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Senatsverwaltung für Finanzen     Berlin, den   09. März 2021 
SenFin IV D –P 6816-2/2018-3-1    9(0)20-3512 
                                                                                 IVD1@senfin.berlin.de 
 
 
 
 

 An die 
 
Vorsitzende des Hauptausschusses  
 
über den 
 
Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über  
 
Senatskanzlei – G Sen – 
 
 
 
 
Zwischenbericht zur Anpassung des Besoldungsgesetzes in Berlin  
 
 
Rote Nummer: 3276  
 
Vorgang: 83. Sitzung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin 

vom 2. Dezember 2020, Drucksache 18/3151 
 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung zu Punkt 8 der Ta-

gesordnung („Gesetz zur besoldungsrechtlichen Umsetzung von Ämterbewertungen 

und zur Änderung weiterer Vorschriften“) beschlossen: 

 

„SenFin wird gebeten, dem Hauptausschuss bis zur Sitzung am 17.03.2021 einen 

Zwischenbericht zur Anpassung des Besoldungsgesetzes in Berlin (Besoldungs-

rückstände und -abstände) im Hinblick auf ergangene Urteile und verfassungsge-

richtliche Maßgaben zur Richter- und Beamtenbesoldung vorzulegen. Welche recht-

liche Position nimmt das Land Berlin ein und welche Schlussfolgerungen werden 

gezogen?“ 

 

Der Hauptausschuss wird gebeten, den vorgenannten Beschluss durch den nachfol-

genden Bericht als erledigt anzusehen. 
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Hierzu wird berichtet: 

 

1. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2021 

 

a) Abstandsbetrachtung 

 

Das Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2021 

und zur Änderung weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2021) wurde am 28.01.2021 in 

zweiter Lesung vom Abgeordnetenhaus von Berlin beschlossen (Drucksache 

18/3285) und am 23. Februar 2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 

(GVBl. S. 146) verkündet.  

 

Gemäß der in Artikel 6 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 

für das Land Berlin 2019/2020 und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher 

Vorschriften vom 5. September 2019 (GVBl. S. 551) vorgesehenen Evaluierungs-

klausel erfolgt mit dem BerlBVAnpG 2021 eine Angleichung der Besoldung und Ver-

sorgung in Höhe der zum Länderdurchschnitt bestehenden Differenz. Diese Anglei-

chung ist durch die in Artikel 1 § 2 vorgesehene Besoldungsanpassung um 2,5 Pro-

zent sowie aufgrund der gesetzlichen Überleitung der Besoldungsgruppe A 4 nach 

Besoldungsgruppe A 5 erfolgt. Daraus ergab sich aufgrund der mit dem BerlBVAnpG 

2021 geplanten Maßnahmen ein für das Jahr 2021 prognostizierter Besoldungsab-

stand zu den übrigen Bundesländern in Höhe von 0,012 Prozent (Stand Oktober 

2020). Am 28.01.2021 wurde die prognostizierte Besoldungsabstandsbetrachtung 

aufgrund des Vorliegens neuer Daten der Bundesländer und des Bundes aktuali-

siert. Unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Besoldungsanpassungen in 

2021 beträgt der Abstand der Besoldung des Landes Berlin zum Durchschnitt der 

Länder nunmehr 0,030 %. Das Land Berlin hat damit die Zielsetzung, im Jahr 2021 

den Besoldungsdurchschnitt der übrigen Bundesländer erreicht zu haben, erfolgreich 

realisieren können. 

 

Darüber hinaus wird im Land Berlin ab dem 1. November 2020 u.a. für die beamte-

ten Dienstkräfte eine Hauptstadtzulage in Höhe von monatlich 150 € gezahlt, die bei 

der Abstandsbetrachtung aufgrund der zugrundeliegenden Berechnungsmethodik 

der Länder unberücksichtigt bleibt. Daher hat das Land Berlin den Länderdurch-

schnitt der Besoldung tatsächlich sogar deutlich überschritten. 
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b) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat sich mit zwei Entscheidungen vom 

04.05.2020 (Az.: 2 BvL 4/18; 2 BvL 6/17 u.a.) zur Problematik der amtsangemesse-

nen Alimentation positioniert. In dem Beschluss 2 BvL 4/18 bestätigt das BVerfG 

seine bisherige Rechtsprechung zur amtsangemessenen Alimentation. Hiernach 

wird die Verfassungsmäßigkeit der Besoldung anhand dreier Prüfungsstufen beur-

teilt, wobei die erste Prüfungsstufe von besonderer Bedeutung ist. Diese teilt sich in 

fünf Parameter auf, wobei die Vermutung einer evidenten Missachtung des Alimen-

tationsprinzips vorliegt, wenn drei dieser Parameter erfüllt sind: 

 

1) Die Differenz zwischen der Besoldungsentwicklung und der Entwicklung der 

Tarifergebnisse der Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit vergleichbarer 

Ausbildung und Tätigkeit im Land Berlin beträgt mindestens fünf Prozent, 

ausgehend von einem zurückliegenden Zeitraum von 15 Jahren. 

 

2) Die Abweichung der Besoldungsentwicklung von der Entwicklung des Nomi-

nallohnindex beträgt mindestens fünf Prozent, ausgehend von einem zurück-

liegenden Zeitraum von 15 Jahren. 

 

3) Die Abweichung der Besoldungsentwicklung von der Entwicklung des Ver-

braucherpreisindex beträgt mindestens fünf Prozent, ausgehend von einem 

zurückliegenden Zeitraum von 15 Jahren. 

 

4) Der vierte Parameter ergibt sich aus einem systeminternen Besoldungsver-

gleich. Dieser kann in zweifacher Hinsicht indizielle Bedeutung dafür haben, 

dass die Besoldung hinter den Vorgaben des Alimentationsprinzips zurück-

bleibt: 

a) Es wird festgestellt, dass der Abstand zwischen verschiedenen Besol-

dungsgruppen innerhalb der zurückliegenden fünf Jahre dauerhaft um 

mindestens zehn Prozent abgeschmolzen wurde. 
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b) In den unteren Besoldungsgruppen wird ein Mindestabstand von 15 

Prozent zu den Leistungen der sozialen Grundsicherung unterschritten, 

da sich in diesem Fall der vom Besoldungsgesetzgeber gesetzte Aus-

gangspunkt für die Besoldungsstaffelung als fehlerhaft erweist. 

 

5) Bei einem Quervergleich des jährlichen Bruttoeinkommens (inkl. allgemein 

gewährter Stellenzulagen und Sonderzuwendungen) im zu betrachtenden 

Land mit dem Einkommen in den vergleichbaren Besoldungsgruppen aller 

Länder und des Bundes liegt dieses 10 % unter dem arithmetischen Mittel 

oder dem Median für den gleichen Zeitraum. 

 

In dem Beschluss 2 BvL 6/17 u.a. geht das BVerfG auch unter Verweis auf den Be-

schluss 2 BvL 4/18 davon aus, dass der Besoldungsgesetzgeber die Grundbesol-

dung so bemisst, dass diese (zusammen mit den Familienzuschlägen für den Ehe-

partner und die ersten beiden Kinder) in allen Stufen der Besoldungsordnung im 

Wesentlichen amtsangemessen ist. Es stellt sodann fest, dass beamteten Dienst-

kräften und Richterinnen und Richtern nicht zugemutet werden darf, für den Unter-

halt von drei oder mehr Kindern auf die familien-neutralen Bestandteile ihres Gehalts 

zurückzugreifen. Bei der Bemessung des zusätzlichen Bedarfs, der für das dritte und 

jedes weitere Kind entsteht, darf der Besoldungsgesetzgeber von den Leistungen 

der sozialen Grundsicherung ausgehen. Ein um 15 % über dem realitätsgerecht er-

mittelten grundsicherungsrechtlichen Gesamtbedarf eines Kindes liegender Betrag 

lässt hierbei deutlich werden, dass die Alimentation etwas qualitativ anderes ist als 

die Befriedigung eines äußersten Mindestbedarfs. 

 

Die mit dem BerlBVAnpG 2021 vorgesehene Erhöhung der Besoldungs- und 

Versorgungsbezüge und sonstiger Gehaltsbestandteile, insbesondere der Erhöhung 

der Familienzuschläge, ist im Hinblick auf die Rechtsprechung des BVerfG zur 

Amtsangemessenheit der Alimentation, die in den aktuellen Entscheidungen 2 BvL 

4/18 und 2 BvL 6/17 u.a. bestätigt und vertieft wurde, festgelegt worden. Von 

besonderer Bedeutung ist hierbei, dass das vom BVerfG geforderte 

Mindestabstandsgebot von den unteren Besoldungsgruppen zu den Leistungen der 

sozialen Grundsicherung konsequent eingehalten wird. Auch die weiteren für die 

Amtsangemessenheit der Alimentation bedeutsamen Parameter werden allesamt 

eingehalten. Zudem werden beamtete Dienstkräfte mit kinderreichen Familien durch 
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die Erhöhung des Familienzuschlags ab Stufe 4 ungeachtet ihrer Besoldungsgruppe 

im Einklang mit der aktuellen Rechtsprechung des BVerfG nicht darauf verwiesen, 

für den Unterhalt von drei oder mehr Kindern auf die familien-neutralen Bestandteile 

ihres Gehalts zurückzugreifen. 

 

2. Reparaturgesetz Richterbesoldung 

 
Mit Beschluss vom 4. Mai 2020, Az. 2 BvL 4/18, welcher am 28.07.2020 veröffent-

licht wurde, hat das BVerfG festgestellt, dass die Richterbesoldung im Land Berlin in 

den Jahren 2009 bis 2015 verfassungswidrig zu niedrig bemessen war. 

 

Die Besoldungsvorschriften des Landes Berlin sind nach Auffassung des BVerfG mit 

dem von Art. 33 Absatz 5 GG gewährleisteten Alimentationsprinzip unvereinbar, so-

weit sie die Besoldung der Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 in den Jahren 2009 bis 2015 

sowie der Besoldungsgruppe R 3 im Jahr 2015 betreffen. Eine Gesamtschau der für 

die Bestimmung der Besoldungshöhe maßgeblichen Parameter ergibt, dass die ge-

währte Besoldung evident unzureichend war. Sie genügt nicht, um Richterinnen und 

Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten einen der Verantwortung ent-

sprechenden Lebensunterhalt zu ermöglichen. 

 

Der Gesetzgeber des Landes Berlin hat verfassungskonforme Regelungen mit Wir-

kung spätestens vom 1. Juli 2021 an zu treffen. Das BVerfG stellt im gegenständli-

chen Beschluss vom 04.05.2020 (Az.: 2 BvL 4/18) dar, dass eine allgemeine rück-

wirkende Behebung des Verfassungsverstoßes nicht geboten ist. Eine rückwirkende 

Behebung ist jedoch hinsichtlich derjenigen Richterinnen und Richter und Staatsan-

wältinnen und Staatsanwälte erforderlich, über deren Anspruch noch nicht abschlie-

ßend entschieden worden ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob insoweit ein Wi-

derspruchs- oder ein Klageverfahren schwebt. Entscheidend ist, dass sie sich gegen 

die Höhe ihrer Besoldung zeitnah mit den statthaften Rechtsbehelfen gewehrt ha-

ben, so dass der Haushaltsgesetzgeber nicht im Unklaren geblieben ist, in wie vielen 

Fällen es möglicherweise zu Nachzahlungen kommen wird. 

 

Eine erforderliche rückwirkende Behebung der verfassungswidrig zu niedrig bemes-

senen Alimentation wird im Rahmen eines gesonderten Reparaturgesetzes erfolgen, 
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welches derzeit unter Berücksichtigung der vom Bundesverfassungsgericht aufge-

stellten Maßgaben ausgearbeitet und mit Wirkung vom 1. Juli 2021 in Kraft treten 

wird.  

 
In Vertretung 
 
 
Fréderic Verrycken 
Senatsverwaltung für Finanzen 




