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Folgewirkungen der Rechtsprechung: 
 

Besoldungshöhen und Besoldungsgefüge in Teilen nicht  
verfassungsgemäß – Einzelfallprüfungen erforderlich 
ver.di-Empfehlung: Bis 31.12.2020 vorsorglich Ansprüche sichern! 
Muster für Geltendmachungen stellt ver.di zur Verfügung  

 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 
die Einführung einer eigenen Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer in Besoldungsfra-
gen hat mit der Zeit zu erheblichen Unterschieden in den Besoldungsregelungen wie den Be-
soldungshöhen geführt. Die bisher angewandten Bewertungskriterien zur Verfassungskonfor-
mität führen von Bundesland zu Bundesland, von Besoldungsgruppe zu Besoldungsgruppe und 
von Jahr zu Jahr, zu unterschiedlichen Ergebnissen.  
 
Die Vielzahl unterschiedlicher Urteile der Verwaltungsgerichtsbarkeit zeigen, dass es keine 
„Standardbewertung“ mehr gibt und wesentlich mehr Daten in die Bewertung einfließen müs-
sen als bisher. Es zeigt sich, dass die Verfassungsmäßigkeit der Besoldung für jede einzelne Be-
soldungsgruppe und für jedes einzelne Jahr gesondert zu prüfen sein wird.  
 
Auch in der NRW Besoldungsrunde 2019/2020/2021 wurde in der Begründung zum Landesbe-
soldungsgesetz ausführlich dargestellt, dass aus Sicht der Landesregierung die Besoldung ver-
fassungskonform geregelt sei. Dies ist zumindest zweifelhaft! 
 
Mit dem Beschluss vom 4. Mai 2020, 2 BvL 4/18, zur Amtsangemessenheit der Besoldung Ber-
liner Richter hat das Bundesverfassungsgericht ein weiteres Mal festgestellt, dass es nicht aus-
reicht, die jeweilige Besoldung abstrakt zu betrachten, sondern dass das gesamte Besoldungs-
gefüge, die jeweiligen Abstände zur nächsten Gruppe genauso wie der Abstand der untersten 
Besoldungsgruppe zu den grundsichernden Leistungen des sozialen Sicherungssystems, be-
rücksichtigt werden muss.  
 
„Ein Verstoß hiergegen betrifft insofern das gesamte Besoldungs-
gefüge, als sich der vom Gesetzgeber selbst gesetzte Ausgangs-
punkt für die Besoldungsstaffelung als fehlerhaft erweist, “ so das 
BVerfG.  
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In einer weiteren - konkret NRW betreffenden - Entscheidung hat das BVerfG unter Anwen-
dung dieser Grundsätze zum wiederholten Mal auch die Besoldung von Beamtinnen 
und Beamten mit drei und mehr Kindern als verfassungswidrig zu niedrig  
eingestuft (BVerfG, 04.05.2020, 2 BvL 6/17 u. a.). 
 
Die Entscheidungen werden auch Auswirkungen auf die Besoldung in NRW haben. 
 
Aus diesem Grunde haben wir entschieden, Euch auch in 2020, Muster für Widersprüche / 
Geltendmachungen für das Jahr 2020 zur Verfügung zu stellen. Wir werden uns auch erneut 
um eine Vereinbarung mit dem Land bemühen, die Verfahren bis zu einer abschließenden 
höchstrichterlichen Klärung ruhen zu lassen.  
 
Für weitere Informationen zur Arbeit von ver.di stehen euch eure ver.di-Ansprechpartner*in-
nen in den Dienststellen und Betrieben und die zuständigen Gewerkschaftssekretärinnen und 
Gewerkschaftssekretäre der ver.di-Fachbereiche in den örtlichen ver.di-Bezirke zur Verfügung. 
 
Mit freundlich-solidarischen Grüßen 
 
Wolfgang Cremer    Sebastian Werres   
Landesbezirksbeamt*innensekretariat  Landesbezirksrechtschutz 

 

 
Der schnellste und einfachste Weg um ver.di-Mitglied zu werden? 

Online hier: https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi 
 

Aber auch weiterhin schriftlich möglich: 
 

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi

