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 Verfassungswidrigkeit der 
Beamtenbesoldung  
bleibt eine Unverschämtheit! 

 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

seit Jahren unterstützt ver.di Kolleginnen und Kollegen, die gegen ihre 

verfassungswidrig zu niedrige Besoldung vorgehen wollen. ver.di hat seinen Mitgliedern 

Musterwidersprüche zur Verfügung gestellt und regelmäßig im Herbst darüber 

informiert, dass der Widerspruch gegen die Besoldung bis zum Jahresende eingelegt 

werden muss, um die Ansprüche für das laufende Haushaltsjahr zu sichern. Zusammen 

mit dem DGB hat ver.di außerdem Musterklagen in verschiedenen Besoldungsgruppen 

bei den Gerichten betrieben. 

Die ersten Berliner Klagen sind nun im Sommer dieses Jahres vom 

Bundesverfassungsgericht entschieden worden. In einem wegweisenden Beschluss hat 

das oberste Gericht festgestellt, dass die Berliner Besoldung für die Richter von 2009 bis 

2016 zu niedrig und damit rechtswidrig war. Der Gerichtsbeschluss liest sich wie eine 

Ohrfeige für den Berliner Besoldungsgesetzgeber. Besonders auffallend ist, dass sich das 

Bundesverfassungsgericht sehr intensiv mit der Frage beschäftigt hat, ob in der untersten 

Besoldungsgruppe der Mindestabstand zum Grundsicherungsniveau eingehalten ist. Die 

Einschätzung des Gerichtes hierzu ist eindeutig: Die untere Besoldung hat keinen 

ausreichenden Abstand zum Grundsicherungsniveau - mit der zwingenden Folge, dass 

dadurch die gesamte Besoldungstabelle fehlerhaft wird, da schon der Ausgangspunkt 

für die Besoldungsstaffelung falsch ist. 

Damit ist zur Rechtmäßigkeit der Berliner Besoldung eigentlich alles Notwendige gesagt. 

Dennoch gibt es bis heute immer noch keine erkennbaren Zeichen des Senats, ein 

Nachzahlungsgesetz für alle Besoldungsgruppen auf den Weg zu bringen - im Gegenteil: 

Nach ersten Reaktionen soll nur Richterinnen und Richter ein rückwirkender Ausgleich 

gezahlt werden. Der Senat versucht den Eindruck zu vermitteln, dass kein 

Handlungsbedarf bestehe. 

Das ist im wahrsten Wortsinne eine Unverschämtheit, weil der Senat und das 

Abgeordnetenhaus ohne jedes Beschämt-sein bisher einfach schweigend über den 

Bundesverfassungsgerichtsbeschluss hinweggehen. Und bevor jetzt aufkommt: Geld sei 
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eben coronabedingt mal wieder alle, gerade ist man dem Rausschmiss aus der TdL nur 

durch Abgabe des Stimmrechts und des stellvertretenden Vorsitzes eben nochmal 

entkommen, da mögen die Beamtinnen und Beamten sich mal wieder zurückzunehmen.  

Das nähmen wir nicht hin! Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass die Besoldung 

in Berlin endlich fair und vor allem rechtmäßig erfolgt. Denn genau das bedeutet die 

Verfassungswidrigkeit der Berliner Besoldung: sie ist nicht Recht. Und einen 

Bundesverfassungsgerichtsbeschluss zu ignorieren, steht niemandem zu, es ist das 

höchste Gericht Deutschlands. 

ver.di wird dafür kämpfen, dass für alle Besoldungsgruppen ein Nachzahlungsgesetz 

erlassen wird. Und wir werden überprüfen, ob die Besoldung auch in 2020 ausreichend 

bemessen war. Dafür spricht nicht viel, solange die Besoldungstabelle nicht von Grund 

auf überarbeitet wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Land Berlin dafür eine 

Frist bis Juli 2021 gesetzt. 

Auch in anderen Fragen sind Beamtinnen und Beamte bei ver.di richtig: wir haben uns 

für die pauschale Beihilfe stark gemacht, finden das Wahlrecht auf Verbeamtung bei 

vorhandenen Beamtenlaufbahnen richtig, finden die Idee einer neuen IT-Laufbahn 

überlegenswert, weil sie helfen könnte, IT-Fachleute dauerhaft für das Land Berlin zu 

finden.  

Wir gehen unverkrampft mit diesem Status und seinen Menschen um. Das würden wir 

auch der Regierungskoalition raten, die anscheinend aus grundsätzlich ideologischen 

Gründen ein zwiespältiges Verhältnis zu den verbeamteten Dienstkräften hat.  

Wir Beamtinnen und Beamten in ver.di und vor allem im Hauptpersonalrat können 

beides: engagiert sein in der Gewerkschaft und in Personalräten. 

Wir wünschen uns eure Stimme, damit wir uns auch im neu gewählten HPR für eure 

Interessen stark machen können. 

Denn wir sind DIE EINE für Alle! ver.di 

 

Schon ver.di-Mitglied? 

http://www.mitgliedwerden.verdi.de  

 

Musterwidersprüche sind über unsere ver.di Betriebsgruppen abzufragen 
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