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Amtsangemessene Alimentation – Klagen oder nicht? 

 
 
Sehr geehrter Herr Kollatz, 
  
vor ziemlich genau einem Jahr haben Sie via Pressemitteilung öffentlich bekannt gegeben, dass Sie 
beim Umgang mit Anträgen, Widersprüchen und Klageverfahren zur amtsangemessenen Besoldung 
auf die Einrede der Verjährung verzichten. Ein Schritt, den wir durchaus begrüßt haben. Trotzdem 
herrscht innerhalb der Kollegenschaft nach wie vor eine große Ungewissheit, wie sich der Berliner 
Senat verhält, wenn das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) voraussichtlich im Herbst entscheidet, 
ob und inwieweit die gezahlte Hauptstadtbesoldung verfassungswidrig war.  
  
Bestärkt wird dies durch anwaltliche Schreiben, in denen unseren Kolleginnen und Kollegen mit 
Blick auf eine nach unserem Verständnis nicht nachvollziehbare Entscheidungsbegründung des 
BVerfG vom 23.05.2017 (BVerfGE 2 BvR 883/14, 905/14) empfohlen wird, den Klageweg zu bestrei-
ten. Nach unserer Einschätzung ist das nicht notwendig, weil in vorherigen Urteilen keinesfalls zwi-
schen Klägern und Widerspruchsführern unterschieden wurde und es im Übrigen auch keinen sach-
lichen Grund gibt, Kläger und Widerspruchsführer, die jeweils zeitnah der Höhe ihrer Besoldung 
widersprochen haben, und deren Ansprüche aufgrund einer eingelegten Klage oder aufgrund eines 
Einredeverzichts auch noch nicht verjährt sind, unterschiedlich zu behandeln. 
  
Auch, weil Sie bisher keine klare Aussage darüber getroffen haben, wie es im Fall eines Urteils des 
BVerfG zur verfassungswidrigen Alimentation in Berlin gehandhabt wird, möchten wir Sie mit die-
sem Schreiben um Klarheit und transparente Aussagen bitten. Drei Szenarien erscheinen uns im Fall 
einer solchen Entscheidung möglich. Wir würden gegenüber den Kolleginnen und Kollegen gern 
eine verbindliche Aussage treffen und fragen deshalb, welches Szenario der folgenden drei die Se-
natsverwaltung für Finanzen umsetzen wird? 
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I Es wird allen Beamtinnen und Beamten eine verfassungsgemäße Be-
soldung „nachbezahlt“, egal ob Sie ihrer Alimentation widersprochen 
haben. 
 
II Es wird nur den Beamtinnen und Beamten eine verfassungsgemäße 
Besoldung „nachbezahlt“, die ihrer Alimentation widersprochen ha-
ben. 
 
III Es wird nur den Beamtinnen und Beamten eine verfassungsgemäße 
Besoldung „nachbezahlt“, die Klage eingereicht haben. 
  

Niemand versteht, wieso Beamtinnen und Beamte aufgrund vermeidbarer Verunsicherung und 
mangels klärender Aussagen „aus der Politik“ in die missliche Situation versetzt werden, gegen 
ihren eigenen Dienstherrn (Arbeitgeber) zu klagen. Sollte das BVerfG zu der Feststellung kommen, 
dass in Berlin verfassungswidrig besoldet wurde, sind dann neben evtl. Nachzahlungen (an wen 
auch immer; s.o.) auch noch weitere Verfahrens- und Anwaltskosten zu Lasten des Steuerzahlers zu 
leisten? Geld, das so verschwendet wird, das wir aber wesentlich besser einsetzen könnten – in die 
Sanierung öffentlicher Gebäude, das Schaffen zusätzlicher und dringend benötigter Kita- und Schul-
plätze, in den öffentlichen Nahverkehr, die Digitalisierung etc.  
  
Herr Kollatz, Sie sind nicht dafür verantwortlich, dass Berlin womöglich jahrelang verfassungswidrig 
bezahlt hat. Aber Sie sind jetzt der Finanzsenator, der vorherige Entscheidungen ausbaden muss 
und der dabei nicht nur in der Verantwortung steht, das Vertrauen der Beamtinnen und Beamten 
des Landes Berlin zurückzugewinnen, sondern auch dafür zu sorgen hat, dass Klarheit darüber 
herrscht, wie sich die Betroffenen verhalten müssen und welchem Risiko der Berliner Senat den 
Steuerzahler in dieser Stadt aussetzen möchte.  
 
Ich würde Sie bitten, uns zeitnah bis Ende Juni eine eindeutige und klärende Antwort zukommen zu 
lassen, über die wir unsere Kolleginnen und Kollegen informieren wollen, um ihnen die Unsicher-
heit zu nehmen. 
 
Freundliche Grüße 
 
 

 
 

 


