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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hagen Kohl (AfD)  
 
 
Nachzahlung der nach § 2 Abs. 1 der Zweiten Besoldungsübergangsver-
ordnung (2. BesÜV) abgesenkten Dienstbezüge  
 
Kleine Anfrage - KA 7/3054 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt hatte am 22. November 2018 das Gesetz zur Än-
derung dienstrechtlicher Vorschriften beschlossen. In Artikel 3 dieses Gesetzes wur-
de § 23e des Besoldungs- und Versorgungsrechtsänderungsgesetzes Sachsen-
Anhalt (BesVersEG LSA) eingefügt. Nach § 23e Abs. 1 des Besoldungs- und Ver-
sorgungsrechtsänderungsgesetzes Sachsen-Anhalt (BesVersEG LSA) erhalten Be-
amtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, deren Dienstbezüge in den Jahren 
2008 bis 2009 gemäß § 2 Abs. 1 2. BesÜV bemessen worden waren und die eine 
Klage oder Widerspruch mit dem Ziel der Feststellung erhoben haben, dass die Be-
messung der Dienstbezüge nach der 2. BesÜV nicht mit höherrangigem Recht ver-
einbar gewesen und über deren geltend gemachten Anspruch noch nicht abschlie-
ßend entschieden worden war, für den Zeitraum vom 01.01.2008 bis 31.12.2009 eine 
Nachzahlung in Höhe der Differenz zwischen den gewährten Dienstbezügen und den 
Dienstbezügen ohne Anwendung des § 2 Abs. 1 2. BesÜV. Der Anspruch soll beste-
hen ab Beginn des Haushaltsjahres, in dem der Widerspruch eingegangen war.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium der Finanzen  
 
1. Wie viele Beamte, Richter und Versorgungsempfänger hatten im Zeitraum 

01.01.2008 bis 31.12.2009 generell einen Anspruch auf Zahlung von nicht 
nach § 2 Abs. 1 2. BesÜV abgesenkten Dienstbezügen bzw. Bezügen auf 
100 % des Westniveaus? 
 
Grundsätzlich anspruchsberechtigt waren in 2008 und 2009  
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a) 12.916 Beamte (ohne Staatsanwälte), 
b)      840 Richter/Staatsanwälte und 
c)   2.486 Versorgungsempfänger 

 
2. Wie viele Beamte, Richter und Versorgungsempfänger hatten zum Zwecke 

der Nachzahlung in Höhe der Differenz zwischen den gewährten Dienstbe-
zügen und den Dienstbezügen ohne Anwendung des § 2 Abs. 1 2. BesÜV 
Widerspruch oder Klage erhoben? 
 
Es haben 685 Personen (679 Beamte und 6 Richter/Staatsanwälte) in den Jah-
ren 2008 und 2009 fristgerecht einen (hinreichend bezeichneten) Anspruch auf 
Zahlung der Differenz Ost-West geltend gemacht. 
 
2.1 Wie viele Widerspruchsführer bzw. Kläger erhielten eine Nachzahlung 
entsprechend § 23e Abs. 1 BesVersEG LSA? In welcher Höhe sind bislang 
Nachzahlungen aus dem Landeshaushalt erfolgt? Wie hoch wären die Kos-
ten für den Landeshaushalt, wenn allen betreffenden Beamten auch ohne, 
dass diese ihren Anspruch geltend gemacht haben der jeweilige Differenz-
betrag nachgezahlt worden wäre?  
 
Eine Nachzahlung entsprechend § 23e Absatz 1 BesVersEG LSA erhielten  
 
a) 679 Beamte in Höhe von insgesamt 3.419.090,23 Euro und  
b) 6 Richter/Staatsanwälte in Höhe von insgesamt 45.716,75 Euro. 
 
Die Gesamthöhe der fiktiven Nachzahlungsbeträge ist im bezeichneten Gesetz-
entwurf auf ca. 65 - 70 Mio. Euro geschätzt worden. Eine derartige Größenord-
nung ist auch nach heutigem Kenntnisstand realistisch.   
 
2.2 Wie viele Widerspruchsführer bzw. Kläger erhielten keine Nachzahlung 
entsprechend § 23e Abs. 1 BesVersEG LSA? Welche war in wie vielen der 
maßgebliche Grund? 
 
Alle Widerspruchsführer, die in den Jahren 2008 und 2009 fristgerecht und hin-
reichend bezeichnet eine Zahlung der Ost-West-Differenz geltend gemacht ha-
ben, erhielten eine entsprechende Nachzahlung. Exakte Zahlen, in wie vielen 
Fällen diese Voraussetzungen nicht erfüllt waren, können nicht ermittelt werden.  
 
2.3 Wie viele Widerspruchs- und Klageverfahren sind derzeit noch offen 
bzw. anhängig? 
 
In Einzelfällen erfolgt zurzeit noch eine Prüfung, ob sich der fristgerecht einge-
reichte Widerspruch tatsächlich (auch) auf die Zahlung der Differenz Ost-West 
bezog oder ob z. B. (nur) eine amtsangemessene Alimentation geltend gemacht 
wurde. 
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3. Warum wurde in diesem Fall nur ein berechtigter Anspruch mit fristgemä-
ßem Widerspruch anerkannt, obwohl es damals bereits laufende Gerichts-
verfahren gab und somit das Vertrauen der Landesregierung in die Rege-
lung des § 2 Abs. 1 2. BesÜV hinsichtlich der Vereinbarkeit mit höherrangi-
gem Recht beschädigt gewesen sein dürfte? 
 
Zwar trifft es zu, dass es laufende Gerichtsverfahren gab. Diese Verfahren betra-
fen aber zwei Maßnahmen des sächsischen Gesetzgebers: die dortige verzöger-
te Besoldungsanpassung für die Besoldungsgruppen ab A 10 im Jahr 2008 und 
das nach Besoldungsgruppen gestaffelte Auslaufen der sogenannten abgesenk-
ten Ostbesoldung. Auf dem Instanzenweg zuvor waren die Klagen abgewiesen 
worden (Urteile des Verwaltungsgerichts Chemnitz vom 24. August 2010 - 3 K 
925/08 und 3 K 928/08; Urteile des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 
18. September 2012 – 2 A 524/10 und 2 A 736/10; Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 12. Dezember 2013 – 2 C 24.12 und 2 C 26.12). Erst zwei 
Verfassungsbeschwerden veranlassten das Bundesverfassungsgericht, die ge-
setzlichen Regelungen zu prüfen und mit Beschluss vom 23. Mai 2017 - 2 BvR 
883/14 und - 2 BvR 905/14 die Verfassungswidrigkeit der Maßnahmen festzustel-
len und dem Freistaat Sachsen aufzugeben, bis zum 1. Juli 2018 verfassungs-
konforme Regelungen für die Jahre 2008 und 2009 zu schaffen. Aus Sicht der 
Landesregierung konnte bis zu dieser Entscheidung davon ausgegangen wer-
den, dass durch die ablehnenden Urteile des Berufungs- und Revisionsgerichtes 
die Rechtslage hinreichend geklärt und die verzögerte Angleichung der Besol-
dung und Versorgung an das Westniveau für die Besoldungsgruppen ab A 10 
aufwärts rechtmäßig waren.  
 
Im Übrigen ist die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) speziell bei besoldungsrechtlichen Normen zu beachten, wonach die 
Alimentation des Beamten der Sache nach die Befriedigung eines gegenwärtigen 
Bedarfs aus gegenwärtig zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln darstellt und 
eine allgemeine rückwirkende Behebung des Verfassungsverstoßes daher mit 
Blick auf die Besonderheiten des Beamtenverhältnisses nicht geboten ist (vgl. 
BVerfGE 81, 363 <383 ff.>; 99, 300 <330 f.>; 130, 263 <313>;139, 64 <148 Rn. 
195>; 140, 240 <316 Rn. 170>). Auch im Beschluss vom 23. Mai 2017 führt das 
BVerfG in der Randnummer 124 aus, dass eine rückwirkende Behebung nur für 
die Kläger der Ausgangsverfahren und für die Kläger, über deren Anspruch noch 
nicht abschließend entschieden worden ist, erforderlich ist. 
 
Auch war hier zu bedenken, dass sich die Regelungen zur Ostbesoldung immer 
an den jeweiligen Tarifabschlüssen des öffentlichen Dienstes orientierten und die 
differenzierte Angleichung aus dem Tarifbereich besoldungsrechtlich (nur) nach-
vollzogen wurde. Eine Nachzahlung an alle Besoldungs- und Versorgungemp-
fänger hätte aber bedeutet, bei dieser Frage von der gewünschten tarif- und be-
soldungsrechtlichen Gleichbehandlung abzuweichen. Deshalb empfahl es sich 
auch aus diesem Grund nicht, von der ständigen Rechtsprechung des BVerfG, 
wonach eine allgemeine rückwirkende Behebung des Verfassungsverstoßes 
nicht geboten ist, abzuweichen.  
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4. Wie wird grundsätzlich mit Widersprüchen gegen die Besoldung verfahren? 
Wird den Beamten ausnahmslos der Eingang von Widerspruchsschreiben 
bestätigt? 
 
Sowohl in den Jahren 2008/2009 als auch in den Folgejahren erfolgten grund-
sätzlich keine Eingangsbestätigungen auf erhobene Widersprüche. Eine rechtli-
che Verpflichtung zur Erteilung von Eingangsbestätigungen ist nicht ersichtlich.  
 

5. Jeder Beamte ist gehalten, anhand der Besoldungsmitteilung sorgfältig zu 
prüfen, ob er auf Grundlage der bestehenden besoldungsrechtlichen Rege-
lungen seines Amtes und seiner Funktion entsprechend alimentiert wurde. 
Ist diese Prüfpflicht derart weitgehend, dass ein Beamter auch die Verein-
barkeit der bestehenden rechtlichen Regelungen mit höherrangigem Recht 
zu prüfen hat? Gehört es wie im vorliegenden Fall nicht zur Fürsorgepflicht 
des Dienstherrn, bei einer festgestellten Unvereinbarkeit der bestehenden 
Rechtsnormen mit höherrangigem Recht allen betreffenden Beamten die 
Nachzahlung zu gewähren, auch wenn diese ihren Anspruch nicht geltend 
gemacht haben? 
 
Ein Verfassungsverstoß gegen die gesetzliche Besoldung kann nur vom BVerfG 
festgestellt werden, deshalb wird er vom Beamten nicht zweifelsfrei zu erkennen 
sein. Trotzdem gilt der Grundsatz, dass eine allgemeine rückwirkende Behebung 
eines solchen Verfassungsverstoßes mit Blick auf die Besonderheiten des Beam-
tenverhältnisses nicht geboten ist (s. Antwort zu Frage 3.). Es ist im Besoldungs-
recht des Bundes und der Länder ein gesetzlich verankertes bzw. mit Blick auf 
den Grundsatz der zeitnahen Geltendmachung ein von der bundesverfassungs-
gerichtlichen Rechtsprechung anerkanntes Prinzip, dass Rechtsschutz durch 
förmliche Rechtsbehelfe erlangt werden kann. Besoldungsempfänger müssen zur 
Erlangung von Rechtsschutz in Bezug auf besoldungsrechtliche Maßnahmen ein 
Vorverfahren durchführen und später gegebenenfalls Klage erheben. Diese Vor-
gehensweise ist unabhängig von der Rechtsnatur der angegriffenen besoldungs-
rechtlichen Maßnahme.  
 
Hiervon abweichend hat Finanzminister Richter jedoch im Hinblick auf die aktuell 
beim BVerfG anhängigen Verfahren zur amtsangemessenen Alimentation eine 
bereits für die Jahre 2015 bis 2018 erteilte Zusage für das Jahr 2019 mit Schrei-
ben vom 10. September 2019 erneuert, dass es nicht erforderlich ist, einen Wi-
derspruch einzulegen. Sollte sich aus einer diesbezüglichen Entscheidung des 
BVerfG ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf und damit eine Pflicht zu Nach-
zahlungen ergeben, wird aufgrund der Zusage jeder Beamte so behandelt, als 
hätte er einen Antrag auf amtsangemessene Alimentation gestellt. 
 
Grundsätzlich wird aber weiter daran festzuhalten sein, dass ein Alimentations-
anspruch von dem Beamten selbst durch einen Antrag/Widerspruch oder durch 
eine Klage im Rahmen der geltenden Fristen geltend gemacht werden muss.  

 


