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EDITORIAL

WER WOLLEN WIR SEIN?

Der rechtsstaat gehört zu den großen 

errungenschaften eines gemeinwesens

Darüber sprach unter anderem Wulf Schindler in der 

letzten Mitgliederversammlung des Landesverbands in 

Tübingen. Gedanken aus seiner dort gehaltenen An-

trittsrede zum Thema Vertrauensverlust der Bevölke-

rung in die Institutionen finden Sie hier.

Die Überzeugung, dass alle Staatsgewalt durch die 

Verfassung gebunden und in ihrem Handeln durch 

das Recht begrenzt ist, gehört ganz offensichtlich 

nicht (mehr) zum politischen Selbstverständnis. So hat 

jüngst auch die Stuttgarter Zeitung über äußerungen 

einzelner politischer Vertreter zu verwaltungsgerichtli-

chen Entscheidungen über mögliche Dieselfahrverbote 

berichtet. Der Verein der Richter und Staatsanwälte in 

Baden-Württemberg hat darauf mit einem „Leserbrief“ 

reagiert, den die Stuttgarter Zeitung wiederum in einem 

Artikel aufgegriffen hat, welcher in dieser Ausgabe voll-

ständig abgedruckt ist.

In diesem Zusammenhang ist es mehr als erfreulich, 

dass das Bundesverfassungsgericht in seiner uner-

schütterlichen Wächterfunktion im Oktober dieses 

Jahres entschieden hat, dass die Absenkung der 

Eingangsbesoldung bei den Berufsanfängern verfas-

sungswidrig ist. Dieser Auffassung waren wir schon 

seit Langem und hatten unser Rechtsverständnis über 

den Deutschen Richterbund in das streitige Verfahren 

eingebracht. Der Beitrag von Matthias Münker vermit-

telt eine Schau auf den langen Gang nach Karlsruhe.

Nachdenklich stimmt, dass immer mehr Studien (sogar 

eine angeblich repräsentative der Telekom im Mai 18) 

einen Vertrauensschwund der Bevölkerung betreffend 

die Arbeit der Gerichte zu identifizieren scheinen. Die 

Sorge um den Rechtsstaat war deshalb auch Thema 

beim Deutschen Juristentag im September in Leipzig. 

Eine kleine Notiz von mir tupft am Ende nachklingende 

Gedanken zu diesen Diskussionen auf das Papier. 

Ich wünsche Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit, ei-

nen fulminanten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, 

Sie lesen wieder von uns 2019.

Ihre

Christine Werner
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Wulf ScHIndler

geDanken zum VertrauensVerlust Der  
beVölkerung In DIe InstItutIonen 

Wulf Schindler

Aus dem Verlust des Vertrauens 

der Bevölkerung in die Institutio-

nen resultieren große Gefahren für 

unseren Status als unabhängige 

Staatsgewalt. Dieses Schlagwort 

ist in aller Munde, ebenso die For-

derung vieler Politiker, es müsse 

„die Gerechtigkeit wiederherge-

stellt“ werden, und überhaupt der 

Ruf nach dem Rechtsstaat. Den 

Politikern muss man entgegen-

halten: Ja, warum haben Sie dann in der Vergan-

genheit keine gerechteren Gesetze gemacht? Den 

Rufern nach mehr Rechtsstaat muss man entge-

genhalten: Leben wir derzeit etwa nicht in einem 

Rechtsstaat?

Die Gefahren bestehen nicht im Mangel an Ge-

rechtigkeit oder an einem zuwenig an Rechtsstaat. 

Wenn wir die ganz großen Errungenschaften der 

Menschen- und Grundrechte außer Betracht lassen 

(weil sie bei uns durchgehend verwirklicht und ge-

sichert sind), müssen wir nüchtern feststellen, dass 

es die Gerechtigkeit als solche nicht gibt; sie ist 

vielmehr das Ergebnis eines Abwägungsvorgan-

ges, bei dem die Gesetzgebung die verschiedens-

ten Interessen berücksichtigt, bewertet und unter-

einander auszugleichen versucht. Was gerecht ist, 

ist deshalb nur in einem bestimmten gesellschaft-

lichen und wirtschaftlichen Kontext bestimmbar. 

ändern sich gesellschaftliche Auffassungen oder 

Wirtschaftsdaten grundlegend, ändern sich auch 

die Bewertungen zur Gerechtigkeit. Hinzu kommt, 

dass es umso schwieriger ist, einen gemeinsamen 

Nenner für die Gerechtigkeit zu finden, je komple-

xer und vielfältiger eine Gesellschaft ist.

Im Kontext der Diskussion um den Vertrauensverlust 

der Institutionen wird unser Status als Richterinnen 

und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

dadurch gefährdet, dass immer mehr Menschen 

an Gesetz und an unseren Entscheidungen vorbei 

die Bestimmung der Gerechtigkeit und des Rechts-

staats nur alleine nach ihrem eigenen, ganz per-

sönlichen Maßstab vornehmen, und das auf höchst 

emotionale Art und Weise. Zum Beleg will ich nicht 

die Extreme von Reichsbürgern, Selbstverwaltern, 

Rechts- und Linksradikalen benennen, die auf die-

sen Staat und seine Einrichtungen nichts geben. 

Ein weiteres Beispiel: Eine junge Frau legt per 

E-Mail beim Landgericht Beschwerde gegen die 

unterbringung ihres Bruders ein. Auf meinen Hin-

weis, dass die Beschwerde an mehreren formalen 

Mängeln leide, ruft sie mich an. Ihr Bruder sei psy-

chisch wieder vollständig gesund, er müsse sofort 

entlassen werden. Meinen Hinweis auf ein gegen-

teiliges Gutachten der psychiatrischen uni-Klinik 

tut sie damit ab, sie kenne ihren Bruder viel besser 

als die ärzte, sie könne deshalb den Gesundheits-

zustand ihres Bruders besser und richtiger beur-

teilen. Im Laufe des Telefonats stellt sich heraus, 

dass sie Schuhverkäuferin ist. Hat sie wirklich die 

besseren Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 

als die Klinikärzte, um beurteilen zu können, ob die 

drogeninduzierte Psychose und Angststörung ihres 

Bruders geheilt ist und kein Rückfall mehr droht?

Diese – für sich betrachtet harmlosen – Beispie-

le sollen verdeutlichen: Die Menschen verkennen 

unsere Rolle und trauen sich selbst grenzenlos 

Wissen und Beurteilungsvermögen zu, wo sie tat-

sächlich beides nicht haben. Sie akzeptieren als 

Rechtsstaat nur den Staat, der ihnen Recht gibt, 

auch wenn bei Lichte betrachtet der einzige Grund 

hierfür der umstand wäre, dass es eben um ihre 

Angelegenheit geht. 

Dass dem Rechtsstaat die Idee des beiden Seiten 

zuhörenden und dann wägenden Richters zugrun-

de liegt, will ihnen nur dann einleuchten, wenn die 

Abwägung zu ihren Gunsten ausgeht. Geht die 

Abwägung zu ihren Lasten aus, dann ist das für 

viele ein untrüglicher Beleg, dass der Rechtsstaat 

versagt – oder gar keiner ist. 
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Interessant auch die Vorstellung vieler Bürger – 

und zwar zunehmend mehr –, dass sie nach Er-

schöpfung des Instanzenzugs noch immer den 

Justizminister, hilfsweise die Bundeskanzlerin oder 

wenigstens den Ministerpräsidenten anrufen könn-

ten, um das schreiende unrecht zu beseitigen. 

Dass Gerichte nicht der Überprüfung durch die 

Regierung unterliegen und gerade dadurch Garan-

ten der Rechtsstaatlichkeit sind, wird bei solcher 

Argumentation völlig verkannt. Mindestens 150 

Jahre Rechtsgeschichte mehr oder minder unab-

hängiger Gerichte in Deutschland – wirkungslos 

verpufft, in den Köpfen der Menschen nicht ange-

kommen. Das Phänomen, bei eigener Betroffenheit 

nicht mehr rational die Dinge beurteilen zu können, 

ist für sich betrachtet nicht neu. Neu ist jedoch die 

Intensität, mit der der Rechtsstaat allein über den 

eigenen Erfolg vor Gericht definiert wird, sowie die 

meinungsbildende Verbreitung dieser Auffassung 

in Medien und sogenannten sozialen Netzwerken. 

Schaut man sich die einschlägigen Internet-Platt-

formen an, so kann man gar nicht daran glauben, 

dass hierzulande überhaupt eine einzige richtige 

Gerichtsentscheidung gefällt wird. 

Mit einer oft zutiefst emotionalen Argumentation, die 

sich aufs Vortrefflichste paart mit solidem 3/8-Wis-

sen, kommen wir naturgemäß in erheblichen Kon-

flikt. unser Anspruch ist die Gewährung rechtlichen 

Gehörs, die Würdigung der Tatsachen nach ratio-

nal nachvollziehbaren Kriterien, das Abwägen von 

Sachargumenten, nachvollziehbare Begründung 

des gefundenen Ergebnisses. Das gelingt nicht 

immer gleich gut und führt auch nicht immer zum 

richtigen Ergebnis, ist aber allemal besser als die 

tiefe Emotionalität und das Pseudowissen, dem wir 

zunehmend in der öffentlichen Diskussion und im 

Habitus der Rechtssuchenden begegnen.

Befeuert wird der „Vertrauensverlust in die Institu-

tionen“ durch Medien, die mit packenden Stories 

und aufrüttelnden Schlagzeilen die Menschen bes-

ser ansprechen als mit nüchternen Fakten. Dabei 

werden manches Mal rechtsstaatliche Standards 

mit erstaunlicher Leichtigkeit und Bedenkenlosig-

keit über Bord geworfen. In der Bevölkerung wird 

dies meist kritiklos hingenommen, des Öfteren 

auch begierig aufgenommen und in den „Echo-

kammern des Internets“, wie dies der Bundes-

präsident treffend betitelte – weiterverarbeitet. Da 

schreiben Boulevard-Blätter über den „Skandal“, 

dass Beate Zschäpe im Münchener NSu-Prozess 

lange Zeit einfach geschwiegen und sich nicht bei 

den Opferangehörigen entschuldigt habe. Dass 

das Schweigerecht des Angeklagten ein zentrales 

Element des rechtsstaatlichen Strafprozesses ist, 

wird unterschlagen und gar nicht mehr als grundle-

gende Errungenschaft in der Überwindung mittelal-

terlicher und frühneuzeitlicher Denkweisen erkannt. 

Problematisch an diesen Berichten über „Skanda-

le“ ist auch die hin und wieder zu beobachtende, 

dafür umso wirkungsmächtigere Einseitigkeit der 

Berichterstattung. Eine solche Berichterstattung 

erleichtert zwar die Meinungsbildung, aber leider 

nicht die umfassende Information der Bevölke-

rung. Auch wie die Stellung der Staatsanwälte in 

Medienberichten gesehen wird, muss uns hin und 

wieder unbehagen bereiten. Ich erinnere an die 

Berichterstattung über das Projekt Stuttgart 21, in 

dessen Verlauf ziemlich unverhohlen die Forde-

rungen der Projektgegner unterstützt wurden, der 

Justizminister möge gegen die Ermittlungstätigkeit 

der Stuttgarter Staatsanwaltschaft einschreiten und 

den zuständigen Oberstaatsanwalt entlassen. Das 

hat doch ziemlich viele von uns betroffen gemacht. 

Auch als der Bundesjustizminister den damaligen 

Generalbundesanwalt entlassen hat, weil dieser 

einen Anfangsverdacht des Landesverrats gegen 

zwei Journalisten als gegeben ansah, hörte man 

sowohl auf der politischen Bühne als auch in den 

Medien nahezu geschlossen Zustimmung. Dass 

der „Verein der Bundesrichter und Bundesanwälte 

beim Bundesgerichtshof“ dagegen mit einer knap-

pen, sachlichen und prägnanten Presseerklärung 

den Bundesjustizminister überaus deutlich kriti-

sierte, wurde von den wenigsten Medien auch nur 

erwähnt. 

Patentrezepte, wie dem allgemeinen Verfall des 

Respekts vor dem und des Vertrauens in den Staat, 

seinen Einrichtungen und seinen Funktionsträgern 

entgegengewirkt werden kann, fehlen. Es ist aber 

höchste Zeit, im Denken der Bevölkerung das Be-

wusstsein zu schärfen, dass ein starker Rechts-

staat unabdingbare Voraussetzung für Freiheit und 
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Wohlstand ist, dass die Rechtsprechung wesentli-

cher Teil des Rechtsstaats ist und dass die Recht-

sprechung den Richtern anvertraut ist, wie dies in 

Art. 92 GG ausdrücklich angeordnet ist. 

Die Medien, die Presse, soziale Netzwerke – sie 

alle haben ihren Stellenwert und ihre Berechtigung 

– aber sie sind nicht legitimiert, unsere verfassungs-

mäßige Stellung anzugreifen oder gar anzutasten. 

Gleiches gilt im Übrigen auch für Politiker, die uns 

populistisch in der Öffentlichkeit herabwürdigen 

und Forderungen aufstellen, man müsse die Macht 

der Richterinnen und Richter sowie der Staatsan-

wältinnen und Staatsanwälte beschneiden. Gibt 

man diesen Standpunkt auf und lässt sich von den 

Stimmungen und Meinungen der Öffentlichkeit lei-

ten oder versucht man, auf diesem Gebiet aus Ge-

fallsucht Anerkennung zu erheischen, so gibt man 

den Status des unabhängigen Richters auf. Der 

Rechtsstaat muss auch ein starker Staat sein, weil 

er nur dann in der Lage ist, Freiheit und Gleichheit 

und Wohlstand zu sichern und zu gewährleisten. 

Dazu gehört auch Wehrhaftigkeit und Durchset-

zungsfähigkeit. Zu lange haben wir der Idee gehul-

digt, der Staat und insbesondere die Justiz sei nur 

ein Dienstleistungsunternehmen. Es ist nicht ohne 

Ironie, dass die irregeleiteten Reichsbürger und 

Selbstverwalter folgerichtig gerne von der Bundes-

republik als der „Merkel-GmbH“ faseln. Es geht mir 

nicht darum, dass wir uns den Status als „Halbgöt-

ter in Schwarz“ zurückerobern. Nein, es geht um 

wirklich wichtigere Dinge: 

Das eingangs beschriebene Grundproblem der 

Meinungsstärke, die sich ungut paart mit Kennt-

nisarmut und einem unbeirrbaren Glauben an die 

Richtigkeit der eigenen Sichtweise, ist ein gefähr-

licher Nährboden nicht nur für schräge und schril-

le, selbstgezimmerte Weltanschauungen, sondern 

auch für politische Ideen, man müsse alle diese In-

stitutionen und ihre nichtsnutzigen Funktionsträger 

hinwegfegen zugunsten wahrer Volksherrschaft. 

Bei näherer Betrachtung liegt diesen Ideen häufig 

genug ein ziemlich autoritäres Staatsverständnis 

zugrunde – und diese Bilderstürmer gibt es von 

ganz rechts bis ganz links. Diese Anschauungen 

können – potenziert durch die Wirkungsmacht heu-

tiger Medien – schnell an Boden gewinnen, hoffähig 

werden und plötzlich das gesamte politische Sys-

tem in seinen Grundfesten erschüttern. Die Justiz ist 

dann schnell in der Gefahr, als 3. Gewalt, als stabili-

sierende, ausgleichende und kontrollierende Macht 

beschnitten und marginalisiert zu werden. Beispiele 

für solche Vorgänge finden wir derzeit bei außereu-

ropäischen Bündnispartnern, die wir noch vor weni-

gen Jahren als neue Eu-Mitglieder gesehen haben, 

aber auch in Mitgliedsstaaten der Eu. 

Andererseits erleben wir derzeit auch, wie wir-

kungsmächtig eine starke Justiz sich solchen Strö-

mungen entgegenstellen kann, wir müssen nur über 

den Nordatlantik schauen.

W. S.
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Abdruck des Artikels von Konstantin Schwarz in der 
Stuttgarter Zeitung vom 25.10.2018

In den Ausgaben vom 9. und 11.10.2018 berichte-
te die Stuttgarter Zeitung über Äußerungen eines 
Stuttgarter FDP-Stadtrats sowie des Vorsitzenden 
der FDP-Fraktion im baden-württembergischen 
Landtag zu verwaltungsgerichtlichen Entscheidun-
gen über mögliche Dieselfahrverbote in Stuttgart. 
Wegen der ungewöhnlich scharfen und persönlich 
herabwürdigenden Diktion dieser Äußerungen sah 
sich der Verein der Richter und Staatsanwälte in 
Baden-Württemberg veranlasst, hierzu Stellung zu 
nehmen. Der Artikel vom 25.10.2018 ist im Folgen-
den abgedruckt.

Der Stil der politischen äußerungen lasse zu wün-

schen übrig, findet der Verein der Richter und 

Staatsanwälte.

Die höchstrichterlich bestätigten Fahrverbote für 

Dieselfahrzeuge in der Landeshauptstadt haben 

vor Kurzem zu scharfer, teils persönlicher Kritik ge-

führt. So diffamierte Hans-ulrich Rülke, FDP-Frak-

tionschef im Landtag, den für das Verbotsurteil 

mit verantwortlichen Stuttgarter Verwaltungsrichter 

Wolfgang Kern in einer Landtagsdebatte. Richter 

Kern habe „Allmachtsfantasien“. Der FDP-Stadt-

rat Michael Conz hatte in der Diskussion über das 

urteil gesagt, er könne „das Rechtsstaatsgesäusel 

nicht mehr hören“, und die Rechtsfindung mit der in 

islamischen Staaten verglichen: Wenn einem Dieb 

die Hand abgehackt werde, müsse der das auch 

nicht gut finden. 

Angesichts der Richterschelte meldet sich nun der 

Landesverband des Deutschen Richterbunds mah-

nend zu Wort. Man sehe in der „Diskreditierung 

durch die Verbalattacken beider Politiker zwar kei-

ne Gefahr für den Rechtsstaat“, sagt der Tübinger 

Richter Wulf Schindler für den Verband, er rate aller-

dings, „den politischen Diskurs zu versachlichen“.

Grundsätzlich verbiete es sich, einem Vorsitzen-

den Richter die ausschließliche Verantwortung für 

eine Kammerentscheidung zuzuweisen und diesen 

öffentlich zu diffamieren, schließlich sei der Vorsit-

zende lediglich Sprachrohr der mit drei Berufsrich-

tern und zwei ehrenamtlichen Richtern mit gleichem 

Stimmrecht besetzten Kammer. Dem Gericht man-

gele es auch nicht, wie Rülke ihm vorwerfe, an Re-

spekt gegenüber dem Parlament. „Die Kammer hat 

lediglich Normen angewandt, die die Legislative ihr 

zur Rechtsanwendung vorgegeben hat“, so Schind-

ler. Wenn das Ergebnis nicht dem entspreche, was 

die beiden FDP-Politiker für richtig erachteten, „so 

müssen beide Herren für eine Korrektur der anzu-

wendenden Normen eintreten“.

Der Richterbund wendet sich auch gegen Rülkes 

Vorwurf der Anmaßung. Es sei keine Anmaßung, 

sondern „selbstverständlich und eine grundlegen-

de Arbeitsmethode“, dass jedes Gericht sich mit 

höchstrichterlichen Entscheidungen auseinander-

setzen und diese auslegen müsse. Von richterlichen 

„Allmachtsfantasien“ zu sprechen, gehe daher an 

der Sache vorbei.

Der Stil der äußerungen lasse zu wünschen übrig. 

Schadstoffgrenzwerte und Luftreinhaltepläne sei-

en nicht von Gerichten, sondern von Politikern be-

schlossen worden, so der Richterbund.

KonSTanTIn ScHWarz, STuTTgarTer zeITung, 25.10.2018, S. 21 

faHrVerbot – Der stIl polItIscHer äusserungen 
lasse zu wünscHen übrIg 
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Matthias Münker, Richter am Lan-
dessozialgericht, Mitglied des 
geschäftsführenden Landesvor-
stands, dort u. a. zuständig für Be-
soldung und Versorgung

1. eInleITung

Vermutlich wäre der Paukenschlag 

aus Karlsruhe (medial) noch deut-

licher zu vernehmen gewesen, 

hätte der baden-württembergische 

Gesetzgeber die Kürzung der Besoldung von – tat-

sächlichen oder auch vermeintlichen – Berufsan-

fängern* (in der Gesetzessprache euphemistisch 

„besondere Eingangsbesoldung“ genannt) nicht 

bereits zum 01.01.2018 von sich aus aufgehoben 

(vgl. Art. 2 Nr. 1 und Art. 11 Nr. 2 des Gesetzes über 

die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbe-

zügen in Baden-Württemberg 2017/2018 – BVAn-

pGBW 2017/2018 – vom 25.10.2017, GBl. S. 565). 

Er ist damit der Nichtigkeitserklärung durch das 

BVerfG jedenfalls für den Zeitraum ab 2018 geahnt 

oder ungeahnt zuvorgekommen und konnte seine 

umkehr auch noch politisch als „ein deutliches 

Signal zur Steigerung der Attraktivität des öffentli-

chen Dienstes“ (LT-Drs. 16/2230 S. 39) und – so das 

ausdrückliche „Votum der Landesregierung mit Be-

gründung“ – als „Wertschätzung“ der „hervorragen-

den Arbeit“ ihrer Beschäftigten“ (LT-Drs. 16/2230 

S. 57) verkaufen, was jetzt „in praktische Politik“ 

umgesetzt werde (LT-Drs. 16/2230 S. 51).

Kein Wort darüber, geschweige denn eine Ausein-

andersetzung damit, dass man offensichtlich vor-

her keinen Anlass zu einer „Wertschätzung“ gese-

hen hat oder vielleicht die „hervorragende Arbeit“ 

der „Beschäftigten“ bis dahin doch nicht ganz so 

hervorragend gewesen sein soll (dafür könnte im-

merhin sprechen, dass man zuvor bereits das ur-

laubs- und das Weihnachtsgeld gestrichen und 

den Ruhegehaltshöchstsatz gesenkt hatte). Dass 

sich eine Landesregierung – amtlich dokumentiert 

– einer solchen Begründung bedient, lässt einen 

sprachlos zurück.

Kein Wort darüber, dass die – schon einfach – ge-

setzlich (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 LBesGBW) – ge-

schuldete Besoldung kein Ausdruck einer irgend-

wie gearteten „Wertschätzung“ des Dienstherrn ist, 

schon gar nicht eine gekürzte, sondern Korrelat der 

Dienst- und Treuepflicht der Beamten und Richter, 

also eine Gegenleistung des Dienstherrn dafür, 

dass sich der Beamte/Richter ihm mit seiner gan-

zen Persönlichkeit zur Verfügung stellt und gemäß 

den jeweiligen Anforderungen seine Dienstpflicht 

nach Kräften erfüllt (vgl. dazu nur BVerfG, urteil 

vom 27.09.2005, 2 BvR 1387/02 in juris, Rdnr. 113 

m.w.N.; urteil vom 06.03.2002, 2 BvL 17/99 in juris, 

Rdnr. 166 und §§ 33 und 34 BeamtStG, §§ 9 Nr. 2, 

39, 71 DRiG).

Kein Wort darüber, dass der Verein der Richter und 

Staatsanwälte Baden-Württemberg e. V. (im Folgen-

den nur Verein), immerhin mit mehr als 1.800 Mit-

gliedern die stärkste Berufsvertretung von Richtern 

und Staatsanwälten in Baden-Württemberg, seit 

Jahren die Verfassungswidrigkeit der „besonderen 

Eingangsbesoldung“ nicht mit politischen Schlag-

worten, sondern mit – am Ende durchgreifenden 

– (verfassungs-)rechtlichen Argumenten geltend 

gemacht hatte. An dieser Stelle sei der Landes-

vorsitzende Schindler zitiert: „Als Berufsverband 

von Richtern und Staatsanwälten sollte man uns 

eine gewisse Expertise in Rechtsfragen doch zu-

trauen.“ (E-Mail des Landesvorsitzenden an den 

Amtschef des FM, Ministerialdirektor Krauss, vom 

30.11.2018).

Kein Wort darüber, dass das VG Karlsruhe bereits 

mit Beschluss vom 15.12.2016 (6 K 4048/14 in juris) 

gemäß Art 100 Abs. 1 GG dem BVerfG die Frage 

BERICHTE
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zur Entscheidung vorgelegt hatte, „ob § 23 Abs.1 

des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württem-

berg vom 09.11.2010 (GBl. S. 793, 826) in der Fas-

sung des Art. 5 Nr. 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 

2013/14 vom 14.12.2012 (GBl. S. 677, 681) mit Art. 

33 Abs. 5 GG unvereinbar ist, soweit sich diese Vor-

schrift auf Richter mit Anspruch auf Dienstbezüge 

aus einem Eingangsamt der Besoldungsgruppe R1 

bezieht“, was umso bemerkenswerter ist, nachdem 

die oben zitierte LT-Drs. am 20.06.2017 ausgege-

ben wurde, also Monate nach der Entscheidung 

des VG (und im Übrigen auch nach der des BVerfG 

vom 17.01.2017, 2 BvL 1/10 in juris, dort insbeson-

dere Rdnrn. 15 und 43 ff., die die Landesregierung 

und den Gesetzgeber hätte bei der Rechtsetzung 

inspirieren müssen).

Stattdessen ist im Entwurf der Landesregierung 

des BVAnpGBW 2017/2018 lakonisch und in mitt-

lerweile bewährter Sprechzettelmanier – neben der 

oben dargelegten Erbringung von Wertschätzung 

und der umsetzung in „praktische Politik“ – die 

Rede von „Bedenken“ gegen die Absenkung der 

Eingangsbesoldung (LT-Drs. 16/2230 S. 50) bzw. 

von „anhängigen Klageverfahren“, deren Ausgang 

abzuwarten bleibe (LT-Drs. 16/2230 S. 57). Die von 

einem VG des Landes Baden-Württemberg auf Dut-

zenden von Seiten im Einzelnen dargelegte Über-

zeugung i. S. d. Art. 100 Abs. 1 GG (dazu nur BVer-

fG, Beschluss vom 15.12.2015, 2 BvL 1/12 in juris 

Rdnr. 23 m.w.N., st. Rspr.) von der Verfassungswid-

rigkeit der Absenkung der Eingangsbesoldung wird 

von der Landesregierung also zu „Bedenken“ her-

abgestuft, frei nach dem Motto, die einen sagen so, 

die anderen sagen so, freilich ohne überhaupt auch 

nur andeutungsweise zu beschreiben, was genau 

die „Bedenken“ der anderen sind.

Natürlich durfte im Gesetzentwurf auch nicht die Be-

tonung fehlen, dass die Absenkung nunmehr „voll-

ständig“ und „in einem Schritt“ abgeschafft werde, 

womit man sich – da über die Vereinbarung im Ko-

alitionsvertrag hinausgehend (s. „Baden-Württem-

berg gestalten: Verlässlich.Nachhaltig.Innovativ. – 

Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die Grünen 

Baden-Württemberg und der CDu Baden-Würt-

temberg 2016–2012“ S. 69: „Die Absenkung der 

Eingangsbesoldung werden wir im Rahmen der 

Haushaltsvorgaben bis zum Jahr 2022 schrittwei-

se rückgängig machen.“) – gleich noch als beson-

ders nachhaltig und innovativ politisch feiern lassen 

konnte. So vermittelt die Vorlage zumindest dem 

unbefangenen – im Zweifel zugleich kenntnisarmen 

– Leser auch noch das Gefühl, von nun an sei auch 

der bisher abgesenkte Berufsanfänger ein Gewin-

ner, und zwar unabhängig von irgendwelchen „Be-

denken“ und Klageverfahren, deren Ausgang man 

jetzt offensichtlich doch nicht abwartete, natürlich 

alles nur, damit der Dienstherr „auch in Zukunft ein 

attraktiver“ bleibe (LT-Drs. 16/2230 S. 57), weswe-

gen man „ab 2018 zusätzlich jährliche Mehrausga-

ben von rund 57,8 Millionen Euro beim Land sowie 

nicht näher bezifferbare Mehrkosten im kommuna-

len Bereich“ (LT-Drs. 16/2230 S. 2) in Kauf nehme.

Kein Wort über die seit Jahren artikulierte verfas-

sungsrechtliche Dimension, kein Wort über den 

Vorlagebeschluss des VG Karlsruhe, kein Wort da-

rüber, dass man seit Jahren ohne Not Berufsanfän-

gern, v. a. hochqualifizierten Richtern und Staats-

anwälten in verantwortlicher Position vom ersten 

Tag ihres Dienstes an, über Jahre hinweg einen 

nicht unerheblichen Teil ihrer Besoldung vorenthält, 

kein Wort darüber, dass die Alimentation der Rich-

ter und Beamten nicht im Belieben des Dienstherrn 

respektive des Haushaltsgesetzgebers steht, und 

kein Wort darüber, dass es in erster Linie eben nicht 

um die „Attraktivität des Dienstherrn“ geht, son-

dern um die Erfüllung eines subjektiv-öffentlichen 

Rechts der Richter und Beamten mit Verfassungs-

rang, nämlich um die Pflicht des Dienstherrn, dem 

Richter/Beamten und seiner Familie entsprechend 

der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen 

und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen 

Lebensstandards einen angemessenen Lebens-

unterhalt zu gewähren (BVerfG, Beschluss vom 

23.05.2017, 2 BvR 883/14 u. a. in juris Rdnr. 66 

m.w.N.). 

Innovativ im Sinne des Koalitionsvertrages – und 

bei gleichbleibendem Ergebnis – wäre es vielleicht 

noch gewesen, auf all das zumindest andeutungs-

weise einzugehen und wenigstens den Versuch 

zu unternehmen, darzustellen, dass man die Ab-

senkung in der Vergangenheit weiterhin (noch) für 

verfassungsgemäß erachte, aber aufgrund der zwi-
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schenzeitlichen Entwicklung (sprudelnde Steuer-

mehreinnahmen, Steigerung der Lebenshaltungs-

kosten, Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung 

usw.) daran für die Zukunft aus Rechtsgründen 

nicht mehr festhalte, zumal – das ein besonderes 

Bonmot – sich die Entschädigungen der Abgeord-

neten des Landtags von Baden-Württemberg („Diä-

ten“) zu Zeiten der Absenkung kontinuierlich erhöh-

ten (etwa 6.756 Euro ab 01.07.2011, 6.975 Euro ab 

01.07.2012, 7.199 Euro ab 01.07.2013, 7.290 Euro 

ab 01.07.2014, 7.448 Euro ab 01.07.2015, 7.616 

Euro ab 01.07.2016 und 7.776 Euro ab 01.07.2017; 

s. dazu die jeweiligen auf § 5 Abs. 3 Satz 3, § 6 Abs. 

3 Satz 3 und § 11 Abs. 3 Satz 2 AbgG beruhenden 

Bekanntmachungen des Präsidenten / der Präsi-

dentin des Landtags von Baden-Württemberg), was 

nicht gerade als Ausdruck eines umfassenden und 

schlüssigen Konzeptes zur Haushaltskonsolidie-

rung erachtet werden kann. 

Aber nicht einmal zu dem Versuch einer solchen, 

wenigstens einigermaßen ehrlichen Argumentati-

on, dass die Absenkung jedenfalls jetzt nicht mehr 

kohärent und damit nicht mehr zeit- und auch 

nicht mehr verfassungsgemäß sei, hat man sich 

durchringen können. Stattdessen Wertschätzung, 

ein Bonbon für „hervorragende Arbeit“, man nehme 

schließlich viel Geld in die Hand, Steigerung der 

(eigenen!) Attraktivität, Übererfüllung des Koaliti-

onsvertrages und umsetzung „praktischer Politik“, 

die „vorgesehen Regelungen“ entsprächen zudem 

der „Vereinbarung der Landesregierung vom 17. 

März 2017 mit dem BBW – Beamtenbund Tarifuni-

on sowie dem Verein der Richter und Staatsanwälte 

in Baden-Württemberg e. V.“ (LT-Drs. 16/2230 S. 1, 

was freilich bezogen auf die hinlänglich bekannte 

Vereinsposition maximal die halbe Wahrheit ist, s. 

noch unten), kurzum: Win-win auf allen Seiten, oder 

doch nicht?

Im Folgenden sollen die Entwicklung bis zur Ent-

scheidung des BVerfG vom 16.10.2018 sowie die 

vereinspolitischen Aktivitäten in dieser Sache ge-

drängt nachgezeichnet und in Erinnerung gerufen 

werden (1. und 2. Akt). Dazu besteht alleine des-

halb Anlass, weil der Erfolg bekanntlich immer vie-

le Mütter und Väter hat oder solche, die sich dazu 

nachträglich erheben. um es vorweg zu nehmen: 

Es waren nicht die Gewerkschaften – insbesonde-

re nicht eine bestimmte, die dies jetzt im Nachhin-

ein medienwirksam für sich reklamiert –, die die in 

Rede stehende Entscheidung des BVerfG erstritten 

haben, sondern ein Mitglied unseres Vereins, ein 

Kollege, den wir mit Tat (Rechtsschutzkostende-

ckungszusage) und auch mit Rat sowie mit unter-

stützung des DRB auf seinem langwierigen und 

auch mutigen Weg unterstützt haben. Ihm als Klä-

ger des Ausgangsverfahrens gegen den eigenen 

Dienstherrn gebührt in erster Linie der Erfolg!

Im Anschluss an die Darstellung dieses langen, 

steinigen Weges soll der Beschluss des BVerfG 

dargestellt und eingeordnet werden (3. Akt). So-

dann ist aufzuzeigen, warum das leidige Trauer-

spiel der „besonderen Eingangsbesoldung“ unter 

Berücksichtigung der üblichen politischen Arithme-

tik aller Voraussicht und aller Erfahrung nach noch 

nicht zu Ende ist (vorletzter Akt). Schließlich wird 

der geneigte Leser mit einer nur andeutungsweisen 

Antwort auf die Frage „Was bleibt?“ aus der Lektüre 

entlassen werden.

2. enTWIcKlung deS 
TrauerSpIelS und 
aKTIVITäTen deS VereInS

a) Der 1. akt – beginn

Die Kürzung der (Regel-)Besoldung für „Eingangs-

ämtler“ in den ersten Jahren (vulgo: „Berufsanfän-

ger“, was immer man darunter im Einzelfall auch 

verstehen mag) ist – das muss sine ira et studio ein-

geräumt werden – keine Erfindung des baden-würt-

tembergischen Besoldungsgesetzgebers. 

aa) § 19a bbesg a.f.

Mit Art. 30 Nr. 1 des Gesetzes über Maßnahmen 

zur Entlastung der öffentlichen Haushalte und zur 

Stabilisierung der Finanzentwicklung in der Ren-

tenversicherung sowie über die Verlängerung der 

Investitionshilfeabgabe (Haushaltsbegleitgesetz 

1984) vom 22.12.1983 (BGBl. I S. 1532) hatte der 

seinerzeit noch für das Besoldungsrecht auch der 

Landesbeamten und Landesrichter zuständige 

Bundesgesetzgeber (vgl. Art. 74a Abs. 1 und Abs. 
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4 Satz 1 GG in der bis zum 31.08.2016 geltenden 

Fassung) das BBesG dergestalt geändert, dass (u. 

a.) Beamte und Richter bei einem Eingangsamt der 

Besoldungsgruppe R 1 für die Dauer von vier Jah-

ren nach Entstehung des Anspruchs Grundgehalts-

sätze (nur) i. H. v. 90 v. H. der Grundgehälter der 

Besoldungsgruppe R 1 erhalten, wobei (immerhin) 

die Bundesregierung ermächtigt war, durch Rechts-

verordnung mit Zustimmung des Bundesrates eine 

ganz oder teilweise Aussetzung dieser Kürzung für 

„Laufbahnen mit erheblichem Bewerbermangel“ zu 

bestimmen (vgl. § 19a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 

5 BBesG in der ab dem 01.01.1984 geltenden Fas-

sung).

Die auch vom Bund damals euphemistisch – weil 

Verklausulierung einer Gehaltskürzung bei gleich-

bleibend geschuldeter Dienstpflicht – bezeichnete 

„Absenkung der Eingangsbesoldung“ (vgl. BT-Drs. 

10/335 S. 41) stand ebenso wie die übrigen Be-

stimmungen des Haushaltsbegleitgesetzes 1984 

im Schatten der Konsolidierung der Haushalte der 

öffentlichen Gebietskörperschaften, um Steuerer-

höhungen durch die „nachhaltige Dämpfung der 

Ausgaben vor allem im konsumtiven Bereich“ zu 

vermeiden (BT-Drs. 10/335 S. 2) und „die Konso-

lidierung der öffentlichen Haushalte durch Abbau 

der Neuverschuldung fortzusetzen, damit die Zin-

sen niedrig bleiben können und das Vertrauen in 

die öffentliche Finanzwirtschaft dauerhaft gefestigt“ 

werde (BT-Drs. 10/335 S. 1). „Alternativen: keine“ 

(BT-Drs. 10/335 S. 3). 

Auch im Gesetzentwurf zum Haushaltsbegleitge-

setz 1984 sucht man vergeblich nach einer weiter-

gehenden abwägenden Begründung für die Einfüh-

rung des § 19a BBesG, etwa eine Antwort auf die 

Frage, warum gerade von dieser Personengruppe 

ein Beitrag (i. S. v. Opfer) abverlangt wird. Die ge-

gebene Begründung nennt nur einen Aspekt: die 

Sicherheit des Arbeitsplatzes („Insbesondere bei 

Ländern und Gemeinden sind Personalkostenstei-

gerungen eine der Hauptursachen für die ungüns-

tige Haushaltsentwicklung, so daß ein gewichtiger 

Teil zur angestrebten Haushaltskonsolidierung 

durch eine Begrenzung der Bezüge im öffentlichen 

Dienst beigetragen wird. Auch unter Berücksich-

tigung der berechtigten Belange der Bedienste-

ten kann hierbei die Sicherheit des Arbeitsplatzes 

nicht unberücksichtigt bleiben“, BT-Drs. 10/335 

S. 41). Dies alleine ist noch nicht bemerkenswert, 

kommt darin sicherlich auch ein Stück des dama-

ligen Zeitgeistes zum Ausdruck, zumal die Recht-

sprechung des BVerfG zu den gesetzgeberischen 

Begründungspflichten (dazu unten mehr) noch in 

weiter Ferne war. Bemerkenswert ist aber, dass der 

baden-württembergische Besoldungsgesetzgeber 

diese Linie noch bis Ende des Jahres 2017 fortführ-

te, bis zu einem Zeitpunkt also, in dem ein großer 

Teil der von der „besonderen Eingangsbesoldung“ 

Betroffenen das Jahr 1984 gar nicht erlebt hatte und 

dass er geflissentlich ignorierte, dass sich der Bund 

bereits im Jahr 1988 mit Wirkung ab 01.01.1990 von 

der Absenkung wieder verabschiedet hatte (Art. 2 

§ 1 Nr. 2 lit. b und Art. 10 § 4 Abs. 2 lit. b des Ge-

setzes über die Anpassung von Dienst- und Versor-

gungsbezügen in Bund und Ländern 1988 – BB-

VAnpG 1988, BGBl. I S. 2363). Bemerkenswert ist 

auch die seinerzeitige Begründung der Aufhebung, 

die erst im Bundestags-Innenausschuss in den Ge-

setzentwurf aufgenommen worden war, übrigens 

einstimmig bei Enthaltung der Fraktion Die Grünen: 

„Der Ausschuß hält die Aufhebung der Absenkung 

der Eingangsbesoldung nach § 19a des Bundes-

besoldungsgesetzes (...) für dringlich. Die Absen-

kungsregelungen haben zu Personalengpässen in 

Teilbereichen des öffentlichen Dienstes (...) geführt“ 

(BT-Drs. 11/3293 S. 50). Kein Wort von einer irgend-

wie gearteten „Wertschätzung“ – die sich der hiesi-

ge Dienstherr 29 Jahre (sic!) später auf die Fahnen 

schrieb –, sondern sachlich nüchtern und irgend-

wie auch ehrlich: Der Bund hatte bereits nach vier 

Jahren gemerkt, dass ihm schlicht die Leute aus-

gehen. Man fragt sich, warum der baden-württem-

bergische Besoldungsgesetzgeber nicht die Größe 

aufbringen konnte, wenn schon nicht den (verfas-

sungs-)rechtlichen Vorgaben ins Auge zu sehen, 

so doch wenigstens den tatsächlichen Gegeben-

heiten. Denn man hatte schon irgendwie gemerkt, 

dass sich ministerielle Sprechzettel und Grußworte 

nicht von selber schreiben und dass auch etwa Po-

lizeibeamte nicht mehr bereit waren und sind, für 

umme der Bevölkerung durch ihren Dienst das ab-

handen gekommene Gefühl von Sicherheit zu ver-

mitteln. Amtlich aussprechen wollte man dies auch 

im Jahr 2017 ersichtlich aber nicht.
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Es war aber nicht die Regelung des § 19a BBesG 

a.F., die – so schnell wieder abgeschafft wie einge-

führt – elendig überdauerte, sondern ausgerechnet 

eine dazu ergangene Entscheidung des BVerfG 

vom 15.01.1985, 2 BvR 1148/84 in juris, genauer, 

ein Beschluss des sog. Vorprüfungsausschusses 

(vgl. § 93a Abs. 2 Satz 1 BVerfGG in der bis zum 

31.12.1985 geltenden Fassung) – auch „Dreieraus-

schuss“ genannt (vom Spiegel in seiner Ausgabe 

Nr. 21/1982 S. 67 polemisch als „Trio infernale“ und 

„Gericht im Gericht“ bezeichnet) – des 2. Senats 

des BVerfG, dem freilich wie alle Beschlüsse die-

ses Gremiums keine Bindungswirkung nach § 31 

Abs. 1 BVerfGG zukam (s. dazu nur BVerfG, Be-

schluss vom 07.03.1968, 2 BvR 354/66 u.a. in juris, 

Rdnr.  43). Der Ausschuss vermochte der gegen  

§ 19a BBesG a.F. erhobenen Verfassungsbe-

schwerde keine hinreichende Erfolgsaussicht zu-

zubilligen. Zentrale Argumente dafür, dass die 

Absenkung der Eingangsbesoldung keinen ver-

fassungsrechtlichen Bedenken unterliege, waren 

die „verhältnismäßig weite Gestaltungsfreiheit“ 

des Gesetzgebers in Besoldungsfragen sowie die 

(gleich) „doppelte Erkenntnis“ des Gesetzgebers, 

„daß Einsparungen bei den Personalausgaben des 

öffentlichen Dienstes im Rahmen des gesamten 

angesichts der Haushaltslage erforderlichen Kos-

tendämpfungsprogramms unabweisbar seien und 

daß die Anfangsqualifikation sowie die typischer-

weise dadurch bedingte geringere Leistung der 

eben zu Beamten auf Probe ernannten Bediens-

teten stärker als bisher bei der Festsetzung der 

Grundgehaltssätze Berücksichtigung finden müsse 

und könne“ (BVerfG, Dreierausschussbeschluss 

vom 15.01.1985 a. a. O., Rdnr. 3), zumal sich die 

Dauer der Grundgehaltsminderung an der Dauer 

der Probezeit orientiere (BVerfG, Dreierausschuss-

beschluss vom 15.01.1985 a. a. O., Rdnr. 7). Auch 

ermögliche die den Beschwerdeführern gewährte 

Besoldung „noch“ immer einen Lebenszuschnitt, 

der dem Dienstrang, der Bedeutung und Verant-

wortung des Amtes bei Berücksichtigung der allge-

meinen Entwicklung der Lebensverhältnisse Rech-

nung trage (BVerfG, Dreierausschussbeschluss 

vom 15.01.1985 a. a. O., Rdnr. 8).

Bald danach waren erst die Vorprüfungsausschüs-

se Geschichte und dann die Regelung des § 19a 

BBesG, nachdem der Bundesgesetzgeber nun 

seinen weiten Gestaltungsspielraum wieder in die 

entgegengesetzte Richtung betätigt hatte. Die Ent-

scheidung vom 15.01.1985 blieb aber – zumindest 

in Baden-Württemberg – bis in das Jahr 2018 hinein 

für den Dienstherrn ein Anker im Hafen längst ver-

gangener Tage, unter weitgehender Ausblendung 

und Negierung der jüngeren Senatsrechtsprechung 

des BVerfG in besoldungsrechtlichen Angelegen-

heiten.

bb) § 1a lszg a.f.

Das Trauerspiel nahm fortan seinen Lauf. Der ein 

oder andere ältere Kollege mag sich noch an (jährli-

che) Sonderzahlungen erinnern (vgl. § 67 BBesG in 

der bis zum 11.02.2009 geltenden Fassung). In das 

entsprechende Gesetz über die Gewährung von 

Sonderzahlungen in Baden-Württemberg – Landes-

anteil Besoldung (LSZG) vom 29.10.2003 (GBl. S. 

693) führte der baden-württembergische Gesetzge-

ber, zu jener Zeit (auch das soll hier nicht verschwie-

gen werden) dominiert von einer schwarz-liberalen 

Regierungskoalition, mit Wirkung vom 01.01.2005 

eine verdächtig an § 19a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BBesG 

a.F. erinnernde Regelung – freilich ohne dessen 

Aussetzungsmöglichkeit (§ 19a Abs. 5 BBesG a.F.) 

– ein: § 1a LSZG in der Fassung des Art. 1 Nr. 1 des 

Haushaltsstrukturgesetzes 2005 vom 01.03.2005 

(GBl. S. 145). Danach erhielten (u. a.) Beamte und 

Richter im Eingangsamt der Besoldungsgruppe R 1 

für die Dauer von drei Jahren nach Entstehen des 

Anspruchs auf Dienstbezüge keine Sonderzahlun-

gen. 

Nachdem die Schwarz-Liberalen im Bund – und mit 

ihnen auch alle anderen, vielleicht mit Ausnahme 

der sich seinerzeit enthaltenen Grünen – rund 17 

Jahre zuvor zu der Erkenntnis gekommen waren, 

dass es keine gute, sondern vielmehr eine kontra-

produktive und schlechte Idee ist, Berufsanfängern 

nur gekürzte Bezüge zu gewähren (Stichwort Per-

sonalgewinnung), hätte man erwartet, dass sich 

der baden-württembergische Gesetzgeber davon 

vielleicht nachdenklich stimmen lässt. Doch nichts 

dergleichen. Ein Nachdenken oder kritisches Re-

flektieren – rechtstechnisch Abwägung genannt 

– lässt der Entwurf des Haushaltsstrukturgesetzes 
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2005 vermissen. unausgesprochen ging man wohl 

davon aus, dass auf Grundlage der seit Mitte der 

80er-Jahre verschärften Arbeitsmarktlage die Strei-

chung der Sonderzahlungen für die ersten drei Jah-

re nicht besonders ins Gewicht falle, frei nach dem 

Motto, ein schlechter bezahlter Job ist immer noch 

besser als gar keiner. Einsparung im Jahr 2005: 3,5 

Mio. Euro, ab 2006 jährlich 14,1 Mio. Euro, „Alter-

nativen: Grundsätzlich (...) denkbar“, aber die Lan-

desregierung handle aufgrund von Vorschlägen 

einer Kommission (LT-Drs. 13/3832 S. 2). Den im 

Gesetzgebungsverfahren vorgebrachten Einwen-

dungen entgegnete man mit dem Hinweis, dass vor 

dem Hintergrund der Regelungszuständigkeit des 

Gesetzgebers „die Beamten im Hinblick auf ihre Be-

soldung keine Verhandlungsrechte (haben), sodass 

ihnen insoweit nichts vorenthalten wird“ (LT-Drs. 

13/3832 S. 12). Neu eingestellten Beamten werde 

ohnehin nichts genommen, Beamte, die in den ver-

gangenen Jahren Eingriffe hätten hinnehmen müs-

sen, würden von der Neuregelung nicht betroffen. 

In der Folgezeit hatte es die Instanzrechtspre-

chung noch verhältnismäßig leicht, einen Verstoß 

der Sonderzahlungsstreichung gegen Art. 33 Abs. 

5 GG unter Hinweis auf die Rechtsprechung des 

BVerfG zu verneinen (etwa VG Sigmaringen, urteil 

vom 09.11.2006, 8 K 1955/05 in juris Rdnr. 20; VG 

Stuttgart, urteil vom 21.06.2006, 17 K 321/06 in ju-

ris Rdnr. 20; urteil vom 09.09.2005, 17 K 1823/05 

in juris Rdnr. 16; später dann auch VGH BW, Be-

schluss vom 16.12.2009, 4 S 2217/08 in juris Rd-

nrn. 25 ff. m.w.N. und BVerwG, Beschluss vom 

21.12.2010, 2 B 56/10 in juris Rdnr. 15, die dagegen 

erhobene Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur 

Entscheidung angenommen: BVerfG, Nichtannah-

mebeschluss vom 02.02.2012, 2 BvR 252/11 n. v.), 

wonach eine ganze Reihe von Regelungen im Be-

amtenrecht (namentlich das sog. 13. Monatsgehalt, 

Leistungszulagen, urlaubsgeld, Vergütungen für 

Überstunden, Arbeitszeitverkürzungen, Zuschüsse 

zu Essenskosten, Beihilfen usw.), da es insoweit kei-

nen zu beachtenden hergebrachten Grundsatz des 

Berufsbeamtentums gibt, „keineswegs den Schutz 

des Art. 33 Abs. 5 GG“ genießen und jederzeit 

geändert werden können (BVerfG, Beschluss vom 

30.03.1977, 2 BvR 1039/75 u. a. in juris Rdnr. 36; 

später dann auch Nichtannahmebeschluss vom 

06.03.2006, 2 BvR 2443/04 in juris Rdnr. 30, indes 

mit der Einschränkung: „nicht ohne weiteres“, was 

das „keineswegs“ in der früheren Entscheidung in 

beachtenswerter Weise einschränkt).

cc) § 3a lbesgbw a.f.

Nicht allzu lange später nach Erlass des Haus-

haltsstrukturgesetzes 2005 waren dann auch die 

Sonderzahlungen Geschichte, dieses Mal für alle 

(s. dazu die Darstellung in BVerfG, Beschluss vom 

16.10.2018, 2 BvL 2/17 in juris, Rdnrn. 3 f.). Doch 

nicht genug, die Benachteiligung von Einstiegsämt-

lern hatte sich aus Sicht des Dienstherrn offenbar 

bewährt, denn jetzt führte der baden-württember-

gische Besoldungsgesetzgeber mit Wirkung vom 

01.01.2008 die „besondere Eingangsbesoldung“ 

ins Landesrecht ein (Art. 2 Nr. 1 und Art. 6 § 3 des 

Gesetzes zur Integration der Sonderzahlungen und 

zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 

2008 und zur änderung weiterer Rechtsvorschriften 

– BV AnpG 2008 – vom 11.12.2007, GBl. S. 538). 

Fortan erhielten nach dem neu geschaffenen § 3a 

LBesGBW, ganz in Anlehnung an § 19a BBesG a.F. 

– freilich wiederum ohne dessen Aussetzungsmög-

lichkeit (§ 19a Abs. 5 BBesG a.F.) zu übernehmen 

– Richter und Beamte im Eingangsamt der Besol-

dungsgruppe R 1 für die Dauer von drei Jahren 

nach Entstehen des Besoldungsanspruchs um vier 

v. H. abgesenkte Grundgehälter. 

Auch dieses Mal in der Begründung des Gesetzent-

wurfs keine Abwägung oder auch nur eine substan-

zielle Begründung, warum auch? Denn: „Alternati-

ven: keine“ (LT-Drs. 14/1601 S. 2) und der irgendwie 

immer politisch beruhigend wirkende Hinweis, dass 

man sich als Landesregierung mit dem Beamten-

bund Baden-Württemberg und dem DGB – Bezirk 

Baden-Württemberg – notabene: nicht mit dem 

Verein – „verständigt“ habe (LT-Drs. 14/1601 S. 1). 

unter Abschnitt „B“ des Entwurfs („wesentlicher In-

halt“) taucht die Absenkung nicht einmal auf. Man 

begnügt sich in der Einzelbegründung mit der Fest-

stellung, dass die Regelung (§ 3a LBesGBW) „die 

bisher in § 1a des Landessonderzahlungsgesetzes 

enthaltene Bestimmung, wonach ab dem Jahre 

2005 eingestellte Beamte höherer Besoldungsgrup-

pen für die Dauer von 3 Jahren keine Sonderzah-
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lungen erhalten sollen, in anderer Form weitgehend 

wirkungsgleich“ fortführe (LT-Drs. 14/1601 S. 50) 

und dass sie nach dem „Votum der Landesregie-

rung mit Begründung“ „aus finanzwirtschaftlichen 

Gründen weiterhin erforderlich“ sei (LT-Drs. 14/1601 

S. 53).

Fasst man die „Argumentation“ des Gesetzgebers 

– sowohl im Hinblick auf die Regelung im LSZG als 

auch im LBesGBW 2008 – zusammen, liest sich das 

in der Sache etwa wie folgt: Das Land muss sparen, 

die Kürzung ist dazu geeignet, Beamte haben kei-

ne „Verhandlungsrechte“ und ein Eingriff in Rechte 

liegt sowieso nicht vor, weil der Beamte ja direkt mit 

der Kürzung eingestellt wird. 

b) Der 2. akt – kampf gegen windmühlen

aa) § 23 lbesgbw i.d.f. ab 01.01.2011

Bis zur großen Reform des Öffentlichen Dienst-

rechts in Baden-Württemberg arbeitete sich die 

fachgerichtliche Rechtsprechung an der „beson-

deren Eingangsbesoldung“ ab, wobei – obgleich 

es ja nicht mehr um die schon nicht Art. 33 Abs. 

5 GG unterfallende Streichung der Sonderzahlun-

gen ging (vgl. ohne entsprechende Problematisie-

rung etwa VG Karlsruhe, urteil vom 23.07.2008, 4 

K 3068/07 in juris Rdnr. 32; kein Wort von Art. 33 

Abs. 5 GG in VGH BW, urteil vom 13.01.2009, 4 S 

2644/06 in juris und auch keine materielle Prüfung 

des § 3a LBesGBW anhand der Maßstäbe des Art. 

33 Abs. 5 GG in der auf das urteil des VGH BW er-

gangenen Nichtzulassungsentscheidung des BVer-

wG, Beschluss vom 01.07.2009, 2 B 36/09 in juris, 

Rdnrn. 5, 12) – im Kern weitgehend die bisherige 

Argumentation fortgeführt wurde, nunmehr teilweise 

abstellend darauf, dass nach der Rechtsprechung 

des BVerfG kein verfassungsrechtliches Verbot der 

Herabsetzung laufender Bezüge bestünde (so etwa 

VG Karlsruhe, urteil vom 19.08.2008, 10 K 1850/07 

in juris Rdnr. 18 unter Hinweis auf BVerfG, Be-

schluss vom 05.07.1983, 2 BvR 460/80 in BVerfGE 

64, 367, 378 und Beschluss vom 31.01.1962, 2 BvL 

29/60 in BVerfGE 13, 356, 363) und teilweise mit 

der Begründung, dass der Gesetzgeber ja lediglich 

die Sonderzahlungen in die einzelnen Besoldungs-

bestandteile integriert habe, sodass von einer 

strukturellen Veränderung des Kernbestands der 

beamtenrechtlichen Besoldung und einem besol-

dungsrechtlichen „Eingriff“ nicht ausgegangen wer-

den könne, zumal ohnehin aus dem Alimentations-

grundsatz keine konkreten Handlungsaufträge für 

den Gesetzgeber folgten (VGH BW, Beschluss vom 

16.12.2009, 4 S 2217/08 in juris Rdnr. 26 m.w.N.). 

Kurzum: Weil Sonderzahlungen schon nicht Art. 

33 Abs. 5 GG unterfallen, ändert sich nichts, wenn 

der Gesetzgeber diese Sonderzahlungen im Wege 

der „Integration“ zum Bestandteil des monatlichen 

Grundgehalts macht, nicht zu vergessen sein weiter 

Gestaltungsspielraum.

Diese Rechtsprechung im Rücken, die kurz nach 

Abschluss der Dienstrechtsreform Ende 2010 (vgl. 

Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienstrechts 

– DRG – vom 09.11.2010, GBl. S. 793) durch das 

BVerwG noch einmal gestärkt wurde (Beschluss 

vom 21.12.2010, 2 B 56/10 in juris Rdnr. 15: Beam-

te, die erstmals einen Anspruch auf Zahlung von 

Dienstbezügen erhalten, seien nicht schutzwür-

dig i. S. d. Art. 33 Abs. 5 GG und außerdem wer-

de das Grundgehalt „nur“ für die Dauer von drei 

Jahren um vier v. H. abgesenkt; wie bereits oben 

ausgewiesen, wurde die dagegen erhobene Ver-

fassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung ange-

nommen; das BVerwG bestätigte seine Rechtspre-

chung nahezu wortgleich später im Beschluss vom 

26.05.2011, 2 B 22/10 in juris Rdnr. 16), gab dem 

Besoldungsgesetzgeber ersichtlich keinen Anlass, 

von der „besonderen Eingangsbesoldung“ abzuge-

hen, was insoweit – auch das muss man einräumen 

– in gewisser Hinsicht verständlich ist, jedenfalls für 

einen Dienstherrn, der seine Fürsorgepflicht aus 

Art. 33 Abs. 5 GG (vgl. dazu bereits BVerfG, Be-

schluss vom 02.12.1958, 1 BvL 27/55 in BVerfGE 

8, 332, 356 f.) im Meer seines weiten Gestaltungs-

spielraums nicht unbedingt an erster Stelle sieht.

Demgemäß wurde der vormalige § 3a LBesGBW 

bei der nunmehrigen Novellierung des Landebe-

soldungsgesetzes inhaltlich unverändert in § 23 

LBesGBW in der ab dem 01.01.2011 geltenden 

Fassung des Art. 2 DRG übernommen. Die Begrün-

dung des Entwurfes des DRG liest sich im gege-

benen Zusammenhang zunächst wie Hohn, wenn 

ausgeführt wird, dass die Reform dazu diene, „die 
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Rechtsverhältnisse der Beamtinnen und Beamten 

im Lande einer Generalrevision zu unterziehen und 

den modernen Erfordernissen, den Interessen der 

Beamtinnen und Beamten (...) anzupassen“ (LT-Drs. 

14/6694 S. 1). Wie erinnern uns: Die Vorläuferrege-

lung des § 19a BBesG a.F. war bereits Ende 1988 

nicht mehr als „modern“ angesehen worden, im 

„Interesse der Beamtinnen und Beamten“ stand sie 

ohnehin nie, was ohne weitere Begründung unter-

stellt werden kann. 

Zur Absenkung der Eingangsbesoldung findet sich 

in der Entwurfsbegründung denn auch nichts, an-

hand dessen man nachvollziehen könnte, warum 

der Gesetzgeber die „besondere Eingangsbesol-

dung“ weiterhin für erforderlich erachtete, sondern 

lediglich der Hinweis, dass „diese Bestimmung 

nunmehr in redaktionell überarbeiteter Form, jedoch 

inhaltlich wirkungsgleich in dieses Gesetz einge-

fügt“ werde (LT-Drs. 14/6694 S. 463). Keine Ausei-

nandersetzung damit, dass das BVerfG die Absen-

kung in seiner Dreierausschussentscheidung vom 

15.01.1985 (a. a. O., Rdnr. 3) maßgeblich mit der 

Begründung gebilligt hatte, „daß die Anfangsquali-

fikation sowie die typischerweise dadurch bedingte 

geringere Leistung der eben zu Beamten auf Probe 

ernannten Bediensteten stärker als bisher bei der 

Festsetzung der Grundgehaltssätze Berücksichti-

gung finden müsse und könne“. Hätte eine solche 

Auseinandersetzung nicht nahegelegen, wenn man 

mit demselben Gesetz nun Erfahrungsstufen (§ 31 

LBesGBW) einführt und im Rahmen dessen die Be-

rufserfahrung unmittelbar bereits zum Gegenstand 

der Besoldungsbemessung macht? und auch kei-

ne Auseinandersetzung damit, dass die Absenkung 

ursprünglich nach eigenem Bekunden zur Haus-

haltskonsolidierung eingeführt worden war und man 

jetzt aber offensichtlich über genug Haushaltsmittel 

verfügte, um beispielsweise das Endgrundgehalt 

in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 zu erhö-

hen, um „im Rahmen der Offensive für freiwillige 

längere Arbeitszeit bei Weiterarbeit jenseits der 

Altersgrenzen einen Zuschlag von zehn Prozent“ 

zu zahlen, um „die Rechtsgrundlage für die Ge-

währung von Leistungsprämien im Rahmen der de-

zentralen Personalausgabenbudgetierung“ sowie 

neue Beförderungsämter, Amts- und Stellenzulagen 

zu schaffen und bestehende Zulagen zu erhöhen 

(s. LT-Drs. 14/6694 S. 2 f.). Stattdessen wird zum 

Anhörungsergebnis mit gewissem Stolz verkündet, 

dass „einhellig anerkannt“ werde, „dass ein qualita-

tiv hochwertiges Niveau der Aufgabenerledigung in 

der öffentlichen Verwaltung nur durch ein zukunfts-

gerichtetes und nachhaltiges Dienstrecht“ sicherzu-

stellen sei. Dies gelte insbesondere auch im Hin-

blick auf die Konkurrenz mit der freien Wirtschaft um 

qualifizierte Arbeitskräfte (LT-Drs. 14/6694 S. 612 f.). 

Wie sich dies mit der abgesenkten Besoldung neu-

eingestellter Beamter und Richter vertragen soll, 

bleibt ein Geheimnis.

Der Verein wandte sich frühzeitig auch gegen 

die Regelung des § 23 LBesGBW in der ab dem 

01.01.2011 geltenden Fassung. Im Anhörungsver-

fahren zum DRG wurde erneut darauf hingewiesen, 

dass die Absenkung immer schon rechtswidrig sei, 

dass ein sachlicher Grund für die geringere Besol-

dung fehle – zumal die richter- und staatsanwalt-

schaftlichen Berufsanfänger die gleiche Arbeits-

belastung hätten wie alle anderen – und dass die 

Gesetzesbegründung zu alledem schweige und 

nicht einmal die anhängigen verwaltungsgerichtli-

chen Verfahren gegen § 3a LBesGBW in der seit 

dem 01.01.2008 geltenden Fassung überhaupt 

nur erwähne (Schreiben des Landesvorsitzenden 

Grewe an den Amtschef des IM, Ministerialdirektor 

Benz, vom 29.05.2010, LT-Drs. 14/6694 S. 936). Die 

lapidare Antwort auf diese Einwände: „Die Strei-

chung ist wegen der damit verbundenen Mehrkos-

ten nicht vorgesehen“, verbunden mit der These, ein 

Absehen „alleine im Richterbereich oder in anderen 

Bereichen“ sei „unter Gleichbehandlungsgesichts-

punkten nicht zu vertreten“ und führe möglicher-

weise sogar zu „Anschlussforderungen“ (LT-Drs. 

14/6694 S. 657). Auf die Idee, dass sich das Amt 

eines Regierungsrats in einem Landratsamt viel-

leicht sowohl in rechtlicher als auch tatsächlicher 

Hinsicht von dem eines Richters oder Staatsanwalts 

typischerweise unterscheide und damit „Gleich-

behandlungsgerichtspunkte“ gerade für eine Her-

ausnahme der R-1-Besoldung aus der Absenkung 

streiten könnte, kam man erst gar nicht. Stattdessen 

begnügte man sich mit dem im urteilsduktus dar-

gebrachten Hinweis, dass man die vorgebrachten 

rechtlichen Bedenken schlicht nicht teile.
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Trotz der in der Folgezeit bei jeder sich bietenden 

Gelegenheit vom Verein wiederholten und vertief-

ten Einwände, dass die „besondere Eingangsbe-

soldung“ nicht den verfassungsrechtlichen Vorga-

ben und im Übrigen auch nicht dem Interesse des 

Dienstherrn (Stichwort qualifizierte Personalgewin-

nung im richter- und staatsanwaltschaftlichen Be-

reich) entspreche, war keine umkehr in Sicht. Im 

Gegenteil, die oben bereits zitierte Rechtsprechung 

– v. a. dann auch die des BVerwG – verfestigte beim 

Dienstherrn die Annahme, auf rechtlich sicherer Sei-

te zu stehen. 

bb) § 23 lbesgbw i.d.f. ab 01.01.2013

Wer glaubte, es könne nicht noch schlimmer kom-

men, sah sich mit dem Haushaltsbegleitgesetz 

2013/2014 vom 14.12.2012 (GBl. S. 677) eines 

Besseren belehrt. Mit Art. 5 Nr. 1 dieses – nunmehr 

aus grün-roter Feder stammenden – Gesetzes wur-

de § 23 Abs. 1 LBesGBW (u. a.) dergestalt geän-

dert, dass sich die Absenkung der Besoldung in 

den Eingangsämtern der Besoldungsgruppe R1 

mit Wirkung ab dem 01.01.2013 von vier auf acht 

v. H. erhöhte (bereits abgesenkte Einstiegsämtler 

blieben auf vier v. H. abgesenkt, § 23 Abs. 1 Satz 

2 LBesGBW n.F.); § 23 LBesGBW erhielt damit die 

Fassung, die später dann Gegenstand der verfas-

sungsgerichtlichen Überprüfung wurde. Die vielfäl-

tigen Aktivitäten des Vereins (vgl. dazu im Einzelnen 

die Nachweise in den mitteilungen 1/13 S. 3 ff.) hat-

ten die weitergehende Absenkung nicht verhindern 

können. 

Zur Begründung der (erneuten) Besoldungskür-

zung wurde – man kann schon sagen in bewähr-

ter Manier – die Notwendigkeit der Haushaltskon-

solidierung bemüht (LT-Drs. 15/2561 S. 1, 28 f.). 

Dieses Mal taucht unter Abschnitt „C“ der Vorlage 

sogar das – stets diskussionsbeendende – Wort 

„alternativlos“ auf, verbunden mit dem Hinweis, 

dass man sich „im Bereich des kommunalen Fi-

nanzausgleichs“ ja auch mit den kommunalen Lan-

desverbänden vereinbart habe (LT-Drs. 15/2561 S. 

3). Zur weiteren Absenkung der „besonderen Ein-

gangsbesoldung“ folgt an dieser Stelle kein Wort, 

mit solchen Kleinigkeiten will man sich offensichtlich 

nicht weiter aufhalten, obgleich durch die (gesam-

te) änderung des LBesGBW „strukturell auf Dauer“ 

Einsparungen von rund 55 Millionen Euro erwartet 

werden (LT-Drs. 15/2561 S. 4). Die gleichzeitigen, 

empfindlichen Kürzungen bei der Beihilfe („Struktu-

rell auf Dauer sind Einsparungen von rund 200 Milli-

onen Euro zu erwarten“, LT-Drs. 15/2561 S. 4) sollen 

hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden. 

Wer glaubt, wenigstens in der „Einzelbegründung“ 

zum Gesetzentwurf werde dargelegt, warum genau 

gerade die Ausweitung der Absenkung, noch dazu 

auf acht v. H. erforderlich sei und warum man dies 

für verfassungsrechtlich zulässig erachte, wird ent-

täuscht. Eine diesbezügliche Begründung findet 

sich nämlich gar nicht (LT-Drs. 15/2561 S 48). Le-

diglich bei der (pflichtgemäßen) Wiedergabe und 

Würdigung der im Anhörungsverfahren abgegebe-

nen Stellungnahmen (für den Verein Schreiben des 

Landesvorsitzenden Grewe an den Amtschef des 

MFW, Ministerialdirektor Leidig, vom 25.10.2012, LT-

Drs. 15/2561 S. 66 ff.) gibt man zu erkennen, dass 

man die erhobenen Einwände zumindest zur Kennt-

nis genommen hat. Mehr kann man den ministeriel-

len Ausführungen an dieser Stelle (LT-Drs. 15/2561 

S 34) jedoch nicht entnehmen, sie sprechen für 

sich und sollen daher hier wörtlich wiedergegeben 

werden: „Das vorrangige Einsparziel erfordert auch 

Maßnahmen, die mit gewissen Nachteilen verbun-

den sind. Die rechtlichen Bedenken werden nicht 

geteilt. Die Besoldungshöhe entspricht insgesamt 

den verfassungsrechtlichen Anforderungen und 

auch das Besoldungsgefüge ist in sich weiterhin 

stimmig.“ 

Im Übrigen wird in der Vorlage die Rüge des Ver-

eins, die Richterbesoldung sei insgesamt nicht 

mehr verfassungsgemäß und im europäischen 

Vergleich „peinlich“, der weite gesetzgeberische 

Gestaltungsspielraum lange erschöpft, Richter und 

Staatsanwälte seien seit Langem und immer nach-

haltiger von der allgemeinen Einkommensentwick-

lung abgekoppelt und sie bewältigten auch in den 

ersten Berufsjahren regelmäßig ein Arbeitspens-

um, das erfahrenen Richtern und Staatsanwälten 

in nichts nachstehe, zumal sie vom ersten Tag ih-

rer Arbeit volle Referat zugewiesen bekämen, mit 

dem Bemerken abgehandelt, „im Hinblick auf die 

jetzt im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse“ 

könne „bei einem Personalkostenanteil von rund 40 
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Prozent der Beamten- und Richterbereich bei Ein-

sparmaßnahmen jedoch weiterhin nicht außen vor 

bleiben“. Im Übrigen gehe die Landesregierung da-

von aus, dass die vorgesehenen Kürzungen noch 

innerhalb dieses Gestaltungsspielraums lägen, sie 

habe zudem auf die Sozialverträglichkeit geachtet 

(LT-Drs. 15/2561 S 31). In Ansehung der bisherigen 

Ausführungen möchte man schon fast verständnis-

voll fragen: Was sollen sie denn auch rechtfertigen, 

wo es nichts zu rechtfertigen gibt?

Nachdem die Verwaltungsgerichte in der Folge-

zeit die noch gegen § 23 LBesGBW in der bis zum 

31.12.2012 geltenden Fassung gerichteten Ver-

fahren abarbeiteten und einen Verfassungsverstoß 

weiterhin nicht zu erkennen vermochten (VGH BW, 

Beschluss vom 25.09.2014, 4 S 129/14 in juris Rd-

nrn. 6 ff.; VG Karlsruhe, urteil vom 11.09.2014, 2 K 

1376/14 in juris Rdnrn. 17 ff. m.w.N.), war für den 

Verein klar, dass die Aktivitäten für eine amtsan-

gemessene, verfassungsgemäße und „gerechte“  

(s. dazu Schreiben des Landesvorsitzenden Grewe 

an den Ministerpräsidenten vom 05.09.2012, mittei-

lungen 1/13 S. 6) Richterbesoldung weiter verstärkt 

werden mussten, hinsichtlich der vierprozentigen 

Absenkung der Eingangsbesoldung war man ja 

bereits zur Überzeugung der Verfassungswidrig-

keit gelangt, die Erhöhung der Absenkung auf acht  

v. H. konnte vor diesem Hintergrund nur als „Provo-

kation für die Justiz“ angesehen werden (s. Pres-

semitteilung des Vereins vom 09.10.2012, mitteilun-

gen 1/13 S. 4). Diese Provokation intensivierte sich 

weiter durch das Vorenthalten wenigstens einer 

zeit- und inhaltsgleichen Übertragung der Tarifer-

gebnisse auf die Richter und Beamten, zumal zwi-

schenzeitlich der Verfassungsgerichtshof für das 

Land Nordrhein-Westfalen (urteil vom 01.07.2014, 

VerfGH 21/13 in juris) eine insoweit beachtenswerte 

Entscheidung getroffen hatte, die (u. a.) dazu führ-

te, die Verfassungsmäßigkeit der Richterbesoldung 

insgesamt – also nicht nur die Absenkung der Ein-

gangsbesoldung, diese aber erst recht – weiterhin 

nachhaltig und offensiv in Frage zu stellen (vgl. u. a. 

Schreiben des Landesvorsitzenden Grewe an den 

Finanzminister vom 20.08.2014, mitteilungen 3/14 

S. 13 und die Antwort des MFW durch Ministerial-

direktor Schumacher, vom 12.09.2014, mitteilungen 

3/14 S. 14).

cc) musterverfahren

Zugleich war aber auch klar, dass sich die Aktivitä-

ten des Vereins nicht auf das umfangreiche Wirken 

im politischen Raum (Nachweise dazu u. a. in mit-

teilungen 3/14 S. 15 ff.) beschränken konnten, denn 

zum einen wähnte sich die Politik (ausgenommen 

an dieser Stelle sicherlich der Justizminister) ob 

der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung wei-

terhin im Recht, zum anderen erschien die Justiz – 

auch wegen der ihr eigenüblichen Zurückhaltung 

– der Politik (wiederum unter ausdrücklicher Aus-

nahme des Justizministers) jedenfalls gegenüber 

Gewerkschaften und Sozialverbänden nicht unbe-

dingt als „Big Player“ im Aufbau politischen Drucks, 

was sich auch daran zeigte, dass der Verein bei 

den „Besoldungsrunden“ zu jener Zeit (ebenfalls 

rechtswidrig, vgl. OVG des Saarlands, Beschluss 

vom 21.10.2014, 1 B 285/14, in juris Rdnrn. 4 ff.) 

weitgehend ignoriert wurde. 

Ziel musste es daher sein, auch rechtlich Druck 

aufzubauen und möglichst schnell ein Musterver-

fahren mit dem Streitgegenstand der (weiter) ab-

gesenkten Eingangsbesoldung vor die Gerichte 

und ggf. bis zum BVerfG zu bringen. Ein solches 

Verfahren einer Kollegin war bereits im Jahr 2013 

mit einer Kostendeckungszusage des Vereins in 

Gang gesetzt worden (VG Stuttgart, 6 K 5141/13, 

das Verfahren ist derzeit noch im Hinblick auf den 

Vorlage- und Aussetzungsbeschluss des VG Karls- 

ruhe vom 15.12.2016, a. a. O., ausgesetzt), wobei 

in jenem Verfahren insbesondere die Anwendung 

des § 23 LBesGBW a.F. auch auf sog. Bundesland-

wechsler im Vordergrund stand und steht (im Hin-

blick auf VGH BW, Beschluss vom 30.05.2016, 4 S 

471/15 in juris Rdnrn. 8 ff. zu § 23 LBesGBW in der 

bis zum 31.12.2012 geltenden Fassung unter dem 

Gesichtspunkt länderübergreifender Versetzungen 

kann möglicherweise von Glück gesprochen wer-

den, dass die Entscheidung des VG Karlsruhe vom 

15.12.2016 „dazwischenkam“). Nun erwies es sich 

zu jener Zeit als nicht gerade einfach, einen „pas-

senden“ Musterfall unter den Mitgliedern zu finden, 

zum einen, weil die verwaltungsgerichtliche Recht-

sprechung wenig Mut auf eine Erfolgsaussicht ver-

sprach, zum anderen, weil Richter und Staatsan-

wälte allgemein eher weniger bekannt dafür sind, 
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in eigener Sache gegen den Dienstherrn gericht-

lich Rechte zu erstreiten, insbesondere dann nicht, 

wenn sie sich noch in der Probezeit befinden. 

Glücklicherweise wurde der Verein bald fündig. Der 

Kläger des hier in Rede stehenden Ausgangsver-

fahrens, seit Anfang Juni 2013 zunächst als Staats-

anwalt, später als Richter im Dienst des Landes 

tätig und Vereinsmitglied, begann, sich – ebenfalls 

mit einer Kostendeckungszusage des Vereins im 

Rücken – vor dem VG Karlsruhe gegen die Ab-

senkung seiner Besoldung um acht v. H. ab Ein-

stellung zu wehren (Verfahren 6 K 4048/14). Damit 

aber nicht genug, denn der Dienstherr meinte spä-

ter auch, den Absenkungszeitraum im Hinblick auf 

die Elternzeit des Klägers entsprechend verlängern 

zu müssen. Dem setzte indes das VG Karlsruhe mit 

rechtskräftig gewordenem urteil vom 15.12.2016 (6 

K 3313/16 in juris; s. dazu mitteilungen 3/17 S. 5) 

bereits einfach-gesetzlich einen Riegel vor.

Mit der richtungsweisenden Entscheidung des 

BVerfG vom 05.05.2015 (2 BvL 17/09 in juris) zur 

Besoldung von Richtern und Staatsanwälten in 

Sachsen-Anhalt in den Jahren 2008 bis 2010 (vgl. 

dazu mitteilungen 2/15 S. 4 ff.) bekam die Diskussi-

on über eine amtsangemessene Richterbesoldung 

recht unerwartet eine neue Dimension und erhebli-

chen Auftrieb, zumal sich einige Landesfinanzmi-

nister recht zügig und ebenso emsig daran setzten, 

die Besoldung – wenn nicht bereits getan – ma-

ximal bis an die Grenze der unteralimentation zu 

rechnen (vgl. dazu Städtler-Pernice, mitteilungen 

2/15 S. 3). Auf der Grundlage der BVerfG-Entschei-

dung sprach nun eigentlich alles dafür, dass jeden-

falls und zumindest die um acht v. H. abgesenkte 

Eingangsbesoldung gegen verfassungsrechtliche 

Vorgaben verstößt, was zum einem die Berechnun-

gen des DRB ergeben hatten (vgl. Städtler-Pernice, 

mitteilungen 3/15 S. 3), zum anderen, weil die pro-

zeduralen (Begründungs-)Vorgaben des BVerfG 

(urteil vom 05.05.2015, a. a. O., Rdnrn. 129 f. unter 

Hinweis auf urteil vom 14.02.2012, 2 BvL 4/10 in 

juris Rdnrn. 163 ff., 195) ganz offenkundig vom ba-

den-württembergischen Gesetzgeber nicht beach-

tet worden waren.

Diese neuere Verfassungsrechtsprechung und die 

(erwartete) Reaktion der (Finanz-)Politiker, den Ein-

druck zu verbreiten, die Besoldung in Baden-Würt-

temberg entspreche jedenfalls den Vorgaben des 

BVerfG (man ist geneigt hinzuzufügen: „schon 

immer“), veranlasste den Verein, weiter Druck auf 

die nun als „unbelehrbar“ geltende Landesregie-

rung (s. Schreiben des Landesvorsitzenden Grewe 

an die Mitglieder vom 08.12.2015, abrufbar unter 

http://www.richterverein-bw.de) aufzubauen. Den 

Mitgliedern wurde ein Musterwiderspruch gegen 

die Absenkung der Eingangsbesoldung zur Ver-

fügung gestellt, um eine etwaige Verjährung zu 

hemmen (entsprechend § 204 Abs. 1 Nr. 12 BGB; 

s. dazu nur BVerwG, urteil vom 26.07.2012, 2 C 

70/11 in juris Rdnr. 38 m.w.N.) und weil der Dienst- 

herr – jedenfalls seinerzeit – auf dem Standpunkt 

stand, der Beamte/Richter müsse einen Anspruch 

auf ungekürzte Besoldung „zeitnah“, also im lau-

fenden Haushaltsjahr geltend machen, was indes 

bereits damals schon verfehlt war (zutreffend VG 

Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 19.04.2013, 13 

K 5357/12 in juris Rdnrn. 98 ff. m.w.N.; später dann 

auch explizit im Zusammenhang mit der Absen-

kung VG Sigmaringen, urteil vom 31.05.2017, 1 K 

2184/15 in juris Rdnr. 38 unter Hinweis auf die Rspr. 

des BVerwG; die oft herangezogene Rechtspre-

chung des VGH BW, etwa urteil vom 08.03.2016, 

4 S 758/15 in juris Rdnr. 38, betrifft nur Besoldungs-

leistungen, die sich nicht unmittelbar aus dem Ge-

setz ergeben, was im vorliegenden Zusammen-

hang aber gerade nicht der Fall ist, s. dazu noch 

unten).

Im Musterwiderspruch von Dezember 2015 (ab-

rufbar unter http://www.richterverein-bw.de) wur-

de die Auffassung vertreten, dass die Absenkung 

der Eingangsbesoldung jedenfalls seit 01.01.2015 

auf Grundlage der Entscheidung des BVerfG vom 

05.05.2015 sowohl gegen das in Art. 33 Abs. 5 GG 

verankerte Alimentations- als auch gegen das Leis-

tungsprinzip verstößt und schon nicht den proze-

duralen Anforderungen des BVerfG genügt. Dabei 

wurde auch noch einmal der rechtlich erhebliche 

unterschied zwischen Richtern/Staatsanwälten und 

Beamten im Allgemeinen herausgestellt. Ein erster 

Erfolg dieser Aktivität war zunächst, dass sich das 

MFW mit Schreiben vom 04.02.2016 (zitiert nach 
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dem Newsletter 1/2016, abrufbar unter http://www.

richterverein-bw.de) mit dem Ruhen der von den 

Mitgliedern erhobenen Widersprüche bis zur Ent-

scheidung der beim VG Stuttgart und VG Karlsruhe 

anhängigen Musterklageverfahren einverstanden 

erklärte und auf die Einrede der Verjährung für alle 

zum Zeitpunkt der Geltendmachung noch nicht ver-

jährten Ansprüche verzichtete.

dd) aufhebung des § 23 lbesgbw ab 

01.01.2018

Dann trat jedenfalls im Zuge der Koalitionsverhand-

lungen im Frühjahr 2016 in der koalitionären Politik 

hinsichtlich der „besonderen Eingangsbesoldung“ 

ein erster Wandel ein, insoweit wird auf die obigen 

Ausführungen verwiesen. Der Verein wurde – Hand 

im Hand mit dem Bundesverband – nicht müde, 

in unzähligen (Hintergrund-)Gesprächen im parla-

mentarisch-politischen Raum und mit Journalisten 

sowie in diversen Schreiben an die maßgeblichen 

Akteure eine umkehr in der Besoldungspolitik hin 

zu einer amtsangemessenen, dem Leistungsprin-

zip entsprechenden und „gerechten“ Richterbesol-

dung zu fordern, deren allererster Schritt die sofor-

tige und vollständige Aufhebung der Absenkung 

der Eingangsbesoldung sein müsse. Dass dem der 

Gesetzgeber mit der ersatzlosen Streichung des  

§ 23 LBesGBW mit Wirkung zum 01.01.2018 (Art. 2 

Nr. 1 und Art. 11 Abs. 2 des Gesetzes über die 

Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen 

in Baden-Württemberg 2017/2018 – DVAnpGBW 

2017/2018 – vom 07.11.2017, GBl. S. 565) – zwar 

nicht „sofort“, aber immerhin direkt vollständig – 

nachkam, war ein großer Erfolg. und dieser hat mit 

Sicherheit auch und ganz maßgeblich mit dem zu 

tun, was Ende Dezember 2016 passierte.

ee) Vorlagebeschluss des Vg karlsruhe und 

Verbandsarbeit

Recht unerwartet setzte das VG Karlsruhe mit Be-

schluss vom 15.12.2016 das Verfahren 6 K 4048/14 

aus und legte es dem BVerfG nach Art. 100 Abs. 

1 GG zur verfassungsrechtlichen Prüfung vor, 

nachdem das VG zu der Überzeugung gelangt 

war, dass § 23 Abs. 1 LBesGBW in der seit dem 

01.01.2013 geltenden Fassung mit Art. 33 Abs. 5 

GG unvereinbar sei, soweit sich diese Vorschrift auf 

Richter mit Anspruch auf Dienstbezüge aus einem 

Eingangsamt der Besoldungsgruppe R1 beziehe 

(s. dazu die Entscheidungszusammenfassung in 

mitteilungen 3/17 S. 4). unerwartet v. a. deshalb, 

weil die zwischenzeitlich zur Absenkung ergange-

ne Rechtsprechung eine Vorlage nicht unbedingt 

wahrscheinlich gemacht hatte (s. etwa VGH BW, 

Beschluss vom 30.05.2016, a. a. O.; Beschluss 

vom 25.09.2014, a. a. O.; VG Karlsruhe, urteil vom 

11.09.2014, a. a. O., vgl. auch VGH BW, urteil vom 

06.06.2016, 4 S 1094/1 in juris zur bejahten Amts-

angemessenheit der R1-Besoldung eines verheira-

teten Richters mit fünf Kindern im Jahr 2009, später 

bestätigt durch BVerwG, urteil vom 22.03.2018,  

2 C 20/1 in juris; VG Stuttgart, urteil vom 16.03.2016, 

8 K 4304/13 in juris zur Verfassungs- und Europa-

rechtskonformität der Richterbesoldung nach Er-

fahrungsstufen, später bestätigt durch VGH BW, 

Beschluss vom 21.11.2017, 4 S 926/16 in juris, 

nicht rechtskräftig). So hatte später auch das VG 

Sigmaringen (urteil vom 31.05.2017, 1 K 2184/15 

in juris Rdnrn. 51 ff.) unter Auseinandersetzung mit 

der jüngeren Rechtsprechung des BVerfG und dem 

Vorlage- und Aussetzungsbeschluss des VG Karls- 

ruhe keine durchgreifenden verfassungsrechtli-

chen Bedenken (jedenfalls) gegen die Absenkung 

der Dienstbezüge auf vier v. H. (wegen § 23 Abs. 

1 Satz 2 LBesGBW in der ab dem 01.01.2013 gel-

tenden Fassung ging es nur um die Absenkung in 

dieser Höhe).

Nach der im Januar 2017 ergangenen Entschei-

dung des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit einer 

zweijährigen „Wartefrist“ (sic!) für einen Besol-

dungsanstieg nach Beförderung bei Verleihung 

eines Amtes der Besoldungsgruppe B2 oder R3 

in Rheinland-Pfalz (Beschluss vom 17.01.2017, 

2 BvL 1/10 in juris, Rdnr. 33 ff.; die Entscheidung 

wird in VG Sigmaringen, urteil vom 31.05.2017,  

a. a. O., Rdnr. 33, alleine beim Beklagtenvorbrin-

gen erwähnt, was sich nach der hier vertretenen 

Auffassung nicht ohne Weiteres erschließt) keim-

ten begründete Hoffnungen auf, das BVerfG werde 

nun auch die zeitweise Absenkung der Eingangs-

besoldung aus den nämlichen Gründen wie eine 

„Wartefrist“ beanstanden (s. dazu näher die die-

sem Beitrag nachfolgend abgedruckte Stellung-
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nahme vom 30.11.2017), auch wenn der Dienstherr 

im Verfahren vor dem VG Sigmaringen (urteil vom 

31.05.2017, a. a. O.) meinte, diese Rechtsprechung 

„passe nicht“ auf die Absenkung der Eingangsbe-

soldung und wenn sie doch „passe“, dann liege 

jedenfalls ein Rechtfertigungsgrund vor, weil „ein 

Beamter oder Richter während des Absenkungs-

zeitraums seine „Treue zum Land Baden-Württem-

berg“ beweisen müsse, bevor er die vollen Bezüge 

erhalte, und aus der Anknüpfung an die „geringere 

Berufserfahrung“. Wiederum kein Wort dazu, dass 

die Berufserfahrung schon über die Erfahrungsstu-

fen bei der Besoldungsbemessung berücksichtigt 

wird. Der angebliche „Treuebeweis“ war schon da-

mals kein wirklich ernstzunehmender, sondern ein 

eher hilflos anmutender Sachvortrag (s. auch dazu 

die nachfolgend abgedruckte Stellungnahme vom 

30.11.2017 und schließlich – im Duktus diplomati-

scher – BVerfG, Beschluss vom 16.10.2018, a. a. O., 

Rdnr. 34: „überzeugt nicht“).

Auch im weiteren Verlauf des Jahres 2017 kam ver-

bandspolitisch weiter Bewegung in die Besoldungs-

debatte. Auf einmal wurden auch Vereinsvertreter 

im StM zu einem Gespräch beim Chef der Staats-

kanzlei empfangen, in dem der Verband seine For-

derungen wiederholte und unterstrich. Im diesem, 

zum Teil recht kontrovers geführten Gespräch (s. 

im Einzelnen mitteilungen 3/17 S. 5 f.) wurde re-

gierungsseitig auch eingeräumt, dass die Absen-

kung der Eingangsbesoldung zu Schwierigkeiten 

bei der Neubesetzung von Stellen führe (an dieser 

Stelle sei an die bereits oben wiedergegebene BT-

Drs. 11/3293 S. 50 von Anfang November 1988 erin-

nert). In der Folge wurde der Verein dann schließlich 

(erstmals) vom FM neben dem Beamtenbund und 

den Gewerkschaften an einer „Besoldungsrunde“ 

beteiligt (zu diesem Erfolg Städtler-Pernice, mittei-

lungen 1/17 S. 9), wobei der Verein erneut betonte, 

dass die Absenkung der Eingangsbesoldung ver-

fassungswidrig sei und dass das Land riskiere, dies 

für die Zeit vor dem 01.01.2018 gerichtlich bestätigt 

zu bekommen (zu den Gesprächen im Frühjahr 2017 

s. mitteilungen 3/2017 S. 6 und Bericht des Landes-

vorsitzenden Grewe, mitteilungen 1/17 S. 5 f.). Die-

se Warnung hätte besser ernst genommen werden 

sollen, zumal das BVerfG in einer weiteren Entschei-

dung (Beschluss vom 23.05.2017, 2 BvR 883/14  

u. a. in juris; s. dazu die Zusammenfassung in mit-

teilungen 3/17 S. 7 f.) betreffend die verzögerte Be-

soldungsanpassung für sächsische Beamte der Be-

soldungsgruppen A 10 aufwärts in den Jahren 2008 

und 2009 u. a. ausurteilte, dass allein die Finanzlage 

der öffentlichen Haushalte, das Ziel der Haushalts-

konsolidierung oder das besondere Treueverhältnis 

den Grundsatz der amtsangemessenen Alimentie-

rung nicht einzuschränken vermögen (Beschluss 

vom 23.05.2017, a. a. O., Rdnr. 68 m.w.N.) und dass 

sich die verzögerte Übertragung von Tarifergeb-

nissen allein zur Erzielung von Einsparungen nicht 

rechtfertigen lässt, auch nicht als sozialverträglicher 

Sparbeitrag „höherer Besoldungsgruppen“ (Be-

schluss vom 23.05.2017, a. a. O., Rdnrn. 89, 92 ff.).

Indessen nahm das verfassungsgerichtliche (kon-

krete) Normenkontrollverfahren 2 BvL 2/17 auf den 

Vorlagebeschluss des VG Karlsruhe vom 15.12.2016 

seinen Lauf. Nach § 27a BVerfGG gab das BVerfG 

auch dem DRB als sachkundigem Dritten Gelegen-

heit zur Stellungnahme. Dieser bat wiederum den 

Verein um eine Einschätzung, die mit Schreiben 

vom 30.11.2017 abgegeben wurde und nach Ab-

schluss des verfassungsgerichtlichen Verfahrens 

nunmehr als Anlage zu diesem Beitrag abgedruckt 

wird. Sie ist ganz maßgeblich in die Stellungnahme 

Nr. 3/18 des DRB (abrufbar unter https://www.drb.

de/positionen/stellungnahmen) eingeflossen.

c) Der 3. akt – paukenschlag!

Seit 01.01.2018 ist die „besondere Eingangsbesol-

dung“ in Baden-Württemberg – wie dereinst seit 

1990 im Bund – aufgrund einer mehr oder minder 

freiwilligen Entscheidung des Landesgesetzgebers 

Geschichte, für die Zeit davor seit dem 16.10.2018 

unfreiwillig durch Richterspruch des höchsten deut-

schen Gerichts mit Art. 33 Abs. 5 i. V. m. Art. 3 Abs. 

1 GG unvereinbar und nichtig, ein sachlicher Grund 

„nicht zu erkennen“, die prozeduralen Voraus-

setzungen „missachtet“ (BVerfG, Beschluss vom 

16.10.2018, a. a. O. in juris, Rdnrn. 23 ff.). Welch 

eine Blamage für Baden-Württemberg!

Im Folgenden sollen die zentralen Aussagen der 

Entscheidung und deren Bedeutung über den ent-

schiedenen Fall hinaus dargestellt werden.
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aa) Die entscheidung des bVerfg

Zunächst betont das BVerfG, dass das VG Karls-

ruhe – entgegen der im Vorlageverfahren von der 

Landesregierung geäußerten Auffassung, die das 

BVerfG deutlich zurückweist („keine Auswahl der 

vorzulegenden Norm am potenziellen Interesse des 

jeweils betroffenen Gesetzgebers“) – dahinstehen 

lassen konnte, ob die bis zum 31.12.2012 wirksa-

me Absenkung der Besoldung um vier v. H. den 

verfassungsrechtlichen Anforderungen genügte, 

es also richtigerweise die Überprüfung der Absen-

kung auf acht v. H. zum Maßstab machte und nicht 

nur die Erhöhung des Absenkungsbetrags durch 

Art. 5 Nr. 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/14. 

unmittelbarer Prüfungsgegenstand sei § 23 Abs. 

1 LBesGBW in der seit dem 01.01.2013 maßgebli-

chen Fassung und nicht nur das (mittelbar) bedeut-

same änderungsgesetz (BVerfG, Beschluss vom 

16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 10). Die Landesregie-

rung versuchte also wohl – das muss man deutlich 

sagen – wenigstens die vierprozentige Absenkung 

über diesen formalen Weg zu retten.

Dass die verfassungsgerichtliche Prüfung auch 

nicht dadurch beeinflusst wird, dass § 23 LBes-

GBW seit dem 01.01.2018 gar nicht mehr existiert, 

weil der Regelung weiterhin Relevanz für den zu-

rückliegenden Zeitraum zukommt (BVerfG, Be-

schluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 11), ergibt 

sich schon aus vorangegangener Rechtsprechung 

(vgl. BVerfG, Beschluss vom 17.01.2017, 2 BvL 

1/10 in juris, Rdnr. 13; Beschluss vom 17.02.2016, 1 

BvL 8/10 in juris, Rdnr. 43 m. w. N.). 

Sodann stellt das BVerfG – wie auch bereits in sei-

ner Entscheidung zur rheinland-pfälzischen „War-

tefrist“ (Beschluss vom 17.01.2017, a. a. O., Rdnr. 

15) die Vorlagefrage klar bzw. erweiterte diese (vgl. 

dazu bereits die Anregung in der nachfolgend ab-

gedruckten Stellungnahme vom 30.11.2017) von 

Richtern mit Anspruch auf Dienstbezügen aus ei-

nem Eingangsamt der Besoldungsgruppe R1 auf 

alle von § 23 Abs. 1 LBesGBW erfassten Besol-

dungsgruppen und stellt weiter klar, dass (natür-

lich) auch die Regelungen des § 23 Abs. 2 bis 5 

LBesGBW der Aufhebung unterliegen (BVerfG, Be-

schluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 13).

Die nachfolgende Darlegung der sachlich-rechtli-

chen Prüfungsmaßstäbe anhand von Art. 33 Abs. 

5 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 GG (hergebrachte Grund-

sätze des Berufsbeamtentums, Alimentationsprin-

zip, Gleichheitssatz, weite Gestaltungsfreiheit des 

Gesetzgebers) gibt im Wesentlichen die bereits 

vorangegangene Rechtsprechung des Senats wie-

der, einschließlich den (erneuten und von Finanz-

ministern gerne überhörten) Hinweis, dass „allein 

die Finanzlage der öffentlichen Haushalte oder das 

Ziel der Haushaltskonsolidierung den Grundsatz 

der amtsangemessenen Alimentierung nicht einzu-

schränken“ vermögen, weil andernfalls die Schutz-

funktion des Art. 33 Abs. 5 GG ins Leere laufe 

(BVerfG, Beschluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 

19 unter Hinweis u.a. auf urteil vom 05.05.2015,  

a. a. O., Rdnr. 128 und urteil vom 27.09.2005,  

a. a. O., Rdnr. 122). Auch das besondere Treuever-

hältnis verpflichte Beamte nicht dazu, stärker als 

andere zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte 

beizutragen. Eine Einschränkung des Grundsatzes 

der amtsangemessenen Alimentierung aus rein fi-

nanziellen Gründen könne zur Bewältigung einer 

der in Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG genannten Aus-

nahmesituationen nur in Ansatz gebracht werden, 

wenn die betreffende gesetzgeberische Maßnahme 

ausweislich einer aussagekräftigen Begründung in 

den Gesetzgebungsmaterialien Teil eines schlüs-

sigen und umfassenden Konzepts der Haushalts-

konsolidierung sei und das notwendige Sparvolu-

men dabei gleichheitsgerecht erwirtschaftet werde 

(BVerfG, Beschluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 

19 unter Hinweis u.a. auf urteil vom 05.05.2015,  

a. a. O., Rdnr. 128). Auch diese Ausführungen 

basieren auf vorangegangener Rechtsprechung, 

sodass sich eigentlich das übliche Politiker-Pau-

schalargument „Schuldenbremse“ für jede Kürzung 

oder gegen jede Forderung langsam aber sicher 

abgenutzt haben sollte. 

Ebenso nicht neu („gefestigte Rechtsprechung des 

Senats“) sind die Ausführungen des BVerfG zu den 

prozeduralen Anforderungen an den Gesetzge-

ber – insbesondere in Gestalt von Begründungs-

pflichten im Gesetzgebungsverfahren über die Er-

mittlung und Abwägung der berücksichtigten und 

berücksichtigungsfähigen Bestimmungsfaktoren 

für den verfassungsrechtlich gebotenen umfang 
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(einschließlich der erforderlichen Sachverhaltser-

mittlungen unter Dokumentation dieser in der Ge-

setzesbegründung) – bei der Festlegung der Besol-

dungshöhe und erst recht bei der umgestaltung der 

Besoldungsstruktur, wobei nicht nur die „eigentliche 

Besoldung“ in den Blick zu nehmen ist, sondern 

auch Entwicklungen bei Beihilfe und Versorgung 

sowie die hieraus folgenden Gesamtwirkungen für 

die Beamten (BVerfG, Beschluss vom 16.10.2018, 

a. a. O., Rdnr. 21 f. unter Hinweis namentlich auf 

urteil vom 05.05.2015, a. a. O., Rdnrn. 129 f.). 

Sodann wendet sich das BVerfG der Subsumtion 

zu. Bekanntermaßen hatte ja u. a. noch der VGH 

BW (Beschluss vom 16.12.2009, a. a. O., dazu be-

reits oben) die Argumentation vertreten, nach Inte-

gration der – verfassungsrechtlich im Wesentlichen 

nicht geschützten – Sonderzahlungen in die Besol-

dung durch das BV AnpG 2008 habe sich mangels 

struktureller änderung keine relevant veränderte 

Verfassungsrechtslage ergeben. Das Land hatte 

auf Grundlage dessen den Standpunkt eingenom-

men, dass die (im Wesentlichen ungeschützten) 

Sonderzahlungen nach Integration dieser in die Be-

soldung auch weiterhin „wirkungsgleich“ fortlebten. 

Man argumentierte quasi wie folgt: Sonderzahlun-

gen seien nicht geschützt und durch die Integration 

der Sonderzahlungen in die Besoldung habe sich 

daran – auch betragsmäßig – insoweit nichts geän-

dert. Diese Argumentation weist das BVerfG mit der 

zutreffenden Begründung zurück, dass das nichts 

daran ändere, dass es Sonderzahlungen seit 2008 

als eigenständigen Besoldungsbestandteil schlicht 

nicht mehr gebe, diese in das Grundgehalt integ-

riert worden seien und es auch keine Bedeutung 

habe, ob diese Integration „wirkungsgleich“ erfolgt 

sei. Diese rein wirtschaftliche Betrachtung spiele 

keine Rolle, erst recht nicht für Beamte, die seit der 

umstellung eingestellt worden seien (BVerfG, Be-

schluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 25).

Nachdem somit die Absenkung also der vollum-

fänglichen Prüfung anhand der Maßstäbe des Art. 

33 Abs. 5 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG unterliegt, stellt das 

BVerfG recht knapp fest, dass eine Abweichung vom 

Alimentationsprinzip schon deshalb vorliegt, weil die 

Regelung des § 23 LBesGBW auch Berufswechsler 

aus anderen Bundesländern betrifft. Der Landesge-

setzgeber lasse diesen für die Dauer von bis zu drei 

Jahren nicht die Besoldung zukommen, die er selbst 

durch die Festschreibung in der Besoldungstabel-

le als für das jeweilige Amt angemessen erachtet 

habe. Damit richte sich die Besoldungshöhe nicht 

nach innerdienstlichen, unmittelbar amtsbezogenen 

Kriterien, sondern alleine nach dem erstmaligen Ein-

tritt in den Landesdienst (BVerfG, Beschluss vom 

16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 25).

Die Absenkung beeinträchtigte auch das Gebot 

der Besoldungsgleichheit (Art. 33 Abs. 5 i.V.m. 

Art. 3 Abs. 1 GG), weil die Absenkung nur einen 

Teil der Beamten- und Richterschaft treffe. Besol-

dungsgruppen bis einschließlich A 8, die Beförde-

rungsämter in den höheren Besoldungsgruppen 

und die Besoldungsgruppen ab R 2 bzw. W 2 seien 

ausgenommen, obgleich auch hinsichtlich der Be-

förderungsämter Anwendungsfälle in Betracht kä-

men (z. B. diensterfahrene Beförderungsdienstpos-

tenbewerber aus anderen Ländern bzw. aus dem 

Bund). Zudem betreffe die Absenkung nicht alle 

Stelleninhaber derselben Besoldungsgruppe, was 

bei gleicher ämterbewertung zu einer unterschied-

lichen Besoldung der Stelleninhaber führe (BVerfG, 

Beschluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 26).

Für diese Beeinträchtigungen hat das BVerfG keine 

sachlichen Gründe erkennen können. Ein schlüssi-

ges und umfassendes Konzept der Haushaltskon-

solidierung liege der Absenkung respektive dem 

Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 nicht zugrunde, 

nicht einmal die Definition eines angestrebten Spar-

ziels und auch nicht die nachvollziehbare Auswahl 

der zu dessen Erreichung erforderlichen Maßnah-

men. Es sei schon unklar, welches Einsparvolumen 

zur Konsolidierung des Haushalts für erforderlich 

gehalten werde, ob bei Erlass des Gesetzes über-

haupt ein klar beziffertes Sparziel formuliert war und 

welchen Anteil die Absenkung der Besoldung an 

den insgesamt notwendigen Kürzungsmaßnahmen 

letztlich hat. Den Gesetzgebungsmaterialien lasse 

sich auch nicht entnehmen, ob die Haushaltskon-

solidierung noch weitere Maßnahmen erfordert oder 

ob die vorgesehenen Maßnahmen das eigentliche 

Sparziel bereits überschreiten; die bloße Angabe 

des voraussichtlich erreichbaren Sparvolumens 

genüge nicht (BVerfG, Beschluss vom 16.10.2018,  
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a. a. O., Rdnr. 29). Auch lasse sich die Auswahl der 

zur Einsparung ergriffenen Mittel nicht nachvollzie-

hen. Eine Reihe weiterer Sparmaßnahmen stünden 

unverbunden nebeneinander, die Auswahl der ge-

troffenen Regelungen werde lediglich pauschal 

festgestellt. Die im Beamten- und Richterbereich 

bedeutsamen Regelungen seien nur formelhaft 

– das BVerfG meint hier die explizit oben zitierten 

„Erwägungen“: „Im Hinblick auf die jetzt im Grund-

gesetz verankerte Schuldenbremse ...“ usw. – und 

zur Rechtfertigung unzureichend. Namentlich fehl-

ten Erwägungen dazu, warum in Bezug auf die be-

reits von der Norm erfassten Beamten und Richter 

gerade eine Verdoppelung des Absenkungsbetra-

ges von vier auf acht Prozent erfolgte. Kurzum: „Mit 

dem vorliegenden Artikelgesetz, das sich letztlich 

als Ansammlung scheinbar zufälliger Einzelrege-

lungen darstellt, hat er [der Gesetzgeber] diesen 

[Gestaltungs-]Freiraum indes überdehnt“ (BVerfG, 

Beschluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 31). Das 

BVerfG lässt an dieser Stelle ausdrücklich offen, ob 

überhaupt eine der in Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG 

genannten Ausnahmesituationen vorlag (man ist 

geneigt zu sagen: selbstverständlich nicht, aber 

Hauptsache, man hat eine Grundgesetz-Bestim-

mung zur Hand, die dies alleine durch ihre Nen-

nung suggeriert), „was nach der Rechtsprechung 

des Senats weitere Voraussetzung für die Belastung 

der Beamten und Richter mit Sparmaßnahmen ist“. 

Obgleich damit eigentlich bereits alles gesagt ist, 

setzt sich das BVerfG weiter mit dem Vorbringen des 

Landes – man könnte fast sagen genüsslich – aus-

einander: Die vorgebrachte mangelnde Berufser-

fahrung der von der Norm Betroffenen werde durch 

die Erfahrungsstufen bereits berücksichtigt. Soweit 

die Landesregierung argumentiere, die Erfahrungs-

stufen spiegelten den allgemeinen Erfahrungszuge-

winn des Beamten beziehungsweise Richters wider, 

während die Besoldungsabsenkung die mangeln-

de Erfahrung im konkret wahrgenommenen Amt 

berücksichtige, lasse dieser Begründungsansatz 

offen, warum die Regelung Beförderungsämter und 

die Eingangsämter des mittleren Dienstes nicht er-

fasse. unabhängig davon lasse die Vorschrift den 

Stelleninhabern das für ihre Tätigkeit vorgesehene 

Gehalt erst mit Verzögerung zukommen und komme 

damit der Einführung einer individuellen Wartefrist 

gleich; insoweit gälten die Erwägungen des Se-

nats im Beschluss vom 17.01.2017 hier sinngemäß 

(BVerfG, Beschluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 

32 unter Hinweis auf Beschluss vom 17.01.2017, 

a. a. O., Rdnr. 33 ff.; s. dazu bereits oben und die 

Ausführungen in der nachfolgend abgedruck-

ten Stellungnahme vom 30.11.2017). Dem stehe 

der Beschluss des Vorprüfungsausschusses vom 

15.01.1985 (2 BvR 1148/84, a. a. O., s. auch dazu 

bereits die obigen Ausführungen) nicht entgegen, 

denn diese Entscheidung sei unter der Geltung ei-

nes nach Dienstalter gestaffelten Besoldungssys-

tems ergangen. Jedenfalls nach der umstellung 

der Besoldung auf ein System der Erfahrungsstufen 

könnten die damaligen Wertungen nicht mehr her-

angezogen werden.

Soweit sich die Landesregierung sinngemäß darauf 

berufe, die Absenkung „honoriere“ eine mehrjähri-

ge Zugehörigkeit des Beamten oder Richters zum 

Dienstherrn, überzeuge dies ebenfalls nicht, da Be-

amte und Richter von Beginn ihrer Tätigkeit an eine 

unbedingte Loyalität ihrem Dienstherrn schuldeten. 

Für Differenzierungen auf Ebene der Besoldung sei 

kein Raum (BVerfG, Beschluss vom 16.10.2018,  

a. a. O., Rdnr. 34).

Die Belastung nur eines Teils der Beamten- und Rich-

terschaft könne auch nicht mit sozialen Gesichts-

punkten gerechtfertigt werden; dies bereits deshalb 

nicht, weil mit den Besoldungsgruppen ab R 2 und 

W 2 gerade die höheren Bezügebezieher von der 

Absenkung ausgenommen seien. Auch die Grenz-

ziehung zwischen dem mittleren und dem gehobe-

nen Dienst ab Besoldungsgruppe A 9 sei nicht nach-

vollziehbar (BVerfG, Beschluss vom 16.10.2018,  

a. a. O., Rdnr. 36 mit weiterem Hinweis auf Beschluss 

vom 23.05.2017, a. a. O., Rdnrn. 94 f.).

Aber auch damit endet die Entscheidung noch nicht. 

Das BVerfG stellt ausdrücklich fest, dass sich die 

Verfassungswidrigkeit des § 23 LBesGBW auch aus 

der Verletzung der Prozeduralisierungsvorgaben 

ergibt. Diese bezögen sich unabhängig vom Rege-

lungszweck allein auf Gesetzgebungsmaßnahmen 

im Besoldungsbereich und seien also auch dann zu 

beachten, wenn die Neuregelung nicht dem Zweck 

der Kostenreduzierung diene. Treffe beides zusam-
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men – Haushaltskonsolidierung und Maßnahmen im 

Besoldungsbereich – ergänzten sich die Vorgaben 

gegenseitig (BVerfG, Beschluss vom 16.10.2018, 

a. a. O., Rdnr. 36). Im Folgenden stellt der Senat – 

bei schon festgestelltem fehlendem Haushaltskon-

solidierungskonzept – die nicht weiter begründete 

Absenkungsmaßnahme mit den übrigen im Gesetz 

vorgesehen Sparmaßnahmen (Abschaffung der ver-

mögenswirksamen Leistungen für den gehobenen 

und den höheren Dienst, Absenkung der Einkom-

mensgrenze für berücksichtigungsfähige Ehegat-

ten und Lebenspartner von 18.000 Euro auf 10.000 

Euro, Reduzierung des Beihilfebemessungssatzes 

von 70 auf 50 v. H. für Versorgungsempfänger, be-

rücksichtigungsfähige Ehegatten und Lebenspart-

ner sowie für Beihilfeberechtigte mit zwei oder mehr 

berücksichtigungsfähigen Kindern, Anhebung der 

sogenannten Kostendämpfungspauschale sowie 

Begrenzung der Beihilfefähigkeit von zahntechni-

schen Leistungen) gegenüber, verbunden mit der 

weiteren Feststellung, dass die Gesetzesbegrün-

dung zu den Wechselwirkungen ebenfalls vollstän-

dig schweigt. Angesichts der gerade für Berufsan-

fänger deutlich spürbaren Auswirkungen wäre der 

Landesgesetzgeber verpflichtet gewesen, sich 

nachvollziehbar mit der Frage zu befassen, ob die 

(weitere) Besoldungsabsenkung vor diesem Hin-

tergrund überhaupt oder in ihrer Höhe gerechtfer-

tigt erscheint (BVerfG, Beschluss vom 16.10.2018,  

a. a. O., Rdnr. 37). 

Die Auffassung der Landesregierung (die im Übri-

gen unüberwunden eingeräumt hatte, dass die Ge-

setzesbegründungen nicht den verfassungsrechtli-

chen Anforderungen genügen), dass die Norm nicht 

wegen des Verstoßes gegen die Begründungsvor-

gaben verfassungswidrig sei, weil ja eine Kürzung 

von Sonderzahlungen vorliege, kontert der Senat 

mit erneutem Hinweis darauf, dass es nicht um eine 

Sonderzahlung gehe. Auch der – man muss schon 

sagen peinliche – Versuch der Landesregierung, mit 

Nichtwissen um die verfassungsgerichtlichen Kau-

telen zum Zeitpunkt des Entwurfs des Haushaltsbe-

gleitgesetzes 2013/14 dem Verfassungswidrigkeits-

verdikt zu entgehen, lässt der Senat unter Hinweis 

auf sein urteil zur W-Besoldung vom 14.02.2012  

(a. a. O.) nicht gelten, da schon zu diesem Zeitpunkt 

„bereits eindeutig formuliert“ (BVerfG, Beschluss 

vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 38; darauf wurde 

auch in der nachfolgend abgedruckten Stellungnah-

me vom 30.11.2017 hingewiesen). 

Es folgt sodann ein weiterer bemerkenswerter As-

pekt der Entscheidung: Soweit das BVerwG in sei-

nem urteil vom 22.03.2018 (a. a. O., Rdnr. 19) zum 

familienbezogenen Bestandteil der Besoldung bei 

kinderreichen Beamten entschieden hat, dass aus 

dem Fehlen einer genügenden Gesetzesbegrün-

dung nur dann auf eine unzureichende Besoldung – 

d. h. auf die Verfassungswidrigkeit des Besoldungs-

gesetzes – geschlossen werden könne, wenn sich 

zuvor aufgrund des dargestellten zahlenbasierten 

Prüfschemas Anhaltspunkte für eine Verletzung des 

absoluten oder relativen Alimentationsschutzes er-

geben haben (passend zu der Argumentation des 

Landes im Ausgangsverfahren, der betroffene Rich-

ter habe darzulegen, dass die abgesenkten Dienst-

bezüge einen amtsunangemessenen Lebenszu-

schnitt bedingten, vgl. VG Karlsruhe, Beschluss vom 

15.12.2016, a. a. O., Rdnr. 39), erteilt das BVerfG 

dem eine deutliche Abfuhr. Dies finde in der Se-

natsrechtsprechung (auf die sich das BVerwG be-

rufen hatte) keine Stütze und sei im Hinblick auf die 

„Selbstvergewisserungsfunktion“ der prozeduralen 

Anforderungen auch nicht angezeigt (BVerfG, Be-

schluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 38 m.w.N.). 

Abschließend hatte das BVerfG noch zu entschei-

den, ob es „nur“ die unvereinbarkeit des § 23 LBes-

GBW mit dem GG feststellt (vgl. § 82 Abs. 1 i. V. m.  

§ 79 Abs. 1 und § 31 Abs. 2 BVerfGG) oder die Norm 

für nichtig erklärt (vgl. § 82 Abs. 1 i. V. m. § 78 BVer-

fGG). Die unvereinbarkeitserklärung führt dabei 

grundsätzlich zur Verpflichtung des Gesetzgebers, 

die Rechtslage rückwirkend verfassungsgemäß 

umzugestalten. Eine Ausnahme davon wird aber re-

gelmäßig bei haushaltswirtschaftlich bedeutsamen 

Normen bejaht, denn namentlich die Alimentation 

des Beamten stellt der Sache nach die Befriedigung 

eines gegenwärtigen Bedarfs aus gegenwärtig zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmitteln dar, sodass 

die Rechtsprechung eine allgemeine rückwirkende 

Behebung des Verfassungsverstoßes (also nicht 

nur für den Kläger des Ausgangsverfahrens und 

etwaige weitere Beamte oder Richter, über deren 

Anspruch noch nicht abschließend entschieden 
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worden ist) regelmäßig nicht für geboten erachtet 

(BVerfG, Beschluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 

39 m.w.N.).

Auch auf diese Problematik wurde bereits in der 

nachfolgend abgedruckten Stellungnahme vom 

30.11.2017 hingewiesen und wiederum die Aus-

führungen des BVerfG in seiner Entscheidung vom 

17.01.2017 (a. a. O., Rdnr. 44 f.) für übertragbar er-

achtet. Dies hat das BVerfG in der vorliegenden Ent-

scheidung ebenso gesehen (vgl. BVerfG, Beschluss 

vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 40 m.w.N.): Der 

Verfassungsverstoß durch § 23 LBesGBW beruht 

auf einer alleine von fiskalischen Gründen getrage-

nen Ausnahmeregelung. Fällt diese – und damit die 

Absenkung – weg, lebt automatisch der bereits ein-

fach-gesetzlich garantierte Anspruch auf die jeweili-

gen (ungekürzten) Grundgehälter und Amtszulagen 

wieder auf (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 LBesGBW), so-

dass im Falle der Nichtigerklärung  nicht – wie etwa 

bei fehlender Amtsangemessenheit des Grundge-

halts oder der Familienzuschläge – insoweit eine 

gesetzliche Grundlage (vgl. § 3 Abs. 1 LBesGBW) 

fehlen würde. Besteht wie hier also eine gesetzliche 

Grundlage, wird durch die Nichtigerklärung kein Zu-

stand geschaffen, der von der verfassungsmäßigen 

Ordnung noch weiter entfernt wäre als der bisherige.

bb) auswirkungen der entscheidung des 

bVerfg

Man kann zunächst wohl konstatieren, dass die Se-

natsentscheidungen des BVerfG zu (allgemeinen) 

Fragen der Beamten-/Richterbesoldung kürzer wer-

den (urteil vom 05.05.2015, a. a. O., 196 Rdnrn.; Be-

schluss vom 17.11.2015, 2 BvL 19/09 u.a. in juris, 170 

Rdnrn.; Beschluss vom 16.12.2015, 2 BvR 1958/13 

in juris, 65 Rdnrn.; Beschluss vom 17.01.2017,  

a. a. O., 45 Rdnrn.; Beschluss vom 16.10.2018, 

a. a. O., 40 Rdnrn.; „Ausreißer“: Beschluss vom 

23.05.2017, a. a. O., 127 Rdnrn.). Dies ist gemeinhin 

ein verlässliches Zeichen dafür, dass mittlerweile ei-

gentlich alles Wesentliche gesagt scheint.

Auch die in Rede stehende Entscheidung verkündet 

zunächst nicht viel (grundsätzlich) Neues. Wer sich 

die Mühe macht, die Ausführungen des BVerfG mit 

denen in der nachfolgend abgedruckten Stellung-

nahme vom 30.11.2017 bzw. der darauf basieren-

den des DRB zu vergleichen, wird feststellen, dass 

die Ausführungen in der Sache weitgehend zum 

selben Ergebnis kommen. Zugegeben, das wird 

eher weniger damit zu tun haben, dass die vom 

DRB abgegebene Stellungnahme Grundlage der 

BVerfG-Entscheidung wurde, sondern damit, dass 

sich die im Normenkontrollverfahren gestellten Fra-

gen weitgehend mit der bereits ergangenen verfas-

sungsgerichtlichen Rechtsprechung beantworten 

lassen.

Man kann in Ansehung der obigen Ausführungen 

nach alledem auch sicherlich nicht sagen, dass 

die Regelung des § 23 LBesGBW a.F., das Gesetz-

gebungsverfahren zum Haushaltsbegleitgesetz 

2013/14 oder das Vorbringen des Dienstherrn v. a. 

nach den Entscheidungen des BVerfG seit Mai 2015 

schwierige oder gar ungeklärte verfassungsrechtli-

che Fragen aufwarf.

Man fragt sich daher: Warum das alles? Hätte das 

Land nicht einfach – die jüngere Senatsrechtspre-

chung im Hinterkopf – die Regelung des § 23 LBes-

GBW a.F. direkt mit Rückwirkung aufheben können? 

Stattdessen werden – freilich ein großer Erfolg für den 

Verein – die jahrelangen Argumente, warum die „be-

sondere Eingangsbesoldung“ verfassungswidrig ist, 

vom höchsten deutschen Gericht bestätigt und zwar 

sehr deutlich und mit einigen wenig schmeichelhaf-

ten Worten Richtung Landesregierung und Landes-

gesetzgeber. Es ist vermutlich wie sooft: Ein wenig 

Trotz und ein wenig Angst, „freiwillig“ und ohne Not 

mehr Geld an Beamte und Richter zu zahlen, man 

weiß doch, dass „beim Bürger“ und bei der geneig-

ten Journaille traditionell wenig Verständnis besteht, 

die ohnehin – so meint man – reichlich privilegier-

ten Beamten noch weiter zu privilegieren. Auf ein 

urteil zu zahlen, lässt sich im politischen Geschäft 

bekanntermaßen viel besser „darstellen“, frei nach 

dem Motto, „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“

Nichtsdestotrotz muss man für die Entscheidung 

des BVerfG vom 16.10.2018 natürlich dankbar sein, 

denn ihr kommt eine nicht zu unterschätzende Be-

deutung über den konkreten Fall hinaus zu. Die 

Ausführungen bzw. der Duktus des BVerfG zeigen 

zunächst, dass man in Karlsruhe registriert hat, dass 



 26 mitteilungen 3/2018             

Berichte

die umsetzung der seit 2012 ergangenen „Leitent-

scheidungen“ (insbesondere urteil vom 05.05.2015) 

durch die Landesregierungen und Landesparlamen-

te schlicht nicht so erfolgt, wie die Entscheidungen 

gemeint sind (die zum Teil auch winkelzügische Ar-

gumentation der Landesregierung im vorliegenden 

Verfahren gibt darüber ein beredtes Zeugnis ab). 

Diese – immer noch vornehm – erkennbare Kritik des 

BVerfG an den umgang mit seinen Judikaten wird an 

einer Stelle sehr deutlich (Beschluss vom 16.10.2018, 

a. a. O., Rdnr. 38), nämlich an der Stelle, an der nach 

hier vertretener Auffassung einer der bemerkens-

wertesten Teile der Entscheidung folgt, nämlich mit 

wenigen Worten im Absatz des Vorbringens der Lan-

desregierung die Korrektur der jüngsten Rechtspre-

chung des BVerwG. Es bleibt jedem Leser selbst die 

Beurteilung überlassen, ob das BVerfG hier ein offen-

sichtliches Missverständnis bei der Auslegung seiner 

Rechtsprechung erkannt hat – mit der Konsequenz, 

dass dem BVerwG ein solches unterlaufen wäre und 

zwar zulasten des dort klagenden baden-württem-

bergischen Verwaltungsrichters – oder aber ob das 

BVerfG die Autorität seiner Judikatur nunmehr nicht 

nur durch die Politik (vgl. zuletzt den unrühmlichen 

Fall Wetzlar, BVerfG, Beschluss vom 24.03.2018, 1 

BvQ 18/18 in juris und Pressemitteilung des BVerfG 

Nr. 26/2018 vom 20.04.2018 in juris), sondern auch 

durch das in jenem Fall dienstherrnfreundliche BVer-

wG in Gefahr wähnte. Auf Grundlage des Vorbrin-

gens des Landes im hiesigen Ausgangsverfahren, 

der Kläger „behaupte“ ja nur „allgemein“ und lege 

nicht dar, inwieweit die abgesenkten Dienstbezüge 

einen Lebenszuschnitt, der dem Dienstrang sowie 

der Bedeutung und Verantwortung des Amtes Rech-

nung trage, nicht mehr ermöglichten (vgl. VG Karls-

ruhe, Beschluss vom 15.12.2016, a. a. O., Rdnr. 39), 

kann jedenfalls davon ausgegangen werden, dass 

dem BVerfG nicht entgangen war, dass seine Recht-

sprechung zumindest in der regierungsamtlichen 

Auslegung schon auf dem Weg war, durch eine um-

kehr der Darlegungs- und Feststellungslast zulasten 

des Rechtsschutzsuchenden vollends konterkariert 

zu werden. Denn prozedurale Anforderungen zum 

Schutz verfassungsmäßiger Rechte, die zudem dem 

Dienstherrn sehr viel Arbeit bereiten, taugen natür-

lich nur dann, wenn bei deren Verletzung auch ernst-

hafte Konsequenzen drohen. 

Insoweit ist es zu begrüßen, dass das BVerfG dem 

einen deutlichen Riegel vorgeschoben hat und dass 

es eine Verfassungswidrigkeit des Besoldungs-

gesetzes (weiterhin) schon dann annimmt, wenn 

die prozeduralen Anforderungen nicht eingehalten 

worden sind und zwar unabhängig davon, ob sich 

zuvor Anhaltspunkte für eine materielle Rechtsver-

letzung ergeben haben oder nicht. Damit sollte die 

nachträgliche Gesundbeterei jetzt endlich ein Ende 

finden.

Aber auch darüber hinaus liefert die vorliegende 

Entscheidung Material, das es den Ländern in Zu-

kunft noch schwieriger machen wird, verfassungs-

gemäße Besoldungsmaßnahmen zu erlassen. Dabei 

ist die erneute Betonung, dass allein die Finanzlage 

der öffentlichen Haushalte oder das Ziel der Haus-

haltskonsolidierung den Grundsatz der amtsan-

gemessenen Alimentierung nicht einzuschränken 

vermögen, ein wichtiger Parameter, ebenso der (er-

neut) deutliche Hinweis in der Entscheidung, dass 

„eine Einschränkung des Grundsatzes der amts-

angemessenen Alimentierung aus rein finanziellen 

Gründen zur Bewältigung einer der in Art. 109 Abs. 

3 Satz 2 GG genannten Ausnahmesituationen nur in 

Ansatz gebracht werden kann, wenn die betreffen-

de gesetzgeberische Maßnahme ausweislich einer 

aussagekräftigen Begründung in den Gesetzge-

bungsmaterialien Teil eines schlüssigen und umfas-

senden Konzepts der Haushaltskonsolidierung ist“ 

(Beschluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 19). Neu 

ist – soweit ersichtlich – dabei der Zusatz, dass „vor 

dem Hintergrund der Wertungen des Art. 3 Abs. 1 

GG (...) das notwendige Sparvolumen dabei gleich-

heitsgerecht zu erwirtschaften“ ist. Später folgt dann 

noch der ebenfalls bemerkenswerte Satz, dass „als 

weitere Voraussetzung für die Belastung der Beam-

ten und Richter mit Sparmaßnahmen“ eine der in 

Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG genannten Ausnahmesitu-

ationen vorliegen muss (Beschluss vom 16.10.2018, 

a. a. O., Rdnr. 31). Damit dürfte also das Ende der 

Fahnenstange des Status quo erreicht sein.

Vorsorglich stellt des BVerfG in der vorliegenden 

Entscheidung auch klar (Beschluss vom 16.10.2018,  

a. a. O., Rdnr. 35), dass für die Belastung nur ei-

nes Teils der Richter- und Beamtenschaft unter so-

zialen Gesichtspunkten kein Raum ist, ebenso wie 
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es bereits zuvor die verzögerte Übertragung von 

Tarifergebnissen auf Beamte und Richter nicht als 

Rechtfertigungsgrund i. S. eines sozialverträglichen 

Sparbeitrags höherer Besoldungsgruppen aner-

kannt hatte (BVerfG, Beschluss vom 23.05.2017,  

a. a. O., Rdnrn. 93 f.).

Zu begrüßen ist auch, dass das BVerfG die Proze-

duralisierungsvorgaben bei „Gesetzgebungsmaß-

nahmen im Besoldungsbereich“ (Beschluss vom 

16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 21, 36 f.) – also nicht nur 

bei strukturellen Besoldungsumgestaltungen und 

bei Besoldungsfortschreibungen und auch selbst 

dann, wenn die Neuregelung nicht dem Zweck der 

Kostenreduzierung dient – einschließlich der er-

forderlichen Sachverhaltsermittlungen und deren 

Dokumentation im Gesetzgebungsverfahren (d. h. 

natürlich auch Offenlegung, Erläuterung, Transpa-

renz) in der Sache noch weiter in den Vordergrund 

gerückt hat. 

Wichtig und immer wieder in Erinnerung zu rufen 

ist, dass dabei eben nicht nur die eigentliche Be-

soldung in den Blick zu nehmen ist. Zu berücksich-

tigen sind vielmehr etwa auch Entwicklungen bei 

der Beihilfe und der Versorgung; dies gilt auch und 

erst recht dann, wenn in engem zeitlichem Zusam-

menhang mehrere entsprechende Maßnahmen zur 

Reduzierung der Staatsausgaben zusammentreffen 

(Wechselwirkungsprüfung und -abwägung; dazu 

Beschluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 22). 

Dass Landesregierung und Landesgesetzgeber 

bei der Aufstellung etwaiger Haushaltskonsolidie-

rungskonzepte ersichtlich besser werden müssen, 

ist eine Pointe der Entscheidung, immerhin bewer-

tet das BVerfG das Haushaltsbegleitgesetz des 

Landes nach näherer Prüfung als „Ansammlung 

scheinbar zufälliger Einzelregelungen“ (Beschluss 

vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 31). Dies sollte den 

obersten Verfassungsorganen des Landes wirklich 

zu denken geben. Aus den entsprechenden Aus-

führungen des BVerfG ergibt sich zudem, dass man 

in Zukunft zurückhaltender mit der Annahme – oder 

besser mit der Behauptung – von Ausnahmesitua-

tionen i. S. d. Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG sein sollte.

Offen lässt die Entscheidung, weil schon nicht Prü-

fungsgegenstand, wie die Richterbesoldung nach 

Erfahrungsstufen zu bewerten ist (vgl. dazu VGH 

BW, urteil vom 21.11.2017, a. a. O., nicht rechts-

kräftig). Nur weil das BVerfG im Zusammenhang mit 

der Absenkung explizit darauf hinweist, dass die 

geringere Berufserfahrung schon über die Erfah-

rungsstufen berücksichtigt wird (vgl. §§ 31 bis 34 

i. V. m. §§ 35, 36 LBesGBW), kann dies im gegebe-

nen Zusammenhang sicherlich nicht so verstanden 

werden, dass es damit zugleich auch die Besol-

dung nach Erfahrungsstufen für verfassungsgemäß 

erachtet. Dafür liefert die vorliegende Entscheidung 

schlicht keinen Anhalt, gibt zugleich aber auch für 

das Gegenteil keine Hoffnung.

d) Der vorletzte akt – rückzugsgefechte und 

stilfragen

Beim Lesen der Pressemitteilung des FM vom 

27.11.2018 (ebenfalls nachfolgend abgedruckt) 

kommt schon bei der Überschrift die gerade erst 

nach Studium der Entscheidung des BVerfG vom 

16.10.2018 – und der dort dem Land deutlich at-

testierten Blamage – überwunden geglaubte Fas-

sungslosigkeit zurück: „Landesregierung setzt 

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur 

Absenkung der Eingangsbesoldung um“. Der un-

befangene und juristisch unbegabte oder gänzlich 

unbefleckte Leser ist – sofern er der Landesregie-

rung freundlich zugewandt ist – geneigt zu denken, 

„gute Sache, was die Landesregierung da macht“. 

Man fragt sich, warum in der Pressestelle des FM 

niemand auf die Idee gekommen ist, wenigstens 

ein „unverzüglich“ in die Headline aufzunehmen, 

um dem missglückten Zungenschlag entgegenzu-

treten. So besteht nämlich beim befangenen und 

juristisch begabten Leser der Eindruck, entweder 

die Landesregierung oder jedenfalls das FM wisse 

nicht, dass Entscheidungen des BVerfG die Verfas-

sungsorgane des Bundes und der Länder – also 

auch die Landesregierung – sowie alle Gerichte 

und Behörden von Gesetzes wegen binden (§ 31 

Abs. 1 BVerfGG). Die Landesregierung „hat“ die 

Entscheidung des BVerfG also umzusetzen, dass 

sie das machen wird, ist eine Selbstverständlich-

keit, sollte es jedenfalls sein.



 28 mitteilungen 3/2018             

Berichte

Auch die Formulierung, das BVerfG habe „aufge-

zeigt, dass die bisherige Rechtsauffassung der Lan-

desregierung in seinen Augen keinen Bestand hat“, 

zeugt nicht gerade von Respekt gegenüber dem 

höchsten deutschen Gericht. Das BVerfG hat nichts 

„aufgezeigt“, sondern in einem Verfahren, in dem 

das Land Baden-Württemberg durch das FM bzw. 

das ihm nachgeordnete LBV BW vertreten wird, 

ein Gesetz des Landes Baden-Württemberg für mit 

dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklärt. 

Die Formulierung „in seinen Augen“ deutet überdies 

stark auf das bekannte Motto, die einen sagen so, 

die anderen sagen so, hin.

In diesem Stil geht es weiter: Die Landesregierung 

habe die Eingangsbesoldung, so wird mit einigem 

Stolz verkündet, bereits Anfang 2018 „wieder auf 

das bisherige Niveau angehoben“. Erstens fragt 

man sich, was an der Stelle mit „bisherigem Niveau“ 

gemeint sein soll und ob man im Hinblick auf die Ge-

setzesentwicklung seit 2005 überhaupt von einem 

„wieder“ sprechen kann, zweitens kommt man ins 

Grübeln, ob nicht eher der Landtag hier irgendwas 

„angehoben“ oder besser aufgehoben hat, nämlich 

§ 23 LBesGBW. Die Erklärung für all das liefert dann 

aber immerhin in erfrischender Offenheit der nächs-

te Satz. Man habe eine „erste, schnelle Bewertung 

des urteils“ vorgenommen. Nun sind bekanntlich 

„schnelle“ Bewertungen – der sorgfältige und ver-

antwortungsvolle Richter/Staatsanwalt wird zustim-

men – nicht immer die besten. Da kann es auch 

schnell passieren, dass man einen Beschluss mit 

einem urteil verwechselt, vorausgesetzt, man kennt 

überhaupt den unterschied. 

Sodann verkündet die Landesregierung via Pres-

semitteilung, dass „alle von der Absenkung in den 

letzten Jahren betroffenen Beamtinnen, Beamten, 

Richterinnen und Richter bis zum Eingreifen der Ver-

jährung, also rückwirkend bis einschließlich 2015, 

einen Anspruch auf Nachgewährung haben.“

Man bleibt schon wieder einigermaßen befremdet 

zurück. Gerade erst hat man gelesen, dass der ba-

den-württembergische Dienstherr seinen Richtern 

und Beamten jahrelang unter Verstoß gegen die 

Verfassung – und damit auch unter eklatanter Verlet-

zung seiner Fürsorgepflicht – einen nicht unerhebli-

chen Teil der monatlichen Bezüge vorenthalten hat, 

und der Dienstherr erhebt in seiner ersten Reaktion 

auf die Entscheidung des BVerfG via Pressemittei-

lung gegenüber den Betroffenen global die Einrede 

der Verjährung? Das ist, man kann es nicht anders 

sagen, zumindest schlechter Stil und darüber hin-

aus, bei Eingreifen der Verjährung, auch eine über-

aus nachteilige Rechtshandlung gegenüber den be-

troffenen Gläubigern (vgl. § 6 LBesGBW). 

Immerhin scheint der Dienstherr von der seinerzeit 

noch vertretenen – im vorliegenden Zusammenhang 

aber unzutreffenden (s. dazu bereits oben) – Auffas-

sung, der Beamte müsse die ungekürzte Besoldung 

„zeitnah“, im laufenden Haushaltsjahr geltend ma-

chen, da ansonsten eine rückwirkende Nachzah-

lung nicht in Betracht komme (vgl. dazu allgemein 

BVerwG, urteil vom 04.05.2017, 2 C 60/16 in juris 

Rdnrn. 15 ff. m.w.N.), abgerückt zu sein, so steht in 

der Pressemitteilung ja geschrieben, „alle“ von der 

Absenkung Betroffenen hätten (jedenfalls) bis ein-

schließlich 2015 rückwirkend einen Nachzahlungs-

anspruch. und immerhin wurde auch erkannt, dass 

noch „offene Fälle“, die sich auf frühere Jahre bezie-

hen, hinzukommen, was wohl so verstanden werden 

kann, dass verjährungshemmende Maßnahmen (s. 

dazu bereits oben zum Musterwiderspruch) bzw. 

vom Dienstherrn abgegebene Erklärungen, auf die 

Erhebung  der Einrede der Verjährung zu verzichten, 

berücksichtigt werden.

Nachdem diese Aussagen aber schon im Hinblick 

auf die übrige stilistische und auch inhaltliche Min-

derqualität der pressemäßig verteilten Verlautbarung 

eher auf unsicherem Terrain aufbauend erschien, hat 

sich der Landesvorsitzende Schindler unmittelbar 

mit Schreiben vom 30.11.2018, das nebst Begleit-E-

Mail nachfolgend abgedruckt ist, an den Amtschef 

des FM, Ministerialdirektor Krauss, gewandt. 

Zunächst soll damit eine Klarstellung erreicht wer-

den. Ausgangspunkt muss sein, dass alle von 

der Absenkung im Zeitraum vom 01.01.2015 bis 

31.12.2018 Betroffenen die Kürzungsbeträge von 

Amts wegen ausgezahlt bekommen. Klar muss auch 

sein, dass im Zeitraum vor 2015 Betroffene, deren 

Ansprüche wegen verjährungshemmender Maßnah-

men (Antrag, Widerspruch, Klage) bzw. seitens des 
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Dienstherrn erklärter Verzichte auf die Erhebung der 

Einrede der Verjährung ebenso behandelt werden. 

Ferner soll das FM einen Vorschlag unterbreiten, 

wie es gedenkt, mit etwaigen Steuernachteilen der 

Betroffenen im Zuge einer Besoldungsnachzahlung 

(vgl. dazu etwa VG Würzburg, urteil vom 16.01.2018, 

W 1 K 17.465 in juris) aufgrund des verfassungswid-

rigen Vorenthaltens der ungekürzten Besoldung in 

der Vergangenheit umzugehen.

und schließlich haben wir die Forderung erhoben, 

der Dienstherr möge insgesamt auf die Einrede der 

Verjährung verzichten, zumindest für den Zeitraum 

ab dem 01.01.2013. Dem liegt zugrunde, dass der 

Dienstherr aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben 

grundsätzlich als verpflichtet angesehen wird, die 

Einrede der Verjährung zu erheben, die Berücksich-

tigung der Verjährung auch unter dem Gesichts-

punkt der Fürsorgepflicht des Dienstherrn nicht als 

ermessensfehlerhaft beurteilt wird und der (wohl al-

leine übrigbleibende) Einwand unzulässiger Rechts-

ausübung regelmäßig voraussetzt, dass der Schuld-

ner sich durch die Erhebung der Verjährungseinrede 

in einen gegen Treu und Glauben verstoßenden Wi-

derspruch zu eigenem Verhalten setzt (s. dazu nur 

BVerwG, urteil vom 21.09.2000, 2 C 5/99 in juris 

Rdnr. 59 f). 

Ob dem in jeglicher Hinsicht gefolgt werden kann 

(vgl. VGH BW, urteil vom 20.07.2016, 4 S 830/15 

in juris Rdnrn. 34 ff. m.w.N.), soll hier nicht weiter 

erörtert werden. Auch nicht, ob die verfassungs-

widrige Absenkung der Eingangsbesoldung als 

solche einen Verstoß gegen das Verbot unzulässi-

ger Rechtsausübung begründet. Es wäre jedenfalls 

schon ein Erfolg, wenn der Dienstherr – sicherlich 

haushaltsrechtlich vertretbar und „darstellbar“ – sich 

dazu bereitfände, jedenfalls auf die Einrede der Ver-

jährung bezüglich aller Ansprüche in der Zeit vom 

01.01.2013 bis 31.12.2017 zu verzichten. Er selbst 

wollte im verfassungsgerichtlichen Verfahren ja 

auch eine Beschränkung auf diesen Zeitraum zu 

seinen Gunsten erreichen.

Als erste – immerhin positive – Reaktion auf das 

Schreiben des Vereins hat Ministerialdirektor Krauss 

die Vereinbarung eines Besprechungstermins für 

das neue Jahr angeregt.

3. WaS BleIBT?

Zunächst bleibt, dass in erster Linie der Kläger des 

Ausgangsverfahrens, aber auch der Verein und der 

DRB mit beharrlicher und – auch das darf an dieser 

Stelle gesagt werden – die wenige Freizeit aufzeh-

render, ehrenamtlicher Verbandsarbeit für viele ab-

gesenkte Assessoren in Baden-Württemberg einen 

deutlichen, um nicht zu sagen historischen Erfolg 

errungen haben. Seit nunmehr über zehn Jahren hat 

sich der Verein auf allen politischen und – wie man 

sieht – auch gerichtlichen Ebenen gegen die ver-

fassungswidrige „besondere Eingangsbesoldung“ 

gewandt und mit einem Mitglied eine Entscheidung 

des BVerfG herbeigeführt, die beachtliche Auswir-

kungen auf zukünftige Besoldungsmaßnahmen des 

Dienstherrn haben wird. Nicht der finanzielle Spiel-

raum wird enger, sondern erst einmal zumindest 

faktisch der Spielraum des Gesetzgebers. Denn in 

Zukunft muss er sich – will er eine weitere Blama-

ge verhindern – hüten, mit bloß dürren Worten und 

gesetzgeberischen Federstrichen die verfassungs-

mäßigen Rechte der Richter und Staatsanwälte im 

Land zu verletzen.

Es bleibt aber auch Erdrückendes. Auf die Idee 

eines Dienstherrn, seinen Richtern und Staatsan-

wälten „Treuebeweise“ durch eine gesetzliche Be-

soldungskürzung abzuverlangen, muss man erst 

einmal kommen. Liest man die Gesetzesmaterialien 

– Anschauungsmaterial wurde oben genügend ge-

liefert – und die vernichtende Bewertung des Vorge-

hens von Landesregierung und Landesparlament 

durch das höchste deutsche Gericht, bleibt man ob 

des – mit Verlaub, man kann es nicht anders sagen 

– Dilettantismus (zur Erinnerung etwa: „unklar ist 

zunächst, welches Einsparvolumen zur Konsolidie-

rung des Haushalts für erforderlich gehalten wird“, 

BVerfG, Beschluss vom 16.10.2018, a. a. O., Rdnr. 

29) und des mangelnden Respekts gegenüber der 

Dritten Staatsgewalt einigermaßen fassungslos und 

konsterniert zurück. Auf die Presseerklärung vom 

27.11.2018 soll an dieser Stelle nicht extra verwie-

sen werden.

Dass auch Richter und Staatsanwälte in Zeiten 

zwingender Haushaltskonsolidierung bereit sind, für 

die Funktionsfähigkeit des Staates wie alle anderen 
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Gruppen auch Opfer zu ertragen, stand zu keinem 

Zeitpunkt außer Frage. Doch darum, das kann man 

nun nach über zehn Jahren wahrlich unanfechtbar 

sagen, ging es bei der „besonderen Eingangsbesol-

dung“ nie.

Wird die Politik umdenken? Das bleibt jedenfalls zu 

hoffen. Beweisen wird es sich damit, wie der Dienst- 

herr zunächst die Entscheidung des BVerfG vom 

16.10.2018 umsetzt. Dass er sie umsetzt, hat er ja 

bereits generös verkündet. Im Übrigen bleibt die 

nächste Übertragung der Tarifergebnisse und dabei 

auch der umgang mit der Dritten Gewalt abzuwar-

ten. Dass weniger als eine zeit- und inhaltsgleiche 

Übertragung der Tarifergebnisse in Betracht kommt, 

kann nach der skizzierten jüngsten Rechtsprechung 

des BVerfG eigentlich nicht ernsthaft im Raum ste-

hen, andernfalls würde man sich der Schlichtheit 

der Argumentation hinsichtlich der abgesenkten 

Eingangsbesoldung wieder annähern. Aber selbst 

die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung würde na-

türlich die Einbußen der letzten Jahre und die seit-

herige unteralimentation (vgl. dazu zuletzt etwa die 

Antrittsrede des Landesvorsitzenden Schindler vom 

29.06.2018 in mitteilungen 2/18 S. 11 f.) nicht einmal 

ansatzweise ausgleichen.

Substanziell ändern wird sich erst dann etwas, wenn 

Legislative und Gubernative die Justiz endlich als ei-

genständige Dritte Gewalt neben sich wirklich aner-

kennen und entsprechend behandeln. ändern wird 

sich auch dann etwas, wenn die politischen Akteure 

den Wert des Rechtsstaats nicht nur in Sonntags-

reden preisen, sondern „in praktische Politik“ (vgl. 

dazu oben) umsetzen und ihnen dieser Wert und 

damit auch die Menschen, die für den Rechtsstaat 

stehen – die Richter und Staatsanwälte – wirklich 

was wert sind. Dazu müssten indes auch die Staats-

ausgaben endlich demgemäß priorisiert werden. 

Was nicht geht ist die nach wie vor erheblichen per-

sonellen unterdeckungen insbesondere im richter- 

und staatsanwaltschaftlichen Bereich – die durch 

einen engagierten Justizminister, auch das soll hier 

nicht verschwiegen werden, angegangen werden 

(vgl. wegen der Einzelheiten etwa Rede des Jus-

tizministers vom 29.06.2018 in mitteilungen 2/18 S. 

15) – mit dem reflexartigen Hinweis der Finanzpoliti-

ker zu bedenken, man könne schließlich nicht mehr 

Leute einstellen und zugleich dem vorhandenen 

Personal mehr Geld zahlen. Wenn man einen funkti-

onierenden, effektiven Rechtsstaat trotz immer kom-

plexer und umfangreicher werdender Rechtslage 

haben will mit hochqualifizierten, engagierten und 

verantwortungsvollen Richtern und Staatsanwälten, 

dann wird man exakt beides tun müssen. Die un-

teralimentation der Richter und Staatsanwälte wird 

auch schließlich dadurch perpetuiert, wenn diese 

immer mehr und immer schwierigere Verfahren in 

derselben Zeit bearbeiten müssen.

Das übliche Argument, es sei nicht genug Geld da, 

kann im Übrigen überhaupt erst dann als seriös 

gelten, wenn dieser Fall tatsächlich eintritt und man 

vorher staatsausgabenseitig auch entsprechend 

verantwortlich priorisiert hat. Wenn man die hier 

besprochene Entscheidung des BVerfG liest, kann 

man nur sagen, dass es – entgegen der politischen 

Behauptung – schwerfällt zu glauben, dass im Jahr 

2012 beides wirklich der Fall war. 

Eine verfassungsgemäße Besoldungsgesetzge-

bung stellt nach der Entscheidung des BVerfG vom 

16.10.2018 auch in Baden-Württemberg zukünftig 

mehr denn je eine echte Herausforderung für Re-

gierung und Parlament sowohl in rechtlicher als 

auch in tatsächlicher Hinsicht dar, zumal man nicht 

mehr einfach argumentieren kann, die ein oder an-

dere Entscheidung des BVerfG sei ja gar nicht „zu 

Baden-Württemberg“ ergangen, die Rechtslage in 

anderen Ländern unterscheide sich usw. Die den 

Dienstherrn treffenden prozeduralen Begründungs-

anforderungen im Rahmen des Art. 33 Abs. 5 und 

Art. 3 Abs. 1 GG und die vor dem BVerfG erlittene 

Blamage führen hoffentlich auch dazu, dass der 

Justizminister in seiner tradierten Eigenschaft als 

Verfassungsminister zukünftig auch gegenüber dem 

FM ein größeres politisches Gewicht einnimmt. Dem 

Recht und der Justiz wäre dies zu wünschen.

Was bleibt also? Einstweilen jedenfalls die Ge-

wissheit, dass viele (ehemalige) Assessoren in 

Baden-Württemberg zunächst verdient eine Besol-

dungsnachzahlung erhalten werden, die ein Rich-

terkollege mit unterstützung des Vereins vor dem 

BVerfG erstritten hat. Ein großer Erfolg!
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Der Verein der Richter und Staatsanwälte Ba-

den-Württemberg e. V. nimmt zu dem Ausset-

zungs- und Vorlagebeschluss des Verwaltungsge-

richts (VG) Karlsruhe vom 15. Dezember 2016 (6 K 

4048/14) im Rahmen des konkreten Normenkont-

rollverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht 2 

BvL 2/17 wie folgt Stellung, wobei sich die Stellung-

nahme auf einige ausgewählte Punkte beschränkt.

Zunächst wird – verbandsintern – darauf hinge-

wiesen, dass der Kläger des Ausgangsverfahrens 

Mitglied des hiesigen Vereins ist, dass der Verein 

die Rechtschutzkosten des Klägers übernimmt und 

dass das VG Karlsruhe in einem anderen Rechts-

streit des Klägers gegen das Land Baden-Württem-

berg mit (rechtskräftig gewordenem) urteil vom 15. 

Dezember 2016 (6 K 3313/16 <juris>) zu dessen 

Gunsten entschieden hat. In jenem Rechtsstreit 

ging es um die bereits einfach-gesetzlich rechtswid-

rige Verlängerung des Absenkungszeitraums nach 

§ 23 Absatz 1 des Landesbesoldungsgesetzes Ba-

den-Württemberg vom 9. November 2010 (LBesG 

BW) in der seit dem 1. Januar 2013 geltenden Fas-

sung des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/2014 im 

Hinblick auf die klägerische Elternzeit vom 30. Mai 

bis zum 29. Juli 2014. 

Der Verein trägt darüber hinaus auch die Recht-

schutzkosten eines weiteren richterlichen Mitglieds, 

das sich ebenfalls gegen die Absenkung der Ein-

gangsbesoldung nach § 23 Absatz 1 LBesGBW 

wendet. In jenem beim VG Stuttgart anhängigen 

Verfahren (6 K 5141/13) – das im Hinblick auf die 

Richtervorlage des VG Karlsruhe derzeit ruht – steht 

v. a. der umstand im Vordergrund, dass die Betref-

fende bereits längere Zeit in einem anderen Bun-

desland als Richterin verwendet wurde, bevor sie in 

den höheren Justizdienst des Landes Baden-Würt-

temberg wechselte.

Im Übrigen kann vorliegend keine Stellung genom-

men werden zu den vom VG Karlsruhe angestellten 

Ermittlungen hinsichtlich der vom Kläger geltend 

gemachten unteralimentation. Weder die Aufklä-

rungsverfügung des VG vom 24. August 2016 noch 

die Daten und Vergleichsberechnungen des Sta-

tistischen Landesamtes bzw. des Landesamts für 

Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg 

(LBV) liegen hier vor. Für das Verfahren der konkre-

ten Normenkontrolle dürfte dies indes auch keine 

entscheidungserhebliche Rolle spielen, nachdem 

das VG die Absenkung bereits dem Grunde nach 

als nicht verfassungsgemäß ansieht und zu einer 

etwaigen unteralimentation – aus seiner Sicht kon-

sequent – keinerlei tatsächliche Feststellungen ge-

troffen hat.

unter Zugrundelegung dessen wird zu dem Aus-

setzungs- und Vorlagebeschluss wie folgt Stellung 

genommen:

I.

Die Vorlage ist aus den zutreffenden Gründen der 

Entscheidung zulässig.

Nach § 80 Absatz 2 Satz 1 des Bundesverfassungs-

gerichtsgesetzes (BVerfGG) muss das Gericht im 

Verfahren nach Art. 100 Absatz 1 Satz 1 des Grund-

gesetzes (GG) angeben, inwiefern seine Entschei-

dung von der Gültigkeit der Rechtsvorschrift ab-

hängt und mit welcher übergeordneten Rechtsnorm 

sie unvereinbar ist. Das vorlegende Gericht muss in 

nachvollziehbarer und für das Bundesverfassungs-

gericht (BVerfG) nachprüfbarer Weise darlegen, 

dass es bei seiner anstehenden Entscheidung auf 

die Gültigkeit der Norm ankommt und aus welchen 

Gründen es von der unvereinbarkeit der Norm mit 

der Verfassung überzeugt ist. Die Darlegungs-

anlage 1

stellungnaHme Des VereIns Der rIcHter unD 
staatsanwälte baDen-württemberg e. V. zum 
VerfaHren Der konkreten normenkontrolle  
2 bVl 2/17 
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pflicht betrifft sowohl den Sachverhalt, soweit er für 

die rechtliche Beurteilung wesentlich ist, als auch 

die rechtlichen Erwägungen. Das vorlegende Ge-

richt muss sich eingehend mit der fachrechtlichen 

Ausgangslage auseinandersetzen, die mit ihr im 

Zusammenhang stehenden Bestimmungen einbe-

ziehen und darlegen, weshalb es eine verfassungs-

konforme Auslegung nicht für möglich hält. Für die 

Beurteilung der Entscheidungserheblichkeit der 

Vorlagefrage im Rahmen einer konkreten Normen-

kontrolle ist grundsätzlich die Rechtsauffassung 

des vorlegenden Gerichts maßgebend, sofern die-

se nicht offensichtlich unhaltbar ist (zu alledem nur 

BVerfG, Beschluss vom 17. Februar 2016 – 1 BvL 

8/10 – <juris Rdnr. 34> m.w.N., st. Rspr.).

Diese Anforderungen sind erfüllt.

1. Das VG begründet nachvollziehbar, warum es 

§ 23 Absatz 1 LBesGBW (in der aktuell geltenden 

Fassung) für verfassungswidrig hält, soweit sich 

diese Vorschrift auf Richter mit Anspruch auf Dienst-

bezüge aus einem Eingangsamt der Besoldungs-

gruppe R 1 bezieht. Nach seiner Rechtsauffassung 

führt die mit § 23 Absatz 1 LBesGBW einfach-ge-

setzlich normierte Absenkung der Eingangsbesol-

dung zu einem Eingriff in den Kernbestand der vom 

Dienstherrn nach Art. 33 Absatz 5 GG verfassungs-

rechtlich geschuldeten Alimentation, der mangels 

sachlichem Grund am Maßstab des allgemeinen 

Gleichheitssatzes nicht gerechtfertigt ist. Es zeigt 

schlüssig auf, dass der Besoldungsgesetzgeber mit 

der Bestimmung einzelner Besoldungsgruppen und 

zugehöriger Besoldungstabellen in Anwendung des 

ihm eingeräumten weiten Gestaltungsspielraums 

die für ein bestimmtes Amt als amtsangemessene 

Besoldung festgelegt hat, diese in der Folge nicht 

ohne einen sachlichen Grund gegen den Willen des 

Beamten respektive Richters absenken kann und 

dass ein solcher rechtfertigender Grund, der vor 

Art. 33 Absatz 5 GG Bestand haben könnte, nicht 

gegeben ist. Auch führt das VG überzeugend aus, 

dass der Beschluss des Vorprüfungsausschusses 

des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 

15. Januar 1985 (- 2 BvR 1148/84 - <juris>) der Vor-

lage – alleine schon im Hinblick auf die mangelnde 

Bindungswirkung dieser Entscheidung (vgl. § 31 

Absatz 1 BVerfGG) – nicht entgegensteht. 

2. Ergänzend ist hinzuzufügen, dass die Möglich-

keit einer verfassungskonformen Auslegung (dazu 

nur BVerfG-K, Beschluss vom 12. Juli 2017 – 2 

BvL 1/17 – <juris Rdnr. 24> m.w.N., st. Rspr.) der 

in Rede stehenden Norm des § 23 Absatz 1 LBes-

GBW, soweit sie Richter mit Anspruch auf Dienstbe-

züge aus einem Eingangsamt der Besoldungsgrup-

pe R 1 betrifft, nicht gegeben ist. Dafür fehlt jeder 

Anhalt im Gesetz, zumal der Wortlaut der Norm 

ausdrücklich Richter mit Anspruch auf Dienstbezü-

ge aus einem Eingangsamt der Besoldungsgruppe 

R 1 nennt, darüber hinaus zwischen verschiedenen 

Besoldungsgruppen differenziert und in den Absät-

zen 2 bis 4 Ausnahme- und Anrechnungsregelun-

gen enthält, die auf den Kläger des Ausgangsver-

fahrens indes nicht anwendbar sind. Zudem bietet 

auch die vom VG (s. Vorlagebeschluss, Abdruck S. 

49) wiedergegebene Gesetzesbegründung – auch 

zu den Vorgängervorschriften – keinerlei Raum für 

eine verfassungskonforme Auslegung, ohne in den 

Kernbestand der Regelung und damit in den le-

gislativen Gestaltungsspielraum einzugreifen (vgl. 

BVerfG, Beschluss vom 17. Februar 2016, a. a. O. 

<juris Rdnr. 36>, dass implizit die Möglichkeit einer 

verfassungskonformen Auslegung ohne Anhalts-

punkte im Gesetz und in der Gesetzesbegründung 

ausschließt).

3. Das VG legt schließlich nachvollziehbar dar, 

dass und warum es bei Gültigkeit des § 23 Absatz 

1 LBesGBW für den im Ausgangsverfahren strei-

terheblichen (abgelaufenen) Zeitraum vom 3. Juni 

2013 bis 2. August 2016 zu einem anderen Ergeb-

nis gelangte als bei dessen ungültigkeit. Denn bei 

ungültigkeit stünde dem Kläger einfach-gesetzlich 

eine höhere, nämlich nach Maßgabe der allgemei-

nen Bestimmungen ungekürzte Besoldung zu.

4. Das vorlegende Gericht geht auch mit überzeu-

genden Gründen davon aus, dass die Klage in der 

vorliegenden Konstellation als allgemeine Leis-

tungsklage statthaft und auch im Übrigen zulässig 

ist.

II.
Die Zulässigkeit der Vorlagefrage wird nicht dadurch 

berührt, dass § 23 LBesGBW mit Wirkung zum 1. Ja-

nuar 2018 aufgehoben wird (Art. 2 Nr. 1 und Art. 11 
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Nr. 2 des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- 

und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 

2017/2018 <BVAnpGBW 2017/2018> vom 25. Okto-

ber 2017 <GBl. 2017 S. 565>). Von der vorgelegten 

Vorschrift, die zum 1. Januar 2018 mit Wirkung ab 

diesem Zeitpunkt – und gerade nicht rückwirkend 

– aufgehoben wird, gehen noch Rechtswirkungen 

aus, die für das beim Fachgericht anhängige Verfah-

ren entscheidungserheblich sind (vgl. dazu jüngst 

BVerfG, Beschluss vom 17. Januar 2017 – 2 BvL 

1/10 – <juris Rdnr. 13>; Beschluss vom 17. Febru-

ar 2016, a.a.O. <juris Rdnr. 43> m.w.N.). Der Klä-

ger des Ausgangsverfahrens hat ein berechtigtes 

Interesse daran, die ungültigkeit der angegriffenen 

Norm auch gerade für die Vergangenheit festgestellt 

zu wissen. Denn nur in diesem Fall kann er die kraft 

einfachen Rechts nach den allgemeinen Bestim-

mungen geschuldete ungekürzte Besoldung bean-

spruchen.

III.

Nach hier vertretener Auffassung ist § 23 Absatz 1 

LBesGBW in der bis 31. Dezember 2017 geltenden 

Fassung des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/2014 

insgesamt mit Art. 33 Absatz 5 GG unvereinbar und 

nichtig.

1. Wie auch § 6d Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 des 

Landesbesoldungsgesetzes Rheinland-Pfalz in der 

bis zum 30. Juni 2013 geltenden Fassung (dazu 

BVerfG, Beschluss vom 17. Januar 2017 – 2 BvL 

1/10 – <juris Rdnrn. 15 und 43 ff.>) widerspricht 

die vorliegend angegriffene Norm mehreren herge-

brachten Grundsätzen im Sinne des Art. 33 Absatz 

5 GG, sodass es angezeigt ist, die Vorlagefrage ent-

sprechend auszuweiten, da nicht nur Richter mit An-

spruch auf Dienstbezüge aus einem Eingangsamt 

der Besoldungsgruppe R 1 betroffen sind.

Auch ist es gerechtfertigt, § 23 Absatz 1 LBesGBW 

in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung 

für nichtig zu erklären. Die Ausführungen des BVer-

fG in seiner Entscheidung vom 17. Januar 2017 (- 2 

BvL 1/10 - <juris Rdnrn. 44 f.>) sind auf den vor-

liegenden Fall zu übertragen. Bei der hier in Rede 

stehenden Norm handelt es sich ebenfalls um eine 

alleine aus fiskalischen Gründen getragene (vgl. 

dazu die im Vorlagebeschluss zitierte Gesetzes-

begründung, Abdruck S. 49) Abweichung von der 

Regelbesoldung in Gestalt einer Absenkung des 

jeweils einfach-gesetzlich garantierten Anspruchs 

auf die jeweiligen Grundgehälter und Amtszulagen. 

Es wird damit kein Zustand geschaffen, der von der 

verfassungsmäßigen Ordnung noch weiter entfernt 

wäre als der bisherige, zumal der Landesgesetzge-

ber von der angegriffenen Norm mit Wirkung zum 

1. Januar 2018 ohne nähere Angabe von Gründen 

(vgl. LT-Drs. 16/2230 S. 42) gänzlich ablässt.

2. § 23 Absatz 1 LBesGBW in der bis 31. Dezember 

2017 geltenden Fassung verstößt gegen die Anfor-

derungen des Alimentationsprinzips aus Art. 33 Ab-

satz 5 GG. 

a) Das BVerfG hat im Beschluss vom 17. Januar 2017 

(a. a. O. <juris Rdnr. 32>) darauf hingewiesen, dass 

das Amt „und nicht die konkrete und möglicherweise 

noch zu verbessernde Tätigkeit“ Maßstab der Besol-

dung sein muss. Davon kann bei der angegriffenen 

Norm indes nicht die Rede sein, wenn das (gleich-

bleibende) Amt bei unveränderten Anforderungen 

und dienstrechtlichen Pflichten für eine bestimmte 

Zeit geringer alimentiert wird. Die Besoldung ist ge-

rade kein Entgelt für eine bestimmte Dienstleistung 

des Beamten respektive Richters, sondern vielmehr 

ein „Korrelat“ des Dienstherrn für die mit der Beru-

fung in das Beamten-/Richterverhältnis verbundene 

Pflicht des Beamten/Richters, unter Einsatz seiner 

ganzen Persönlichkeit diesem – grundsätzlich auf 

Lebenszeit – seine volle Arbeitskraft zur Verfügung 

zu stellen (BVerfG, Beschluss vom 17. Januar 2017, 

a. a. O. <juris Rdnr. 32>). Zutreffend hat das BVerfG 

daher ausgeführt, dass die gleiche Besoldung bei 

gleichem Amt ein hergebrachter Grundsatz im Sinne 

von Art. 33 Absatz 5 GG darstellt (BVerfG, Beschluss 

vom 17. Januar 2017, a. a. O. <juris Rdnr. 42>).

Ebenso wie § 6d Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 des 

Landesbesoldungsgesetzes Rheinland-Pfalz in der 

bis zum 30. Juni 2013 geltenden Fassung stellt 

sich die vorliegend angegriffene Norm funktionell 

als „Wartefrist“ für die Regelbesoldung dar. Damit 

aber wird das „Korrelat“ zwischen Dienstpflicht und 

amtsangemessener Besoldung unter Beibehaltung 

des verliehenen Amtes zeitweilig zulasten des Be-
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amten/Richters suspendiert. Es macht auch kei-

nen unterschied, ob ein Beamter/Richter nach der 

Übertragung eines höheren Statusamtes „abwar-

ten“ muss, bis er die (höhere) Besoldung aus die-

sem Amt erlangt – so zur vormaligen Rechtslage in 

Rheinland-Pfalz – oder ob ein Beamter/Richter bei 

gleichbleibendem Amt sich die vom Gesetzgeber 

vorgesehene (ungekürzte) Regelbesoldung aus 

diesem Amt erst durch Zeitablauf – wie im Rede 

stehenden Fall – „erdienen“ muss. In beiden Fällen 

ist nicht mehr das innehabende Amt maßgeblich für 

die Besoldung. Dies stellt eine dem einfachen Ge-

setzgeber verwehrte strukturelle Veränderung eines 

hergebrachten Grundsatzes im Sinne des Art 33 Ab-

satz 5 GG dar. 

b) unabhängig davon sind nach hier vertretener Auf-

fassung auch die Kautelen der Rechtsprechung des 

BVerfG zu den gesetzgeberischen Begründungs-, 

Überprüfungs- und Beobachtungspflichten bei Be-

soldungsanpassungen respektive strukturellen Neu-

ausrichtungen (zuletzt BVerfG, Beschluss vom 17. 

November 2015 – 2 BvL 19/09 u.a. – <juris Rdnrn. 

112 f.>; urteil vom 5. Mai 2015 – 2 BvL 17/09 u.a. 

– <juris Rdnrn. 129 f.>) zu beachten. unter Zugrun-

delegung der obigen Ausführungen und nach Maß-

gabe der Entscheidung des BVerfG vom 17. Januar 

2017 (a. a. O.) handelt es sich bei der Absenkung 

der Eingangsbesoldung um eine solche strukturelle 

Veränderung. 

Die vom BVerfG herausgestellten prozeduralen An-

forderungen gelten auch nicht nur, wie das beklagte 

Land im Ausgangsverfahren meint, für Besoldungs-

anpassungen oder jedenfalls nicht für die Absen-

kung der Eingangsbesoldung. Das BVerfG hat be-

reits in seiner Entscheidung vom 9. Februar 2010 (– 1 

BvL 1/09 u.a. – <juris Rdnr. 144>) zur gesetzgeberi-

schen Bestimmung des Existenzminimums deutlich 

gemacht, dass den Gesetzgeber zur Ermöglichung 

der gerichtlichen Kontrolle im Gesetzgebungsver-

fahren Offenlegungs- und Begründungsobliegen-

heiten treffen, damit die eingesetzten Methoden und 

Berechnungsschritte nachvollziehbar werden; kom-

me der Gesetzgeber dem nicht hinreichend nach, 

stehe die Ermittlung des Existenzminimums schon 

wegen dieser Mängel nicht mit dem GG im Einklang. 

Diese Erwägungen hat das BVerfG sodann in sei-

ner Entscheidung zur Professorenbesoldung in 

Hessen (urteil vom 14. Februar 2012 – 2 BvL 4/10 

– <juris Rdnr. 164>) ausdrücklich auf den Bereich 

der Alimentation übertragen und zwar zu einem Zeit-

punkt Monate vor dem Gesetzesbeschluss des ba-

den-württembergischen Landtags zum Haushalts-

begleitgesetz 2013/2014. 

Da das grundrechtsgleiche Recht auf Gewährung 

einer amtsangemessenen Alimentation – ebenso 

wie das Recht auf Gewährung eines menschenwür-

digen Existenzminimums – keine quantifizierbaren 

Vorgaben im Sinne einer exakten Besoldungshöhe 

liefert, bedarf es prozeduraler Sicherungen, damit 

die verfassungsrechtliche Gestaltungsdirektive des 

Art. 33 Absatz 5 GG auch tatsächlich eingehalten 

wird (BVerfG, urteil vom 14. Februar 2012, a. a. O.). 

„Die prozeduralen Anforderungen an den Gesetz-

geber kompensieren die Schwierigkeit, das verfas-

sungsrechtlich gebotene Besoldungsniveau anhand 

materieller Kriterien zu bestimmen. Zudem stellt die-

se prozedurale Absicherung einen Ausgleich dafür 

dar, dass die Ausgestaltung des Beamtenverhältnis-

ses einschließlich der Festlegung der Besoldungs-

höhe der Regelungskompetenz des Gesetzgebers 

unterliegt. Insofern entfaltet die prozedurale Dimen-

sion des Alimentationsprinzips Schutz- und Aus-

gleichsfunktion.“ (BVerfG, urteil vom 14. Februar 

2012, a. a. O.).

In Ansehung dessen ist es nicht nachvollziehbar, 

wenn das Land meint (Vorlagebeschluss, Abdruck 

S. 15), diese Vorgaben seien auf die – sei es auch 

nur temporäre – Kürzung der (Regel-) Besoldung 

nicht anwendbar. Gänzlich unverständlich wird es, 

wenn das Land im Ausgangsverfahren sogar vor-

bringt, es sei Sache des betroffenen Richters, dar-

zulegen, dass die abgesenkten Dienstbezüge einen 

amtsunangemessenen Lebenszuschnitt beding-

ten (Vorlagebeschluss, Abdruck S. 14). Mit dieser 

Sichtweise wird die – nunmehr ständige – Recht-

sprechung des BVerfG nicht nur verkannt, sondern 

schlechthin missachtet.

Es ist daher – auch zur Sicherung der Autorität der 

bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung 

– geboten, die unvereinbarkeit der angegriffenen 



mitteilungen 3/2018 35

Berichte

Norm alleine schon deshalb festzustellen, weil der 

baden-württembergische Gesetzgeber die Absen-

kung der Eingangsbesoldung und damit den Ein-

griff in den Kernbereich des Gebots amtsangemes-

sener Alimentation nicht hinreichend begründet hat. 

Die Absenkung der Eingangsbesoldung von vier 

auf acht Prozent durch das Haushaltsbegleitgesetz 

2013/2014 vom 14. Dezember 2012 wird ausschließ-

lich mit lapidaren Konsolidierungserwägungen be-

gründet (LT-Drs. 15/2561 S. 27, 31, 48, zitiert im 

Vorlagebeschluss, Abdruck S. 49 f.); dass solche 

nicht ausreichen, hat das BVerfG schon mehrfach 

entschieden (s. etwa Beschluss vom 20. März 2007 

– 2 BvL 11/04 – <juris Rdnr. 57>; jüngst Beschluss 

vom 17. November 2015, a. a. O. <juris Rdnr. 127> 

jeweils m.w.N., st. Rspr.). Materielle Kriterien, die ge-

eignet wären, die Besoldungsabsenkung am Maß-

stab des Gebots amtsangemessener Alimentation 

nachvollziehbar zu machen, finden sich in der Ge-

setzesbegründung nicht einmal andeutungsweise. 

3. Die Regelung des § 23 Absatz 1 LBesGBW in der 

bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung lässt 

sich auch nicht mit dem Leistungsprinzip rechtfer-

tigen. Im Gegenteil, sie verstößt jedenfalls bei Rich-

tern sogar dagegen. 

Zum einen liegen der angegriffenen Norm leistungs-

relevante Erwägungen gar nicht zugrunde, sondern 

– wie bereits dargelegt – ausschließlich fiskalische 

(vgl. dazu auch BVerfG, Beschluss vom 17. Janu-

ar 2017, a. a. O. <juris Rdnr. 38>). Dies wird auch 

dadurch deutlich, dass der Dienstherr die angegrif-

fene Regelung selbst auf Richter anwendet, die be-

reits langjährige Erfahrungen im richterlichen Dienst 

eines anderen Bundeslandes gemacht haben (Ver-

fahren anhängig beim VG Stuttgart <6 K 5141/13>). 

Zum anderen wird der umstand, dass „auch ein 

Richter“ mit der Zeit aufgrund des Erfahrungsge-

winns „produktiver und versierter“ werde und zu 

Beginn der Diensttätigkeit eine geringere Erfahrung 

habe (Vorlagebeschluss, Abdruck S. 18), bereits 

bei der Bemessung des Grundgehalts über die Er-

fahrungsstufen (vgl. § 36 i. V. m. §§ 31 bis 34 LBes-

GBW) berücksichtigt und abgebildet. 

Hinzukommt, dass die mangelnde Erfahrung weder 

im Dienstrecht des Landes noch im Organisations-

recht des Dienstherrn eine Entsprechung oder auch 

nur Berücksichtigung findet. Der Vorprüfungsaus-

schuss des BVerfG hat die Absenkung der Beam-

teneingangsbesoldung in seiner Entscheidung vom 

15. Januar 1985 (– 2 BvR 1148/84 – <juris Rdnr. 6>) 

mit der Maßgabe gebilligt, dass er hinsichtlich der 

„Anfangsqualifikation“ von einer „typischerweise“ 

geringeren Leistungsfähigkeit des Probebeamten 

für die Dauer der Probezeit ausgegangen ist.

Diese Typisierung greift indes nicht bei Richtern 

und Staatsanwälten. Diese verrichten vielmehr vom 

ersten Tag an ein Pensum, das sich typischerweise 

gerade nicht von dem eines berufserfahrenen Kolle-

gen unterscheidet. Namentlich auch die richterliche 

Geschäftsverteilung orientiert sich nicht an der Be-

rufserfahrung des Richters. Anders als bei Beam-

ten kann weder der Landesgesetzgeber noch der 

Dienstherr darauf Einfluss nehmen. Die richterliche 

Geschäftsverteilung obliegt kraft Bundesrechts viel-

mehr alleine den Präsidien (§ 21g des Gerichtsver-

fassungsgesetzes <GVG>) bzw. ist ausnahmsweise 

bundesrechtlich vorgegeben (vgl. z. B. § 6 Absatz 

1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung <VwGO> 

oder § 76 Absatz 5 des Asylgesetzes <AsylG>). Zu-

dem ist das Recht auf den gesetzlichen Richter (Art. 

101 Absatz 1 Satz 2 GG) zu beachten. Sowohl Rich-

ter als auch Staatsanwälte haben darüber hinaus 

die ihnen kraft Geschäftsverteilung zugewiesenen 

Verfahren unabhängig vom Schwierigkeitsgrad in 

rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht eigenverant-

wortlich und vollumfänglich zu bearbeiten.

Auch beurteilungsrechtlich wird der richterliche/

staatsanwaltliche Berufsanfänger im Rahmen der 

Maßstabsbildung und kraft Bundesrechts auch in 

dienstaufsichtsrechtlicher Hinsicht (vgl. dazu jüngst 

Bundesgerichtshof <BGH> als Dienstgericht des 

Bundes, urteil vom 7. September 2017 – RiZ (R) 

2/15 – <juris Rdnrn. 27, 31, 34 ff.>) an den quanti-

tativen Arbeitsergebnissen der übrigen Kolleginnen 

und Kollegen seiner Dienststelle und auch denen 

im Landesdurchschnitt gemessen. Eine Differenzie-

rung nach Erledigungszahlen von Berufsanfängern 

und erfahrenen Kollegen findet gerade nicht statt.
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Im Übrigen hat das BVerfG im urteil vom 5. Mai 

2015 (a. a. O. <juris Rdnrn. 153 ff.>) zu Recht die 

besondere Qualität und Verantwortung der richter-

lichen und staatsanwaltlichen Tätigkeit betont. Die-

se Verantwortung ist indes eine unabgestufte und 

differenziert nicht nach einer abstrakten „Anfangs-

qualifikation“. Die „Besondere Eingangsbesoldung“ 

läuft bei Richtern und Staatsanwälten vielmehr auf 

eine bloße Fiktion hinaus, die zu einer Verletzung 

des Leistungsprinzips und auch zu einer Verletzung 

des allgemeinen Gleichheitssatzes führt, wenn we-

sentlich ungleiches – nämlich die Tätigkeit eines 

Richters/Staatsanwalts und die eines (nicht staats-

anwaltlichen) Beamten – gleichbehandelt wird. 

Im Gegensatz zum Beamten handelt der Richter/

Staatsanwalt vom ersten Tag seines Dienstes an 

verantwortlich nach außen. Dies ist bei Beamten in 

den Anfangsjahren typischerweise aber nicht der 

Fall.

Die Absenkung spiegelt mithin nicht die Verantwor-

tung des Richter- und Staatsanwaltsamtes und die 

Inanspruchnahme des Amtsinhabers wieder. Von 

einer typischerweise geringeren Leistung kann we-

der rechtlich noch tatsächlich gesprochen werden.

4. Soweit das Land im Ausgangsverfahren schließ-

lich versucht, die angegriffene Regelung mit einer 

„Honorierung ununterbrochener Treue“ zum Dienst- 

herrn zu rechtfertigen (Vorlagebeschluss, Abdruck 

S. 19 f.), geht dies ebenfalls bereits deshalb fehl, 

weil auch derartige Erwägungen der Norm über-

haupt nicht zugrunde liegen. Insoweit wird auf die 

obigen Ausführungen verwiesen.

unabhängig davon erscheint es willkürlich, „Treue“ 

mit einer Besoldungskürzung „zu honorieren“ und 

bestimmte Besoldungsgruppen davon auszuneh-

men bzw. deren Besoldung in einem geringeren 

umfang abzusenken. Dass die „Honorierung un-

unterbrochener Treue“ einer sozialen Staffelung zu-

gänglich wäre, hat das beklagte Land nicht einmal 

behauptet.

Stuttgart, 30. November 2017

gez.

Münker

als Berichterstatter des geschäftsführenden Vor-

stands des Vereins der Richter und Staatsanwälte 

Baden-Württemberg e. V.

Ein Sprecher des Finanzministeriums erklärte zum 

Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes (2 BvL 

2/17) zur Absenkung der Eingangsbesoldung:

„Das Bundesverfassungsgericht hat klar aufgezeigt, 

dass die bisherige Rechtsauffassung der Landesre-

gierung in seinen Augen keinen Bestand hat. Aller-

dings hat die Landesregierung die Eingangsbesol-

dung bereits Anfang 2018 wieder auf das bisherige 

Niveau angehoben. Die jährlichen Mehrausgaben 

liegen bei knapp 60 Millionen Euro im Jahr. Nach ei-

ner ersten, schnellen Bewertung des urteils haben 

alle von der Absenkung in den letzten Jahren betrof-

fenen Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Rich-

ter bis zum Eingreifen der Verjährung, also rückwir-

kend bis einschließlich 2015 einen Anspruch auf 

anlage 2

lanDesregIerung setzt bescHluss Des bunDes-
VerfassungsgerIcHtes zur absenkung Der 
eIngangsbesolDung um 
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Nachgewährung. Hinzu kommen noch die offenen 

Fälle, die sich auf frühere Jahre beziehen. Wir rech-

nen mit einer Summe in dreisteiliger Millionenhöhe. 

Wir werden sehr zeitnah prüfen, ob das urteil diese 

erste Bewertung bestätigt, und werden es umset-

zen. Dann werden wir die Nachzahlung an die Be-

troffenen im Haushaltsvollzug in die Wege leiten.“

Hintergrund zur absenkung der 

eingangsbesoldung

Der ursprung der Absenkung der Eingangsbe-

soldung liegt im Jahr 2005. Neu eingestellte Be-

amtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter der 

Besoldungsgruppen A 12 und höher, der Besol-

dungsgruppe R 1 und der Besoldungsgruppe W 1   

erhielten für die Dauer von drei Jahren keine Son-

derzahlungen. Da im Jahr 2008 alle Sonderzahlun-

gen ins Grundgehalt eingebaut wurden, wurde die 

Nichtgewährung der Sonderzahlungen durch eine 

Kürzung der Grundgehälter von 4 Prozent weiter-

geführt. 2008 ging es also um die Fortführung einer 

bereits bestehenden Sparmaßnahme. Ab dem Jahr 

2013 wurde die Absenkungshöhe für neue Beam-

tinnen und Beamte, Richterinnen und Richter der 

genannten Besoldungsgruppen auf 8 Prozent ver-

doppelt und für neue Beamtinnen und Beamte der 

Besoldungsgruppen A 9 und A 10 in Höhe von 4 

Prozent eingeführt.Die Regelungen zur Absenkung 

der Eingangsbesoldung wurden ab dem Jahr 2018 

vollständig zurückgenommen.

sehr geehrter Herr ministerialdirektor krauss,

mit meinem in der Anlage als PDF-Datei beigefüg-

ten Schreiben (das Original folgt auf dem Postweg) 

übersende ich Ihnen die Stellungnahme meines 

Berufsverbandes zu den Folgerungen, die sich 

unseres Erachtens aus der Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts vom 16.10.2018 zur Ab-

senkung der Eingangsbesoldung ergeben.    

Ich erlaube mir die Anmerkung, dass wir mit Be-

fremden Presseberichte zur Kenntnis genommen 

haben, wonach die Landesregierung mit der Ent-

scheidung „nicht gerechnet“ habe. Der Verein der 

Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg 

hat seit vielen Jahren auf die Verfassungswidrigkeit 

der Regelung hingewiesen. Als Berufsverband von 

Richtern und Staatsanwälten sollte man uns eine 

gewisse Expertise in Rechtsfragen doch zutrauen. 

Wir hoffen jedoch, dass wir bei künftigen Gesprä-

chen, die wir mit Ihnen sehr gerne führen und fort-

setzen wollen,  mit unseren Argumenten besseres 

Gehör finden, z. B. bei der Frage der derzeitigen 

Amtsangemessenheit der Besoldung von Richtern 

und Staatsanwälten in allen Erfahrungsstufen und 

Besoldungsgruppen. Ein Blick ins Eu-Ausland 

zeigt, dass man dort den ämtern von Richtern und 

Staatsanwälten nahezu durchweg größeres Gewicht 

beimisst, ausgedrückt in einer Besoldung, die kauf-

kraftbereinigt  in nahezu allen Eu-Ländern – zum 

Teil sehr deutlich – über der unsrigen liegt. Wir ver-

mögen nicht zu sehen, dass das Amt eines Richters 

oder eines Staatsanwaltes in Baden-Württemberg 

geringere Bedeutung haben soll als – beispielhaft 

– in Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden 

oder Österreich.   

Mit freundlichen Grüßen,

Wulf Schindler

– Vorsitzender –

anlage 3
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sehr geehrter Herr ministerialdirektor krauss,

das Bundesverfassungsgericht hat bekannterma-

ßen am 16.10.2018 entschieden, dass § 23 des 

Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg 

vom 09.11.2010 (GBI. S. 793) in der Fassung des 

Art. 5 Nr. 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/14 

vom 18.12.2012 (GBI. S. 677) mit Art. 33 Abs. 5 GG 

i. V. m. Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar und nichtig ist.

Damit hat sich das Bundesverfassungsgericht un-

serer seit langem vertretenen Auffassung ange-

schlossen, die wir über den Deutschen Richterbund 

(DRB) auch in das hiesige Verfahren einbringen 

konnten (§ 27a BVerfGG).

Nunmehr steht fest, dass alle (auf die Erweiterung 

der Vorlagefrage durch das Bundesverfassungsge-

richt wird hingewiesen) von der für nichtig erklärten 

Regelung betroffenen Richter und Staatsanwälte 

dem Grunde nach einen gesetzlichen Anspruch 

auf eine ungekürzte Besoldung nach Maßgabe der 

allgemeinen besoldungsrechtlichen Bestimmungen 

für die Zeit vor dem 01.01.2018 haben.

ln der Pressemitteilung Ihres Hauses vom 27.11.2018 

wird ausgeführt, dass „nach einer ersten, schnellen 

Bewertung des urteils alle von der Absenkung in 

den letzten Jahren betroffenen Beamtinnen, Be-

amte, Richterinnen und Richter bis zum Eingreifen 

der Verjährung, also rückwirkend bis einschließlich 

2015 einen Anspruch auf Nachgewährung“ haben.

Wir begrüßen es zunächst, dass erkannt wurde, 

dass der jeweilige Nachzahlungsanspruch nicht 

davon abhängt, dass der betroffene Richter/Staats-

anwalt diesen „zeitnah“ – also im jeweiligen Haus-

haltsjahr – geltend gemacht hat, sondern zutreffend 

davon ausgegangen wird, dass alle betroffenen 

Richter/Staatsanwälte unmittelbar kraft Gesetzes 

einen (rückwirkenden) Anspruch auf Auszahlung 

der Differenz zwischen der verfassungswidrig ge-

kürzten und der nach den allgemeinen besoldungs-

rechtlichen Regelungen geschuldeten ungekürzten 

Alimentation haben, ohne dass es eines entspre-

chenden Antrags bedarf oder bedurfte. Dies ist 

folgerichtig, da der weitergehende Besoldungsan-

spruch unmittelbar kraft Gesetzes durch die Nich-

tigkeitserklärung der Ausnahmeregelung des§ 23 

LBesGBW a.F. besteht – sodass auch § 3 Abs. 1 

Satz 1 LBesGBW nicht entgegensteht – und der 

Beamte auf die gesetzliche Besoldung nicht in ir-

gendeiner Form verzichten kann (§ 3 Abs. 3 Satz 1 

LBesGBW). Dann kommt auch ein irgendwie gear-

tetes Antragserfordernis nicht in Betracht (so schon 

zutreffend Verwaltungsgericht Düsseldorf, Gerichts-

bescheid vom 19.04.2013, 13 K 5357/12, juris Rd-

nrn. 98 m.w.N.).

Demgemäß hat das Bundesverfassungsgericht in 

der vorliegenden Entscheidung auch folgerichtig 

ausgeführt (Rdnr. 40): „Der Verfassungsverstoß 

liegt hier allerdings nicht in der fehlenden Amtsan-

gemessenheit des Grundgehalts oder der Famili-

enzuschläge (vgl. insoweit BVerfGE 81, 363 <383 

ff.>; 99, 300 <330 f>; 130, 263 <312 f>; 139, 64 

<147 f Rn. 195>; 140, 240 <316 Rn. 170>), son-

dern wird bezogen auf eine aus speziellen haus-

halterischen Erwägungen heraus erlassene Son-

derregelung festgestellt (vgl. BVerfGE 145, 1 <19 

Rn. 45>). Die Nichtigerklärung hat deshalb auch 

nicht zur Folge, dass es für die Besoldung an der 

gesetzlichen Grundlage fehlen würde, derer es mit 

Blick auf den verfassungsrechtlich vorgegebenen 

Gesetzesvorbehalt bedarf, sodass kein Zustand 

geschaffen wird, der von der verfassungsmäßigen 

Ordnung noch weiterentfernt wäre als der bisherige 

anlage 4       STuTTgarT, den 30.11.2018

anscHreIben an Den mInIsterIalDIrektor krauss 
Vom 30.11.2018 

Deutscher Richterbund

Verein der Richter und
Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e. V.
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(vgl. dazu BVerfGE 139, 64 <147 Rn. 194> und 140, 

240 <315 f Rn. 169>).“

Wir nehmen Ihre Presseverlautbarung insoweit also 

beim Wort: Jeder von der verfassungswidrigen Ab-

senkung betroffene Richter/Staatsanwalt erhält den 

unterschiedsbetrag – jedenfalls soweit unverjährt 

– von Amts wegen ausgezahlt. Zu berücksichtigen 

ist dabei, dass den betroffenen Kolleginnen und 

Kollegen aus der jetzt anstehenden Nachzahlung 

keine steuerrechtliehen Nachteile gegenüber der 

Situation erwachsen dürfen, wenn die Besoldung 

von Anfang an verfassungsgemäß ausbezahlt wor-

den wäre.

Was die Verjährung anbelangt, ist für uns allerdings 

nicht nachvollziehbar, dass sich das FM nach der 

sehr deutlichen Kritik des Bundesverfassungs-

gerichts, die eine Blamage für den Justizstandort 

Baden-Württemberg bedeutet, bereits unmittelbar 

nach Bekanntgabe der Entscheidung im Wege einer 

Pressemitteilung auf die Erhebung der Einrede der 

Verjährung zurückzieht. Es ist freilich bekannt, dass 

der Dienstherr aus haushaltsrechtlichen Gründen 

grundsätzlich verpflichtet ist, gegenüber (verjähr-

ten) Besoldungs- und Versorgungsansprüchen die 

Einrede der Verjährung geltend zu machen. Dieser 

Grundsatz gilt indes nicht grenzenlos, ihm steht die 

Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber. Auch 

ist zu berücksichtigen, dass vorliegend keinerlei 

Beweisschwierigkeiten in Rede stehen, die die Ein-

rede der Verjährung nachvollziehbar machen. Auch 

geht es nicht um eine bloße Falschberechnung der 

Besoldung (eine solche war Gegenstand der Ent-

scheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 

25.11.1982, 2 C 32/81), sondern darum, dass der 

Dienstherr jahrelang in verfassungswidriger Weise 

richter- und staatsanwaltlichen Berufsanfängern ei-

nen nicht nur unwesentlichen Teil ihrer Besoldung 

gekürzt hat.

Wir regen daher nachdrücklich an, wenigstens für 

den Zeitraum ab dem 01.01.2013 (Erhöhung der 

Absenkung der Eingangsbesoldung von 4 auf 8  

v. H.) generell – von den Fällen abgesehen, in de-

nen ohnehin verjährungshemmende Maßnahmen 

getroffen wurden – auf die Einrede der Verjährung 

zu verzichten.

Es sollte nicht erneut der Fehler begangen werden, 

alleine aus rein fiskalischen Gründen eine (gemes-

sen am Gesamtpersonalstand) kleine Gruppe, noch 

dazu seinerzeitige Berufsanfänger, über Gebühr 

durch Vorenthaltung der geschuldeten Besoldung 

über die Verjährungseinrede besonders zu belas-

ten.

Ein generelles Absehen von der Erhebung der Ver-

jährungseinrede – zumindest ab 2013 – wäre unse-

res Erachtens nicht nur ein haushaltsrechtlich zuläs-

siger Weg, sondern auch ein politisches Zeichen, 

dass dem Dienstherrn der Rechtsstaat in unserem

Land im wahrsten Sinne des Wortes etwas wert ist.

Mit freundlichen Grüßen

Wulf Schindler

Moderne Psychosomatik
Privatklinik / Akutklinik

Klinik 
Wollmarshöhe

wollmarshoehe.de | YouTube/wollmarshöhe

Aufnahme / Beratung:
07520 927-260
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Mit dem ROLAND Rechtsreport 

wird regelmäßig die öffentliche 

Meinung zum deutschen Rechts-

system und zu ausgewählten 

rechtspolitischen Schwerpunktthe-

men ermittelt. Das Institut für De-

moskopie Allensbach führt dazu 

im Auftrag der ROLAND Rechts-

schutzversicherungs-AG bereits 

im achten Jahr in Folge eine bevöl-

kerungsrepräsentative Befragung 

durch.

Einer der Schwerpunkte dieser untersuchung war 

erneut die Ermittlung der grundsätzlichen Einstel-

lungen zum deutschen Rechtssystem. Die untersu-

chung stützt sich auf im Dezember 2017 geführte 

über 1.400 Interviews. Danach scheint das Vertrau-

en im Bereich der Justiz auf den ersten Blick nicht 

gefährdet. Sowohl der gesetzliche Rahmen wie 

auch die Rechtsprechung selbst genießen großes 

Vertrauen in der Bevölkerung. Doch immer weniger 

Menschen haben offenbar Vertrauen in die Arbeit 

der Gerichte. Sie gelten – auch aufgrund unserer 

und der medialen Berichte – als überlastet und 

die Verfahrensdauern als zu lang. Dazu trägt der 

Eindruck bei, dass sich viele Verfahren durch die 

Einspruchsmöglichkeiten über Gebühr hinziehen. 

Drei Viertel der Bürger haben in diesem Zusam-

menhang den Eindruck, dass das Rechtssystem 

teilweise missbraucht und ausgenutzt wird. 

Nur rund jeder Vierte ist der Meinung, dass deut-

sche Gerichte gewissenhaft und gründlich arbei-

ten und hier alles mit rechten Dingen zugeht. Die 

Bürger bemängeln lange Verfahren, komplizierte 

Gesetze und zu milde Strafen. Zudem ist die Mehr-

heit (58 Prozent) davon überzeugt, dass urteil und 

Strafmaß stark vom zuständigen Gericht abhängen. 

66 Prozent meinen, dass ein bekannter Anwalt die 

Chancen auf ein günstiges urteil erhöht.

Wenn einmal Zweifel an der Funktionalität der Jus-

tiz wachsen, birgt dies die Gefahr, dass auch ein 

ursprünglich stabiles Grundvertrauen erodiert (so 

Prof. Dr. Renate Köcher, Institut für Demoskopie Al-

lensbach).

Meldungen, wie dieser Tage, dass untersuchungs-

gefangene wegen personeller Engpässe in den 

Strafkammern und der damit einhergehenden Fol-

ge überlanger Verfahrensdauer entlassen werden 

müssen, graben dem schwindenden Vertrauen 

weiter den Boden ab.

Der Rechtsstaat gehört zu den Errungenschaften 

unseres Gemeinwesens. Wie lange hält es ein 

Rechtssystem aus, wenn sich die Bürgerinnen und 

Bürger von ihm nicht mehr repräsentiert fühlen? Es 

gibt allen Grund zu prüfen, was wir verändern kön-

nen. Vor allem aber wie?

1.

Als Empfehlung aus Politikerkreisen war jüngst zu 

hören, wir sollten zum Zwecke der Ansehensstei-

gerung soziale Medien nutzen. Die Justiz solle sich 

dadurch der Gesellschaft präsentieren, sich öffnen, 

raus aus ihrer Hochburg und mitten hinein in die 

Bevölkerung. 

Das Ministerium der Justiz des Landes Nord-

rhein-Westfalen demonstriert sehr eindrücklich, wie 

dies geht: 

Dort wird fleißig getwittert und in YouTube veröffent-

licht, die Zahl der Aufrufe habe ich durch meinen 

Klick auf 149 seit September 2017 erhöht. Immer-

hin, die vielen hübschen Fotos verraten, who is who 

in der nordrhein-westfälischen Justiz.

Christine Werner

 

wer wollen wIr seIn?  
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Wären die modernen Ausformungen der Kommu-

nikation über Facebook, Twitter und vergleichbare 

Kanäle sozialer Medien tatsächlich ein Segen für 

die Justiz, trügen sie zur Aufklärung bei, vermittel-

ten sie eine bessere Akzeptanz unserer Entschei-

dungen und brächten sie uns dem Bürger näher? 

Oder würden wir uns damit ohne Sinnhaftigkeit nur 

der schnelllebigen, von Sensationsgier getriebe-

nen Medienöffentlichkeit zum Fraß vorwerfen? 

Darüber mag trefflich diskutiert werden. Für eine 

stärkere Nutzung der Medien kann sicher ins 

Feld geführt werden, dass Transparenz Vertrauen 

schafft. und auch, dass Recht und Rechtsstaat für 

die meisten in der Gesellschaft kaum zu begreifen 

sind. Viele unserer Entscheidungen werden nicht 

verstanden oder gar als unrecht begriffen. Aber 

deshalb ein Live-Stream aus dem Gerichtssaal? 

Vor meinem inneren Auge erscheinen sie schon 

jetzt, unsere attraktivsten Kolleginnen und Kolle-

gen, ausgebildet und umgeformt zu telegenen und 

charismatischen IT-Superstars. Die neuen Influen-

cer, huldvoll umringt von Tausenden vom Followern, 

likend den Daumen hoch. In welchem Verhältnis 

stünden hier schon Ressourcen- und Zeiteinsatz 

dem Ertrag gegenüber? Würden die Menschen un-

sere Gedanken und Abwägungen, die unseren Ent-

scheidungen zugrunde liegen, dadurch tatsächlich 

besser verstehen? 

Die technische Revolution durch die Digitalisierung 

aller Lebensbereiche darf meines Erachtens nicht 

ungeprüft auf die Justiz erstreckt werden. Aber man 

sollte sich ihr auch nicht von vornherein verwehren. 

Sicherlich hilfreich wäre es aus meiner Sicht, die 

Presseerklärungen medial attraktiver und breiter in 

der Fläche aufzubereiten sowie verständlicher zu 

formulieren. Es erscheint mir auf den ersten Blick 

auch ganz verlockend, wenn wir uns „öffentlicher“ 

und selbstbewusster präsentieren. Die Justiz könn-

te in diesem Zusammenhang etwas mehr aus ihrem 

von Bescheidenheit und Zurückhaltung geprägten 

jahrhundertealtem Selbstverständnis herausgeholt 

werden. 

2.

Für eine Veränderung unseres Ansehens wesent-

lich bedeutender, als Tweets zu verschicken, er-

scheint mir jedoch, ein offeneres, weniger elitäres 

Bild der Justiz zu vermitteln. Im wahrsten Sinne des 

Wortes, bürgernäher zu werden. 

Ein Mittel der Wahl könnte eine simple Sprachver-

einfachung sein, durch sie könnten wir uns besser 

als ein vom Verständnis für die Belange des Bür-

gers geprägtes Rechtssystem darstellen. 

Wir können es uns nicht mehr leisten, in einer ab-

gehobenen Blase weit weg vom Bürger zu agieren, 

wir sind schließlich in dessen Auftrag unterwegs. 

Einer, der im Namen des Volkes spricht, muss sich 

auch dem Volk verständlich machen, sich erklären 

können. Allein unsere schriftliche Kommunikation 

muss deshalb dringend vereinfacht werden, so-

dass uns auch jedermann verstehen kann. 

Hand aufs Herz: Wann hat wer zum letzten Mal tat-

sächlich nachgelesen, was an Verfügungen und 

Schreiben an den Bürger bei uns rausgeht, gene-

riert von den Fachanwendungsprogrammen oder 

übersetzt von den Servicekräften? 

Wir können uns nur einig sein: Hölzern und schwer-

fällig kommen unsere Formulierungen daher. An-

tiquiert und aus einer längst verblassten Welt. 

unsere amtliche Sprache verströmt den Muff ver-

gangener Zeit.

Wir brauchen gerade jetzt, wo die europäische Ge-

sellschaft immer mehr nach rechts abzurutschen 

droht, unbedingt das Verständnis unserer Bürgerin-

nen und Bürger, allein schon für unsere Legitimati-

on. Es reicht nicht mehr, dass wir, wie Rapunzel aus 

dem Turme ihr Haar herablassend unsere urteile 

unter das Volk bringen, kommentarlos. Wir müs-

sen sie selbst erklären und die Erläuterung nicht 

anderen oder deren Interpretationen überlassen. 

Wenn wir respektiert werden wollen, müssen wir 

respektabel (ver)handeln, verständnisvoll agieren 

und besonnen und vor allem in einer dem Rechts-
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gewähranspruch angemessenen Zeit urteilen. Wir 

sollten unsere Gedanken nachvollziehbar transpor-

tieren und eine Akzeptanz dessen schaffen, was 

wir als Ergebnis unseres Überlegensprozesses 

ansehen. 

Ein großer Rechtsgelehrter des 19. Jahrhunderts, 

Rudolf von Jhering, hat einmal gesagt, der Gesetz-

geber solle denken wie ein „Philosoph“, aber „re-

den wie ein Bauer“.

In Anlehnung daran plädiere ich für eine klare, 

verständliche sowie prägnante Ansprache der Bür-

gerinnen und Bürger, auch in unserer schriftlichen 

Darstellung. „Recht ist eine kommunikative Angele-

genheit!“ So hat es einmal ein ehemaliger Bundes-

richter und heutiger Kolumnist formuliert, womit er in 

diesem Punkt sicherlich Recht behält.

3.

Der Wunsch nach höherer Akzeptanz scheint bei 

allen Bemühungen um Veränderungen jedoch 

schwierig in Zeiten, in denen sich nicht einmal un-

sere „befreundeten Staatsgewalten“ an die Recht-

sprechung der Dritten Gewalt gebunden sehen. Ich 

verweise beispielhaft auf den Fall Sami A. oder die 

Verhöhnungen im Zuge der Dieselfahrverbote. Wie 

wurde hier hereingepoltert auf die Justiz! Dabei hat 

die Politik die Schadstoff-Grenzwerte beschlossen 

und die Justiz setzt sie nun um. Wie soll der Bürger 

uns respektieren, wenn wir von unseren Brüdern 

und Schwester der dreifaltigen Gewaltenteilung 

nicht ernst genommen werden?

Faktisch können wir beobachten, dass Behörden 

oder politische Akteure zunehmend urteile ignorie-

ren, wenn sie ihnen nicht passen. Auch Eu-Richtli-

nien werden nicht oder nicht rechtzeitig durchge-

setzt, selbst wenn sie zum Schutz der Bürgerinnen 

und Bürger erlassen wurden.

Mein Gedanke: Wir müssen in jedem Falle über 

all dies sprechen, mit jeder Mann und jeder Frau, 

weit mehr, als wir es bisher getan haben. Kein Hof-

knicks vor eingebildeten Mächten, keine Scheu, für 

uns einzutreten, vor allem aber Sachlichkeit. Diese 

vermisse ich allerorten. Die Halbwertszeiten derje-

nigen, die die mediale Öffentlichkeit prägen, sind 

allzu kurz. Deshalb meinen sie, mit polternder Stim-

me und eindrucksvoll gespielter oder tatsächlich 

empfundener Emotionalität für die eigene Sache 

zu werben. Es wird getwittert und gepostet und vor 

den Mikrofonen gefühlig Moralisierendes in die brei-

te Öffentlichkeit getragen.

unsere Lebenszeit in der Justiz ist unbegrenzt. Wir 

dürfen deshalb in Ruhe darüber nachdenken, was 

die Gründe für unseren Vertrauensverlust sind. Wir 

können besonnen und klug darüber sinnieren und 

diskutieren, wie wir Vertrauen zurückgewinnen und 

was wir besser machen können. Damit ist kein Plä-

doyer für einen Gang in den Ruheraum verbunden. 

Ich spreche vielmehr von einem Wachstum, der 

nachhaltig Früchte trägt.

Kommen wir darüber in den Dialog, denn darin liegt 

unsere Stärke.

Christine Werner
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Ja, ich erkläre meinen Beitritt zum Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V.

Name/Vorname:

Dienststelle:    Dienstbezeichnung:

Straße:     PLZ:  Wohnort:

Geburtstag:    Telefon:    E-Mail:

 Assessor    Pensionär    Ehegatte eines Mitglieds

     ohne DRiZ   Name des Mitglieds:

Ort, Datum      unterschrift

Einzugsermächtigung der Mitgliedsbeiträge
(reguläre Mitgliedschaft 165,– €; Assessoren, längstens drei Jahre, 115,– €; Pensionäre 135,– €; Pensio-
näre ohne DRiZ 110,– €; Ehegatten von regulären Mitgliedern ohne DRiZ 110,– €; Ehrenmitglieder 80,– €)
Hiermit ermächtige ich den Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. widerruflich, den 
von mir zu entrichtenden Vereinsbeitrag alljährlich am 1. Juli eines Jahres zulasten meines Kontos im Last-
schriftverfahren einzuziehen.

IBAN:       BIC:

Name der Bank:

Kontoinhaber:

Ort, Datum:    unterschrift:

Datenschutzbestimmungen:
Ich willige ein, dass der o.g. Verein als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung/Einzugsermächtigung erhobenen 
personenbezogenen Daten (Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon-Nr., E-Mail-Adresse, Mitgliedsstatus, Dienst-
stelle, Bankverbindung, Eintrittsdatum) ausschließlich zum Zwecke der satzungsgemäßen Durchführung der Mitgliedschaft, 
der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet 
und nutzt. Eine Übermittlung von Daten an Dritte – namentlich an die Dachorganisation (DRB), den Zeitschriftenverlag 
(DRiZ) und an das Versicherungsunternehmen im Zusammenhang mit dem mitgliedschaftlichen Versicherungsschutz –
findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum 
Zwecke der Organisation und Durchführung der Mitgliedschaft. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personen-
bezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

 Ich willige – jederzeit widerruflich – darüber hinaus ein, dass meine Grunddaten (Vorname, Name, Geburtsdatum und 
Dauer der Vereinszugehörigkeit) auch nach Beendigung der Mitgliedschaft zu Dokumentations-/Archivzwecken beim Verein 
gespeichert bleiben.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen 
Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied bei fehlerhaften 
Daten ein Korrekturrecht. Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist: der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Kontaktdaten unter: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/.

Ort, Datum     unterschrift

Bitte senden an die Geschäftsstelle Hauffstr. 5, 70190 Stuttgart 

Deutscher Richterbund

Verein der Richter und
Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e. V.

BEITRITTSERKLäRuNG



Für Ihre
Sicherheit!

Eine der Säulen eines belastbaren Abstammungsgutachtens
ist die sorgfältig dokumentierte Probenentnahme.

Institut für Serologie und Genetik
Dr. med. Detlef Kramer
Prof. Dr. med. Jan Kramer
Dr. rer. nat. Armin Pahl
Sachverständige für gerichtliche Abstammungsgutachten

Unser zuverlässiger Service für Ihre Gutachten:

Das Institut für Serologie und Genetik organisiert und überwacht
die Probenentnahmetermine und informiert das Gericht bei Änderung des Sachstandes.

Unser Institut nimmt schriftlich Kontakt mit den Beteiligten auf und
• vereinbart in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern/Arztpraxen verbindliche Termine,
• überprüft zeitnah die Einhaltung der Termine,
• informiert zeitnah das Gericht, wenn Termine für Probenentnahmen nicht eingehalten werden.

Wir organisieren und überwachen für Sie die Probenentnahme weltweit
zu vertraglich mit dem jeweiligen Bundesland vereinbarten, fixen Sonderpreisen.

Basis-/ Anfechtungsgutachten 390,- €*: • 17 Systeme / richtlinienkonformTriofall (Kind, Mutter, mögl.Vater)

• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

Komplettgutachten 580,- €*: • 17 Systeme / richtlinienkonform (Kind, Mutter, alle in Frage kommenden Männer)

• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

Vollgutachten 690,- €*: • 31 Systeme / 3-fach-Analyse / richtlinienkonformTriofall (Kind, Mutter, mögl.Vater)

• 3 versch.Testkits versch. Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

*zzgl. MwSt. und Probenentnahmekosten

Lauenburger Straße 67 • 21502 Geesthacht •� 04152 803-154 • institut@abstammung.de • www.abstammung.de
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