per Mail an
marcus.goergen@gew-rlp.de

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Rheinland-Pfalz

// Stellungnahme //
zum Entwurf der Ersten Landesverordnung zur Änderung der LehrkräfteWechselprüfungsverordnung
Schreiben des MBWWK vom 02.04.2015, Az.: 9216 – Tgb.Nr. 1036/15

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 11. Dezember 2014 ( BVerwG 2 C 51.53 )
entschieden, dass für die Lehrkräfte mit dem Lehramt an Grund-und Hauptschulen , die unbeanstandet
z. T. schon seit Jahrzehnten an Realschulen Plus oder Integrierten Gesamtschulen auf dem höherwertigen Dienstposten arbeiten und das Statusamt des Realschullehramtes anstreben, die Hürden der
bestehenden Wechselprüfung I. unzumutbar hoch sind. Insbesondere könne eine wissenschaftliche
Nachqualifizierung (Hausarbeit, fachwissenschaftliche Prüfungsanteile) nicht von diesen Lehrkräften
bei laufendem Unterrichtseinsatz verlangt werden. Das Land als Verordnungsgeber wurde aufgefordert, zeitnah eine modifizierte Rechtsverordnung zum nächsten Schuljahr vorzulegen. Das MBWWK
ist in der vorliegenden Verordnung der Aufforderung nachgekommen.
Die Gruppe der Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen wurde aus
der Wechselprüfung I. verlagert in die bestehende Wechselprüfung II. Diese war und ist bisher gültig
für Lehrkräfte mit dem Lehramt für Gymnasien oder Berufsschulen, die das Lehramt für Realschulen
Plus anstreben.
Die GEW Rheinland-Pfalz lehnt den vorgelegten Entwurf des MBWWK ab!

Begründung:
Die Anforderungen an die wechselwilligen Lehrkräfte haben sich nur teilweise verringert. Die Wechselprüfung II. beinhaltet zwar keine Hausarbeit und keine fachwissenschaftlichen Prüfungsanteile. Zusätzlich
müssen sich die Lehrkräfte aber einem Gutachten stellen, einer besonderen Teilprüfung in einem Fach
(Präsentation eines Unterrichtsvorhabens) und einer Teilprüfung in Bildungswissenschaften und Schulrecht.
1.

Voraussetzungen
a) Das Gutachten, das von der Schulleiterin, vom Schulleiter erstellt wird, und in einer (Vor-) Note
mündet, soll als Eingangsvoraussetzung die Eignung der Lehrkraft für das Realschullehramt feststellen, also die Eignung für eine Tätigkeit, die die Lehrkraft unbeanstandet oder gar erfolgreich
z.T. schon seit Jahrzehnten ausübt!
b) Ein solches Gutachten erscheint überflüssig, es erhöht nur den Verwaltungsaufwand und den
Prüfungsstress!
c)

Bei den GHS- Lehrkräfte wird eine 3- jährige Tätigkeitsdauer an einer RS+ oder IGS vorausgesetztdoppelt so lang wir bei den Lehrkräften aus GYM/ BBS. Diese Benachteiligung ist nicht nachzuvollziehen.

d)

Lehrkräfte, die in ihrer Ausbildung den Schwerpunkt „Grundschule“ gewählt hatten, haben in
der Regel das Fach Grundschulpädagogik plus ein weiteres Fach studiert. Wenn sie nur mit
diesem Fach in der RS+ oder IGS eingesetzt sind, erfüllen sie nicht die Zulassungsvoraussetzungen für die Wechselprüfung.
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2.

Stellungnahme vom 05.05.2015

Praktische und mündliche Prüfungen

Die Prüfungsanforderungen der praktischen und der mündlichen Prüfungen wurden verändert, eine
Erleichterung ist nicht erkennbar. Insbesondere die mündlichen Teilprüfungen zu den Bildungswissenschaften/zum Schulrecht und die Präsentationsprüfung einer Unterrichtsreihe erscheinen unverhältnismäßig im Hinblick auf die Erfahrung der Lehrkräfte und dem Ziel, ihre Befähigung für das Lehramt an RS+
zu dokumentieren!
Die GEW Rheinland-Pfalz fordert das MBWWK auf, den Anforderungen aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes durch ein eigenes, nur auf die Gruppe der Lehrkräfte mit dem Lehramt für Grundund Hauptschulen und deren besondere Situation bezogenes Verfahren gerecht zu werden. Dieses
Verfahren sollte der praktischen Tätigkeit und damit der Berufserfahrung der GHS- Lehrkräfte ausreichend Rechnung tragen und keine unangemessenen neuen Hürden aufbauen.
Durch den vorliegenden Entwurf wird die vom Bundesverwaltungsgericht kritisierte Ungleichbehandlung der Lehrkräfte mit dem Lehramt an Grund- und Hauptschulen nicht beendet, sondern
zementiert. Statt einer Wechselprüfung fordert die GEW Rheinland-Pfalz eine politische Entscheidung,
diese Lehrkräfte den Realschullehrkräften gleichzustellen und auch entsprechend zu vergüten.
Denn natürlich muss es auch darum gehen, das bisherige Verfahren zu beenden, bei dem die „gewechselte“ Lehrkraft erst auf die Zuweisung auf eine entsprechende Planstelle, u.U. an einer anderen
Schule, warten muss, um das entsprechende Gehalt beziehen zu können. Denn damit konkurrieren
diese Kolleginnen und Kollegen immer mit Neu-Bewerberinnen und –bewerbern, was ihnen nicht
zugemutet werden sollte.
Die GEW Rheinland-Pfalz fordert mit Nachdruck eine politische Lösung in dieser zentralen Frage, damit
das Anliegen der gleichen Bezahlung bei gleicher Arbeit angemessen umgesetzt werden kann.

Mainz, den 5. Mai 2015

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

// VORSITZENDER //

GEW Rheinland-Pfalz • Neubrunnenstr.8 • 55116 Mainz

Frau Staatsministerin
Vera Reiß
Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur
Mittler Bleiche 61
55116 Mainz

Rheinland-Pfalz
Neubrunnenstr. 8
55116 Mainz
Tel.: 06131 28988-0
Fax: 06131 28988-80
gew@gew-rlp.de
www.gew-rlp.de
www.facebook.com/GEW.RLP
twitter.com/gew_rlp

11. Mai 2015
Ha/aw

Sehr geehrte Frau Ministerin Vera Reiß,
die Frage der gerechten Besoldung an den Schulen beschäftigt unsere Gewerkschaft und die
Kolleg_innen seit vielen Jahren. Die Besoldungsunterschiede der Lehrämter sind nach
beamtenrechtlichen Vorschriften ausgerichtet. Diese beziehen sich auf rein formelle
beamtenrechtliche Aspekte; berücksichtigen hierbei allerdings nicht, das, was die Kolleg_innen
vor Ort tagtäglich leisten und wofür sie sich bewährt haben. Die Kolleg_innen z.B. an der
Realschule plus leisten täglich die gleiche Arbeit, es werden die gleichen Schüler_innen an der
gleichen Schule unterrichtet, dennoch gibt es hierfür aber eine unterschiedliche Besoldung, die
sich allein nach dem einmal erworbenen Lehramt orientiert.
Seit der Einrichtung der Realschule plus hat sich die Frage der ungleichen Besoldung bei
gleicher Arbeit zugespitzt. Die GEW hat schon seit Jahren auf die Ungerechtigkeit hingewiesen,
dass Hauptschullehrkräfte für die gleiche Arbeit wie Realschullehrkräfte, weniger verdienen.
Wir hatten die Landesregierung deshalb schon mehrfach aufgefordert, diese Ungerechtigkeit
durch entsprechende unbürokratische Regelungen zu beseitigen. So wäre es möglich gewesen,
z.B. durch einen Stufenplan den Einkommensunterschied zwischen Haupt- und
Realschullehrkräften zu überwinden, zumal die Anzahl der Personen überschaubar ist, da es
bedingt durch die Lehrkräftebildungsreform keine neuen Hauptschullehrkräfte mehr gibt.
Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vom letzten
Jahr zur Frage der ungleichen Besoldung an der Realschule plus, wurde das Land RheinlandPfalz dazu aufgefordert, nun entsprechende Regelungen zu treffen, um die Umstiegsprüfung
für Hauptschullehrkräfte zum Lehramt Realschule plus zu erleichtern. Dieses Urteil bezieht sich
auf rein formaljuristische Aspekte. Die Gleichwertigkeit der Arbeit vom Hauptschullehrkräften
und Realschullehrkräften wird jedoch nicht in den Blick genommen. Somit ist auch mit diesem
Urteil für die Hauptschulkolleg_innen nicht viel gewonnen, da sie für die Anerkennung der
Gleichwertigkeit ihrer Arbeit eine wie auch immer geartete Prüfung ablegen müssen, um damit
zu belegen, dass sie für eine Arbeit, die sie eh schon tagtäglich leisten, geeignet seien.
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Die betroffenen Kolleg_innen fühlen jedoch dadurch ihre Arbeitsleistung gering geschätzt und
sich persönlich zurückgesetzt, ja zutiefst gekränkt. Einer Kollegin, einem Kollegen ist es nicht
zuzumuten, nach langjähriger, nach jahrzehntelanger Arbeit in der Praxis, eine wie auch immer
geartete Umstiegsprüfung zu bewältigen, damit ihre Qualifikation nachgewiesen werden kann.
Es liegt in Ihrer Hand, sehr geehrte Frau Ministerin, eine Regelung zu finden, die über die
Vorgabe des Bundesverwaltungsgerichts hinaus geht, um für die besoldungsmäßige
Gleichwertigkeit dieser Arbeit auf unbürokratischen Wege zu sorgen. Allein die Frage der
Bewährung könnte z.B. über die Zeit der Tätigkeit festgestellt werden.
Der Weg zur gleichen Besoldung über die Umstiegsprüfung hat noch weitere Hürden. Nach
bestandener Prüfung hat man keinen automatisierten Anspruch auf eine entsprechende
Planstelle als Realschulpluslehrkraft. Nur durch ein Bewerbungsverfahren kann die angestrebte
Besoldung erreicht werden. Auch müssen hierfür zusätzliche Planstellen geschaffen werden.
Unser Appell an Sie, als verantwortliche Ministerin ist: Ersparen Sie den Hauptschullehrkräften
den umständlichen Weg der Umstiegsprüfung. Diese haben durch jahrelange Arbeit mehr als
bewiesen, dass sie qualifizierte Lehrkräfte sind. Schaffen Sie eine unbürokratische Möglichkeit
zu einer gleichen Besoldung für Haupt- und Realschullehrkräfte. Die Finanzmittel zur Schaffung
entsprechender Planstellen können dafür verwandt werden, durch die Zahlung von pensions-,
bzw. rentenrelevanten Zulagen auf unbürokratischem Weg zur Besoldungsgerechtigkeit
diesbezüglich führen. Dieser Weg ist aus Sicht der GEW gangbar.
Gerne stehen wir für erörternde Gespräche zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Peter Hammer
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Sehr!geehrte!Frau!Ministerin!Vera!Reiß,!
!
die! Frage! der! gerechten! Besoldung! an! den! Schulen! beschäftigt! unsere! Gewerkschaft! und! die!
Kolleg_innen! seit! vielen! Jahren.! Die! Besoldungsunterschiede! der! Lehrämter! sind! nach!
beamtenrechtlichen! Vorschriften! ausgerichtet.! Diese! beziehen! sich! auf! rein! formelle!
beamtenrechtliche!Aspekte;!berücksichtigen!hierbei!allerdings!nicht,!das,!was!die!Kolleg_innen!
vor! Ort! tagtäglich! leisten! und! wofür! sie! sich! bewährt! haben.! Die! Kolleg_innen! z.B.! an! der!
Realschule!plus!leisten!täglich!die!gleiche!Arbeit,!es!werden!die!gleichen!Schüler_innen!an!der!
gleichen!Schule!unterrichtet,!dennoch!gibt!es!hierfür!aber!eine!unterschiedliche!Besoldung,!die!
sich!allein!nach!dem!einmal!erworbenen!Lehramt!orientiert.!
!
Seit! der! Einrichtung! der! Realschule! plus! hat! sich! die! Frage! der! ungleichen! Besoldung! bei!
gleicher!Arbeit!zugespitzt.!Die!GEW!hat!schon!seit!Jahren!auf!die!Ungerechtigkeit!hingewiesen,!
dass! Hauptschullehrkräfte! für! die! gleiche! Arbeit! wie! Realschullehrkräfte,! weniger! verdienen.!
Wir! hatten! die! Landesregierung! deshalb! schon! mehrfach! aufgefordert,! diese! Ungerechtigkeit!
durch!entsprechende!unbürokratische!Regelungen!zu!beseitigen.!So!wäre!es!möglich!gewesen,!
z.B.! durch! einen! Stufenplan! den! Einkommensunterschied! zwischen! Haupt:! und!
Realschullehrkräften! zu! überwinden,! zumal! die! Anzahl! der! Personen! überschaubar! ist,! da! es!
bedingt!durch!die!Lehrkräftebildungsreform!keine!neuen!Hauptschullehrkräfte!mehr!gibt.!
!
Aufgrund!der!aktuellen!Rechtsprechung!des!Bundesverwaltungsgerichts!in!Leipzig!vom!letzten!
Jahr! zur! Frage! der! ungleichen! Besoldung! an! der! Realschule! plus,! wurde! das! Land! Rheinland:
Pfalz! dazu! aufgefordert,! nun! entsprechende! Regelungen! zu! treffen,! um! die! Umstiegsprüfung!
für!Hauptschullehrkräfte!zum!Lehramt!Realschule!plus!zu!erleichtern.!Dieses!Urteil!bezieht!sich!
auf!rein!formaljuristische!Aspekte.!Die!Gleichwertigkeit!der!Arbeit!vom!Hauptschullehrkräften!
und!Realschullehrkräften!wird!jedoch!nicht!in!den!Blick!genommen.!Somit!ist!auch!mit!diesem!
Urteil! für! die! Hauptschulkolleg_innen! nicht! viel! gewonnen,! da! sie! für! die! Anerkennung! der!
Gleichwertigkeit!ihrer!Arbeit!eine!wie!auch!immer!geartete!Prüfung!ablegen!müssen,!um!damit!
zu!belegen,!dass!sie!für!eine!Arbeit,!die!sie!eh!schon!tagtäglich!leisten,!geeignet!seien.!!
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Die!betroffenen!Kolleg_innen!fühlen!jedoch!dadurch!ihre!Arbeitsleistung!gering!geschätzt!und!
sich! persönlich! zurückgesetzt,! ja! zutiefst! gekränkt.! Einer! Kollegin,! einem! Kollegen! ist! es! nicht!
zuzumuten,!nach!langjähriger,!nach!jahrzehntelanger!Arbeit!in!der!Praxis,!eine!wie!auch!immer!
geartete!Umstiegsprüfung!zu!bewältigen,!damit!ihre!Qualifikation!nachgewiesen!werden!kann.!!
!
Es! liegt! in! Ihrer! Hand,! sehr! geehrte! Frau! Ministerin,! eine! Regelung! zu! finden,! die! über! die!
Vorgabe! des! Bundesverwaltungsgerichts! hinaus! geht,! um! für! die! besoldungsmäßige!
Gleichwertigkeit! dieser! Arbeit! auf! unbürokratischen! Wege! zu! sorgen.! Allein! die! Frage! der!
Bewährung!könnte!z.B.!über!die!Zeit!der!Tätigkeit!festgestellt!werden.!
!
Der! Weg! zur! gleichen! Besoldung! über! die! Umstiegsprüfung! hat! noch! weitere! Hürden.! Nach!
bestandener! Prüfung! hat! man! keinen! automatisierten! Anspruch! auf! eine! entsprechende!
Planstelle!als!Realschulpluslehrkraft.!Nur!durch!ein!Bewerbungsverfahren!kann!die!angestrebte!
Besoldung!erreicht!werden.!Auch!müssen!hierfür!zusätzliche!Planstellen!geschaffen!werden.!!
!
Unser!Appell!an!Sie,!als!verantwortliche!Ministerin!ist:!Ersparen!Sie!den!Hauptschullehrkräften!
den! umständlichen! Weg! der! Umstiegsprüfung.! Diese! haben! durch! jahrelange! Arbeit! mehr! als!
bewiesen,!dass!sie!qualifizierte!Lehrkräfte!sind.!Schaffen!Sie!eine!unbürokratische!Möglichkeit!
zu!einer!gleichen!Besoldung!für!Haupt:!und!Realschullehrkräfte.!Die!Finanzmittel!zur!Schaffung!
entsprechender!Planstellen!können!dafür!verwandt!werden,!durch!die!Zahlung!von!pensions:,!
bzw.! rentenrelevanten! Zulagen! auf! unbürokratischem! Weg! zur! Besoldungsgerechtigkeit!
diesbezüglich!führen.!Dieser!Weg!ist!aus!Sicht!der!GEW!gangbar.!!
!
Gerne!stehen!wir!für!erörternde!Gespräche!zur!Verfügung.!
!
Mit!freundlichen!Grüßen!
!
!
Klaus:Peter!Hammer!

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Rheinland-Pfalz
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Wechselprüfungsverordnung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in unseren vorhergehenden Informationen haben wir uns bemüht, sachlich und korrekt über
den Sachstand in der oben genannten Angelegenheit zu informieren.
Einen unserer Konkurrenten hat diese Informationspolitik nun jedoch veranlasst, die GEWLandesfachgruppe Realschulen plus in einem Newsletter anzugreifen und massive Vorwürfe
und Unterstellungen zu formulieren.
Für uns ist dieses Vorgehen unverständlich und nicht nachvollziehbar.
Wir stellen klar, dass die Landesfachgruppe Realschulen plus die vom GEW-Landesvorsitzenden
Klaus-Peter Hammer in einem Schreiben an die Ministerin Vera Reiß dargelegte Position der
GEW zu dieser Frage voll mitträgt.
Die GEW lehnt jegliche Wechselprüfung ab und fordert
die Überleitung der betroffenen Lehrkräfte nach A13/E13.
Den Text des Schreibens haben wir diesem Flyer beigelegt und sie können ihn auf der
Homepage der GEW-Landesfachgruppe Realschulen plus unter
http://fachgruppe-rsplus.gew-rlp.de/html/fachgruppe/fachgruppe.php
finden.

•••
Leitungsteam der Landesfachgruppe
Henning Caspari, Hans-Jürgen Riegler, Micha Tietz

Die Schulbesuche an den Realschulen plus gehen weiter!
Sprechstunden an weiteren Schulen, denn Ihre Meinung ist uns wichtig.

GEW-Mitglieder im BPR

GEW-Mitglieder im HPR
H. Caspari, L. Held, R. Rahn,

l

GEW-VertreterInnen des Bezirks- und Hauptpersonalrats Realschulen plus
besuchen folgende Schulen:
Datum

Schulstandort

19.03.15
23.04.15
21.05.15
06.07.15

RS+ Westhofen
RS+ Eich
RS+ Loreleyschule St. Goarshausen
RS+ Kirchheimbolanden

Die Besuchsliste wird stetig ergänzt!

Informationen zur Wechselprüfung
für Grund- und HauptschulkollegInnen
an Realschulen plus in Rheinland-Pfalz
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachdem lange nicht klar war, wie die neue Wechselprüfung gestaltet sein wird, ist mit Schreiben vom
21.07.15 über EPOS durch die Landesregierung erstmals die endgül&ge Wechselprüfung II bekannt gegeben
worden.
Wie von der GEW befürchtet hat die Landesregierung lediglich jenes an Inhalten innerhalb der
Wechselprüfungsverordnung geändert, wozu sie gerichtlich durch das Bundesverwaltungsgericht
gezwungen wurde.
Die Landesregierung zeigt damit auch kün.ig den betro/enen GHS-Lehrkrä.en, wie sie deren bisherige und
heu&ge Arbeit geringschätzt, obwohl diese ihre schulischen Aufgaben bislang zur vollsten Zufriedenheit
ihres Dienstherrn erfüllen.
Seit 2009 hat die GEW mit vielfäl&gen Ak&onen sowie in poli&schen Gesprächen mit VertreterInnen der
Landesregierung ihren Protest bezüglich der Besoldungsdiskriminierung von GHS-KollegInnen zum
Ausdruck gebracht .
Die nun nur leicht vereinfachte Wechselprüfungsverordnung II ist aus unserer Sicht keine
zufriedenstellende Lösung. Das Bildungsministerium hat nicht den Schri7 gewagt, eine generelle
Aufwertung, ohne jegliche Prüfung umzusetzen.
Klar ist, die GEW wird alle Kolleginnen und Kollegen unterstützen, die jetzt eine Wechselprüfung anstreben
und sich massiv dafür einsetzen, dass alle AbsolventInnen der Prüfung direkt in eine Planstelle nach
A13/E13 eingewiesen werden.
Für die Anmeldung verweisen wir auf den Link des Ministeriums, welcher zum rechtsverbindlichen
Anmeldeformular und weiteren o<ziellen Sachinforma&onen führt:
h7p://mbwwk.rlp.de/bildung/schuldienst-und-lehrerberuf/lehrerinnen-und-lehrerausbildung-sowielandespruefungsamt/lehrer-wechselpruefung/lehramt-an-realschulen-plus/wp-ii-ghs/
Anmeldebeginn ist der 07.09.2015 (1. Schultag, Schuljahr 2015/2016).
Sobald Details zu den einzelnen Bausteinen der Prüfung bekannt sind, werden wir umgehend und
umfassend informieren, sowie Unterstützungsangebote anbieten.
Trotz der nun gescha/enen Fakten durch die Landesregierung, wird sich die GEW nach wie vor weiter dafür
einsetzen, dass alle KollegInnen mit dem Lehramt an Grund-und Hauptschulen an Realschulen plus nach
A13/E13 besoldet werden.

Leitungsteam der Landesfachgruppe Realschule plus der GEW
Henning Caspari, Hans-Jürgen Riegler, Micha Tietz

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Die Bildungsgewerkschaft

Kreisverband Neuwied

Das 7. Sommerfest des GEW-Kreisverbandes Neuwied erneut erfolgreich!
Am letzten Tag der Sommerferien erschienen wieder zahlreiche Mitglieder und FreundInnen des
GEW-Kreisverbandes Neuwied mit ihren Angehörigen in der wunderschön gelegenen Grillhütte
in Anhausen.
Sabine Weiland, stellvertretende Landesvorsitzende, war der Einladung gerne gefolgt und extra
aus Frankenthal angereist In zahlreichen Gesprächen erhielt sie einen Eindruck von der
„bildungspolitischen Wetterlage“ im Kreis Neuwied. Im Gegenzug erläuterte sie die
Veränderungen im Bildungsbereich aus Sicht der Landes-GEW.
Anne Merz, Mitglied des HPR Förderschulen, war als Vertreterin des Kreisvorstandes
Rhein-Hunsrück ebenfalls Gast beim Sommerfest 2015.
Das Grillfest bot die Gelegenheit bei gutem Wetter, leckerem Essen und schöner Natur ringsum,
einen unterhaltsamen Nachmittag und Abend im Kreise der GEW-Familie des Kreisverbandes
Neuwied zu verbringen.
Kolleginnen und Kollegen aller Schularten sowie aus dem KiTa- und Hochschulbereich
verweilten bis in die Nacht hinein. Während dieser Zeit wurden engagierte aber auch kritische
Gespräche zu den verschiedensten Themenfeldern der Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz
geführt. Die jüngsten TeilnehmerInnen vertrieben sich derweil die Zeit mit Fußball-, Fangen- und
Frisbyspielen.
Kollege Helmut Bäumner mit seiner eingespielten Helfercrew hatte wieder einmal für leckere
Grillwaren, kühle Getränke und zusätzliche kulinarische Köstlichkeiten - vom Salat bis zur
Nachspeise- gesorgt, was bei Groß und Klein auf breite Zustimmung und Nachfrage stieß.
Wir wünschen allen KollegInnen und Kollegen einen guten Start und sehen uns
spätestens wieder am 26. August 2016 zum 8. Sommerfest!
Micha Tietz
Leitungsteam

• Kein Aktionismus •
Die
Wechselprüfungsverordnung
für GHS-Lehrkräfte zu
RS plus - Lehrkräften ist
bisher unverändert.
Wir informieren und beraten
dann, wenn eine gesicherte
Grundlage vorliegt.
Nach wie vor fordern wir
für alle Lehrkräfte
das Einstiegsamt A13 / E13
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Gelungene Mitgliederversammlung des
Kreisverbandes Neuwied am 11.09.2015 im
ehemaligen Kloster Leutesdorf am Rhein
Die gut besuchte Mitgliederversammlung 2015 fand erstmals in den neugestalteten Räumlichkeiten der
Jugendherberge Kloster Leutesdorf statt, die für die Veranstaltung gute Voraussetzungen boten.
Ein Dank geht an dieser Stelle an den bisherigen Kreisvorsitzenden Micha Tietz, welcher die
Verhandlungen mit der Jugendherberge geführt und die Veranstaltung perfekt vorbereitet hatte.
Micha Tietz begrüßte alle anwesenden Mitglieder und stellte daraufhin in seinem Rechenschaftsbericht
als Kreisvorsitzender alle Aktivitäten und Veranstaltungen des Kreisverbandes vor, welche in seiner
Amtszeit zwischen 2011 und 2015 erfolgt sind. Nach dieser Vorstellung erfolgte die einstimmige
Entlastung.
Im Anschluss berichtete der Rechner Peter Bächle über den momentanen Kassenstand und stellte die
Entwicklung der Einlagen und Ausgaben für die Jahre von 2011 bis 2015 vor. In diesen Jahren konnte
durch wachsende Mitgliederzahlen und gute Haushaltsführung eine geringfügige Steigerung des
Vermögens des KV trotz steigender Kosten erreicht werden. Die Kasse wurde durch die zwei
Kassenprüfer Alfons Plag und Dieter Reime geprüft und ohne jegliche Beanstandung in der
Kassenprüfung bestätigt. Nach seiner Vorstellung der Vermögensverhältnisse des KV wurde Peter Bächle
einstimmig durch die Mietgliederversammlung entlastet.
Daraufhin konnte ein wesentlicher Punkt der Tagesordnung in Angriff genommen werden: Die Neuwahl
für den Kreisvorsitz in der Amtsperiode 2015 bis 2019. Als Wahlleiterin fungierte die ehemalige
Kreisvorsitzende Waltraud Heckmann, welche souverän die Wahl gemäß den Vorgaben durchführte.
Für diesen Kreisvorsitz kandidierten als Leitungsteam Marcus Görgen, Micha Tietz und Tiberius Weber.
Die Teammitglieder stellten sich im Einzelnen zur ihrer Person und ihrem beruflichen Werdegang den
anwesenden Mitgliedern vor.
Die Mitgliederversammlung entschied sich, die Wahl offen über Handzeichen bei Zustimmung
durchzuführen. Das kandidierende Leitungsteam wurde einstimmig gewählt.
Alle Kandidaten nahmen die Wahl an.
Im Anschluss erfolgte die Wahl der Kreisvorstandsmitglieder, welche auch als Vorsitzende der
Kreisfachgruppen kandidierten. Alle KandidatInnen stellten sich in ihrer Person und ihrem beruflichen
Werdegang vor.
Für die Fachgruppe Realschule plus kandidierte Nicole Falkenbach, für die Fachgruppe Gymnasium
Harald Maxeiner, für die Fachgruppe Berufsbildende Schule Helmut Bäumner, für die Fachgruppe der
sonderpädagogischen Berufe Waltraut Heckmann und erstmals für die Fachgruppe der
sozialpädagogischen Berufe Daniela Eberz. Alle KandidatInnen für den Kreisvorstand wurden offen
einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an.
Da unser Rechner Peter Bächle aus familiären Gründen nach dieser Amtsperiode sein Amt niederlegt,
erfolgte eine Neuwahl des Rechners für die Amtsperiode 2015 bis 2019. Als Kandidat stand Karl-Heinz
Rennau zur Verfügung und stellte sich kurz der Mitgliederversammlung vor. Karl-Heinz Rennau wurde
schon seit geraumer Zeit in sein Amt als zukünftiger Rechner von Peter Bächle eingewiesen und stand
somit gut informiert zur Verfügung. Die Wahl von Karl-Heinz Rennau als neuer Rechner des
Kreisverbandes Neuwied erfolgte offen einstimmig und Karl-Heinz nahm die Wahl an. Als Kassenprüfer
wurden wiederum Alfons Plag und in Abwesenheit Dieter Reime (vorbehaltlich seiner Zustimmung)
vorgeschlagen und durch die Mitgliederversammlung offen einstimmig bestätigt.
Als vorletzten Tagungspunkt stellten Micha Tietz und Marcus Görgen die möglichen Delegierten und
Ersatzdelegierten für den Bezirksgewerkschaftstag am 12.11.2015 in Bad Marienberg und zum

Landesgewerkschaftstag im Mai 2016 in Mainz vor. Alle Delegierten und Ersatzdelegierten gaben ihre
Zustimmung als Delegierte und wurden offen einstimmig durch die MV nominiert.
Als letzten Tagungspunkt konnten wir die langjährigen Kreisvorstandsmitglieder Rita und Helge Behring,
Renate Jacobi und Peter Bächle verabschieden, die aus Altersgründen bzw. familiären Gründen den
Kreisvorstand verlassen. Für die hervorragende Arbeit im Kreisvorstand sind wir ihnen zu großem Dank
verpflichtet und würden uns freuen, wenn wir sie wieder einmal als interessierte Mitglieder bei einer
Kreisvorstandssitzung begrüßen könnten.
Um 18:30 Uhr schloss Micha Tietz den offiziellen Teil der Veranstaltung und eröffnete für alle Mitglieder
das Büffet. Das Leitungsteam bedankt sich bei allen teilnehmenden Mitgliedern der Kreismitgliederversammlung 2015 und freut sich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit im Kreisverband.
m.g.

Liebe%Hauptschulkolleginnen%und%4kollegen
an%den%Realschulen%plus%und%an%den%Integrierten%Gesamtschulen,
mit%dieser%Email%möchte%ich%euch%über%den%aktuellen%Sachstand%bezüglich%
der%Frage%der%gleichen%Bezahlung%von%LehrkräDen%im%Bereich%der%
Sekundarstufe%I%informieren.
Wie%ihr%sicherlich%wisst,%versuchen%wir%seit%Jahren,%die%ungleiche%Bezahlung%
der%HauptschullehrkräDe%an%Realschulen%plus%und%Integrierten%
Gesamtschulen%zu%beenden,%da%sie%die%gleiche%Arbeit%erledigen,%im%Sinne%
gleiche%Arbeit,%gleiche%Bezahlung.%In%den%poliKschen%Gesprächen,%die%wir%
dazu%geführt%haben%und%führen,%wurde%und%wird%immer%wieder%betont,%dass%
man%dies%auch%als%Problem%ansehe,%jedoch%aus%formalen%Gründen%an%dieser%
Vorgehensweise%festhalten%möchte.
Das%Urteil%des%Bundesverwaltungsgerichts%in%Leipzig%hat%zwar%hohe%Wellen%
geschlagen,%es%hat%aber%die%Rechtmäßigkeit%der%Ungleichbehandlung%
bestäKgt.%Es%wurde%lediglich%darauf%hingewiesen,%dass%ein%vereinfachter%
AufsKeg%möglich%sein%müsse.%Somit%ist%dieses%Urteil%aus%unserer%Sicht%kein%
echter%Gewinn.%Zwar%ist%die%Verpﬂichtung%des%Landes,%eine%vereinfachte%
Wechselprüfung%anzubieten,%ein%kleiner%SchriT%in%eine%richKge%Richtung,%
aber%aus%unserer%Sicht%nicht%das,%was%notwendig%wäre,%damit%eine%echte%
Anerkennung%der%Arbeit%von%HauptschullehrkräDen%erfolgt.
Damit%dies%geschehen%könnte,%wäre%mehr%nöKg,%als%nur%das%Gerichtsurteil%
umzusetzen.%Möglich%wäre%z.B.%die%Zahlung%einer%entsprechenden%
pensionsrelevanten%Zulage,%ohne%eine%weitere%Prüfung%zu%fordern.
Nun%setzt%die%Landesregierung%lediglich%diese,%vom%Verwaltungsgericht%
vorgegebene%Regelung%um,%aber%eben%nicht%mehr.
Das%bedeutet%für%die%Prüfung:
1.%%%%%%%%%%%%benotetes%Gutachten%durch%die%Schulleitung
2.%%%%%%%%%%%%Prüfungsunterricht%in%beiden%Fächern
3.%%%%%%%%%%%%mündliche%Prüfung%aus%%zwei%Teilen%je%30%Minuten
Damit%soll%festgestellt%werden,%ob%die%LehrkraD%in%ZukunD%die%Leistung%
erbringen%wird,%die%sie%doch%seit%Jahren,%gar%Jahrzehnten%erfolgreich%erbringt%
4%absurd!
Seit%Beginn%des%Schuljahres%ist%nun%geklärt,%wie%die%sogenannte%
Wechselprüfung%II%aussehen%wird.%Es%können%nun%entsprechende%Anträge%
gestellt%werden,%was%auch%bereits%viele%Kolleginnen%und%Kollegen%getan%
haben.
Wie%geht%es%weiter?
Wir%erwarten,%dass%zügig%die%Voraussetzungen%für%die%Durchführung%der%
AufsKegsprüfungen%geschaﬀen%werden,%sodass%diese%schon%in%diesem%Jahr%

beginnen%können.%Die%Studienseminare%brauchen%hierzu%personelle%
Unterstützung.
Wir%erwarten,%dass%die%Voraussetzungen%für%eine%zügige%Einweisung%der%
LehrkräDe%mit%absolvierter%AufsKegsprüfung%in%A%134Ämter%geschaﬀen%
werden.%Hierzu%sind%zusätzliche%A%134Stellen%zur%Verfügung%zu%stellen.%Von%
Bewerbungsverfahren%für%diese%Stellen%ist%abzusehen.
Wir%erwarten,%dass%soziale%Kriterien%entwickelt%werden%die%eine%bevorzugte%
Stellenvergabe%ermöglichen.%So%dürfen%LehrkräDe,%die%bald%pensioniert%
werden%oder%in%Altersteilzeit%sind,%nicht%wegen%Zeitablauf%von%der%
Stellenvergabe%ausgeschlossen%werden.
Wir%werden%in%Gesprächen%mit%den%poliKsch%Verantwortlichen%daraubin%
wirken,%dass%die%AufsKegsprüfungen%und%die%Stelleneinweisungen%nicht%auf%
die%lange%Bank%geschoben%werden.
Unserer%Überzeugung%nach%haben%die%HauptschullehrkräDe%bewiesen,%dass%
sie%ihrer%TäKgkeit%in%der%Realschule%plus%bzw.%in%der%Integrierten%
Gesamtschule%im%selben%Umfang%wie%die%RealschullehrkräDe%gewachsen%
sind.%Wir%halten%eine%zusätzliche%Prüfung%um%das%gleiche%Entgelt%zu%erhalten%
für%überﬂüssig.%Mit%der%Zahlung%einer%Zulage%wäre%das%Problem%auf%einfache%
Art%zu%lösen.
Das%Land%Rheinland4Pfalz%hat%mit%der%AufsKegsprüfung%einen%aufwändigen%
und%komplizierten%Weg%gewählt.%Die%daraus%entstehenden%Schwierigkeiten%
dürfen%nicht%auf%dem%Rücken%der%Lehrerinnen%und%Lehrer%ausgetragen%
werden.
Wir% möchten% euch% vorschlagen,% in% dieser% Frage% selbst% akKv% zu% werden.%
Schreibt%die%Landtagsabgeordneten%eurer%Region%an,%sprecht%mit%ihnen.%Das%
beigefügte% Schreiben% könnt% ihr% hierfür% gerne% verwenden.% Dieses% ﬁndet% ihr%
zum% Download% auch% auf% unserer% Homepage.% Ihr% ﬁndet% die% Kontaktdaten%
eurer% Abgeordneten% in% der% Anlage% bzw.% auf% der% Homepage% des% rheinland4
pfälzischen%Landtages%hTp://www.landtag.rlp.de/Abgeordnete/.
%
Solidarische%Grüße
%
Klaus4Peter%Hammer
Vorsitzender%GEW%Rheinland4Pfalz
%
%

%
GEW%Rheinland4Pfalz
Neubrunnenstr.%8
55116%Mainz
Tel.:%06131%2898840
Fax:%06131%28988480
gew@gew4rlp.de
www.gew4rlp.de
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Skepsis gegenüber Wechselprüfung für Hauptschullehrer/innen
Am Mittwoch, den 14. Oktober fand in Wissen an der Sieg eine gemeinsame
Veranstaltung der Kreisvorstände Altenkirchen und Neuwied zur Wechselprüfung
für HauptschulkollegInnen an den RS plus und IGS statt.
Durchaus skeptisch sahen vor den Herbstferien 2015 die TeilnehmerInnen der
Informationsveranstaltung zum Thema „Wechselprüfung die Möglichkeit, die HauptschullehrerInnen
vonseiten des Bildungsministeriums angeboten wird, um in die Gehaltsstufe A13 zu kommen.
Hintergrund der Thematik ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2014, in dem die
Landesregierung in Mainz aufgefordert wird, die Bedingungen für eine Wechselprüfung aus dem
Lehramt Hauptschule in das Lehramt Realschule zu erleichtern.
Das Bildungsministerium hatte daraufhin Änderungen an der entsprechenden Landesverordnung
vorgenommen, die zum 30.07.2015 in Kraft getreten sind.
Positiv konnte der Referent Marcus Görgen vom Kreisvorstand Neuwied, die vorgenommenen
Erleichterungen nicht sehen, denn letztlich, so der Kollege Görgen, entfalle nur die Anforderung,
eine 20 bis 30 Seiten umfassende Hausarbeit zu schreiben.
Alle anderen Bedingungen hätten sich nicht grundsätzlich verändert.
Auch nach bestandener Prüfung sei noch keine Planstelle sicher, denn die „neu gebackenen“
Realschullehrer/innen müssten sich dann über das ganz normale Bewerbungsverfahren wie ihre frisch
aus den Ausbildungsseminaren kommenden KollegenInnen bewerben. Hinzu komme, so ergänzte
Marcus Görgen, dass zurzeit nur sehr wenige Einstellungen für Realschullehrkräfte durchgeführt
würden.
Im Anschluss stellte Micha Tietz den TeilnehmerInnen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen
Kollegium, ÖPR und BPR sowie die Tätigkeiten des BPR auf der Ebene der ADD vor.
Ein weiteres Thema, für das Heribert Blume von Kreisverband Altenkirchen verantwortlich zeichnete,
waren die Einstellungen von Vertretungslehrkräften, die im Rahmen des Projekts „Erweiterte
Selbstständigkeit von Schulen“, kurz PES, von den Schulen eigenverantwortlich vorgenommen
werden können.
Heribert Blume wies auf die seit dem 01.08.2015 geltende Lehrerentgeltordnung hin, die die alten
Richtlinien der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ersetzt haben. Alle Anwesenden waren sich einig,
dass hier noch ein riesiger Informationsbedarf für die Personalräte an den Schulen bestehe, denn
diese müssen kontrollieren, ob ihre über PES befristet eingestellten Kolleginnen und Kollegen auch
korrekt bezahlt werden.
Blume, m.t.

informiert:
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Leitungsteam der Landesfachgruppe Realschulen plus
Henning.Caspari@gew-rlp.de Hans-juergen.Riegler@gew-rlp.de Michael.Tietz@gew-rlp.de Alexander.Witt@gew-rlp.de

Rechtsgutachten zur amtsangemessenen Besoldung (Art. 33 Abs. 5 GG),
insbesondere in den Ländern Berlin und Rheinland-Pfalz
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A.

ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN ERGEBNISSE

1.

Zwischen der Beamtin/dem Beamten und dem Dienstherrn besteht ein besonderes
Dienst- und Treueverhältnis, dessen Rechte und Pflichten gemäß Art. 33 Abs. 5 GG
nach den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums zu regeln sind. Das
Alimentationsprinzip zählt zum Kernbestand der Strukturprinzipien dieser hergebrachten Grundsätze. Zum einen enthält es einen Regelungsauftrag an den Gesetzgeber,
zum anderen begründet es ein grundrechtsgleiches Recht des Beamten. Danach ist
der Dienstherr verpflichtet, den Beamten und seine Familie lebenslang angemessen zu
alimentieren und ihm nach seinem Dienstrang, nach der mit seinem Amt verbundenen
Verantwortung und nach der Bedeutung des Berufsbeamtentums für die Allgemeinheit
entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren. Im Rahmen dieser Verpflichtung zu einer dem Amt angemessenen
Alimentierung hat der Gesetzgeber die Attraktivität des Beamtenverhältnisses für überdurchschnittlich qualifizierte Kräfte, das Ansehen des Amtes in den Augen der Gesellschaft, die vom Amtsinhaber geforderte Ausbildung und seine Beanspruchung zu berücksichtigen. Alimentation meint dabei nicht einen fest begrenzten (Mindest-) Standard, sondern einen dem Amt angemessenen Lebenskomfort. Aus dem Alimentationsprinzip lässt sich daher kein Anspruch auf eine summenmäßig bestimmte Alimentation ableiten, sondern dieses ist vom Gesetzgeber entsprechend den jeweiligen Zeitverhältnissen zu konkretisieren. Insoweit besteht eine dynamisierte Anpassungspflicht
des Gesetzgebers, wie sie einfachgesetzlich durch § 14 Abs. 1 BBesG konkretisiert
wird.

2.

Diese Funktionen des Alimentationsprinzips sind bei der Bestimmung einer amtsangemessenen Alimentation zu berücksichtigen. Die durch Art. 33 Abs. 5 GG geforderte
Amtsangemessenheit der Alimentation beurteilt sich nach dem Nettoeinkommen der
Beamten. Gesetzgeberisches Leitbild ist dabei die verheiratete Beamtin bzw. der verheiratete Beamte mit zwei Kindern. Bei der Konkretisierung der aus Art. 33 Abs. 5 GG
resultierenden Pflicht zur amtsangemessenen Alimentierung besitzt der Gesetzgeber
einen weiten Entscheidungsspielraum. Die absolute Untergrenze für den Entscheidungsspielraum des Besoldungsgesetzgebers ist der Kerngehalt des Alimentationsprinzips. Dabei ist jedoch umstritten, wann dieser betroffen ist. Unter Verweis auf
eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird hierfür teilweise ein Abstandsgebot von 15 % zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum herangezogen. Dieses
vom Bundesverfassungsgericht lediglich in einem Fall herangezogene Abstandsgebot
bezog sich jedoch nicht auf die Angemessenheit der Besoldung selbst. Zudem hat das
Gericht selbst wiederholt betont, dass der Anspruch auf Gewährung einer amtsangemessenen Alimentation in Art. 33 Abs. 5 GG wurzelt und nicht im Sozialstaatsprinzip.
Sozialhilferechtliche Erwägungen taugen daher überhaupt nur dann als evidenter (äußerster) Kontrollmaßstab, wenn die gewährte Besoldung nicht einmal das Existenzminimum sichert, darüber hinaus bringen sie jedoch keinen Erkenntnismehrwert für die
Bestimmung einer amtsangemessen Besoldung.
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Mit dem weiten Entscheidungsspielraum des Besoldungsgesetzgebers korrespondiert
eine zurückhaltende, auf den Maßstab evidenter Sachwidrigkeit beschränkte gerichtliche Kontrolle der einfachgesetzlichen Regelung. Danach ist die Besoldung nicht mehr
amtsangemessen, wenn die finanzielle Ausstattung der Beamten greifbar hinter der
allgemeinen Einkommensentwicklung zurückbleibt. Voraussetzung für die entsprechende Prüfung ist zunächst die Festlegung einer nachvollziehbaren Berechnungsgrundlage sowie eines aussagekräftigen Berechnungszeitraums.
Für die Prüfung der Amtsangemessenheit der jeweiligen Besoldung ist primär ein Vergleich zur sonstigen Besoldung vorzunehmen – sowohl innerhalb der jeweiligen Besoldungsordnung als auch besoldungsordnungsübergreifend. Ergänzend ist die Besoldung mit der Tarifentwicklung vergleichbarer Angestellter im öffentlichen zu vergleichen. Schließlich ist auch die Entwicklung der Nettoeinkommen für vergleichbare Tätigkeiten in der Privatwirtschaft zu berücksichtigen. Zudem hat der Besoldungsgesetzgeber nach zutreffender Ansicht die Besoldungsentwicklung im Bund und in den übrigen Ländern zu berücksichtigen. Der Preissteigerungsrate kommt demgegenüber keine eigenständige Aussagekraft zu.
Das Alimentationsprinzip steht indes einer Nichtanpassung oder gar einer Kürzung der
Alimentation nicht entgegen. Vielmehr können entsprechende Maßnahmen gerechtfertigt sein, wenn sich die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse negativ entwickeln
oder aufgrund von sachlichen, dem Beamtenverhältnis immanenten Gründen. Nicht
hinreichend für eine Rechtfertigung ist hingegen der alleinige Verweis auf die Haushaltssanierung; dies gilt auch im Hinblick auf die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Den Beamten darf kein Sonderopfer abverlangt werden.

4.

Auf dieser Grundlage bestehen erhebliche Zweifel an der Amtsangemessenheit der
Beamten- und Richterbesoldung im Land Berlin. Soweit das Verwaltungsgericht Berlin
jüngst in drei Urteilen entschieden hat, dass die Besoldung sowohl der Richter als auch
der Beamten „noch“ verfassungsgemäß sei, kann der Begründung des Verwaltungsgerichts nicht gefolgt werden. Insbesondere stellte das Gericht in seinen Entscheidungen
im Rahmen des für die Prüfung der Angemessenheit erforderlichen Vergleichs jeweils
allein die „absolute“ Höhe der in Frage stehenden Besoldung mit den Einkommen der
verschiedenen Vergleichsgruppe gegenüber. Die relative Entwicklung der jeweiligen
Einkommen und die darin unter Berücksichtigung der Preissteigerungsrate zum Ausdruck kommende Kaufkraftentwicklung hat das Gericht hingegen nicht verglichen. Angesichts von Abweichungen von bis zu 10 % je nach Besoldungsgruppe lässt sich
durchaus eine Abkopplung der Besoldung von der sonstigen Einkommensentwicklung
im öffentlichen Dienst feststellen.
In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass das Land Berlin mit seinem Besoldungsniveau im bundesweiten Vergleich mit Abstand am unteren Ende rangiert. Im Hinblick auf die Gewährleistung der Attraktivität und des Ansehens des Berufsbeamtentums in der Gesellschaft als eine wesentliche Funktion des Alimentationsprinzips ist auch dies aus verfassungsrechtlicher Sicht in Frage zu stellen.

5.

Der rheinland-pfälzische Gesetzgeber hat mit dem Ersten Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung vom 20. Dezember 2011 für den Zeitraum von 2012 bis 2016 jeweils eine jährliche Besoldungserhöhung von 1 % festgelegt. Dabei wurde ausdrücklich auf eine Öffnungsklausel verzichtet. Es handelt sich al-

-3so faktisch um eine Kürzung, jedenfalls aber um die vorweggenommene Verweigerung
einer Besoldungsanpassung und damit letztlich um eine bereits qua Gesetz festgelegte
greifbare Abkopplung von der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse, indem deren Berücksichtigung von vornherein ausgeschlossen wird. Für die Annahme einer bisherigen Überalimentation bestehen keine Anhaltspunkte. Erklärtes Ziel
ist allein die Haushaltssanierung durch Einsparung von Personalkosten. Sachliche,
dem Beamtentum immanente Gründe werden weder genannt, noch wären sie ersichtlich. Darin liegt ein Verstoß gegen die aus dem Alimentationsprinzip folgende Pflicht
des Besoldungsgesetzgebers, die Besoldung dynamisch an der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards auszurichten. Den Beamten wird ein verfassungswidriges Sonderopfer abverlangt.
6.

Berlin ist sowohl mit Brandenburg als auch dem Bund zahlreiche verschiedengestaltige
Verwaltungskooperationen eingegangen. Dabei nehmen Beamte auch oder allein Aufgaben des jeweils anderen Dienstherrn wahr, bzw. erfüllen gemeinsam mit Beamten
des anderen Dienstherrn dieselben Aufgaben. Dennoch werden sie von ihren Dienstherren unterschiedlich alimentiert. Wie unter 5. aufgezeigt, bestehen erhebliche Zweifel
an der Amtsangemessenheit der Berliner Besoldung. Aufgrund von länderübergreifenden Verwaltungskooperationen ergeben sich insoweit indes keine weitergehenden Anforderungen. Anknüpfungspunkt hierfür könnte lediglich der Grundsatz der ämterbezogenen gleichen Besoldung sein, wonach gleichwertige Ämter auch gleichwertig zu besolden sind. Allerdings gilt auch diese spezielle Ausprägung des Gleichheitssatzes nur
gegenüber demselben Normgeber. Im Rahmen der Verwaltungskooperationen verbleiben die Beamten jedoch im Dienst- und Treueverhältnis zu ihrem jeweiligen Dienstherrn. Die unterschiedliche Alimentierung bei gemeinsamer Aufgabenwahrnehmung ist
daher in erster Linie eine personalpolitische Herausforderung. Ein denkbarer Lösungsansatz hierfür wäre die Vereinbarung von Ausgleichzulagen im jeweiligen Staatsvertrag.

7.

Beamte, die aus „dienstlichen Gründen“ aus anderen Bundesländern nach Berlin versetzt wurden, erhalten dauerhaft eine an die Besoldungsentwicklung ihres Ursprungslandes gekoppelte Ausgleichszulage in Höhe der Differenz zwischen Ursprungsbesoldung und der Berliner Besoldung.
Damit erhalten Beamte in derselben Besoldungsstufe bei gleicher Aufgabenwahrnehmung eine unterschiedliche Besoldung. Dies hat teilweise sogar zur Folge, dass in einigen Besoldungsgruppen ein Beamter auf einer niedrigeren Besoldungsstufe eine höhere Grundbesoldung bezieht, als ein Beamter auf der darüber liegenden Stufe.
Eine derartige Relativierung, bzw. sogar Nivellierung des Besoldungsgefüges verstößt
gegen das Alimentationsprinzip und höhlt das Dienst- und Treueverhältnis aus. Zudem
verstößt diese Regelung gegen den Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG. Schließlich
unterminiert sie das Haushaltsrecht des Abgeordnetenhauses, weil die Höhe der Ausgleichszulage von der Besoldungsgesetzgebung des Ursprungslandes abhängt.
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B.

SACHVERHALT UND FRAGESTELLUNG

I.

Sachverhalt

1.

Mit der Föderalismusreform I vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) wurde die Gesetzgebungskompetenz für die Besoldung und Versorgung im öffentlichen Dienst vom
Bund auf die Länder übertragen.
Die Länder hatten nach Inkrafttreten des Grundgesetzes bereits schon einmal die
Kompetenz, die Besoldung ihrer Beamten selbstständig zu regeln. Dies führte jedoch
zu einer uneinheitlichen Besoldung in Bund und Ländern, der schließlich als untragbar
angesehen wurde. Der verfassungsändernde Gesetzgeber fügte daraufhin durch das
Achtundzwanzigste Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 18. März 1971
(BGBl. I S. 206) die Vorschrift des Art. 74a in das Grundgesetz ein und unterstellte die
Regelung der Besoldung und Versorgung im öffentlichen Dienst der konkurrierenden
Gesetzgebung des Bundes.
Bis zur Föderalismusreform I im Jahre 2006 lag die Gesetzgebungskompetenz für die
Besoldung beim Bund. Dementsprechend galt der Grundsatz bundeseinheitlicher Besoldung und Versorgung. Nunmehr ist in Art. 70 GG und Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG die
ausschließliche Kompetenz der Länder geregelt.

2.

Das Land Berlin hat im Zeitraum von September 2004 bis September 2010 keine Anpassungen der Besoldung und der Versorgung vorgenommen. Zum 1. August 2010
wurde bis Besoldung um 1,5 %, zum 1. August 2011 um weitere 2 % und schließlich
zum 1. August 2012 erneut um 2 % erhöht.
Im selben Zeitraum stiegen in Berlin die Entgelte der Tarifbeschäftigten im öffentlichen
Dienst um durchschnittlich rund 9,0 %. Allerdings variieren die Werte stark je nach Vergleichsgruppe der Angestellten (von 4,8 % der Vergleichsgruppe zur Besoldungsgruppe R 1 über 9,8 % der Vergleichsgruppe zur Besoldungsgruppe A 10 bis zu 13,6 % der
Vergleichsgruppe zur Besoldungsgruppe R 2 – jeweils Nettoentgelte).
Vgl. die den Urteilen des VG Berlin zugrunde gelegten Zahlen:
VG Berlin, Urteil vom 21.11.2012 – 26 K 114.10 – Rn. 25 ff. (Juris); Urteil vom 06.11.2012 – 28 K 5.12 –, Rn. 44 (Juris); Urteil
vom 09.11.2012 – 26 K 30.11 – Rn. 21.

Zudem erhöhte sich im genannten Zeitraum der Verbraucherpreisindex in Deutschland
um rund 17,0 %.
Angaben des Statistischen Bundesamtes, abrufbar im Internet:
ttps://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Tabellen_/Verbraucherpreis
eKategorien.html?cms_gtp=145114_list%253D2%2526145110_slot%25
3D2&https=1

Nicht zuletzt unter Hinweis auf die Preis- und Einkommensentwicklung hat das Berliner
Abgeordnetenhaus im Jahr 2009 zum 1. Januar 2010 eine Erhöhung der Abgeordnetendiäten von 9,6 % beschlossen.

-5Vgl. Albrecht, LKV 2012, 61 (62); Vetter, LKV 2011, 193 (197,
Fn. 58).

Das Land Berlin liegt absolut betrachtet mit seinem Besoldungsniveau im bundesweiten Vergleich mit den Länden und dem Bund mit Abstand auf dem letzten Platz. Im
Verhältnis zum Bund beträgt der Abstand rund 11 %, selbst die Besoldungsdifferenz
zum Land Brandenburg, das auf dem vorletzten Platz im bundesweiten Vergleich rangiert, beträgt 5 %.
Vgl. Vetter, LKV 2011, 193 (194).

Darüber hinaus belegt Berlin auch bei relativer Betrachtung der bundesweiten Besoldungsentwicklung in den letzten zehn Jahren den letzten Platz. Gegenüber der Erhöhung der durchschnittlichen Jahresbruttobesoldung um 3-4 % in Berlin, lagen die Besoldungserhöhungen in den anderen Bundesländern und im Bund allesamt deutlich
darüber (von durchschnittlich rund 7,0 % in Brandenburg bis zu 15,0 % in Bayern).
Berechnungen des DGB Bundesvorstand, Stand Oktober 2012.

3.

Die Länder Berlin und Brandenburg haben in den letzten Jahren ihre Verwaltungen
vernetzt und sind zahlreiche Verwaltungskooperationen eingegangen. Im Rahmen dieser Kooperationen nehmen Beamte der jeweiligen Länder jeweils Aufgaben ihres jeweiligen Landes oder auch oder ausschließlich Aufgaben des anderen Landes wahr.
Diese Kooperation erfolgt in verschiedenen, in der Regel durch Staatsvertrag geregelten Rechtsformen. Dabei unterstehen die Beamten weiterhin ihrem jeweiligen Dienstherrn und unterliegend dementsprechend auch dem jeweiligen Besoldungsrecht. Dadurch kommt es, trotz gleicher, bzw. vergleichbarer Aufgabenwahrnehmung, zu einer
unterschiedlichen Alimentation der Beamten, wobei sich die Besoldung in Brandenburg
auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie im Land Berlin bewegt.
Darüber hinaus besteht auch Verwaltungskooperation zwischen Berlin und dem Bund,
beispielsweise beim Betrieb einer gemeinsamen Hubschrauberstaffel. Da die Besoldung der Bundesbeamten deutlich höher ist als in Berlin, bestehen hier deutliche Unterschiede in der jeweiligen Besoldung der kooperierenden Beamten.

4.

Im Land Berlin erhalten wegen eines dienstlichen Interesses aus einem anderen Bundesland versetzte Beamte gemäß § 13 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG Überleitungsfassung Bln) eine dauerhafte und
entsprechend der Besoldungsentwicklung bei ihrem Ursprungsdienstherrn dynamisierte Ausgleichszulage. Diese Zulage führt beispielsweise dazu, dass die Alimentation für
einen aus Baden-Württemberg versetzten Beamten in der Besoldungsgruppe A 13
(Endstufe) um 7,9 % (netto) über der Alimentation eines Berliner Beamten in derselben
Besoldungsgruppe liegt. Ein aus Baden-Württemberg versetzter Beamter in der Besoldungsgruppe A 12 (Endstufe) verdient 0,5 % (netto) weniger als ein Berliner Beamter in
der Besoldungsgruppe A 13 (Endstufe). Aus Baden-Württemberg versetzte Beamte in
den Endstufen der Besoldungsgruppen A 5 bis A 8, A 10 und A 11 erhalten ein höheres
Grundgehalt als Berliner Beamte in der Endstufe der jeweils darüber liegenden Besoldungsgruppe.

-6Diese Regelung betrifft überwiegend Lehrkräfte. Derzeit erhalten rund 500 Lehrkräfte in
Berlin eine solche Ausgleichszulage.
Vgl. die Antworten auf die Kleinen Anfragen der Berliner Abgeordneten Özcan Mutlu vom 23.06.12, Drs. 17/10 526 und Martin
Delius vom 10.07.2012 (Drs. 17/10 725).

Hinzu kommt, dass neue Lehrkräfte in Berlin nicht mehr verbeamtet, sondern als Angestellte beschäftigt werden. Werden hingegen verbeamtete Lehrkräfte aus anderen
Bundesländern nach Berlin versetzt, werden sie dort auch in ein Beamtenverhältnis
übernommen. Dies hat zunehmend zum Phänomen der sogenannten „DrehtürVerbeamtung“ geführt: Junge Lehrkräfte lassen sich nach ihrer Ausbildung zunächst in
einem anderen Bundesland verbeamten, um sich anschließend wieder nach Berlin versetzen zu lassen und so in den Genuss der Verbeamtung und der genannten Ausgleichszahlung zu gelangen.
Vgl. Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Wissenschaft, „Scheeres stoppt „Drehtürverbeamtung„ –
Ab 2014 keine Verbeamtung über Umwege“ vom 17.01.2013.

5.

In Rheinland-Pfalz hat der Landtag mit dem Ersten Dienstrechtsänderungsgesetz zur
Verbesserung der Haushaltsfinanzierung vom 20. Dezember 2011 beschlossen, dass
die Jahresbruttobesoldung in den Jahren 2012 bis 2016 um jährlich 1,0 % erhöht wird.
Diese Regelung gilt für die Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A, B, R und
W sowie der fortgeltenden Besoldungsordnung C der Hochschullehrer und für Versorgungsempfänger.
Rheinland-Pfalz, GVBl. 2011, 430.

Erklärtes Ziel des Dienstrechtsänderungsgesetzes ist, unter Verweis auf die im Grundgesetz festgelegte Schuldenbremse, die Konsolidierung des Landeshaushalts durch
Einsparungen bei den Personalkosten.
Landtag Rheinland-Pfalz, Drs. 16/281, S. 45 f.

Die Aufnahme einer Öffnungsklausel in das Gesetz, um gegebenenfalls die Besoldung
darüber hinaus anzupassen, wurde dabei in Gesetzesbegründung ausdrücklich abgelehnt.
Landtag Rheinland-Pfalz, Drs. 16/281, S. 46 f.

Die jährliche Erhöhung der Tarifentgelte der Angestellten im öffentlichen Dienst in
Rheinland-Pfalz betrug in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 10,5 % (ohne Berücksichtung der Einmalzahlungen).
Berechnungen des DGB Bundesvorstand, Stand Oktober 2012.

Die Verbraucherpreise sind in den vergangenen Jahren durchschnittlich um 1,7 % pro
Jahr gestiegen.
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6.

Mit Urteil vom Februar 2012 hat das Bundesverfassungsgericht die W2-Besoldung für
Hochschulprofessoren als amtsunangemessen qualifiziert und dementsprechend eine
Verletzung des Alimentationsprinzips aus Art. 33 Abs. 5 GG festgestellt.
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (nachfolgend zitiert nach Juris).

Derzeit sind beim Bundesverfassungsgericht weitere Vorlagebeschlüsse der Fachgerichte anhängig, in denen diese jeweils zu dem Ergebnis kommen, dass die vom Besoldungsgesetzgeber festgelegte Alimentation unangemessen sei und daher eine Verletzung des Alimentationsprinzips darstelle.
Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 09.07.2009 - 1 A 1525/08 und
weitere -, juris; VG Halle, Beschluss vom 28.09.2011 –
5 A 206/09 HAL -, Entscheidungsabdruck (EA); vgl. ferner die
Vorlage des VG Braunschweig, Beschluss vom 06.09.2008 –
7 A 357/05 –, juris, die jedoch vom Bundesverfassungsgericht
als unzulässig abgewiesen wurde, BVerfG, Beschluss vom
03.05.2012 – 2 BvL 17/08.

Dagegen hat das Verwaltungsgericht Berlin jüngst in drei Urteilen entschieden, dass
sowohl die Richterbesoldung als auch die Beamtenbesoldung im Land Berlin noch
amtsangemessen sei. Das Gericht hat jeweils die Berufung zugelassen.
VG Berlin, Urteil vom 21.11.2012 – 26 K 114.10 –; Urteil vom
09.11.2012 – 26 K 30.11 –; Urteil vom 06.11.2012 – 28 K 5.12 –
(Juris).

II.

Fragestellung
Vor diesem Hintergrund bin ich von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) sowie der DGB Rechtsschutz GmbH damit beauftragt worden, in einem
Rechtsgutachten die Vereinbarkeit dieser Entwicklungen insbesondere mit dem Alimentationsprinzip aus Art. 33 Abs. 5 GG zu prüfen. Hierzu wurde mir ein umfangreicher
Fragenkatalog vorgelegt, dessen Fragestellungen sich wie folgt zusammenfassen lassen:

1.

In einem allgemeinen Teil sind zunächst folgende Punkte zu behandeln:
-

Gibt es nach der Föderalismusreform noch einen besoldungsrechtlich zu beachtenden Auftrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse?

-

Inwiefern begrenzt Art. 33 Abs. 5 GG die Zulässigkeit einer Spreizung der Besoldung?

-

Ist das Alimentationsprinzip aus Art. 33 Abs. 5 GG verletzt, wenn die Besoldungsentwicklung über einen längeren Zeitraum nicht mit der Preissteigerung Schritt
hält?

-

Welche Bedürfnisse sind heutzutage durch eine amtsangemessene Alimentation
sicherzustellen?
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2.

-

Rechtfertigt die in Art. 109 Abs. 3 Satz 1 und Art. 115 GG geregelte „Schuldenbremse“ Abweichungen von den Vorgaben des Alimentationsprinzips?

-

Inwiefern darf die Entwicklung der Alimentation hinter der Tarifentwicklung für die
Angestellten im öffentlichen Dienst zurückbleiben?

In einem besonderen Teil sind folgende Fragen zu behandeln:
-

Ist die Beamtenbesoldung in Berlin von der Tarifentwicklung und der Preissteigerungsrate abgekoppelt und ergibt sich daraus eine Verletzung des Alimentationsprinzips?

-

Welche verfassungsrechtlichen Vorgaben bestehen hinsichtlich der Alimentation in
Konstellationen, in denen Beamtinnen und Beamte unterschiedlicher Dienstherren
gemeinsam oder getrennt Aufgaben eines oder mehrer (anderer) Dienstherren
wahrnehmen? Sind unterschiedliche Alimentationsniveaus insbesondere in den
folgenden Konstellationen zulässig, und wenn ja, bis zu welchem Umfang?
a)

Wahrnehmung von Aufgaben des Landes Berlin durch Berliner Beamte einerseits und Beamte Bund/anderer Länder andererseits

b)

Wahrnehmung von Aufgaben eines anderen Dienstherrn durch Berliner Beamte im Verhältnis zu dessen Beamten

c)

Wahrnehmung von Aufgaben des Landes Berlin und anderer Länder durch
jeweilige Beamte in gemeinsamer AöR (für die einen nach Berliner Recht, für
die anderen nach dem Recht des anderen Landes)

d)

Wahrnehmung von Aufgaben sowohl des Landes Berlin als auch eines anderen Landes im Rahmen einer auf Dauer angelegten Verwaltungskooperation
durch Beamte des Landes Berlin sowie Beamte des anderen Dienstherrn.

-

Ist das Alimentationsprinzip verletzt, wenn wegen eines dienstlichen Interesses
zum Land Berlin versetzte Beamtinnen und Beamte gemäß § 13 Abs. 2 BBesG
Überleitungsfassung Bln eine dauerhafte und entsprechend der Besoldungsentwicklung bei ihrem Ursprungsdienstherrn dynamisierte Ausgleichszulage erhalten?

-

Führt das Erste Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung vom 20. Dezember 2011 in Rheinland-Pfalz zu einer Abkopplung der
Besoldung von der Tarifentwicklung und der Preissteigerungsrate und ist dadurch
das Alimentationsprinzip verletzt?
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C.

RECHTLICHE WÜRDIGUNG
In einem ersten, allgemeinen Teil werden zunächst die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Besoldung behandelt (I.), um auf dieser Grundlage in einem zweiten, besonderen Teil die Verfassungsmäßigkeit der Besoldung im Land Berlin und in RheinlandPfalz zu prüfen (II.).

I.

Allgemeiner Teil – Verfassungsrechtliche Grundlagen
Das Alimentationsprinzip leitet sich aus Art. 33 Abs. 5 GG ab (1.). Daraus folgt insbesondere der Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation (2.).

1.

Das Alimentationsprinzip

a)

Das besondere Dienst- und Treueverhältnis, Art. 33 Abs. 4 GG
Das Beamtenverhältnis begründet ein besonderes öffentlich-rechtliches Dienst- und
Treueverhältnis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 GG zwischen dem Beamten und seinem
Dienstherrn:
„Das Eigentümliche des Beamtenverhältnisses liegt darin, daß
es die Beteiligten je in umfassender Weise rechtlich in Anspruch
nimmt; es begründet für den Beamten vor allem eine besondere
politische Treuepflicht gegenüber dem Staat und seiner Verfassung sowie die Pflicht, seine volle Arbeitskraft lebenslang dem
Dienstherrn zur Verfügung zu stellen, und für den Dienstherrn
vor allem die Pflicht, den Beamten und seine Familie lebenslang amtsangemessen zu alimentieren und ihnen Fürsorge und
Schutz zu gewähren.“
BVerfGE 44, 249 (264).

Prägend für dieses öffentlich-rechtliche Dienst- und Treueverhältnis ist seine Ausrichtung auf ein verantwortliches, verfassungs- und gesetzeskonformes sowie neutrales
Verwaltungshandeln des Beamten, worin wiederum seine statusrechtliche Absicherung
ihre sachliche Rechtfertigung findet.
Jachmann, in v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG II (6. Auflage
2010), Art. 33 Rn. 30.

b)

Die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, Art. 33 Abs. 5 GG
Die mit dem Beamtenverhältnis verbundenen Rechte und Pflichten werden insbesondere aus den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums aus Art. 33 Abs. 5
GG abgeleitet. Diese Grundsätze werden definiert als ein Kernbestand von Strukturprinzipien, die allgemein oder doch ganz überwiegend und während eines längeren,
Tradition bildenden Zeitraum, mindestens unter der Weimarer Reichsverfassung, als
verbindlich anerkannt und gewahrt worden sind.
BVerfGE 107, 218 (237) m.w.N.

- 10 Art. 33 Abs. 5 GG enthält unmittelbar geltendes objektives Recht, einen Regelungsauftrag an den Gesetzgeber sowie eine institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums.
Diese soll die Institution des Berufsbeamtentums in ihrer Funktionsfähigkeit im Interesse der Allgemeinheit erhalten und gewährleisten, dass der Beamte in rechtlicher und
wirtschaftlicher Unabhängigkeit zur Erfüllung der dem Berufsbeamtentum vom Grundgesetz vorgeschriebenen Aufgabe, im politischen Kräftespiel eine stabile, gesetzestreue Verwaltung zu sicher, beitragen kann.
Pieroth, in Jarass/Pieroth, GG-Kommentar, 12. Auflage 2011,
Art. 33 Rn. 43 m.w.N.

Darüber hinaus enthält Art. 33 Abs. 5 GG ein subjektives, durch Verfassungsbeschwerde verfolgbares grundrechtsgleiches Individualrecht des Beamten. Auf diese
Weise kann der Beamte vor dem Bundesverfassungsgericht seine verfassungsgemäße
Stellung wahren.
Battis, in: Sachs, Grundgesetz Kommentar, 6. Auflage 2011,
Art. 33 Rn. 65.

Soweit Aufgaben im öffentlichen Dienst nicht schwerpunktmäßig hoheitlich geprägt
sind, bedürfen sie nicht notwendigerweise der besonderen Absicherung durch den Beamtenstatus. Insoweit hat der Dienstherr die Wahl, Aufgaben nicht als Beamtenverhältnis, sondern als Angestelltenverhältnis auszugestalten. Dann ist er auch den besonderen institutionellen Vorgaben nicht unterworfen, die das Grundgesetz mit der Einrichtung des Berufsbeamtentums verbindet.
BVerfGE 119, 247 (267).

Entscheidet sich der Gesetzgeber gleichwohl für die Ausgestaltung als Beamtenverhältnis, so unterliegt er auch den Bindungen des Art. 33 Abs. 5 GG. Die Übernahme
von Berufsgruppen in das Beamtenverhältnis hat für den Dienstherrn viele - auch finanzielle - Vorteile. Sie befreit ihn von dem Zwang, Arbeits- und Entgeltbedingungen
mit den Tarifparteien auszuhandeln und abzustimmen. Die Ausgestaltung des Beamtenverhältnisses ist der einseitigen Regelungskompetenz des Beamtengesetzgebers
unterstellt. Der Beamte ist seinem Dienstherrn zur Treue verpflichtet.
Nach der herrschenden Meinung kann der Beamte die Ausgestaltung seines Rechtsverhältnisses nicht mittels Tarifautonomie und kollektiver Kampfmaßnahmen, insbesondere durch Streik, verhandeln und vereinbaren. Nach der neueren Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist allerdings das Verhältnis von
einseitigen Gestaltungsrechten des Dienstherrn und den Verhandlungsrechten bei der
Regelung der Beschäftigungsbedingungen zumindest nicht hoheitlich tätiger Beamter
neu zu bestimmen.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, Große
Kammer(GK) vom 12.11.2008-Individualbeschwerde-Verfahren
Nr.34503/97, Demir und Baykara/Türkei; EGMR, 3.Sektion vom
21.04.2009- Verfahren Nr.68959/01, Enerji Yapi-Yol Sen/Türkei;
vgl. aktuell zu einem Streikrecht für Beamte: Battis, ZBR 2011,
397.

- 11 -

Solange diese Neubestimmung nicht erfolgt ist, sind die von der herrschenden Meinung formulierten Grundsätze konsequent anzuwenden.
Mit diesen derzeit geltenden Vorteilen für den Dienstherrn sind umgekehrt die Bindungen verbunden, die sich aus Art. 33 Abs. 5 GG ergeben, insbesondere auch die Anforderungen des Alimentationsprinzips.
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 156 - Juris); BVerfGE 119, 247 (267); vgl. dazu ferner
Wolff, ZBR 2012, 145 (148).

c)

Das Alimentationsprinzip als Strukturprinzip aus Art. 33 Abs. 5 GG
Das Alimentationsprinzip gehört zum Kernbestand der Strukturprinzipien aus Art. 33
Abs. 5 GG und ist entsprechend vom Gesetzgeber nicht bloß zu berücksichtigen, sondern strikt zu beachten.
BVerfGE 119, 247 (Rn. 52 - Juris); 99, 300 (314); stRspr.

Danach ist der Dienstherr verpflichtet,
„den Beamten und seine Familie lebenslang – und damit auch
nach Beendigung des aktiven Dienstes – angemessen zu alimentieren (vgl. BVerfGE 8, 1 <14>; 55, 372 <392>; 70, 69
<80>; 107, 218 <237>; stRspr). Die Besoldung des Beamten
stellt kein Entgelt für bestimmte konkrete Dienstleistungen dar,
sondern ist eine Gegenleistung des Dienstherrn dafür, dass
sich der Beamte ihm mit seiner ganzen Persönlichkeit zur Verfügung stellt. Sie bildet die Voraussetzung dafür, dass sich der
Beamte ganz dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf widmen
und die ihm im Staatsleben zufallende Funktion, eine stabile
Verwaltung zu sichern und damit einen ausgleichenden Faktor
gegenüber den das Staatsleben gestaltenden politischen Kräften zu bilden, erfüllen kann (vgl. BVerfGE 7, 155 <163>; 21,
329 <345>; 39, 196 <200 f.>; 44, 249 <265>; 99, 300 <317>;
107, 218 <237>; stRspr). Die Sicherung eines angemessenen
Lebensunterhalts – zu der auch die Versorgung des Beamten
nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zählt (vgl.
BVerfGE 11, 203 <210>; 39, 196 <200 f.>; 44, 249 <265>) – ist
deshalb ein besonders wesentlicher Grundsatz, zu dessen Beachtung der Gesetzgeber verpflichtet ist (vgl. BVerfGE 8, 1
<16>; 11, 203 <210>; 61, 43 <57 f.>; stRspr).“
BVerfGE 117, 372 (382 ff.); stRspr.

Demgemäß ist dem Beamten ein angemessener Lebensunterhalt entsprechend der
Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards zu gewähren. Der Besoldungs- und Versorgungsanspruch
des Beamten besteht indes nur nach Maßgabe eines Gesetzes. Die Alimentation ist
kein Entgelt im Sinne einer Entlohnung für konkrete Dienste.
BVerfGE 99, 300 (317); 107, 218 (237); stRspr.

Deshalb steht dem Beamten auch kein Anspruch auf eine summenmäßig bestimmte

- 12 Alimentation zu:
„Verfassungsrechtlich garantiert ist allerdings der hergebrachte
allgemeine Grundsatz des Berufsbeamtentums, daß die angemessene Alimentierung summenmäßig nicht "erstritten" und
"vereinbart" wird, sondern einseitig durch Gesetz festzulegen
ist.“
BVerfGE 44, 249 (264).

Wie bereits deutlich geworden ist, beinhaltet das Alimentationsprinzip unterschiedliche
Zielrichtungen. Insoweit ist zu differenzieren zwischen einem subjektiven und einem
objektiven Gehalt des Alimentationsprinzips
aa)

Subjektiver Gehalt
Mit der unmittelbaren objektiven Gewährleistung des angemessenen Lebensunterhalts
gibt das Alimentationsprinzip dem einzelnen Beamten ein grundrechtsähnliches Individualrecht gegenüber dem Staat, dessen Verletzung er entsprechend vor dem Bundesverfassungsgericht geltend machen kann.
BVerfGE 99, 300 (314); 8, 1 (11 ff., 17).

bb)

Objektiver Gehalt
Darüber hinaus dient die Gewährleistung eines amtsangemessenen Lebensunterhalts
der Sicherung einer zuverlässigen Verwaltung. Wie bereits zitiert, bildet die angemessene Alimentation die Voraussetzung dafür, dass sich der Beamte ganz dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf widmen und die ihm im Staatsleben zufallende Funktion,
eine stabile Verwaltung zu sichern und damit einen ausgleichenden Faktor gegenüber
den das Staatsleben gestaltenden politischen Kräften zu bilden, erfüllen kann.
BVerfGE 117, 372 (382 ff.) m.w.N.; stRspr.

Wie das Bundesverfassungsgericht zuletzt besonders nachdrücklich in seiner Entscheidung zur W-Besoldung betont hat, erfüllt das Alimentationsprinzip außerdem auch
eine qualitätssichernde Funktion:
„Im Rahmen dieser Verpflichtung zu einer dem Amt angemessenen Alimentierung hat der Gesetzgeber die Attraktivität des
Beamtenverhältnisses für überdurchschnittlich qualifizierte Kräfte, das Ansehen des Amtes in den Augen der Gesellschaft, die
vom Amtsinhaber geforderte Ausbildung und seine Beanspruchung zu berücksichtigen (vgl. BVerfGE 44, 249 <265 f.>; 99,
300 <315>; 107, 218 <237>; 114, 258 <288>). Diesen Kriterien
muss der Gesetzgeber sowohl bei strukturellen Neuausrichtungen im Besoldungsrecht als auch bei der kontinuierlichen Fortschreibung der Besoldungshöhe über die Jahre hinweg im Wege einer Gesamtschau der hierbei relevanten Kriterien und anhand einer Gegenüberstellung mit jeweils in Betracht kommenden Vergleichsgruppen Rechnung tragen.“
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 145 Juris); stRspr.

- 13 Vgl. ferner OVG NRW, Beschluss vom 09.07.2009 –
1 A 1525/08 –, Rn. 454 ff. (Juris); VG Halle, – 5 A 206/09 HAL –,
S. 18 EA m.w.N.; Bamberger, ZBR 2008, 361 (363); Wolff, ZBR
2005, 361 (366).

d)

Berücksichtigung des Leistungsprinzips
Das Alimentationsprinzip wird ergänzt durch das Leistungsprinzip, das ausdrücklich in
Art. 33 Abs. 2 GG enthalten ist und zudem als allgemeines Prinzip ebenfalls zu den
hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums aus Art. 33 Abs. 5 GG zählt:
„Der Gesetzgeber kann das beamtenrechtliche Leistungsprinzip
besoldungsrechtlich auf unterschiedliche Art und Weise verwirklichen. Das Leistungsprinzip zählt ebenso wie das Alimentationsprinzip zu den vom Gesetzgeber zu beachtenden hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums im Sinne von
Art. 33 Abs. 5 GG (vgl. BVerfGE 121, 205 <226>; stRspr). Es
bezeichnet in seinem Kern zunächst das Prinzip der Bestenauslese, wie es ausdrücklich in Art. 33 Abs. 2 GG verankert ist (vgl.
BVerfGE 117, 372 <382>; 121, 205 <226>). Das Leistungsprinzip betrifft nicht nur den erstmaligen Zugang zu einem öffentlichen Amt beim Eintritt in das Beamtenverhältnis, sondern beinhaltet auch die Anerkennung und rechtliche Absicherung des
Beförderungserfolges, den der Beamte bei der Bestenauslese
aufgrund von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung erlangt hat (vgl. BVerfGE 117, 372 <382>; 121, 205 <226>). Über
das Statusrecht ist das Besoldungsrecht mittelbar leistungsbezogen, indem Leistung mit Beförderung honoriert wird.“
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 153 - Juris).

Das Leistungsprinzip gebietet über seinen in Art. 33 Abs. 2 GG explizit beschriebenen
Funktionsbereich hinaus, die Ämter aufgaben- und verantwortungsbezogen abzustufen
(sogenannte Ämterhierarchie).
Vgl. BVerfGE 114, 258 (Rn. 128 - Juris).

Über die sich dabei ergebenden Besoldungsabstufungen beeinflusst das Leistungsprinzip auch die Alimentation des Beamten: Das Prinzip der amtsangemessenen Besoldung erfordert ein Mindestmaß an Differenzierung der statusrechtlichen Ämter nach
Funktionsunterschieden.
Jachmann, in v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG II (6. Auflage
2010), Art. 33 Rn. 50. Vgl. ferner: Badura, in: Maunz-Dürig,
Grundgesetz), Art. 33 Rn. 68, 73 (April 2010); eine fortschreitende Aufweichung dieses Grundsatzes kritisiert Bamberger,
ZBR 2008, 361 (362).
Vgl. ferner Deja, Die Besoldung und Versorgung der Beamten
nach den Maßstäben des Alimentationsprinzips als Landeskompetenz, 2012, S. 64 f.
.

Umgekehrt folgt aus dem Leistungsprinzip, dass gleichwertige Ämter auch gleichwertig
zu besolden sind (Grundsatz der ämterbezogenen gleichen Besoldung).

- 14 Vgl. BVerfGE 130, 52 (Rn. 59 - Juris); BVerfG, Urteil vom
14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130, 263 (Rn. 167 ff. - (Juris); vgl. ferner Wolff, ZBR 2012, 145 (147).

Beim Leistungsprinzip handelt es sich damit letztlich um eine spezielle Ausprägung des
allgemeinen Gleichheitssatzes aus Art. 3 Abs.1 GG.
Battis, in: Sachs, Grundgesetz Kommentar, 6. Auflage 2011,
Art. 33 Rn. 20.

e)

Zwischenergebnis
Zusammengefasst verpflichtet das Alimentationsprinzip, ergänzt durch das Leistungsprinzip, den Dienstherrn dazu, den Beamten und seine Familie lebenslang angemessen zu alimentieren und ihm nach seinem Dienstrang, nach der mit seinem Amt verbundenen Verantwortung und nach der Bedeutung des Berufsbeamtentums für die Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren.
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 145 - Juris); vgl. ferner BVerfGE 8, 1 (14); 117, 330
(351); 119, 247 (269).

2.

Der Grundsatz der amtsangemessenen Besoldung
Wie bereits deutlich gemacht, umfasst das Alimentationsprinzip sowohl die Besoldung
als auch die Versorgung des Beamten. Im Hinblick auf die vorliegenden Fragestellungen beschränkt sich die nachfolgende Darstellung vornehmlich auf die Besoldung.

a)

Der Gestaltungsspielraum des Besoldungsgesetzgebers
Die Bestimmung der amtsangemessenen Besoldung hängt jeweils vom konkreten Einzelfall ab. Wie hoch die Alimentation sein muss, um noch als amtsangemessen zu gelten, lässt sich abstrakt nicht feststellen:
„Dies gilt sowohl hinsichtlich der Struktur als auch hinsichtlich
der Höhe der Besoldung (vgl. BVerfGE 81, 363 <375 f.>); diese
ist der Verfassung nicht unmittelbar, als fester und exakt bezifferter beziehungsweise bezifferbarer Betrag, zu entnehmen
(vgl. BVerfGE 44, 249 <265 ff.>; 117, 330 <352>). Insofern stellt
die in Art. 33 Abs. 5 GG enthaltene Garantie eines "amtsangemessenen" Unterhalts lediglich eine den Besoldungsgesetzgeber in die Pflicht nehmende verfassungsrechtliche Gestaltungsdirektive dar (vgl. BVerfGE 117, 330 <352>). Innerhalb seines
weiten Spielraums politischen Ermessens darf der Gesetzgeber
das Besoldungsrecht den tatsächlichen Notwendigkeiten und
der fortschreitenden Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse anpassen.“
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 148 f. - Juris); 117, 330 (352); 81, 363 (375 f.).
Vgl. ferner Wolff, ZBR 2005, 361 (365 f.).
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Dieser weite Gestaltungsspielraum gilt indes nicht unbegrenzt, sondern findet seine
Schranke im Alimentationsprinzip selbst, das nicht nur Grundlage, sondern auch Grenze der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit im Besoldungsrecht ist.
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 155 - Juris) m.w.N.

Wie bereits aufgezeigt, ist dabei die Qualitätssicherung für das Berufsbeamtentum ein
wesentlicher, vom Besoldungsgesetzgeber zu berücksichtigender Faktor.
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 145 – Juris).

aa)

Ermöglichung eines amtsangemessenen Lebenskomforts
In seiner Grundsatzentscheidung zum Alimentationsprinzip aus dem Jahre 1977 hat
das Bundesverfassungsgericht zahlreiche Faktoren aufgezählt, die vom Besoldungsgesetzgeber bei der Festlegung einer amtsangemessenen Alimentation zu berücksichtigenden sind:
„Der Gesetzgeber, der die Angemessenheit der Dienstbezüge
einschließlich Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu konkretisieren hat, muß dabei außer den schon genannten Gesichtspunkten -- Bedeutung der Institution des Berufsbeamtentums,
Rücksicht darauf, daß das Beamtenverhältnis für qualifizierte
Kräfte anziehend sein muß, Ansehen des Amtes in den Augen
der Gesellschaft, vom Amtsinhaber geforderte Ausbildung, Verantwortung des Amtes, Beanspruchung des Amtsinhabers (häufig als "Leistung" bezeichnet) -- auch berücksichtigen, daß heute nach allgemeiner Anschauung zu den Bedürfnissen, die der
arbeitende Mensch soll befriedigen können, nicht nur die
Grundbedürfnisse des Menschen nach Nahrung, Kleidung und
Unterkunft, sondern im Hinblick auf den allgemeinen Lebensstandard und die allgemeinen Verbrauchs- und Lebensgewohnheiten auch ein Minimum an "Lebenskomfort" gehört: z.B. Ausstattung des Haushalts mit dem üblichen elektrischen Gerät
einschließlich seiner Unterhaltung, Radio- und Fernsehgerät
samt laufenden Kosten, Zeitungs- und Zeitschriftenbezug, Theaterbesuch und Besuch ähnlicher Veranstaltungen, Kraftwagen,
Urlaubsreise, Bausparvertrag, Lebensversicherung und Krankenversicherung, Ausgaben für Fortbildung, soziale und politische Aktivitäten und vernünftige Freizeitbeschäftigung. Alimentation in der Wohlstandsgesellschaft bedeutet mehr als Unterhaltsgewährung in Zeiten, die für weite Kreise der Bürgerschaft
durch Entbehrung und Knappheit gekennzeichnet waren. Das
Alimentationsprinzip liefert einen Maßstabsbegriff, der jeweils
den Zeitverhältnissen gemäß zu konkretisieren ist (…).“
BVerfGE 44, 249 (265 f.).
Vgl. dazu ferner Deja, Die Besoldung und Versorgung der Beamten nach den Maßstäben des Alimentationsprinzips als Landeskompetenz, 2012, S. 65 f.

Diese Faktoren haben indes lediglich beispielhaften Charakter; insbesondere handelt
es sich dabei nicht um einen „Beamtenwarenkorb“ im Sinne eines eigenständigen

- 16 Maßstabskatalogs für eine angemessene Besoldung.
Vgl. BVerfGE 81, 363 (376).

Nicht zuletzt aufgrund der fortschreitenden Diversifizierung der verschiedenen Lebensmodelle und, damit einhergehend, der unterschiedlichen Bedürfnisse kommt dieser Aufzählung heute allenfalls noch bedingte Aussagekraft zu. Daher ist allgemeiner
zu formulieren: Der Anspruch auf amtsangemessene Alimentation garantiert die Gewährleistung von all denjenigen Mitteln, welche der Beamte für die Bestreitung desjenigen Lebensunterhalts benötigt, der seinem Amt angemessen ist.
Bamberger, ZBR 2008, 361 (362).

Amtsangemessene Alimentation meint also nicht einen fest begrenzten (Mindest-)
Standard, sondern einen dem jeweiligen Amt angemessenen Lebenskomfort.
BVerfGE 117, 330, Rn 64; BVerfGE 114, 258, Rn 112 - jeweils
m.w.N.

Maßgeblich ist dabei allein die Nettobesoldung, wie sie sich aus dem öffentlichrechtlichen Amtsverhältnis ergibt:
„Ob die Dienstbezüge einschließlich der Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach diesem Maßstab ausreichend sind, läßt
sich nur anhand des Nettoeinkommens beurteilen, also des
Einkommens, das dem Beamten zufließt und das er ausgeben
kann, also insbesondere des Einkommens nach Abzug der
Steuern. Es müssen also entweder im Steuerrecht Vorkehrungen getroffen werden, daß von den Bruttobezügen jedem Beamten soviel bleibt, daß ihm mit seiner Familie die seinem Amt
entsprechende Lebensführung möglich ist, oder es müssen die
Bruttobezüge im Besoldungsrecht so hoch angesetzt werden,
daß bei Anwendung des allgemeinen Steuerrechts der amtsangemessene Unterhalt für den Beamten und seine Familie gewährleistet bleibt.“
BVerfGE 44, 249 (266); stRspr.

bb)

Der Kerngehalt des Alimentationsprinzips
Zur Bestimmung des Kerngehalts des Alimentationsprinzips wird mitunter mit Verweis
auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Alimentation kinderreicher Beamter
für die Besoldung ein Abstandsgebot von 15,0 % zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum angenommen.
Vgl. die Nachweise bei OVG NRW, Beschluss vom 09.07.2009
– 1 A1525/08 –, Rn. 442 (Juris).

Insoweit wird jedoch verkannt, dass sich das vom Bundesverfassungsgericht in der
genannten Entscheidung entwickelte Abstandsgebot nicht insgesamt auf die amtsangemessene Besoldung bezog, sondern lediglich auf die kinderbezogenen Bestandteile
des Beamtengehalts.
BVerfGE 99, 300 (321 f.).
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Daraus lässt sich jedoch kein allgemeiner Maßstab zur Bestimmung des Kerngehalts
des Alimentationsprinzips ableiten. Das Bundesverfassungsgericht selbst hatte bereits
in seiner Entscheidung zum Alimentationsprinzip festgestellt:
„Die vom Dienstherrn nach Maßgabe der Verfassung geschuldete Alimentierung ist nicht eine dem Umfang nach beliebig variable Größe, die sich einfach nach den "wirtschaftlichen Möglichkeiten" der öffentlichen Hand oder nach den politischen
Dringlichkeitsbewertungen hinsichtlich der verschiedenen vom
Staat zu erfüllenden Aufgaben oder nach dem Umfang der Bemühungen um Verwirklichung des allgemeinen Sozialstaatsprinzips bemessen läßt. Alimentation des Beamten und seiner Familie ist etwas anderes und Eindeutigeres als staatliche Hilfe zur Erhaltung eines Mindestmaßes sozialer Sicherung und eines sozialen Standards für alle.“ (Hervorhebung
nicht im Original).
BVerfGE 44, 249 (264).

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht es in einer späteren Entscheidung offen gelassen, ob ein von Verfassungs wegen gebotener Mindestabstand der Alimentation
zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum unterschritten wäre, wenn die Besoldung
um weniger als 15 vom Hundert über dem sozialhilferechtlichen Bedarf läge,
BVerfGE 107, 218 (242).

anhand eines Vergleichs zwischen Alimentation einerseits und Sozialhilfe andererseits
wird jedoch deutlich, dass ein derartiger Maßstab ungeeignet und daher abzulehnen
ist. Sozialhilfe dient der Sicherung menschenwürdiger Existenz für eine Bevölkerungsgruppe, die sich diese aus eigener Kraft, namentlich wegen fehlender eigener Mittel
aus Erwerbstätigkeit, nicht selbst verschaffen kann. Damit in keinerlei Zusammenhang
steht die Frage, welche „Gegenleistung“ einem Beamten geschuldet wird, dem die „volle Hingabe an seinen Beruf“ abverlangt wird.
VG Braunschweig, Beschluss vom 9. September 2008 – 7 A
357/05 –, Rn. 43 (Juris).

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt insoweit in seinem Vorlagebeschluss zutreffend aus:
„Der Anspruch auf Gewährung einer amtsangemessenen Alimentation wurzelt – für jeden Beamten jeder Besoldungsgruppe
– in Art. 33 Abs. 5 GG und nicht im Sozialstaatsprinzip. Sozialhilferechtliche Erwägungen taugen nur dann als evidenter (äußerster) Kontrollmaßstab, wenn die gewährte Besoldung nicht
einmal das Existenzminimum sichert.“
OVG NRW, Beschluss vom 09.07.2009 – 1 A1525/08 –,
Rn. 441 ff. (Juris).
Ebenfalls kritisch: Deja, S. 165 ff. m.w.N.
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Dynamisierte Anpassungspflicht des Besoldungsgesetzgebers
Der Gesetzgeber ist verpflichtet, den Maßstabsbegriff des Alimentationsprinzips jeweils
gemäß den Zeitverhältnissen und dabei insbesondere anhand der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse konkretisieren:
„Diesen Kriterien muss der Gesetzgeber sowohl bei strukturellen Neuausrichtungen im Besoldungsrecht als auch bei der
kontinuierlichen Fortschreibung der Besoldungshöhe über die
Jahre hinweg im Wege einer Gesamtschau der hierbei relevanten Kriterien und anhand einer Gegenüberstellung mit jeweils in
Betracht kommenden Vergleichsgruppen Rechnung tragen.“
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 145 - Juris).
Vgl. ferner Deja, S. 169 f.

Das Bundesverfassungsgericht hat dazu weiter ausgeführt:
„Alimentation in der Wohlstandsgesellschaft bedeutet mehr als
Unterhaltsgewährung in Zeiten, die für weite Kreise der Bevölkerung durch Entbehrung und Knappheit gekennzeichnet waren. Das Alimentationsprinzip liefert einen Maßstabsbegriff, der
jeweils den Zeitverhältnissen gemäß zu konkretisieren ist.“
BVerfGE 44, 249 (266).

Die einfachgesetzliche Verpflichtung in § 14 BBesG und § 70 Abs. 1 BeamtVG, die Bezüge der Beamten durch eine Erhöhung oder auch eine Verminderung der Entwicklung
der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse anzupassen, stellt sich
damit als Konkretisierung des Alimentationsgrundsatzes aus Art. 33 Abs. 5 GG dar.
BVerfGE 114, 258 (Rn. 114 - Juris); 56, 353 (361).

In seinem Urteil zur W 2-Besoldung hat das Bundesverfassungsgericht dem Besoldungsgesetzgeber bei strukturellen Neuausrichtungen des Besoldungsgerichts prozedurale Pflichten auferlegt:
„Im Gegenzug treffen den Gesetzgeber aber neben einer Begründungspflicht eine Beobachtungs- und gegebenenfalls eine
Nachbesserungspflicht, damit er möglichen Verstößen gegen
das Alimentationsprinzip adäquat begegnen kann. Insoweit ist
er gehalten, bei einer nicht unerheblichen Abweichung der tatsächlichen von der prognostizierten Entwicklung Korrekturen an
der Ausgestaltung der Bezüge vorzunehmen (vgl. BVerfGE 114,
258 <296 f.>; 117, 330 <355>).“
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 165 - Juris).

Diese Pflichten dürften entsprechend für gesetzgeberische Festlegungen über einen
längeren Zeitraum für die Zukunft gelten, auch wenn es sich dabei nicht um strukturelle
Neuausrichtungen handelt. Denn auch insoweit ist der Besoldungsgesetzgeber aufgrund seiner Pflicht zur dynamisierten Anpassung der Besoldung an die allgemeinen
wirtschaftlichen Verhältnisse verpflichtet, fortlaufend die Amtsangemessenheit der von

- 19 ihm gewährten Besoldung zu überprüfen und sie bei Bedarf zu korrigieren.
b)

Die gerichtliche Kontrolldichte
Wie bereits ausgeführt, besitzt der Gesetzgeber bei der Konkretisierung der aus Art. 33
Abs. 5 GG folgenden Pflicht zur amtsangemessenen Alimentierung einen weiten Entscheidungsspielraum. Es ist nicht Aufgabe der Gerichte, zu prüfen, ob er dabei die gerechteste, zweckmäßigste und vernünftigste Lösung gewählt hat.
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 148 - Juris) m.w.N.

Vielmehr beschränkt sich das Bundesverfassungsgericht insoweit auf eine Evidenzkontrolle:
„Dem weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers entspricht vielmehr eine zurückhaltende, auf den Maßstab evidenter Sachwidrigkeit beschränkte Kontrolle der einfachgesetzlichen Regelung durch das Bundesverfassungsgericht (vgl.
BVerfGE 65, 141 <148 f.>; 103, 310 <319 f.>; 110, 353 <364
f.>; 117, 330 <353>). Im Ergebnis beschränkt sich die materielle
Kontrolle auf die Frage, ob die dem Beamten gewährten Bezüge evident unzureichend sind. Dies ist der Fall, wenn der unantastbare Kerngehalt der Alimentation als Untergrenze nicht
mehr gewahrt ist (vgl. BVerfGE 44, 249 <263, 267 f.>; 114, 258
<288 f.>), was anhand einer Gesamtschau der oben dargelegten Kriterien und unter Berücksichtigung der konkret in Betracht
kommenden Vergleichsgruppen zu prüfen ist.“
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 149 - Juris).

Dementsprechend war das Bundesverfassungsgericht bislang äußerst zurückhaltend
mit der Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Besoldungsgesetzen. Der Sache
nach hatte es bis zum jüngsten Urteil über die W-Besoldung erst zweimal einen Verstoß festgestellt, obwohl in weiteren Verfahren eine Verletzung des Alimentationsprinzips durchaus nahe lag.
Wolff, ZBR 2012, 145 (145) m.w.N.

Wie eingangs ausgeführt, liegen dem Bundesverfassungsgericht derzeit mehrere Vorlagen zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Besoldungsgesetzen vor. Über eine
dieser Vorlagen hat das Bundesverfassungsgericht bereits entschieden. Mit Kammerbeschluss vom 3. Mai 2012 hat es eine Vorlage des Verwaltungsgerichts Braunschweig
als unzulässig verworfen.
BVerfG, Beschluss vom 03.05.2012 – 2 BvL 17/08 –, (Juris).

Dieser Beschluss ist gleichwohl bemerkenswert, weil die entscheidende Kammer darin
trotz der Unzulässigkeit der Vorlage ungewöhnlich ausführlich erläutert, welche methodischen Anforderungen das Bundesverfassungsgericht an eine Vorlage zur Prüfung der
Verfassungsmäßigkeit von Besoldungsgesetzen stellt. Der Beschluss liest sich insofern
beinahe wie eine schulmäßige Anleitung für eine erfolgreiche Vorlage.
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Berechnungsgrundlage
Zunächst einmal hat das Bundesverfassungsgericht in dem Beschluss zur Vorlage des
Verwaltungsgerichts Braunschweig unmissverständlich klargestellt, dass eine transparente, detaillierte und aussagekräftige Berechnungsgrundlage unabdingbare Voraussetzung für eine belastbare Überprüfung der Amtsangemessenheit der Besoldung ist.
BVerfG, Beschluss vom 03.05.2012 – 2 BvL 17/08 –, Rn. 23 ff.
(Juris); vgl. ferner BVerfG, Beschluss vom 27. September 2007
– 2 BvR 1673/03 u.a. –, Rn. 35 (Juris).

aa)

Nettoeinkommen
Ausgangspunkt für die gerichtliche Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Besoldungsgesetzes ist die Festlegung der Berechnungsgrundlage. Maßgeblich hierfür ist
das jährliche Netto-Einkommen.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind dafür das Grundgehalt
(in der Endstufe), der Familienzuschlag, die allgemeine Stellenzulage, die jährliche
Sonderzuwendung und das Urlaubsgeld – soweit sie noch gewährt werden – sowie etwaige Einmalzahlungen zu veranschlagen. Die Nettobezüge ergeben sich nach Abzug
der Lohnsteuer, der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlags und unter Hinzurechnung des Kindergeldes.
BVerfGE 99, 300 (321).

Sollte das vorlegende Gericht hiervon abweichen wollen, muss es detailliert aufschlüsseln, welche Besoldungsbestandteile es einbezogen hat und dies entsprechend begründen.
BVerfG, Beschluss vom 03.05.2012 – 2 BvL 17/08 –, Rn. 25
(Juris).

Insoweit gilt, dass selbst, wenn einzelne Besoldungsbestandteile für sich genommen
nicht vom Alimentationsprinzip erfasst werden, diese im Rahmen der erst in ihrer Gesamtheit relevanten (Gesamt-)Alimentation zu berücksichtigen sind.
OVG NRW - 1 A 1525.08 -, Rn. 216 (Juris); vgl. ferner VG Halle
– 5 A 206/09 HAL –, S. 13, 17 EA.

bb)

Persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse des Beamten
Ferner kommt es im Hinblick auf den jeweils anzuwendenden Vergleichsmaßstab entscheidend darauf an, welche persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie welchen Zeitpunkt und Zeitraum das Gericht seiner Prüfung der Amtsangemessenheit der
Alimentation zugrunde legt.
Vgl. VG Halle, – 5 A 206/09 HAL –, S. 19 EA; BVerfG, Beschluss vom 03.05.2012 - 2 BvL 17/08 - Rn. 30 (Juris).

- 21 Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist dabei von der vierköpfigen Beamtenfamilie auszugehen, denn diese entspricht jedenfalls bislang dem gesetzgeberischen Leitbild bei der Bestimmung der amtsangemessenen Alimentation.
Vgl. BVerfGE 99, 300 (320); 81, 363 (379); vgl. dazu ferner ausführlich VG Halle, – 5 A 206/09 HAL –, S. 19 ff. EA.

cc)

Betrachtungszeitraum
Zudem muss der zugrunde gelegte Betrachtungszeitraum aussagekräftig sein. Ansonsten lassen sich keine hinreichenden belastbaren Aussagen zur Besoldungsentwicklung
im Vergleich zur Einkommensentwicklung der Vergleichsgruppen treffen:
„Für eine dem § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG genügende Aufbereitung des Streitstoffes ist aber zu fordern, dass ein größerer
Zeitraum in die Betrachtung einbezogen wird, wenn ein Vorlagegericht die Verfassungswidrigkeit der Besoldungshöhe unter
Verweis auf deren zeitliche Entwicklung begründet. Nur so erscheint es möglich, das vom Bundesverfassungsgericht für die
Verfassungswidrigkeit der Besoldung aufgestellte Evidenzkriterium plausibel darzulegen.“
BVerfG, Beschluss vom 03.05.2012 - 2 BvL 17/08 - Rn. 30 (Juris).

Sowohl für die Frage, ob die gewährte Alimentation die verfassungsrechtlich vorgegebene Untergrenze unterschreitet, als auch für die Frage, ob der Besoldungsgesetzgeber seiner Verpflichtung zur Anpassung der Besoldung nachgekommen ist, kommt dabei der Festlegung des Ausgangszeitpunktes besondere Bedeutung zu. Zweckmäßigerweise sollte dafür der Zeitpunkt gewählt werden, in dem zuletzt von einer amtsangemessenen Mindestbesoldung ausgegangen wurde. Allerdings ist bislang nicht
höchstrichterlich geklärt, wie dieser „Nullpunkt“ genau zu bestimmen ist.
Vgl. dazu die ausführliche Darstellung des VG Halle, –
5 A 206/09 HAL –, S. 24 f. EA; vgl. ferner OVG NRW, –
1 A 1525/08 –, Rn. 287 ff.

Einigkeit besteht darin, dass auf die letztmalige Auseinandersetzung des Gesetzgebers
mit der Amtsangemessenheit der Alimentation abzustellen ist.
OVG NRW – 1 A 1525 –, Rn. 289 ff. (Juris); OVG NRW, –
1 A 4955/05 –, Rn. 109 ff. (Juris); VG Halle, – 5 A 206/09 HAL –,
S. 22 f., 26 mw.N. EA; Deja, S. 178 mit Verweis auf u.a. BVerfGE 107, 218 (248 ff.)).

Allerdings kommen die verschiedenen Gerichte, die sich mit jüngst mit der Amtsangemessenheit der Alimentation zu befassen hatte, zu recht unterschiedlichen Ergebnissen. Während das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in den beiden genannten Entscheidungen das 1991 als Ausgangspunkt seiner Prüfung festlegt; stellt das
Verwaltungsgericht Halle in der genannten Entscheidung auf das Jahr 1983 ab. Andere
Gerichte wiederum knüpfen erst an das 1998 an.
Vgl. die ausführliche Darstellung bei VG Halle, – 5 A 206/09

- 22 HAL –, S. 26 EA.

Das Bundesverfassungsgericht hat sich insoweit bislang nicht ausdrücklich festgelegt.
In der bereits mehrfach erwähnten Entscheidung zu den „Beamtenkindern“ hat das Gericht jedoch ausgeführt:
„Das Bundesverfassungsgericht ist in seinen Entscheidungen
vom 30. März 1977 und vom 22. März 1990 davon ausgegangen, daß die Einkommensverhältnisse der Beamtenfamilie mit
einem oder zwei Kindern in allen Stufen der Besoldungsordnung zum damaligen Zeitpunkt im wesentlichen amtsangemessen waren, der bei größerer Kinderzahl entstehende
Mehrbedarf hingegen durch zusätzliche Leistungen gedeckt
werden muß (vgl. BVerfGE 81, 363 [377 f.]).“ (Hervorhebung
nicht im Original).
BVerfGE 99, 300 (315 f.).

Und weiter:
„Die wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitraum 1988 bis 1996
lassen nicht den Schluß zu, es sei eine Verschlechterung der
allgemeinen Lebensverhältnisse eingetreten, die auf das dem
Beamten zu gewährleistende "Minimum an Lebenskomfort"
durchgegriffen hätte (2). Der als Vergleichsmaßstab herangezogene verheiratete Beamte mit zwei Kindern war auch im hier
zur Überprüfung stehenden Zeitraum nicht überalimentiert
(3).“ (Hervorhebung nicht im Original).
BVerfGE 99, 300 (316 f.).

Schließlich stellt das Bundesverfassungsgericht fest:
„Ist das "Minimum an Lebenskomfort" nach alledem nicht deshalb neu zu bestimmen, weil sich die allgemeinen Verhältnisse
verschlechtert hätten, so kann im zu beurteilenden Zeitraum
auch nicht von einer "Überalimentation" der bislang als
Maßstab dienenden vierköpfigen Beamtenfamilie ausgegangen werden. Auch die Besoldung dieser Beamtengruppe
wurde lediglich entsprechend den allgemeinen finanziellen und
wirtschaftlichen Verhältnissen erhöht…“. (Hervorhebung nicht
im Original).
BVerfGE 99, 300 (319 f.).

Aus diesen Formulierungen lässt sich nur folgern, dass lediglich noch das verfassungsrechtliche Minimum an Alimentation gewährt wurde. Denn im Falle eines (verfassungsrechtlich zulässigen) noch vorhandenen Spielraums mit der Möglichkeit einer weiterer
Absenkung der Besoldung wäre das Gericht nicht zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Alimentation kinderreicher Beamter und demzufolge auch nicht zum Erlass
der Vollstreckungsanordnung gelangt.
OVG NRW, – 1 A 1525/08 –, Rn. 292 (Juris); VG Halle, –
5 A 206/09 HAL –, S. 28 EA.

- 23 Sowohl die Begründungen des Verwaltungsgerichts Halle für die Festlegung des „Nullpunktes“ auf das Jahr 1983, als auch die des Oberverwaltungsgerichts NordrheinWestfalen für das Jahr 1991 erscheinen plausibel. Letztlich kommt es dafür auch auf
die jeweilige Besoldungsgruppe an, so dass hier keine pauschale Festlegung erfolgen
kann. Jedenfalls ist im Einzelfall darauf abzustellen, wann sich der Besoldungsgesetzgeber letztmalig ausdrücklich mit der Frage der Amtsangemessenheit der Besoldung
befasst und sich dabei der Einhaltung des verfassungsrechtlich vorgegeben Mindestniveaus vergewissert hat.
d)

Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse
Die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse sowie
des allgemeinen Lebensstandards bildet die allgemeinen Verhältnisse in der Bundesrepublik ab. Sie spiegelt die Veränderung der Lebensverhältnisse wieder.
Vgl. dazu ausführlich: VG Halle, – 5 A 206/09 HAL –, S. 29 f.

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung gliedert sich in grundsätzlich in zwei verschiedene Teile. Einerseits geht es um die reale Entwicklung der Lebensverhältnisse,
also um die tatsächlichen Veränderungen des Lebensstandards. Andererseits wird die
Besoldung in Geld gewährt und es ist die allgemeine Geldentwertung zu berücksichtigen.
VG Halle, – 5 A 206/09 HAL –, S. 30.

Die allgemeine Preisentwicklung ist hierfür – zumindest isoliert betrachtet – kein geeigneter Maßstab. Denn daraus lässt sich weder zuverlässig auf die Entwicklung der Lebensverhältnisse, noch auf Veränderungen der Konsumgewohnheiten schließen.
VG Halle, – 5 A 206/09 HAL –, S. 30 f.

Der Verbraucherpreisindex stellt daher lediglich einen relativen Indikator insbesondere
im Hinblick auf die Kaufkraftentwicklung der Vergleichsgruppen dar:
„Zudem kann es nicht allein darauf ankommen, ob die Einkommen – auch die der Beamten – (geringfügig) stärker gestiegen
sind als die Preise. Entscheidend ist nicht, dass ein Beamter
sich in den Jahren 2003/2004 mit seinem Nettoeinkommen verhältnismäßig genauso viel oder gar etwas mehr leisten konnte
als ein Beamter der gleichen Besoldungsgruppe zwölf bzw.
dreizehn Jahre zuvor. Maßgebend ist vielmehr – was das Bundesverfassungsgericht herausgestellt hat, wie sich das Nettoeinkommen der Beamten bis zu den hier in Rede stehenden
Jahren im Vergleich zu dem Nettoeinkommen vergleichbar Beschäftigter im selben Zeitraum entwickelt hat.
OVG NRW, – 1 A 1525/08 –, Rn. 433 ff. (Juris) u.a. mit Verweis
auf BVerfGE 114, 258 (293).

Hält also die Besoldung nicht mehr mit der allgemeinen Preisentwicklung Schritt, folgt
daraus nicht automatisch eine Verletzung des Alimentationsprinzips. Anders herum
wird die Besoldung nicht dadurch angemessen, dass sie deutlich stärker als die Preis-

- 24 entwicklung ausfällt, wenn sie gleichwohl gegenüber der Lohnentwicklung innerhalb
und außerhalb des öffentlichen Dienstes geringer ausfällt:
„Dem Beamten ist eben nicht zuzumuten, Einsparungen insbesondere auf den Feldern Freizeit, Unterhaltung und Kultur sowie Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen vorzunehmen und die Urlaubsreise kostengünstiger im Hinblick auf
Reiseziel, Qualität der Unterbringung und Verpflegung sowie
die Reisedauer zu planen, solange dies den vergleichbaren Angestellten innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes
nicht ebenfalls zugemutet wird.“
OVG NRW, – 1 A 1525/08 –, Rn. 426 ff.

e)

Vergleichsbetrachtung
Daher lässt sich die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse am ehesten durch eine vergleichende Betrachtung der Einkommensentwicklung der maßgeblichen Vergleichsgruppen erfassen.

aa)

„Greifbare“ Abkopplung der Besoldung
Die Besoldung ist nicht mehr amtsangemessen, wenn die finanzielle Ausstattung der
Beamten greifbar hinter der allgemeinen Einkommensentwicklung zurückbleibt.
BVerwGE 131, 20 (26); 117, 305 (309); OVG NRW –
1 A 1525/08 –, Rn. 396. Vgl. sinngemäß auch BVerfGE 114,
258 (293 f.).

Bei dem Begriff der „Greifbarkeit“ handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der bisher weder vom Bundesverfassungs- noch vom Bundesverwaltungsgericht
näher konkretisiert worden ist.
OVG NRW – 1 A 1525/08 –, Rn. 398.

Es ist daher bislang ungeklärt, wie hoch die Abweichung der Einkommen sein muss,
um „greifbar“ zu sein. Teilweise wird dies erst bei einer Abweichung von mehr als 10 %
angenommen. Diese Grenze werde oft zugrunde gelegt, um einen nur geringfügigen
Eingriff oder eine geringfügige Belastung zu kennzeichnen, die angesichts der Gesamtsituation vernachlässigt werden könnten, so z.B. die Abgrenzung hinsichtlich eines
"geringen Teils" in § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO.
VG Lüneburg, Urteil vom 30.04.2009 – 1 A 300/05 –, Rn. 34
(Juris); dahingehend ebenfalls noch OVG NRW, Urteil vom
20.06.2007 – 21 A 1634/05 –, Rn. 68 (Juris).

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen lehnt diese Grenze jedoch zu Recht
als zu hoch ab:
„Zuwächse von 10 v.H. in der Lohnentwicklung werden im Allgemeinen nur schrittweise und nur über einen längeren Zeitraum von vielen Jahren erzielt. Wollte man also abwarten und
die Verfassungswidrigkeit der Alimentation erst dann feststellen,
wenn die vergleichbaren Angestellten im Gegensatz zu den
Beamten Lohnzuwächse von 10 v.H. erzielt haben, dann be-

- 25 deutete dies, dass in der Regel etliche Jahre verstreichen würden, in denen sich die Schere zwischen den Besoldungsempfängern einerseits und den Tarifbeschäftigten im öffentlichen
Dienst bzw. vergleichbaren Angestellten in der freien Wirtschaft
über einen längeren Zeitraum immer weiter öffnet, ohne dass
von Verfassungs wegen Abhilfe geboten wäre. Das aber bedeutete bereits während dieses Zeitraums einen enormen Ansehensverlust des Berufsbeamtentums und geringere Attraktivität
für überdurchschnittlich qualifizierte Kräfte und Berufsanfänger,
Aspekte also, die für die Bestimmung der Amtsangemessenheit
der Alimentation nach höchstrichterlicher Rechtsprechung von
Bedeutung sind. Ein Auseinanderfallen von 10 v.H. bedeutete
schließlich, dass vergleichbar Beschäftigte gegenüber den Beamten deutlich mehr als ein Monatsgehalt mehr erhalten müssten, bis erst die Verfassungswidrigkeit der Alimentation festgestellt werden könnte.“
OVG NRW – 1 A 1525/08 –, Rn. 411 (Juris).

Vgl. ferner VG Halle, – 5 A 206/09 HAL –, S. 60 f.

Daher ist eine greifbare Abkopplung der Besoldung von der allgemeinen Einkommensentwicklung bereits bei einer Abweichung von deutlich weniger als 10 % gegeben, ohne dass eine entsprechende Grenze exakt festgelegt werden könnte:
„Eine numerisch exakte Berechnung der Verfassungswidrigkeit
der Alimentation ist ohnehin nicht möglich.“
OVG NRW – 1 A 1525/08 –, Rn. 415 ff. (Juris).

bb)

Vergleich innerhalb des Besoldungssystems
Primärer Vergleichsmaßstab für die Prüfung der Amtsangemessenheit ist der Vergleich
innerhalb des Besoldungssystems:
„Taugliche Vergleichsgruppen sind primär innerhalb des Besoldungssystems zu finden. Durch die Anknüpfung der Alimentation an innerdienstliche, unmittelbar amtsbezogene Kriterien wie
den Dienstrang soll sichergestellt werden, dass die Bezüge entsprechend der unterschiedlichen Wertigkeit der Ämter abgestuft
sind. Daher bestimmt sich die Amtsangemessenheit im Verhältnis zur Besoldung und Versorgung anderer Beamtengruppen.
Gleichzeitig kommt darin zum Ausdruck, dass jedem Amt eine
Wertigkeit immanent ist, die sich in der Besoldungshöhe widerspiegeln muss. Die Wertigkeit wird insbesondere durch die Verantwortung des Amtes und die Inanspruchnahme des Amtsinhabers bestimmt.“
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 146 - Juris).

Dabei galt bislang, dass der Vergleich lediglich innerhalb einer Besoldungsordnung
vorzunehmen ist. In seiner Entscheidung zur W-Besoldung hat das Bundesverfassungsgericht nun erstmals auch einen systemimmanenten Quervergleich angestellt:

- 26 „Die "amts"-angemessene Besoldung ist notwendigerweise eine
abgestufte Besoldung (vgl. BVerfGE 114, 258 <293>; 117, 330
<355>). Vergleiche sind daher nicht nur innerhalb einer Besoldungsordnung, sondern auch zwischen den verschiedenen Besoldungsordnungen möglich und geboten.“
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 146 - Juris).

Durch diesen systemimmanenten Quervergleich wird das Gebot der Amtsangemessenheit um den Maßstab der Systemgerechtigkeit ergänzt.
Vgl. Wolff, ZBR 2012, 145 (147).

Damit greift das Bundesverfassungsgericht erstmals ausdrücklich einen Maßstab auf,
der ursprünglich vom Besoldungsgesetzgeber selbst geprägt wurde, inzwischen jedoch
faktisch überholt war.
Bamberger, ZBR 2008, 361 (363).

Insofern kommt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur W-Besoldung
durchaus eine Zäsurwirkung zu. Wenngleich die Entscheidung ansonsten den bekannten Grundsätzen zum Alimentationsprinzip folgt, fällt das Ergebnis der Prüfung ungewöhnlich eindeutig aus.
Vgl. Wolff, ZBR 2012, 145 (147).

cc)

Einkommen der Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes
Der besoldungsimmanente Vergleich wird ergänzt durch einen Vergleich mit der Lohnentwicklung der Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes. Diesem Vergleich kommt
durchaus erhebliches Gewicht zu, denn der Besoldungsgesetzgeber darf nicht einerseits kräftige Steigerungen der Tariflöhne vereinbaren und andererseits das Besoldungsniveau niedrig halten oder gar kürzen.
Vgl. Bamberger, ZBR 2008, 361 (363).

Das Bundesverwaltungsgericht hat insoweit jedoch klargestellt, dass keine Verpflichtung des Gesetzgebers besteht, die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes unverändert auf die Beamtenbesoldung zu übertragen:
„Bei der Vielzahl der Faktoren, die der Gesetzgeber aus Anlass
der ihm von der Verfassung abverlangten Entscheidung über
die Anpassung der Beamtenbezüge zu berücksichtigen hat,
kommt den Leistungsverpflichtungen gegenüber den sonstigen
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes besondere Bedeutung
zu. Hinter deren materieller Ausstattung darf die Alimentation
der Beamten, die unter denselben Voraussetzungen Zugang zu
öffentlichen Ämtern haben (Art. 33 Abs. 2 GG) und denen prinzipiell die Ausübung hoheitlicher Befugnisse vorbehalten ist
(Art. 33 Abs. 4 GG), nicht greifbar zurückbleiben. Allerdings besteht keine Verpflichtung, die Ergebnisse der Tarifverhandlun-

- 27 gen für die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes spiegelbildlich auf die Beamtenbesoldung und -versorgung zu übertragen.
Vielmehr hat der Gesetzgeber in eigener Verantwortung zu prüfen und zu entscheiden, welche Unterschiede zwischen den
verschiedenen Gruppen von Bediensteten bestehen und ob die
Entwicklung der Lebenshaltungskosten, der Einkommen in der
Privatwirtschaft und der Leistungen anderer Alterssicherungssysteme wichtige Anhaltspunkte dafür liefert, die Beamtenbesoldung nicht an die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst anzugleichen.“
BVerwGE 117, 305 (309).

Vgl. dazu ferner Wolff, ZBR 2005, 361 (361) m.w.N.

Es kommt also allein auf eine greifbare Abkopplung der Besoldung von der Lohnentwicklung der Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes an.
dd)

Entwicklung der Einkommen in der Privatwirtschaft
Schließlich ist ein Vergleich der Besoldung mit der Einkommensentwicklung in der Privatwirtschaft vorzunehmen:
„Der systeminterne Besoldungsvergleich wird durch den systemexternen Gehaltsvergleich mit der Privatwirtschaft ergänzt.
Die Alimentation muss es dem Beamten ermöglichen, sich ganz
dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf zu widmen und in
rechtlicher wie wirtschaftlicher Sicherheit und Unabhängigkeit
zur Erfüllung der dem Berufsbeamtentum zugewiesenen Aufgaben beizutragen (vgl. BVerfGE 44, 249 <265 f.>; 114, 258
<287 f.>; 119, 247 <269>). Die Alimentation dient damit nicht allein dem Lebensunterhalt des Beamten, sondern sie hat - angesichts der Bedeutung des Berufsbeamtentums für die Allgemeinheit - zugleich eine qualitätssichernde Funktion (vgl.
BVerfGE 114, 258 <294>). Damit das Beamtenverhältnis für
überdurchschnittlich qualifizierte Kräfte attraktiv ist, muss sich
die Amtsangemessenheit der Alimentation auch durch ihr Verhältnis zu den Einkommen bestimmen, die für vergleichbare
und auf der Grundlage vergleichbarer Ausbildung erbrachte Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes erzielt werden
(vgl. BVerfGE 114, 258 <293 f.>; 117, 330 <354>; 119, 247
<268>; BVerfGK 12, 189 <202>; 12, 253 <263 f.>). Dabei dürfen allerdings die gegenüber den Bezahlungssystemen der Privatwirtschaft bestehenden Besonderheiten des beamtenrechtlichen Besoldungssystems nicht außer Acht gelassen werden,
die auf den Charakter des Beamtenverhältnisses als wechselseitiges Dienst- und Treueverhältnis zurückzuführen sind. Angesichts der zwischen Staatsdienst und Privatwirtschaft bestehenden Systemunterschiede müssen die Konditionen (nur) insgesamt vergleichbar sein (vgl. BVerfGE 114, 258 <294>; 119,
247 <268>).“
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 147 - Juris).

Wie an diesem Zitat jedoch deutlich wird, misst das Bundesverfassungsgericht diesem
Vergleich letztlich nur eine geringfügige Bedeutung zu. Denn dieser Maßstab ist mit
großen praktischen Unsicherheiten behaftet.

- 28 Vgl. Wolff, ZBR 2012, 145 (148).

Bereits die Bestimmung von adäquaten Vergleichsgruppen begegnet Schwierigkeiten.
Hinzu kommt, dass für viele Berufsfelder in der Privatwirtschaft wenn überhaupt nur
unzureichende statistische Erhebungen vorliegen.
Vgl. dazu ausführlich VG Halle, – 5 A 206/09 HAL –, S. 32 ff.

Der Vergleich mit der Besoldung mit den Einkommen vergleichbarer Tätigkeiten in der
Privatwirtschaft ist also eher relativer Natur und kann ergänzend als Indiz für eine Abkopplung der Besoldung herangezogen werden. Als eigenständiger Maßstab kommt
ihm hingegen lediglich eine geringe Aussagekraft zu.
ee)

Berücksichtigung der bundesweiten Besoldungsentwicklung?
Mit der Föderalismusreform I vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) wurde die Gesetzgebungskompetenz für die Beamtenbesoldung vom Bund auf die Länder übertragen. Damit liegt die Besoldung also grundsätzlich im alleinigen Ermessen des jeweiligen Landesgesetzgebers. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob er bei der Bestimmung
der amtsangemessenen Besoldung die Besoldungsentwicklung in den anderen Bundesländern und im Bund zu berücksichtigen hat.
Die Länder hatten nach Inkrafttreten des Grundgesetzes bereits schon einmal die
Kompetenz, die Besoldung ihrer Beamten selbstständig zu regeln. Dies führte zu einer
uneinheitlichen Besoldung in Bund und Ländern. Dem Bund stand – neben der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz zur Regelung des Rechts der Bundesbeamten gemäß Art. 73 Nr. 8 GG – in Bezug auf das Recht der Landes- und Kommunalbeamten lediglich die Kompetenz zum Erlass von Rahmenvorschriften nach Art. 75 Nr. 1
GG zu, innerhalb derer die Länder die Besoldung ihrer Beamten selbstständig regeln
konnten.
Vgl. zum Ganzen: BVerfGE 107, 218 (239 f.) sowie Becker/
Tepke, ZBR 2011, 325.

Auf der Grundlage dieser Kompetenzordnung hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass eine starre Kopplung der Landesbesoldung an die Bundesbesoldung
grundgesetzwidrig sei. Die Länder müssten hinreichend Spielraum haben, um die Besoldung ihrer Beamten ihrer Finanzkraft anzupassen und entsprechend den jeweiligen
Verhältnissen und Bedürfnissen des Landes auszugestalten.
BVerfGE 4, 115 (136 f.); 18, 159 (167).

Die Kompetenz der jeweiligen Landesbesoldungsgesetzgeber finde ihre Schranke jedoch im Grundsatz der Bundestreue, wonach die Besoldungsgesetzgebung auf das
Gesamtinteresse des Bundesstaates und die Belange der übrigen Länder, insbesondere auf die Erhaltung des Gleichgewichts und des Gesamtgefüges der öffentlichen
Haushalte, Rücksicht zu nehmen habe.
Vgl. BVerfGE 4, 115 (140); 32, 199 (218).

- 29 Hierdurch sollte das der Rahmengesetzgebungskompetenz zugrunde liegende Ziel einer gewissen Einheitlichkeit des Besoldungsrechts gewahrt werden
Vgl. BVerfGE 18, 159 (167).

Dennoch entwickelten sich die Beamtenbesoldungen in Bund und Ländern im Laufe
der Jahre zusehends auseinander. Da dieser Zustand schließlich als untragbar angesehen wurde, fügte der verfassungsändernde Gesetzgeber durch das Achtundzwanzigste Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 18. März 1971 (BGBl. I S. 206)
die Vorschrift des Art. 74a in das Grundgesetz ein und unterstellte die Regelung der
Besoldung und Versorgung im öffentlichen Dienst der konkurrierenden Gesetzgebung
des Bundes.
Vgl. BVerfGE 107, 218 (240).

Die Erforderlichkeit der bundeseinheitlichen Regelung wurde seinerzeit insbesondere
mit der Vermeidung eines ruinösen Wettlaufs zwischen den Ländern begründet. Sie
diente also der Begrenzung von Besoldungserhöhungen.
Lorse, DÖV 2010, 829 (829).

Bis zur Föderalismusreform I im Jahre 2006 lag die Gesetzgebungskompetenz für die
Besoldung beim Bund. Dementsprechend galt der Grundsatz bundeseinheitlicher Besoldung und Versorgung. Nunmehr ist in Art. 70 GG und Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG die
ausschließliche Kompetenz der Länder geregelt. Art. 72 Abs. 1 und 2 GG, der es im
Fall der konkurrierenden Gesetzgebung dem Bund überlässt, unter anderem zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet ein Bundesgesetz zu erlassen ist folglich nicht auf die Besoldungsgesetzgebung anwendbar. Die Rückübertragung auf die Länder ist daher eine bewusste Abkehr vom Grundsatz bundeseinheitlicher Besoldung und Versorgung.
Vgl. BVerfGE 107, 218 (238 ff.); vgl. ferner Becker/Tepke, ZBR
2011, 325.

Innerhalb eines Zeitraums von wenigen Jahren, hat diese Rückübertragung erneut zu
einer starke Zersplitterung mit erheblichen Besoldungsdifferenzen zwischen den
Dienstherren geführt.
Vetter, LKV 2011, 193 (194); Becker/Tepke, ZBR 2011, 325
(333); Frank/Heinicke, ZBR 2009, 34 (35); zur Kritik bereits im
Vorfeld: Summer, ZBR 2003, 28.
Vgl. zu dieser Problematik bereits: BVerfGE 32, 199 (218).

Der in diesem Zusammenhang vielbeschworene „Wettbewerbsföderalismus“ hätte einen fairen Wettbewerb mit annähernd gleichen Ausgangsbedingungen für alle Länder
vorausgesetzt. Diese Voraussetzung war jedoch von vornherein nicht gegeben.
Lorse, DÖV 2010, 829 (832); vgl. ferner: Vetter, LKV 2011, 193
(193 f.) m.w.N.

- 30 Während es den finanzstarken süddeutschen Ländern darum ging und geht, ihren öffentlichen Dienst über die alleinige Gesetzgebungskompetenz des Landes für das finanzielle Dienst- sowie das Laufbahnrecht für qualifiziertes (Nachwuchs-)Personal attraktiv zu machen, verfolgte das Land Berlin angesichts der durch den Vereinigungsprozess der Bundeshauptstadt exorbitant gewachsenen Schuldenlast ausschließlich
haushaltspolitische Ansätze.
Vetter, LKV 2011, 193 (194).

Auch die Vereinbarung der an gegenwärtigen Bundesregierung beteiligten Parteien im
Koalitionsvertrag, die Auswirkungen der Föderalismusreform auf die Beschäftigungsbedingungen der Beamtinnen und Beamten in Bund und Ländern mit dem Ziel im Auge
zu behalten, ein zu starkes Auseinanderfallen zu verhindern, hat keine praktische Wirkung entfaltet.
Vgl. den Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP für die
17. Legislaturperiode, S. 111.
Vgl. dazu Battis, Behördenspiegel 12/2010, S. 10.

So steht aus heutiger Sicht zu erwarten, dass sich die Zersplitterung des öffentlichen
Dienstrechts und dabei insbesondere des Besoldungsrechts weiter verschärfen wird.
Wie der heutige Präsident des Bundesverfassungsgerichts festgestellt hat, wird diese
Entwicklung zwangsläufig dazu führen, dass sich die Kluft zwischen leistungsstarken
und leistungsschwachen Ländern noch weiter vergrößert, weil sich die gut ausgebildeten Personalkräfte bei ihrer Dienstherrenwahl nach den attraktivsten Konditionen richten werden.
Voßkuhle, Die Reform des öffentlichen Dienstrechts – eine
Daueraufgabe, Vortrag zum 50-jährigen Bestehen des Bundesverbandes der Verwaltungsbeamten des höheren Dienstes,
bvhd-Nachrichten 2009, 83 (101), zitiert nach Lorse, DÖV 2010,
829 (832, Fn. 29).

Wenngleich damit das Problem erkannt ist, steht bislang kein Mittel zur Verfügung, um
diese Entwicklung wieder einzufangen. Für eine Beschränkung der Länder bei der
Ausübung ihrer Zuständigkeit bei der Besoldungsgesetzgebung, mit dem Ziel einer
Vereinheitlichung, bzw. jedenfalls einer Angleichung der Besoldung, bedarf es einer
verfassungsrechtlichen Grundlage. Hierfür kommt allein das Alimentationsprinzip aus
Art. 33 Abs. 5 GG in Betracht.
Lorse, DÖV 2010, 829 (832).

Zunächst einmal steht das Alimentationsprinzip einer Absenkung der Besoldung unter
ein angemessenes Niveau entgegen und gewährleistet damit bundesweit zumindest
eine einheitliche Besoldungsuntergrenze.
Frank/Heinicke, ZBR 2009, 34 (36).

- 31 Eine darüber hinausgehende Verpflichtung, in allen Ländern eine einheitliche, bzw. jedenfalls eine gleichmäßige Besoldung zu gewähren, ergibt sich hingegen nicht ohne
Weiteres aus dem Alimentationsprinzip.
Mitunter wird daher auf den Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens zurückgegriffen.
Das Bundesstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 1 GG beinhaltet die Verpflichtung, dass sowohl Bund als auch Länder bei der Wahrnehmung ihrer Kompetenzen die gebotene
und ihnen zumutbare Rücksicht auf das Gesamtinteresse des Bundesstaates und auf
die Belange der Länder nehmen.
Vgl. Lorse, DÖV 2010, 829 (832).

Dieser Grundsatz wurde vom Bundesverfassungsgericht insbesondere auch im Bereich des Besoldungsrechts wiederholt herangezogen.
BVerfGE 107, 218 (239 f.); BVerfGE 4, 115 (140); 32, 199 (218).

So urteilte das Bundesverfassungsgericht vor der Einführung des inzwischen durch die
Föderalismusreform wieder abgeschafften Art. 74a GG, dass der Grundsatz der Bundestreue die Verpflichtung enthalte, bei Besoldungsregelungen die Auswirkungen auf
andere Dienstherren zu berücksichtigen und diese nicht durch ein zu starkes Besoldungsgefälle in Zugzwang zu bringen.
Frank/Heinicke, ZBR 2009, 34 (37) mit Verweis auf BVerfGE 4,
115 (140); 34, 9 (44).

Die Praktikabilität dieses Ansatzes erscheint jedoch eher zweifelhaft.
Vlg. Summer, ZBR 2003, 28 (31).

Über diesen Weg könnten wohl allenfalls extreme Auswüchse bei der Besoldungsgesetzgebung verhindert werden.
Vgl. hierzu: BVerfGE 32, 199 (218).

Auch der Rückgriff auf das Leistungsprinzip führt insoweit nicht weiter. Wie aufgezeigt,
gilt danach zwar der Grundsatz der gleichwertigen Besoldung für gleichwertige Ämter –
in seiner Funktion als spezielle Ausprägung des allgemeinen Gleichheitssatzes gilt das
Leistungsprinzip jedoch allein gegenüber dem jeweiligen Normgeber.
Gleichwohl kommt auf Grundlage der Prämisse, dass die Aufgabenerfüllung durch Beamte bei unterschiedlichen Dienstherren als gleichwertig anzusehen ist, letztlich doch
das Alimentationsprinzip zum Tragen. Denn diese Äquivalenz muss auch in der
Gleichwertigkeit des Besoldungssystems ihren Niederschlag finden.
Lorse, DÖV 2010, 829 (832); Summer, ZBR 2003, 28 (31).

Wie aufgezeigt, geht es vorliegend nicht um eine Begrenzung von Besoldungserhöhungen, sondern um die Frage, ob der jeweilige Besoldungsgesetzgeber bei der Bestimmung einer amtsangemessenen Besoldung die Besoldungsentwicklung in den üb-
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Anknüpfungspunkt hierfür ist die bereits mehrfach hervorgehobene Formel des Bundesverfassungsgerichts, dass eine wesentliche Funktion des Alimentationsprinzips die
Qualitätssicherung des Beamtentums ist. Wie aufgezeigt, muss der Besoldungsgesetzgeber hierfür die Attraktivität des Beamtenverhältnisses für überdurchschnittlich
qualifizierte Kräfte, das Ansehen des Amtes in den Augen der Gesellschaft, die vom
Amtsinhaber geforderte Ausbildung und seine Beanspruchung zu berücksichtigen. Dieses vom Besoldungsgesetzgeber zu beachtende Kriterium hat länderübergreifende Relevanz und gilt erst recht vor dem Hintergrund der durch den vielbeschworenen Wettbewerbsföderalismus entstandenen Konkurrenzsituation zwischen den Ländern. Denn
es ist im gesamtstaatlichen Interesse, auf allen Ebenen eine qualifizierte Verwaltung zu
garantieren und hierzu gehört insbesondere die Vermeidung eines Besoldungsgefälles.
Summer, ZBR 2003, 28 (31); Lorse, DÖV 2010, 829 (832).

Dies lässt sich am einfachsten dadurch erreichen, dass der Besoldungsgesetzgeber
bei der Bestimmung der amtsangemessenen Alimentation auch die Besoldungsentwicklung in den übrigen Ländern zu berücksichtigen hat. Bleibt er mit der Besoldung
erheblich unter der durchschnittlichen Besoldung der übrigen Länder, ist die Besoldung
nicht mehr amtsangemessen und verletzt somit das Alimentationsprinzip.
Bemerkenswerterweise hat das VG Berlin in zwei der drei eingangs genannten Entscheidungen für die Prüfung der Amtsangemessenheit der Besoldung unter anderem genau diesen
Maßstab angelegt. Vgl. VG Berlin, Urteil vom 21.11.2012 –
26 K 114.10 –, Rn. 33 (Juris); VG Berlin, Urteil vom 06.11.2012
– 28 K 5.12 – Rn. 61-64 (Juris).

Die Einführung dieses zusätzlichen Vergleichsmaßstabs für die Bestimmung der amtsangemessenen Besoldung wäre im Hinblick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur W-Besoldung auch konsequent. Wenn das Gericht dort, wie aufgezeigt,
erstmals einen vertikalen Vergleich zwischen unterschiedlichen Besoldungsgruppen
vornimmt, ist ein horizontaler Quervergleich zwischen den Besoldungssystemen ebenso naheliegend.
Vgl. Battis, PersR 2012, 197 (200).

Es wäre auch geradezu widersinnig, im (bundesweiten) Vergleich mit der Privatwirtschaft die qualitätssichernde Funktion des Alimentationsprinzips („Attraktivität und Ansehen“) hervorzuheben, um sich beim vorrangigen Vergleich innerhalb des Beamtentums auf das jeweilige Bundesland zu beschränken.
Vgl. BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE
130, 263, Rn. 176 (Juris).

So verstanden, kommt dem Alimentationsprinzip neben seiner freiheitssichernden
Funktion zur Durchsetzung der Rechte des Beamten in seinem objektiven Gehalt auch
eine bundesstaatliche Funktion zu.
Vgl. Wolff, ZBR 2012, 145 (145).

- 33 Die Einführung dieses Vergleichsmaßstabs ist im Hinblick auf die Gesetzgebungskompetenz der Länder und dabei insbesondere auf deren Haushaltsautonomie vertretbar.
Denn die Länder haben danach die allgemeine Besoldungsentwicklung lediglich zu berücksichtigen. Es verbleibt ihnen also ausreichend Entscheidungsspielraum.
Im Rahmen dieses verfassungsrechtlichen Spannungsverhältnisses zwischen der Eigenstaatlichkeit der Länder einerseits und dem länderübergreifenden Alimentationsprinzip anderseits sind gewisse Abweichungen bei der Besoldung zwar vertretbar,
eine zu große Besoldungsspreizung hingegen ausgeschlossen. In diesem Zusammenhang ist dann letztlich auf den bereits angesprochenen Grundsatz bundesfreundlichen
Verhaltens zurückzukommen. Um der bundesstaatlichen Funktion des Alimentationsprinzips gerecht zu werden, müssen sich die Länder untereinander abstimmen.
f)

Rechfertigung
Mit der dynamisierten Anpassungspflicht des Besoldungsgesetzgebers korrespondiert,
dass der Beamte grundsätzlich keinen Anspruch darauf hat, dass ihm die für die Bemessung der Bezüge maßgeblichen Regelungen, unter denen er in das Beamten- und
Ruhestandsverhältnis eingetreten ist, unverändert erhalten bleiben:
BVerfGE 114, 258 (289).

Denn wenn die Angemessenheit der Besoldung anhand der jeweiligen allgemeinen
wirtschaftlichen Verhältnisse zu bestimmen ist, folgt daraus, dass das Alimentationsprinzip keine Bestandsgarantie für eine einmal gewährte Besoldung beinhaltet.
Vgl. VG Halle, 5 A 206/09 HAL, S. 16 EA m.w.N.

Wie deutlich geworden ist, hat sich der Besoldungsgesetzgeber gleichwohl an die Vorgaben des Alimentationsprinzips zu halten. Soweit Kürzungen oder die Nichtanpassung
der Besoldung greifbare Auswirkungen haben, sind diese rechtfertigungsbedürftig (a).
Dabei darf sich der Besoldungsgesetzgeber nicht von sachfremden Erwägungen leiten
lassen (b). Insbesondere darf er den Beamten keine Sonderopfer abverlangen (c).
aa)

Generelle Rechtfertigungsbedürftigkeit
Die Rechtfertigungsbedürftigkeit von Kürzung oder der Nichtanpassung der Besoldung
an die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse gilt
unabhängig davon, ob dabei gleichwohl die Amtsangemessenheit der Besoldung gewahrt bleibt oder nicht.
Vgl. BVerfGE 76, 256 (310) m.w.N.

Sollte die Besoldung bislang über dem amtsangemessenen Niveau gelegen haben,
gelten lediglich entsprechend geringere Anforderungen an eine Rechtfertigung von
Kürzungen/Nichtanpassung. Denn das Alimentationsprinzip erschöpft sich nicht in der
Gewährleistung des Schutzes des Kerngehalts, sondern eine Besoldungs- und Versorgungsabsenkung verletzt auch dann Art. 33 Abs. 5 GG, wenn die verbleibende Alimentation zwar noch eine amtsangemessene Lebensführung zulässt, für die Absenkung
jedoch kein sachlicher Grund besteht. Art. 33 Abs. 5 GG verlangt bei jeder substanziel-
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Wolff, ZBR 2005, 361 (367) m.w.N,

Entspricht hingegen die Besoldung bereits dem verfassungsrechtlichen Minimum, besteht kein Raum für Kürzungen, die nicht eine negative Entwicklung der allgemeinen
wirtschaftlichen Verhältnisse widerspiegeln oder auf dem Beamtenverhältnis immanente Sachgründe zurückzuführen sind.
BVerfGE 114, 258 (289 ff.); OVG NRW, – 1 A 1525/08 –,
Rn. 295 ff.; VG Halle, – 5 A 206/09 HAL – S. 28 EA; vgl. ferner:
Wolff, ZBR 2005, 361 (367 ff.).

Selbiges gilt letztlich auch für eine Nichtanpassung der Besoldung. Denn es kann nicht
ohne weitere Darlegung der Entwicklung angenommen werden, dass die einmal erreichte Untergrenze auch in den Folgejahren nicht unterschritten worden ist, weil der
Gesetzgeber in diesen Jahren keine direkten Einschnitte vorgenommen hat. Die Alimentation kann auch die Untergrenze unterschreiten, wenn keine oder zu geringe Erhöhungen vorgenommen werden
Vgl. VG Halle, – 5 A 206/09 HAL – S. 28 EA mit Verweis auf
BVerfGE 8, 1.

Insbesondere kann eine Unterschreitung auch nicht pauschal ausgeschlossen werden,
wenn regelmäßige Erhöhungen vorgenommen werden und/oder die Erhöhungen im
Einzelfall nur gering hinter anderen Erhöhungen zurückbleiben. Auch für sich betrachtet geringfügige Abweichungen im Einzelfall können insgesamt zu einem erheblichen
Zurückbleiben führen, wenn sie sich aufsummieren.
OVG NRW – 1 A 1525/08 –, Rn. 411; VG Halle, – 5 A 206/09
HAL – S. 28 EA.

Denn sofern eine Erhöhung der Besoldung verfassungsrechtlich geboten ist, handelt
es sich bei einer Nichtanpassung faktisch um eine Kürzung – das Besoldungsniveau
sinkt unter das verfassungsrechtlich zulässige Minimum.
Vgl. BVerfGE 114, 258 (290).

Auch hierfür bedarf es daher sachlicher Gründe.
bb)

Sachliche Gründe
Bei den Anforderungen an „sachliche Gründe“ decken sich nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Art. 3 Abs. 1 GG und Art. 33 Abs. 5 GG fürder Frage der Rechtfertigung nachteiliger Veränderungen weitgehend.
BVerfGE 76, 256 (295); vgl. ferner Wolff, ZBR 2005, 361 (367)
m.w.N.

Zunächst einmal sind Kürzungen der Besoldung bei einer negativen Entwicklung der
allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse gerechtfertigt. Hierfür reicht es indes nicht

- 35 aus, wenn die allgemeinen Lebenshaltungskosten gesunken sind. Vielmehr ist auch insoweit im Wege einer vergleichenden Betrachtung zu ermitteln, ob die Besoldung
nunmehr nach oben hin von dem Einkommen der Vergleichsgruppen abweicht.
Vgl. OVG NRW, – 1 A 1525/08 –, Rn. 426 ff.; dagegen insoweit
etwas ungenau: Wolff, ZBR 2005, 361 (361).

Dem Beamtenverhältnis immanente Gründe können bei Veränderungen der Vergleichsmaßstäbe vorliegen, beispielweise auch infolge von Systemkorrekturen zur Behebung von Unstimmigkeiten oder Ungerechtigkeiten. So kann eine Besoldungs- und
Versorgungsumgestaltung zulässig sein, die unerwünschte Vergünstigungen abbaut,
auch wenn sie sich für die betroffenen Beamten nur als Absenkung auswirkt und zudem primär fiskalisch motiviert war.
BVerfGE 114, 258 (Rn. 114 - Juris); OVG NRW, – 1 A 1525/08 –
Rn. 235 (Juris); Wolff, ZBR 2005, 361 (369).

cc)

Kein Sonderopfer
Hingegen dürfen den Beamten keine Sonderopfer zur Konsolidierung der öffentlichen
Haushalte auferlegt werden:
„Die Einsparung von Kosten ist jedoch als alleiniger Grund nicht
geeignet, Besoldungskürzungen zu rechtfertigen, sofern nicht
im Allgemeinen sinkende Lebenshaltungskosten und sinkende
Einkommen in vergleichbaren Bereichen festzustellen sind, was
hier jedoch – wie noch aufzuzeigen sein wird – nicht der Fall ist.
So hat das Bundesverfassungsgericht – unter Zustimmung des
Schrifttums – betont, dass die Finanzlage der öffentlichen
Haushalte, die Herausforderungen durch die Globalisierung,
der demographische Wandel und die finanziellen Nachwirkungen der Wiedervereinigung eine Einschränkung des Grundsatzes amtsangemessener Alimentation nicht zu begründen vermögen.“
OVG NRW - 1 A1525.08 -, Rn. 228, 303 (Juris) mit Verweis auf
BVerfGE 117, 372 (388); 107, 218 (253) sowie w.N.

Zwar hat das das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Finanzlage der öffentlichen Haushalte ein Faktor ist, der bei der Festsetzung der Besoldung berücksichtigungsfähig ist, sofern er die wirtschaftliche Gesamtsituation widerspiegelt.
BVerfGE 107, 218 (253).

Es steht nach der zitierten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aber fest,
dass die Finanzlage der öffentlichen Haushalte nicht als einzige Rechtfertigung für Besoldungsabsenkungen herangezogen werden darf.
OVG NRW - 1 A1525.08 -, Rn. 307 (Juris).

Denn das besondere Treueverhältnis verpflichtet die Beamten nicht dazu, mehr als andere zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte beizutragen.
Wolff, ZBR 2005, 361 (368).

- 36 Nichts anderes gilt im Hinblick auf die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse.
Wenngleich diese Verfassungsrang hat, ist nicht ersichtlich, warum die Beamten zur
Erreichung der entsprechenden Vorgaben ein Sonderopfer erbringen sollen. Daher ist
auch der Verweis auf die in Art. 109 Abs. 3 Satz 1 und Art. 115 GG geregelte Schuldenbremse allein nicht ausreichend als Rechtfertigung.
aA Albrecht, LKV 2012, 61 (63).

Vor diesem Hintergrund dürfte insbesondere ein rechtfertigender Grund für eine alimentationsbezogene Schlechterstellung der Beamtenschaft gegenüber den Tarifangestellten im öffentlichen Dienst nur schwer zu konstruieren sein; dies gilt vor allem mit
Blick auf die besondere Pflichtenstellung des Beamten und erst recht auf den von ihnen abverlangten besonderen Einsatz und das ihnen versagte Streikrecht.
Bamberger, ZBR 2008, 361 (363); vgl. ferner OVG NRW, Beschluss vom 09.07.2009 – 1 A 1525/08 –, Rn. 408 (Juris).

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen fasst in seinem Vorlagebeschluss
zusammen:
„Ist eine nachhaltige negative wirtschaftliche Veränderung der
für die Bestimmung der Amtsangemessenheit der Besoldung
maßgeblichen Verhältnisse objektiv nicht zu erkennen und deuten auch ausgeübte Prärogativen des Landes nicht in diese
Richtung, hält demgegenüber aber gleichwohl die Einkommensentwicklung der Beamten mit der allgemeinen Entwicklung
– nach dem Willen des Landes: planmäßig – in dem aufgezeigten Umfang nicht mehr Schritt, sondern fällt im Wege einer
deutlichen, ins Auge springenden Zäsur hinter die allgemeinen
Verhältnisse zurück, so stellt dies eine greifbare und als solche
nicht rechtfertigungsfähige Abkopplung der Besoldung dar.“

OVG NRW, Urteil vom 10.09.2007 – 1 A 4955/05 –, Rn. 164
(Juris).

3.

Ergebnis
Das Alimentationsprinzip gehört zum Kernbestand der Strukturprinzipien aus Art. 33
Abs. 5 GG und ist daher vom Gesetzgeber strikt zu beachten. Danach ist der Dienstherr verpflichtet, den Beamten und seine Familie lebenslang angemessen zu alimentieren. Subjektiv gibt das Alimentationsprinzip dem einzelnen Beamten ein grundrechtsähnliches Individualrecht gegenüber dem Staat, dessen Verletzung er entsprechend
vor dem Bundesverfassungsgericht geltend machen kann. Objektiv dient es der Stabilisierung der Verwaltung, denn die angemessene Alimentation ist die Voraussetzung dafür, dass sich der Beamte ganz dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf widmen und
die ihm im Staatsleben zufallende Funktion, eine stabile Verwaltung zu sichern und
damit einen ausgleichenden Faktor gegenüber den das Staatsleben gestaltenden politischen Kräften zu bilden, erfüllen kann. und eine qualitätssichernde Funktion. Darüber
hinaus hat das Alimentationsprinzip eine qualitätssichernde Funktion, indem es den
Besoldungsgesetzgeber verpflichtet, bei der Bestimmung der amtsangemessenen Ali-

- 37 mentation die Attraktivität des Beamtenverhältnisses für überdurchschnittlich qualifizierte Kräfte, das Ansehen des Amtes in den Augen der Gesellschaft, die vom Amtsinhaber
geforderte Ausbildung und seine Beanspruchung zu berücksichtigen.
In Verbindung mit dem aus Art. 33 Abs. 2 GG sowie darüber hinaus aus Art. 33 Abs. 5
GG abgeleiteten Leistungsprinzip gebietet das Alimentationsprinzip eine aufgaben- und
verantwortungsbezogene Ämterabstufung und – damit einhergehend eine entsprechende Abstufung der Alimentation. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass gleichwertige
Ämter auch gleichwertig zu Alimentieren sind. Dabei handelt es sich um eine spezielle
Ausprägung des allgemeinen Gleichheitssatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG.
Das Alimentationsprinzip räumt dem Besoldungsgesetzgeber bei der Bestimmung der
amtsangemessenen Besoldung einen weiten Gestaltungsspielraum ein. Gleichzeitig
begrenzt es diesen jedoch auch wieder durch seine vorhergehend genannten Funktionen. Demgemäß hat die Alimentation einen amtsangemessenen Lebenskomfort zu
ermöglichen. Die Angemessenheit bestimmt sich dabei nach der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und ist vom Gesetzgeber entsprechend dynamisch anzupassen.
Mit dem weiten Gestaltungsspielraum des Besoldungsgesetzgebers korrespondiert eine zurückhaltende, auf den Maßstab evidenter Sachwidrigkeit beschränkte Kontrolle
der Gerichte. Voraussetzung für die Feststellung der Verfassungswidrigkeit eines Besoldungsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht ist die Festlegung einer nachvollziehbaren Berechungsgrundlage und eines aussagekräftigen Betrachtungszeitraums. Maßgeblich ist dabei das Nettoeinkommen. Zur Überprüfung seiner Amtsangemessenheit ist primär ein Vergleich innerhalb des Besoldungssystems maßgeblich.
In einem zweiten Schritt ist die Besoldungsentwicklung mit der Einkommensentwicklung der Tarifangestellten im öffentlichen Dienst zu vergleichen. Schließlich ist ergänzend die Einkommensentwicklung in der Privatwirtschaft heranzuziehen. Außerdem ist
nach zutreffender Ansicht auch die bundesweite Besoldungsentwicklung zu berücksichtigen.
Das Alimentationsprinzip beinhaltet keinen Anspruch des Beamten auf Beibehaltung
einer einmal gewährten Besoldungshöhe. Aufgrund der gesetzgeberischen Anpassungspflicht der Besoldung an die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse kann auch eine Anpassung nach unten erfolgen. Voraussetzung für die Nichtanpassung oder Kürzung der Besoldung ist das Vorliegen eines
sachlichen Grundes. Die Anforderungen hieran entsprechen weitestgehend den Anforderungen an die Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen im Rahmen des allgemeinen Gleichheitssatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG. Insoweit ist insbesondere zu beachten,
dass den Beamten keine Sonderopfer abverlangt werden dürfen. Daher ist das ziel der
Einsparung von Kosten als alleiniger Grund nicht geeignet, Besoldungskürzungen zu
rechtfertigen. Hieran ändert auch die im Grundgesetz verankerte „Schuldenbremse“
nichts.
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II.

Besonderer Teil – Verfassungsmäßigkeit der Besoldung im Land Berlin und in
Rheinland-Pfalz
Es bestehen erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel an der Amtsangemessenheit der
Besoldung im Land Berlin (1.). Demgegenüber ergeben sich aus der unterschiedlichen
Alimentation im Rahmen von länderübergreifenden Verwaltungskooperationen keine
Besonderheiten (2.). Die derzeitige Berliner Praxis, nach Berlin aus „dienstlichen Gründen“ versetzten Beamten dauerhaft und an die zukünftige Besoldungsentwicklung ihres
Ursprungslandes gekoppelt eine Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz zu ihrer Besoldung im Ursprungsland zu leisten, ist verfassungswidrig (3.). Die im Rahmen des
Ersten Dienstrechtsänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung
vom 20. Dezember 2011 in Rheinland-Pfalz geregelte fixe „Besoldungsanpassung“ in
Höhe von jährlich 1 % verstößt gegen das Alimentationsprinzip (4.).

1.

Verfassungsmäßigkeit der Besoldung im Land Berlin
Vor dem Hintergrund der vorhergehend dargestellten verfassungsrechtlichen Grundlage bestehen angesichts der eingangs genannten Zahlen erhebliche Zweifel an der
Amtsangemessenheit der Beamten- und Richterbesoldung im Land Berlin.
Wie eingangs aufgezeigt, wurde die Besoldung im Zeitraum von 2002 bis 2012 lediglich um rund 3 % erhöht. Ende des Jahres 2003 wurde die Sonderzuwendung für aktive Beamte und Richter gekürzt und ab 2004 das Urlaubsgeld gestrichen. Zwischen
September 2004 bis Juli 2010 fand keine Anpassung der Besoldung statt.
Vetter, LKV 2011, 193 (196); Albrecht, LKV 2012, 61 (61).

Demgegenüber wurden im selben Zeitraum von 2002 bis 2012 die Gehälter der Tarifangestellten deutlich stärker angehoben und auch die Löhne in der Privatwirtschaft erhöhten sich wesentlich stärker. Zudem wurde bundesweit die Besoldung um durchschnittlich insgesamt 11 % angehoben.
Berechnungen des DGB Bundesvorstand, Stand Oktober 2012.

Der Gehaltsabstand in der Bundeshauptstadt Berlin zwischen den Bundes- und den
Landesbehörden rund 11%, unter Berücksichtigung der in den obersten Bundesbehörden gezahlten Ministerialzulage rund 15%. Die Gehaltsdifferenz zwischen dem Land
Berlin und dem Land Brandenburg erreicht einen Wert von rund 5%, jeweils bezogen
auf die Jahresbruttobezüge.
Vetter, LKV 2011, 193 (194).

Berlin ist damit bundesweit sowohl absolut als auch relativ betrachtet mit Abstand
Schlusslicht bei der Besoldung: Nirgends ist das Besoldungsniveau niedriger als in
Berlin – Im Vergleich zu Bayern und Baden Württemberg beträgt die Differenz mehr als
10 % – und nirgends fielen in den vergangenen zehn Jahren die Besoldungserhöhungen geringer aus.

- 39 Gleichwohl hat das Verwaltungsgericht Berlin jüngst in drei Urteilen entschieden, dass
sowohl die Richterbesoldung als auch die Beamtenbesoldung im Land Berlin noch
amtsangemessen seien. Das Gericht hat allerdings jeweils die Berufung zugelassen.
VG Berlin, Urteil vom 21.11.2012 – 26 K 114.10 –; Urteil vom
09.11.2012 – 26 K 30.11 –; Urteil vom 06.11.2012 – 28 K 5.12 –
(Juris).

Die zwei entscheidenden Kammern des Verwaltungsgerichts befassten sich konkret mit
der Besoldung in den Besoldungsgruppe R 1, R 2 und A 10. Als Ausgangspunkt der
Prüfung wurde jeweils das Jahr 2002 gewählt. Das Gericht argumentierte im Wesentlichen damit, dass das Nettoeinkommen der Richter und Beamten dieser Besoldungsgruppen im Vergleich zum Einkommen vergleichbarer Tarifangestellter im öffentlichen
Dienst immer noch höher sei. Ferner bestünden im Vergleich zu den Einkommen von
angestellten Rechtsanwälten in den großen Wirtschaftskanzleien jedenfalls keine erheblichen Unterschiede. Eine greifbare Abkopplung der Besoldung könne daher weder
vom Einkommen der Angestellten im öffentlichen Dienst noch dem vergleichbarer Tätigkeiten in der Privatwirtschaft festgestellt werden. Auch ein Vergleich mit der durchschnittlichen Besoldung im Bund und den Ländern ergebe keine erheblichen Abweichungen. Schließlich berühre die gegenwärtige Besoldung auch nicht den Kerngehalt
des Alimentationsprinzips; eine Unterschreitung der absoluten Untergrenze sei eindeutig nicht gegeben. Die Besoldung der untersuchten Besoldungsgruppen liege noch
deutlich über dem vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Mindestabstand von
15 % vom sozialhilferechtlichen Existenzminimum.
Alle drei Urteile ergingen ausdrücklich unter Bezugnahme sowohl auf die maßgebliche
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als auch auf die Vorlagebeschlüsse
des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen und des Verwaltungsgerichts
Braunschweig. Dennoch weichen die Urteile in ihren Begründungen mehrfach methodisch von dieser Rechtsprechung ab, bzw. verarbeiten diese teilweise zumindest unzureichend.
Zunächst einmal findet die unterschiedliche Entwicklung der Einkommen zwar im Tatbestand Erwähnung, in den Entscheidungsgründen werden die unterschiedlichen Einkommen jedoch allein absolut verglichen. Die mitunter erheblichen Abweichungen in
der relativen Entwicklung dieser Einkommen und die damit verbundene unterschiedliche Kaufkraftentwicklung bleiben hingegen völlig unberücksichtigt. Der Vergleich der
Besoldung mit der Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst zeigt Abweichungen
von bis zu 10 % auf. Bereits auf dieser Grundlage lässt sich eine greifbare Abkopplung
feststellen. Insofern wird der alleinige Verweis auf die absoluten Werte der qualitätssichernden Funktion des Alimentationsprinzips nicht gerecht. Denn im Verhältnis zu den
Vergleichsgruppen wirkt sich diese Schlechterstellung sowohl auf die Attraktivität als
auch das Ansehen des Berufsbeamtentums aus. Fällt zudem die Einkommenssteigerung der Tarifangestellten über den Betrachtungszeitraum von 10 Jahren zwischen 5 10 % höher aus als die Besoldungserhöhungen, liegt der Schluss nahe, dass den Beamten insoweit ein Sonderopfer abverlangt wird.
Weiterhin ist der Rückgriff auf das vermeintlich vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Abstandsgebot der Besoldung von 15 % auf das sozialhilferechtliche Existenz-
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die Besoldungshöhe die absolute Untergrenze unterschreitet.
Schließlich hat das Verwaltungsgericht Berlin in allen drei Urteilen zwar festgestellt,
dass es zu Besoldungskürzungen kam bzw. jedenfalls die Besoldung über einen längeren Zeitraum nicht angepasst wurde. Gleichwohl hat sich das Gericht nicht damit befasst, ob hierfür eine tragfähige Rechtfertigung besteht. Insbesondere im Vergleich zu
den Einkommensentwicklungen der Vergleichsgruppen wird deutlich, dass die Besoldung erheblichen Kürzungen sowie Nichtanpassungen unterlag. Dies ist jedoch immer
rechtfertigungsbedürftig, auch wenn die Besoldung für sich genommen noch amtsangemessen sein sollte.
Bemerkenswert ist hingegen, dass das Verwaltungsgericht Berlin einen Vergleich der
Besoldung mit der durchschnittlichen bundesweiten Besoldung in Bund und Ländern
vorgenommen hat. Dass die dabei ermittelten rund 5 % Abweichung noch keine greifbare Abkopplung der Berliner Besoldung vom bundesweiten Durchschnitt begründen,
vermag nicht ohne Weiteres zu überzeugen, jedenfalls aber hätte es insoweit einer eingehenden Auseinandersetzung bedurft.
Insgesamt entsteht insbesondere im Vergleich zu den vorhergehend ausführlich behandelten Vorlagebeschlüssen des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen und
des Verwaltungsgerichts Halle der Eindruck, dass es sich das Verwaltungsgericht Berlin etwas zu einfach gemacht hat.
Im Ergebnis spricht einiges dafür, dass die Beamten- und Richterbesoldung im Land
Berlin nicht mehr amtsangemessen ist und somit gegen das Alimentationsprinzip aus
Art. 33 Abs. 5 GG verstößt. Denn angesichts der aufgezeigten unterschiedlichen Einkommensentwicklungen lässt sich eine „greifbare Abkopplung“ der Berliner Besoldung
durchaus begründen. Zumindest lässt sich festhalten, dass der Berliner Besoldungsgesetzgeber seiner Verpflichtung zur Anpassung der Besoldung an die Entwicklung der
allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse nicht hinreichend nachgekommen ist. Eine Rechtfertigung hierfür über den pauschalen Hinweis auf die desolate
Haushaltslage wurde weder genannt, noch sind sachliche Gründe ersichtlich. Gerade
auch im Hinblick auf die Erreichung der Schuldenbremse mögen Einsparungen auch
bei den Personalkosten unumgänglich sein. Damit diese jedoch nicht zu einem verfassungswidrigen Sonderopfer der Beamten und Richter führen, müssen sie in ein umfassendes und transparentes und vor allem ausgewogenes Gesamtkonzept zum Schuldenabbau eingebettet sein. Ein solches Konzept ist in Berlin nicht erkennbar. In diesem
Zusammenhang ist auch bemerkenswert, dass das Berliner Abgeordnetenhaus im Jahr
2009 unter Hinweis auf die Preis- und Einkommensentwicklung zum 1. Januar 2010
eine Erhöhung der Abgeordnetendiäten von 9,6 % beschlossen hat.
Vgl. Albrecht, LKV 2012, 61 (62); Vetter, LKV 2011, 193 (197,
Fn. 58).

Schließlich gibt es zu denken, wenn sowohl das Oberverwaltungsgericht NordrheinWestfalen als auch das Verwaltungsgericht Halle die jeweilige Besoldung ihrer Länder
mit überzeugender Begründung für nicht mehr amtsangemessen halten, obwohl diese
deutlich höher ist als die Besoldung im Land Berlin. Es bleibt abzuwarten, wie das
Bundesverfassungsgericht über die anhängigen Vorlagen entscheiden wird. In jedem
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2.

Verwaltungskooperation in Berlin/Brandenburg
Im Gegenzug dazu bestehen keine weitergehenden verfassungsrechtlichen Bedenken
dagegen, dass im Rahmen von Verwaltungskooperationen Beamte aus verschiedenen
Bundesländern, bzw. dem Bund unterschiedlich besoldet werden, obwohl sie im Rahmen der Kooperation die gleichen Aufgaben wahrnehmen.
Soweit Verwaltungskooperationen zwischen Berlin und Brandenburg bestehen, ist festzustellen, dass sich die Beamtenbesoldung in beiden Ländern im Bundesvergleich auf
dem niedrigsten Niveau bewegt; insoweit ist auf die allgemeinen, vorhergehend entwickelten Maßstäbe zu verweisen. Im Verhältnis Berlin und Brandenburg bestehen hingegen vergleichsweise geringe Abweichungen, die noch unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegen dürften. Im Verhältnis Berlins zum Bund größere Abweichungen in der
Besoldung, so dass sich insoweit jedenfalls die Frage nach der Vereinbarkeit mit den
verfassungsrechtlichen Vorgaben stellt.
Zwar gilt der Grundsatz, dass gleichwertige Ämter auch gleichwertig zu besolden sind.
Wie aufgezeigt handelt es sich dabei um eine besondere Ausprägung des allgemeinen
Gleichheitssatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG.
Vgl. vorhergehend unter C/I/1/d.

Demgemäß gilt der Anspruch auf Gleichbehandlung jedoch nur gegenüber dem jeweiligen Besoldungsgesetzgeber. Daher ist eine unterschiedliche Besoldung grundsätzlich
verfassungsrechtlich zulässig, weil sie im Rahmen unterschiedlicher Dienst- und Treueverhältnisse erfolgt. Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn und das Leistungsprinzip greifen nur im jeweiligen Dienstverhältnis.
Über die vorhergehend bereits ausführlich behandelte Frage der Amtsangemessenheit
der Besoldung hinaus ergeben sich aus den besonderen Umständen einer länderübergreifenden Verwaltungskooperation keine weitergehenden verfassungsrechtlichen
Pflichten des Besoldungsgesetzgesetzgebers. Insoweit ist auch nicht ersichtlich, dass
für die verschiedenen Kooperationsformen unterschiedliche Anforderungen gelten sollten. In allen der vier genannten Konstellationen verbleiben die Beamten in ihrem jeweiligen Dienst- und Treueverhältnis und allein das ist maßgeblich für die Frage einer unzulässigen Ungleichbehandlung.
Gleichwohl lässt sich am Beispiel von Verwaltungskooperation unterschiedlicher Länder sehr gut die Problematik einer Spreizung der Besoldung veranschaulichen. Bei der
Wahrnehmung der gleichen Aufgaben im Rahmen einer Kooperation muss sich ein
Berliner Beamter gegenüber einem Bundesbeamten wie ein Beamter 2. Klasse vorkommen. Es ist schlichtweg nicht vermittelbar, dass bei gleicher Aufgabenwahrnehmung am selben Ort Abweichungen in der Besoldung von über 10 % bestehen. Es liegt
auf der Hand, dass dies der Attraktivität und dem Ansehen des Beamtentums in der
Gesellschaft abträglich ist.
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wie hier vertreten auch die bundesweite Besoldungsentwicklung zu berücksichtigen ist
–, ist es daher zunächst einmal eine personalpolitische Herausforderung. Ein Mittel
hierfür könnte die Vereinbarung von Ausgleichszahlungen im jeweiligen Staatsvertrag
darstellen.
3.

Ausgleichzahlungen Berlin
Die Praxis des Landes Berlin, aus anderen Bundesländern wegen dienstlichen Gründen nach Berlin versetzten Beamten dauerhaft zusätzlich zu ihrer Besoldung die Differenz zu ihrer ursprünglichen Besoldung zu zahlen, begegnet erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken.
Rechtsgrundlage hierfür ist § 13 Abs. 2 Satz 1 BBesG in der Überleitungsfassung für
Berlin:
§ 13 – Ausgleichszulagen
(1) Verringern sich die Dienstbezüge eines Beamten, weil
(...)
erhält er eine Ausgleichszulage. Sie wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seinen jeweiligen Dienstbezügen
und den Dienstbezügen gewährt, die ihm in seiner bisherigen
Verwendung zugestanden hätten; Veränderungen in der besoldungsrechtlichen Bewertung bleiben unberücksichtigt. Die Ausgleichszulage ist ruhegehaltfähig, soweit sie ruhegehaltfähige
Dienstbezüge ausgleicht. Die Ausgleichszulage wird Beamten
auf Zeit nur für die restliche Amtszeit gewährt. Bei jeder Erhöhung der Dienstbezüge vermindert sich die Ausgleichszulage
um ein Drittel des Erhöhungsbetrages, soweit sie für Stellenzulagen gezahlt wird.
(2) Verringern sich die Dienstbezüge eines Beamten aus anderen dienstlichen Gründen, erhält er eine Ausgleichszulage entsprechend Absatz 1 Satz 2 bis 4.

Wie eingangs dargestellt, leistet das Land Berlin ca. 500 Beamten auf dieser Grundlage Ausgleichszahlungen. Soweit ersichtlich, handelt es sich dabei in erster Linie um
Lehrkräfte. Unter „andere dienstliche Gründe“ im Sinne von § 13 Abs. 2 BBesG Überleitungsfassung Bln werden laut Auskunft der Senatsverwaltung Beamte erfasst, die
aus einem anderen Bundesland nach Berlin versetzt wurden, weil sie sich entweder im
Bewerbungsverfahren durchgesetzt haben oder sogenannte „Mangelfächer“ unterrichten.
Vgl. die Antworten auf die Kleinen Anfragen der Berliner Abgeordneten Özcan Mutlu vom 23.06.12, Drs. 17/10 526 und Martin
Delius vom 10.07.2012 (Drs. 17/10 725).

Bei der Ausgleichszulage handelt sich um eine dauerhafte, an die (zukünftige) Besoldungsentwicklung des jeweiligen Ursprungsdienstherrn dynamisch angepasste Zulage
zur Besoldung. Wie aufgezeigt, ist die Konsequenz dieser Praxis, dass Beamte mit
Ausgleichszulage eine deutlich höhere Besoldung erhalten, als andere Beamte mit der
gleichen Besoldungseinstufung. Die Abweichungen führen im Extremfall in einzelnen
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erhalten, als Beamte in der darüberliegenden Besoldungsgruppe.
Bereits die unterschiedliche Besoldung gleichwertiger Ämter durch denselben Dienstherrn verstößt gegen den Grundsatz der ämterbezogenen gleichen Besoldung.
Vgl. vorhergehend unter C/I/1/d.

Die Tatsache, dass Beamte von einem anderen Bundesland nach Berlin versetzt werden oder auch dass sie für Aufgabenbereiche qualifiziert sind, die in Berlin bislang unterbesetzt sind, ändert nichts daran, dass sie den ursprünglichen „Berliner Beamten“
vergleichbar sind.
Die Ungleichbehandlung durch die höhere Besoldung wirkt umso gravierender, als sie
dauerhaft angelegt ist und sich dynamisch der Besoldungsentwicklung im Ursprungsland anpasst. Angesichts der gegenwärtigen und mittelfristig zu erwartenden Besoldungsentwicklung ist davon auszugehen, dass sich diese Ungleichbehandlung weiter
vertiefen wird.
Besonders deutlich wird die Problematik indes dadurch, dass die Ausgleichszulage im
Einzelfall zu Besoldungssprüngen über die Besoldungsgruppen führt. Das ist eine
Missachtung des Besoldungsgefüges und stellt einen Verstoß gegen den Grundsatz
der ämterbezogenen Abstufung (Besoldungshierarchie) dar.
Hinzu kommt, dass eine derartige Ungleichbehandlung geeignet ist, das Dienst- und
Treueverhältnis insbesondere der Beamten, die von Anfang an im Berliner Landesdienst standen, gegenüber ihrem Dienstherrn auszuhöhlen. Anhand der nach Berlin
versetzten Beamten wird ihnen auf diese Weise nicht nur deutlich gemacht, dass
gleichwertige Ämter andernorts deutlich höher besoldet werden, sondern auch, dass
ihr Dienstherr im Einzelfall bereit ist, dieses Besoldungsniveau ebenfalls zu erfüllen.
Ein sachlicher Grund für diese Ungleichbehandlung ist nicht erkennbar. Zwar liegt die
Gewinnung qualifizierter Lehrkräfte und dabei insbesondere von Lehrkräften in den sogenannten Mangelfächern durchaus im öffentlichen Interesse. Gleichwohl rechtfertigt
sich daraus noch nicht die Besserstellung dieser Beamten gegenüber den ursprünglichen „Berliner Beamten“. Im Gegenteil wird anhand dieser Ausgleichszulage noch
einmal eindrücklich demonstriert, dass das allgemeine Besoldungsniveau in Berlin offensichtlich nicht mehr amtsangemessen ist, bzw. jedenfalls nicht mehr der qualitätssichernden Funktion des Alimentationsprinzips gerecht wird. Die Ausgleichszulage dient
damit letztlich der punktuellen Kompensation dieses generellen Defizits. Das ist indes
kein sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung, sondern ein Verstoß gegen das
Alimentationsprinzip in Verbindung mit dem Leistungsprinzip aus Art. 33 Abs. 5 GG.

Die dauerhafte und unmittelbar an die Besoldungsentwicklung des Ursprungslandes
gekoppelte Ausgleichszulage erscheint zudem verfassungsrechtlich bedenklich im Hinblick auf die in Art. 109 Abs. 1 GG verankerte Haushaltsautonomie der Länder. Danach
sind Bund und Länder in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig und voneinander unabhängig. Daraus folgt unter anderem, dass die zuständigen Organe von Bund und Ländern die Entscheidungen im Bereich der Haushaltswirtschaft in eigener Verantwortung
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Jarass, in Jarass/Pieroth, GG-Kommentar, 11. Auflage 2011,
Art. 109, Rn. 2.

Dabei ist zwar der Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens zu beachten und dementsprechend eine begrenzte Verpflichtung zur Rücksichtnahme zulässig.
Vgl. BVerfGE 32, 199 (218); 4, 115 (140).

Etwas anderes ist es jedoch, wenn der Landesgesetzgeber durch unmittelbare Kopplung seines Haushalts an die Gesetzgebung eines anderen Landes auf seine Haushaltsautonomie verzichtet und sei es auch nur in geringfügigen Teilen:
„Ein Land hat auf Grund seiner verfassungsrechtlich gemäß
Art. 109 Abs. 1 GG verbürgten Haushaltsautonomie grundsätzlich alle haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen selbst zu verantworten.“
BVerfGE 116, 327 (398).

Das Bundesverfassungsgericht hat jüngst in seiner Entscheidung zum Europäischen
Rettungsschirm bekräftigt:
„Die Entscheidung über Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand ist grundlegender Teil der demokratischen Selbstgestaltungsfähigkeit im Verfassungsstaat (vgl. BVerfGE 123,
267 [359]). Der Deutsche Bundestag muss dem Volk gegenüber
verantwortlich über Einnahmen und Ausgaben entscheiden.
Das Budgetrecht stellt insofern ein zentrales Element der demokratischen Willensbildung dar (vgl. BVerfGE 70, 324 [355 f.];
79, 311 [329]). Zum einen dient das Budgetrecht als Instrument
umfassender parlamentarischer Regierungskontrolle. Zum anderen aktualisiert der Haushaltsplan den tragenden Grundsatz
der Gleichheit der Bürger bei der Auferlegung öffentlicher Lasten als eine wesentliche Ausprägung rechtsstaatlicher Demokratie (BVerfGE 55, 274 [302 f.]).“
BVerfGE 129, 124 (177).

Zwar ist die deutsche Beteiligung am Europäischen Rettungsschirm bereits aufgrund
ihrer Dimension sicherlich nicht mit der eher überschaubaren Frage der Ausgleichszulage vergleichbar. Gleichwohl gilt im Grundsatz auch hier die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass es sich bei der Haushaltsautonomie um eine wesentliche,
nicht entäußerbare Kompetenz der unmittelbar demokratisch legitimierten Parlamente
der Mitgliedsstaaten handelt.
BVerfGE 129, 124 (181).

Bestimmt sich indes die Besoldung von Berliner Beamten teilweise allein nach der Besoldungsgesetzgebung anderer Bundesländer, entäußern sich insoweit die Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses ihrer Haushaltsautonomie.
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einen Verstoß gegen das Alimentationsprinzip in Verbindung mit dem Leistungsprinzip
aus Art. 33 Abs. 5 GG darstellt. Zudem dürfte die Kopplung der Höhe der Ausgleichszulage an die Besoldungsentwicklung im Ursprungsland mit der Haushaltsautonomie der
Länder aus Art. 109 Abs. 1 GG nicht vereinbar sein.
4.

Abkopplung Tarifentwicklung und Preissteigerung Rheinland-Pfalz
Verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet schließlich auch das Erste Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung vom 20. Dezember
2011 in Rheinland-Pfalz.
Die darin geregelte fixe Erhöhung um jährlich 1 % für einen Zeitraum von fünf Jahren
ist mit aus dem Alimentationsprinzip sowie in § 14 BBesG konkretisierten Anpassungspflicht nicht vereinbar, selbst wenn den Beamten am Ende mehr Einkommen zur Verfügung steht als heute. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat insoweit
zutreffend ausgeführt:
„Unerheblich ist letztlich auch, dass der Kläger im Jahr 2004
über ein höheres Nettoeinkommen verfügen konnte als im Vorjahr sowie im Jahr 2002, dem letzten Jahr vor den massiven
Eingriffen in die Beamtenbesoldung. Für die Feststellung der
Verfassungswidrigkeit der Alimentation ist nicht allein ausschlaggebend, dass das Nettoeinkommen in dem betreffenden
Jahr geringer ausfällt als im Vorjahr oder in den Jahren zuvor.
Wie weiter unten aufgezeigt wird (3.), ist ein solcher Befund für
die Feststellung der greifbaren Abkopplung der Beamtenbesoldung von der allgemeinen Einkommensentwicklung der vergleichbaren Angestellten innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes nicht erforderlich. Ansonsten könnte eine offensichtlich vorliegende Verfassungswidrigkeit der Alimentation
selbst in dem (fiktiven) Fall nicht festgestellt werden, in dem die
Beamtenbesoldung zwar von Jahr zu Jahr geringfügig erhöht
würde (etwa jeweils um 1 v.H.), die Gehälter der vergleichbaren Angestellten jedoch im selben Zeitraum beispielsweise jährliche Zuwächse von jeweils 3 oder 4 v.H. verzeichnen würden.“
(Hervorhebung nicht im Original).
OVG NRW - 1 A 1525.08 -, Rn. 283 (Juris).

Dies gilt unabhängig davon, ob das derzeitige Besoldungsniveau in Rheinland-Pfalz als
Überalimentation zu qualifizieren ist – wenngleich das eher nicht der Fall sein dürfte.
Ferner nicht von (unmittelbarer) Relevanz ist für den Zeitraum bis 2016 zu erwartende
Steigung der Verbraucherpreise. Wie aufgezeigt, liefert die Preissteigerungsrate isoliert
betrachtet keinen aussagekräftigen Maßstab für die Beurteilung der Angemessenheit
der Alimentation. Maßgeblich ist vielmehr die Einkommensentwicklung der Tarifangestellten im öffentlichen Dienst sowie in der Privatwirtschaft.
So ist es theoretisch zumindest denkbar, dass eine jährliche Erhöhung der Besoldung
von 1 % im Zeitraum von 2012 bis 2016 der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse entspräche. Da sich dies jedoch aus heutiger Sicht
nicht ansatzweise zuverlässig prognostizieren lässt, ist die starre jährliche Anpassung
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des Besoldungsgesetzgebers. Die entsprechende Begründung hierzu im Regierungsentwurf vermag insoweit nicht zu überzeugen:
„Das Ministerium [der Finanzen] habe sich „von einer retrospektiven Betrachtung der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der jüngsten Wirtschaftsdaten leiten
lassen.
Vor diesem Hintergrund teilt das Ministerium auch nicht die Auffassung, rheinland-pfälzische Beamtinnen und Beamten würden
von der allgemeinen Einkommensentwicklung „abgekoppelt“.“
Landtag Rheinland-Pfalz, Drs. 16/281, S. 46 f.

Vielmehr erfolgt die jährliche Erhöhung völlig losgelöst von der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse. Dies wird nicht zuletzt auch daran deutlich, dass
in dem Gesetz bewusst auf die Einfügung einer Öffnungsklausel zur Überprüfung und
gegebenenfalls zur Anpassung der Besoldung verzichtet wird:
Das Ministerium geht deshalb davon aus, dass die für 2012 bis
2016 vorgesehenen Besoldungs- und Versorgungsanpassungen dem Anspruch der Beamtinnen und Beamten auf eine amtsangemessene Alimentation Rechnung tragen. Eine „Öffnungsklausel“ sei deshalb nicht vonnöten.“
Landtag Rheinland-Pfalz, Drs. 16/281, S. 46 f.

Wie das Bundesverfassungsgericht indes in seiner Entscheidung zur W-Besoldung betont hat, folgen für den Besoldungsgesetzgeber aus dem Alimentationsprinzip neben
der Begründungspflicht weitere prozedurale Verpflichtungen in Form von Beobachtungs- und gegebenenfalls Nachbesserungspflichten, damit er möglichen Verstößen
gegen das Alimentationsprinzip adäquat begegnen kann.
BVerfG, Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130,
263 (Rn. 165 - Juris). Vgl. vorhergehend unter C/I/2/cc.

Es kann dahinstehen, ob die in Form eines Gesetzes ergangene Ankündigung, für die
kommenden fünf Jahre, der verfassungsrechtlichen Verpflichtung zur Anpassung der
Besoldung nicht nachzukommen, überhaupt rechtfertigungsfähig ist. Denn jedenfalls
sind hierfür keine hinreichenden Rechtfertigungsgründe ersichtlich. Einzige Begründung ist die Konsolidierung des Landeshaushalts durch Einsparungen bei den Personalkosten.
Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drs. 16/281 S. 45 f.

Ein darüber hinausgehender, sachlicher Grund ist nicht erkennbar. Der Verweis auf
mangelnde Spielräume im Steuerrecht ist nicht stichhaltig. Letztlich wird den Beamten
hier im Voraus ein Sonderopfer abverlangt; eine entsprechende Regelung für Angestellte wäre schon aufgrund deren Tarifautonomie ausgeschlossen.

- 47 Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die im Erste Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung vom 20. Dezember 2011 in Rheinland-Pfalz geregelte fixe Erhöhung um jährlich 1 % für einen Zeitraum von fünf Jahren gegen das
Alimentationsprinzip aus Art. 33 Abs. 5 GG verstößt.
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D.

ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN ERGEBNISSE

1.

Zwischen der Beamtin/dem Beamten und dem Dienstherrn besteht ein besonderes
Dienst- und Treueverhältnis, dessen Rechte und Pflichten gemäß Art. 33 Abs. 5 GG
nach den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums zu regeln sind. Das
Alimentationsprinzip zählt zum Kernbestand der Strukturprinzipien dieser hergebrachten Grundsätze. Zum einen enthält es einen Regelungsauftrag an den Gesetzgeber,
zum anderen begründet es ein grundrechtsgleiches Recht des Beamten. Danach ist
der Dienstherr verpflichtet, den Beamten und seine Familie lebenslang angemessen zu
alimentieren und ihm nach seinem Dienstrang, nach der mit seinem Amt verbundenen
Verantwortung und nach der Bedeutung des Berufsbeamtentums für die Allgemeinheit
entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren. Im Rahmen dieser Verpflichtung zu einer dem Amt angemessenen
Alimentierung hat der Gesetzgeber die Attraktivität des Beamtenverhältnisses für überdurchschnittlich qualifizierte Kräfte, das Ansehen des Amtes in den Augen der Gesellschaft, die vom Amtsinhaber geforderte Ausbildung und seine Beanspruchung zu berücksichtigen. Alimentation meint dabei nicht einen fest begrenzten (Mindest-) Standard, sondern einen dem Amt angemessenen Lebenskomfort. Aus dem Alimentationsprinzip lässt sich daher kein Anspruch auf eine summenmäßig bestimmte Alimentation ableiten, sondern dieses ist vom Gesetzgeber entsprechend den jeweiligen Zeitverhältnissen zu konkretisieren. Insoweit besteht eine dynamisierte Anpassungspflicht
des Gesetzgebers, wie sie einfachgesetzlich durch § 14 Abs. 1 BBesG konkretisiert
wird.

2.

Diese Funktionen des Alimentationsprinzips sind bei der Bestimmung einer amtsangemessenen Alimentation zu berücksichtigen. Die durch Art. 33 Abs. 5 GG geforderte
Amtsangemessenheit der Alimentation beurteilt sich nach dem Nettoeinkommen der
Beamten. Gesetzgeberisches Leitbild ist dabei die verheiratete Beamtin bzw. der verheiratete Beamte mit zwei Kindern. Bei der Konkretisierung der aus Art. 33 Abs. 5 GG
resultierenden Pflicht zur amtsangemessenen Alimentierung besitzt der Gesetzgeber
einen weiten Entscheidungsspielraum. Die absolute Untergrenze für den Entscheidungsspielraum des Besoldungsgesetzgebers ist der Kerngehalt des Alimentationsprinzips. Dabei ist jedoch umstritten, wann dieser betroffen ist. Unter Verweis auf
eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird hierfür teilweise ein Abstandsgebot von 15 % zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum herangezogen. Dieses
vom Bundesverfassungsgericht lediglich in einem Fall herangezogene Abstandsgebot
bezog sich jedoch nicht auf die Angemessenheit der Besoldung selbst. Zudem hat das
Gericht selbst wiederholt betont, dass der Anspruch auf Gewährung einer amtsangemessenen Alimentation in Art. 33 Abs. 5 GG wurzelt und nicht im Sozialstaatsprinzip.
Sozialhilferechtliche Erwägungen taugen daher überhaupt nur dann als evidenter (äußerster) Kontrollmaßstab, wenn die gewährte Besoldung nicht einmal das Existenzminimum sichert, darüber hinaus bringen sie jedoch keinen Erkenntnismehrwert für die
Bestimmung einer amtsangemessen Besoldung.

3.

Mit dem weiten Entscheidungsspielraum des Besoldungsgesetzgebers korrespondiert
eine zurückhaltende, auf den Maßstab evidenter Sachwidrigkeit beschränkte gerichtliche Kontrolle der einfachgesetzlichen Regelung. Danach ist die Besoldung nicht mehr
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allgemeinen Einkommensentwicklung zurückbleibt. Voraussetzung für die entsprechende Prüfung ist zunächst die Festlegung einer nachvollziehbaren Berechnungsgrundlage sowie eines aussagekräftigen Berechnungszeitraums.
Für die Prüfung der Amtsangemessenheit der jeweiligen Besoldung ist primär ein Vergleich zur sonstigen Besoldung vorzunehmen – sowohl innerhalb der jeweiligen Besoldungsordnung als auch besoldungsordnungsübergreifend. Ergänzend ist die Besoldung mit der Tarifentwicklung vergleichbarer Angestellter im öffentlichen zu vergleichen. Schließlich ist auch die Entwicklung der Nettoeinkommen für vergleichbare Tätigkeiten in der Privatwirtschaft zu berücksichtigen. Zudem hat der Besoldungsgesetzgeber nach zutreffender Ansicht die Besoldungsentwicklung im Bund und in den übrigen Ländern zu berücksichtigen. Der Preissteigerungsrate kommt demgegenüber keine eigenständige Aussagekraft zu.
Das Alimentationsprinzip steht indes einer Nichtanpassung oder gar einer Kürzung der
Alimentation nicht entgegen. Vielmehr können entsprechende Maßnahmen gerechtfertigt sein, wenn sich die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse negativ entwickeln
oder aufgrund von sachlichen, dem Beamtenverhältnis immanenten Gründen. Nicht
hinreichend für eine Rechtfertigung ist hingegen der alleinige Verweis auf die Haushaltssanierung; dies gilt auch im Hinblick auf die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Den Beamten darf kein Sonderopfer abverlangt werden.
4.

Auf dieser Grundlage bestehen erhebliche Zweifel an der Amtsangemessenheit der
Beamten- und Richterbesoldung im Land Berlin. Soweit das Verwaltungsgericht Berlin
jüngst in drei Urteilen entschieden hat, dass die Besoldung sowohl der Richter als auch
der Beamten „noch“ verfassungsgemäß sei, kann der Begründung des Verwaltungsgerichts nicht gefolgt werden. Insbesondere stellte das Gericht in seinen Entscheidungen
im Rahmen des für die Prüfung der Angemessenheit erforderlichen Vergleichs jeweils
allein die „absolute“ Höhe der in Frage stehenden Besoldung mit den Einkommen der
verschiedenen Vergleichsgruppe gegenüber. Die relative Entwicklung der jeweiligen
Einkommen und die darin unter Berücksichtigung der Preissteigerungsrate zum Ausdruck kommende Kaufkraftentwicklung hat das Gericht hingegen nicht verglichen. Angesichts von Abweichungen von bis zu 10 % je nach Besoldungsgruppe lässt sich
durchaus eine Abkopplung der Besoldung von der sonstigen Einkommensentwicklung
im öffentlichen Dienst feststellen.
In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass das Land Berlin mit seinem Besoldungsniveau im bundesweiten Vergleich mit Abstand am unteren Ende rangiert. Im Hinblick auf die Gewährleistung der Attraktivität und des Ansehens des Berufsbeamtentums in der Gesellschaft als eine wesentliche Funktion des Alimentationsprinzips ist auch dies aus verfassungsrechtlicher Sicht in Frage zu stellen.

5.

Der rheinland-pfälzische Gesetzgeber hat mit dem Ersten Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung vom 20. Dezember 2011 für den Zeitraum von 2012 bis 2016 jeweils eine jährliche Besoldungserhöhung von 1 % festgelegt. Dabei wurde ausdrücklich auf eine Öffnungsklausel verzichtet. Es handelt sich also faktisch um eine Kürzung, jedenfalls aber um die vorweggenommene Verweigerung
einer Besoldungsanpassung und damit letztlich um eine bereits qua Gesetz festgelegte
greifbare Abkopplung von der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnis-
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ist allein die Haushaltssanierung durch Einsparung von Personalkosten. Sachliche,
dem Beamtentum immanente Gründe werden weder genannt, noch wären sie ersichtlich. Darin liegt ein Verstoß gegen die aus dem Alimentationsprinzip folgende Pflicht
des Besoldungsgesetzgebers, die Besoldung dynamisch an der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards auszurichten. Den Beamten wird ein verfassungswidriges Sonderopfer abverlangt.
6.

Berlin ist sowohl mit Brandenburg als auch dem Bund zahlreiche verschiedengestaltige
Verwaltungskooperationen eingegangen. Dabei nehmen Beamte auch oder allein Aufgaben des jeweils anderen Dienstherrn wahr, bzw. erfüllen gemeinsam mit Beamten
des anderen Dienstherrn dieselben Aufgaben. Dennoch werden sie von ihren Dienstherren unterschiedlich alimentiert. Wie unter 5. aufgezeigt, bestehen erhebliche Zweifel
an der Amtsangemessenheit der Berliner Besoldung. Aufgrund von länderübergreifenden Verwaltungskooperationen ergeben sich insoweit indes keine weitergehenden Anforderungen. Anknüpfungspunkt hierfür könnte lediglich der Grundsatz der ämterbezogenen gleichen Besoldung sein, wonach gleichwertige Ämter auch gleichwertig zu besolden sind. Allerdings gilt auch diese spezielle Ausprägung des Gleichheitssatzes nur
gegenüber demselben Normgeber. Im Rahmen der Verwaltungskooperationen verbleiben die Beamten jedoch im Dienst- und Treueverhältnis zu ihrem jeweiligen Dienstherrn. Die unterschiedliche Alimentierung bei gemeinsamer Aufgabenwahrnehmung ist
daher in erster Linie eine personalpolitische Herausforderung. Ein denkbarer Lösungsansatz hierfür wäre die Vereinbarung von Ausgleichzulagen im jeweiligen Staatsvertrag.

7.

Beamte, die aus „dienstlichen Gründen“ aus anderen Bundesländern nach Berlin versetzt wurden, erhalten dauerhaft eine an die Besoldungsentwicklung ihres Ursprungslandes gekoppelte Ausgleichszulage in Höhe der Differenz zwischen Ursprungsbesoldung und der Berliner Besoldung.
Damit erhalten Beamte in derselben Besoldungsstufe bei gleicher Aufgabenwahrnehmung eine unterschiedliche Besoldung. Dies hat teilweise sogar zur Folge, dass in einigen Besoldungsgruppen ein Beamter auf einer niedrigeren Besoldungsstufe eine höhere Grundbesoldung bezieht, als ein Beamter auf der darüber liegenden Stufe.
Eine derartige Relativierung, bzw. sogar Nivellierung des Besoldungsgefüges verstößt
gegen das Alimentationsprinzip und höhlt das Dienst- und Treueverhältnis aus. Zudem
verstößt diese Regelung gegen den Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG. Schließlich
unterminiert sie das Haushaltsrecht des Abgeordnetenhauses, weil die Höhe der Ausgleichszulage von der Besoldungsgesetzgebung des Ursprungslandes abhängt.
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