Presseinformation:

Anmerkungen
zur Vorlage des FM NRW an den UA Personal und
den HFA des Landtags NRW vom 1. Juli 2013

Auch unter Berücksichtigung der Vorlage des FM bleibt der Gesetzentwurf der Landesregierung NRW
zur Besoldungsanpassung 2013/14 offensichtlich verfassungswidrig.
1. Der Gesetzentwurf ist (weiterhin) v.a. aus zwei Gründen offensichtlich verfassungswidrig.
(1) Der Gesetzgeber verstößt weiterhin offensichtlich gegen die neueste Rspr. des BVerfG
aus dem Jahr 2012. Danach ist er verpflichtet, das Besoldungsniveau anhand konkreter
Zahlen zu überprüfen. Daran fehlt weiterhin völlig.
(2) Die Besoldung der Richter und Beamten ist insgesamt verfassungswidrig zu niedrig; der
Gesetzentwurf vertieft das um weitere 5,6 Prozent. Die Einkommen der Richter und
Beamten sollen an der allgemeinen Einkommensentwicklung der Bevölkerung
teilnehmen. In den letzten 30 Jahren sind die Einkommenssteigerungen der Richter und
Beamten aber um insgesamt 31 Prozentpunkte hinter der allgemeinen
Einkommensentwicklung zurückgeblieben
2. Keine konkrete Berechnung, kein Vergleich der Einkommenssituation innerhalb und außerhalb
des Richter-/Beamtenverhältnisses
Das BVerfG erlegt dem Gesetzgeber „Begründungs-, Überprüfungs- und Beobachtungspflichten“
bzgl. der Besoldung auf. Es fordert seit 2012 unmissverständlich, dass das Besoldungsniveau
anhand „materieller Kriterien“ zu überprüfen ist. Das bedeutet, dass der Gesetzgeber die
Einkommensentwicklung der Richter und Beamten und die von Beschäftigten in der
Privatwirtschaft, die ungefähr vergleichbar sind, gegenüberstellen muss.
Hiergegen verstößt der Gesetzentwurf eklatant. Die Berufsverbände der Richter und Beamten
haben konkrete Zahlen geliefert (s. letzte Seite). Die Vorlage des FM enthält zum
Besoldungsniveau trotzdem überhaupt keine Zahlen. Je detaillierter die Verbände die greifbare
Unteralimentation nachgewiesen haben, desto größer ist die Begründungslast des Gesetzgebers,
wenn er den Beamten und Richtern trotzdem eine Besoldungsanpassung verweigern will.
Die Vorlage erschöpft sich zum Besoldungsniveau trotz allem in der Binsenweisheit (S. 3 bis 5),
dass sich die Bezahlung und Beschäftigung in der Privatwirtschaft von der im Richter/Beamtenverhältnis unterscheidet. Solche simplen Erklärungsversuche ersetzen die vom BVerfG
verlangte Einzelgegenüberstellung der Einkommensverhältnisse und eine nachvollziehbare
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Berechnung der Beamtenbesoldung nicht einmal im Ansatz. Das liegt so offen zu Tage, dass
weitere Erläuterungen entbehrlich sind.
3. Unredlicher Vergleich mit Tarifverträgen 2012
Die Vorlage verweist darauf, dass es 2012 für angestellte Apotheker und Ingenieure keine
Tariferhöhung gegeben habe. Das Argument ist aus mehreren Gründen unredlich.
(1) Die Vorlage des FM sagt selbst, dass die hohen Gehälter der Freiberufler nicht mit
Richtern/Beamten verglichen werden könnten. Wo es der Landesregierung ins Konzept
passt, macht sie es trotzdem.
(2) Redlich wäre die Heranziehung der Tarifergebnisse 2013 gewesen, wie sie sich aus dem WSITarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung (Stand 2.7.2013) ergibt. Flächendeckend gibt es
2013/14 hohe Einkommenszuwächse. Nur Richter und Beamte ab A 10 will die
Landesregierung NRW willkürlich von dieser allgemeinen Einkommensentwicklung
ausschließen.Alle anderen Bundesländer tragen der allg. Einkommensentwicklung Rechnung.
In allen anderen Bundesländern (außer Bremen) nehmen Richter und Beamte an der
allgemeinen Einkommensentwicklung teil; nur nicht in NRW.
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a. Bauhauptgewerbe: +3,2 % (2013)
b. Bewachungsgewerbe: +10,2 %
bzw. +18,09 % (2013/14)
c. Deutsche Bahn AG: +6 % (2013/14)
d. Deutsche Lufthansa AG: +4,7 %
bzw. +3,0 % (2013/14)
e. Deutsche Post AG: +5,7 %
(2013/14)
f. Eisen- und Stahlindustrie: +3,0 %
(2013)
g. Energiewirtschaft: +5,8 % bzw. +4,5
% (2013/14)
h. Groß- und Außenhandel: +5,1%
(2013/14)
i. Holz- und Kunststoffindustrie: +3 %
(2013)
Hotels- und Gaststätten: +5,9 % (2013/14)
Kfz-Gewerbe: +5,6 % (2013/14)
Kommunale Krankenhäuser/Unikliniken:
+4,6 % (2013/14)
Metall- und Elektroindustrie: +5,6%
(2013/14)
Öffentlicher Dienst Länder: + 5,6 %
(2013/14)
Steinkohlebergbau: +3,5 % (2013)
Süßwarenindustrie: +5,6% (2013/14)
Textil- und Bekleidungsindustrie: +5,6 %
(2013/14)
Versicherungen: +5,4 % (2013/14)

s. Volkswagen AG: +5,6 % (2013/14)

4. A 13 bis A 15 von 2005 bis 2010 nicht amtsangemessen
Die Annahme des FM, das BVerfG habe die Besoldungshöhe A 13 bis A 15 in Hessen in seinem
Beschluss zur Professorenbesoldung 2012 für amtsangemessen gehalten, ist haltlos. Das BVerfG
hat lediglich einen Vergleich innerhalb des Systems, also zwischen den Besoldungsordnungen
vorgenommen. Dabei hat es festgestellt, dass die damalige W2-Besoldung der Professoren nicht
einmal dem internen Vergleich der Besoldungsordnungen A und W stand hielt. Das BVerfG sagt
überhaupt nichts zur Angemessenheit der Besoldungshöhe A 13 bis A 15. Die entsprechenden
Behauptungen des Prozessvertreters der Landesregierung (Prof. Wolff) beruhen darauf, dass
Prof. Wolff deren bezahlter Interessenvertreter ist.
5. Keine Amtsbezogenheit der Differenzierung
Das BVerfG verlangt, dass Differenzierungen zwischen den Besoldungsgruppen (hier A 2 bis A 10,
A 11 und 12 sowie A 13 und höher, B, R, W usw.) ihren Grund in den verschiedenen Ämtern
finden. Die Ungleichbehandlung muss also amtsbezogen sein. Höhere Ämter sind höher besoldet,
weil die Besoldung Ausdruck der Verantwortung und Belastung des Amtes ist. Nichts davon
berücksichtigt die Vorlage. Das FM verweist lediglich auf die volkswirtschaftliche
Selbstverständlichkeit, dass mit steigenden Einkommen auch der Anteil des frei verfügbaren
Einkommens steigt. Das sagt aber nichts darüber aus, warum der Besoldungsgesetzgeber Beamte
und Richter, die keineswegs zu den „Großverdienern“ zählen, schlechter besolden darf, je mehr
Verantwortung sie tragen. Diese Zurücksetzung einer Teilgruppe ist willkürlich. Auch wo die
Vorlage des FM Netto-Zahlen anführt (S. 7), behauptet das FM einfach, die Einbußen seien zu
verkraften. Eine Begründung, wie sie das BVerfG verlangt, liegt in der schlichten Behauptung des
gewünschten Ergebnisses natürlich und offensichtlich nicht. Das ist selbstverständlich.
6. Übertritt ins Angestelltenverhältnis
Die Landesregierung verhöhnt in zynischer Weise die Beamten und Richter, wenn sie ihnen
vorhält, dass ihr nicht bekannt sei, dass Beamte und Richter in der Vergangenheit ins
Angestelltenverhältnis übergetreten seien (S. 8). Erstens ist das bei vielen Beamten (Polizisten,
Finanzbeamten, Feuerwehrbeamten usw.) und allen Richtern und Staatsanwälten
verfassungsrechtlich unmöglich. Zweitens hat die Landesregierung die gesetzlichen
Pensionsregelungen so ausgestaltet, dass ein Übertritt ins Angestelltenverhältnis einem
„finanziellen Selbstmord“ gleich käme: alle Pensionsansprüche – die übrigens mit einem von
vornherein abgesenkten Bruttogehalt in der aktiven Dienstzeit erkauft werden – gingen verloren.
Der Sinn dieser Pensionsregelungen liegt darin, die Beamten an den Staatsdienst zu fesseln,
damit sie trotz der finanziellen Zumutungen der Landesregierung nicht in die Privatwirtschaft
abwandern können.
7. Sonderopfer
Das FM missversteht das verfassungsrechtliche Verbot, Beamten und Richtern Sonderopfer zur
Haushaltskonsolidierung aufzuerlegen, absichtlich falsch, wenn sie die Einsparungen in anderen
Bereichen dagegenhält. Die Verfassung verbietet es, eine Beschäftigtengruppe (Beamte/Richter)

herauszupicken und diese zur Haushaltskonsolidierung heranzuziehen, nur weil diese sich nicht
ohne Weiteres wehren kann. Verfassungsrechtlicher Vergleichsmaßstab sind nicht die
Einsparungen in anderen Ministerialbereichen, sondern die Beamten- und Richtereinkommen
sind mit der Einkommensentwicklung der allgemeinen Bevölkerung zu vergleichen. Im Vergleich
zu dieser bürdet die Doppelnullrunde den Beamten und Richtern ein offensichtlich
verfassungswidriges Sonderopfer auf, damit die Regierung die Summe für Zwecke ausgeben
kann, von denen sie sich mehr Stimmen erhofft. Neben den Beamten und Richtern gibt es keine
weitere Berufsgruppe, in deren Reallöhne direkt durch das Land eingegriffen wird.
8. Keine abgewogenen Alternativen
Der Vergleich mit alternativen Einschnitten bei Richtern und Beamten (völlige Streichung
Weihnachtsgeld, Beförderungsstopp, Stellenkürzungen usw.) grenzt ans Absurde. Mit den
Argumenten ließe sich jede Besoldungskürzung bis auf Hartz-IV-Niveau begründen. Sie sind völlig
untauglich und tragen die Verfassungswidrigkeit auf der Stirn. Hat der Staat freiwillig Beamte und
Richter eingestellt, muss er sie nach Art. 33 Abs. 5 GG auch amtsangemessen alimentieren. Kann
oder will er es nicht, darf er sie nicht einstellen. Es ist offensichtlich verfassungswidrig, die jetzt
im Dienst stehenden Beamten und Richter für evtl. Fehlentscheidungen der Landesregierung bei
der Personalplanung persönlich in Haftung zu nehmen.
9. Brutto-Netto-Vergleich
Immer wieder wird behauptet, das BVerfG verlange, dass die Netto-Gehälter verglichen werden
müssten. Das ist schlicht unrichtig. Das BVerfG lässt ausdrücklich auch einen Brutto-Vergleich zu
(BVerfG, Beschl. v. 3. Mai 2012 – 2 BvL 17/08). Dieser ist v. a. dann angebracht, wenn nicht die
Besoldungshöhe eines einzelnen Amtes (Polizeikommissar, Oberamtsrat, Amtsrichter) geprüft
wird, sondern – wie hier – eine langjährige Betrachtung der Entwicklung der Beamten- und
Richtergehälter über alle Ämter- und Hierarchiestufen vorgenommen wird. In dem Fall sind die
Brutto-Zahlen sogar deutlich aussagekräftiger als Nettozahlen, weil diese von zahlreichen
individuellen Umständen abhängen.
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