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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechtsergänzungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, Drucksache 7/369

Die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen-Anhalt (GdP) nimmt nachfol
gend Stellung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und 
Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

Vorab der Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Besol
dungs-  und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes  des  Landes  Sachsen-Anhalt 
hatte die GdP auf folgende Probleme aufmerksam gemacht und Lösungsmöglich
keiten einfordert. 

1. Mit der Übertragung einer Amtszulage für das Amt A 9 wurde in der Vergangen
heit lediglich ein Schreiben mit der Übertragung übergeben. Dieses fehlerhafte 
Vorgehen der Verwaltung ist später mit der Übergabe der „Beförderungs“urkunde 
in vielen Fällen nicht geheilt worden, zumal rückwirkende Beförderungen nicht 
zulässig sind. Im Versorgungsfall wird für einige Betroffene das Datum der Aus
stellung der Urkunde als Beginn der Übertragung eines höherwertigen Amtes ge
sehen. Das hat den Nachteil, dass in den beschriebenen Fällen, die Übertragung 
des höherwertigen Amtes keine Auswirkung auf die Versorgung hat, weil dafür 
eine zweijährige Wartezeit erforderlich ist.

Dies ist in einem Gesetz zu heilen. Eine entsprechende Regelung war in der letz
ten Legislaturperiode in einem Gesetzentwurf zur Regelung eines Landesbeam
tenversorgungsgesetzes bereits enthalten, welches jedoch aus anderen Gründen 
nicht verabschiedet worden war.

2. Nach wie vor, gibt es bei der Zuverdienstgrenze für Versorgungsempfänger un
terschiedliche Höhen. Diese liegt bei 450 Euro bzw. 400 Euro. Dies ist endlich für 
alle auf 450 Euro anzuheben.
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Beide Punkte sind in dem vorliegenden Gesetzentwurf aufgenommen und finden 
die Zustimmung der GdP.

Die nachfolgenden Punkte fanden allerdings keine Aufnahme in den Gesetzent
wurf, was die GdP außerordentlich bedauert. 

Insbesondere der 3. Punkt wäre für die Polizei bei der Bewältigung der erhöhten 
Einstellungszahlen, aber auch für die allgemeine Verwaltung bei der Bewältigung 
außergewöhnlicher Situationen von deutlichem Vorteil. 

3. Gleichzeitig schlägt die GdP vor, die Zuverdienstgrenze für Tätigkeiten im Lan
desdienst auf mindestens 1.000 Euro oder bis zum Erreichen der Höchstgrenze 
der Versorgung anzuheben. Damit könnte u.a. die Landespolizei dringenden Per
sonalbedarf schneller und unkomplizierter decken.

4. Im Übrigen schlägt die GdP vor, das Versorgungsgesetz als Vollregelung endlich 
als Gesetzentwurf vorzulegen und in die parlamentarische bzw. öffentliche Dis
kussion zu bringen.

Zum Gesetzentwurf:

Das mit dem Gesetzentwurf und dem Entwurf der Kabinettsvorlage verfolgte Ziel 
der Herstellung einer verfassungskonformen Besoldung begrüßt die GdP uneinge
schränkt.

Allerdings, wird nach Auffassung der GdP dieses Ziel nicht annähernd getroffen. 
Im Kreis der Kolleginnen und Kollegen wird sogar von einem Fehlschuss gespro
chen. Dieser Bewertung schließt sich die GdP an.

Der vorliegende Gesetzentwurf birgt nicht unerhebliche verfassungsrechtliche Ri
siken. 

Zwar ist festzustellen, dass sich der Gesetzgeber zumindest in dem aktualisierten 
zweiten Entwurf vom 05.09.16 recht nah an den Vorgaben des BVerfG orientiert. 
So sind die Berechnungen anlässlich der fünf Prüfparameter der ersten Prüfungs
stufe nach unserer Auffassung grundsätzlich in Ordnung. 

Einzig beim 4. Prüfparameter (u.a. Abstand der Nettoalimentation der unteren 
Besoldungsgruppen zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum) kalkuliert  der 
Gesetzgeber nach unserer Auffassung deutlich zu knapp. Für eine vierköpfige Be
amtenfamilie  wird dort  von Kosten für  die  private Krankenversicherung i.H.v. 
298,00 €/Monat ausgegangen. Es ist bereits fraglich, wie realistisch ein derart 
günstiger Versicherungstarif ist. 

Völlig außer Betracht lässt die Kalkulation darüber hinaus, dass entsprechende 
Versicherungsprämien in der Regel zum einen deutlichen jährlichen Steigerungen 
i.H.v. ca. 3,5 % (laut PKV-Dachverband 2015) sowie Erhöhungen mit zunehmen
dem Alter der Versicherten unterliegen. Dies hätte in dem Gesetzentwurf zumin
dest berücksichtigt werden müssen, auch wenn es dadurch nicht unbedingt zu 
Änderungen am Prüfergebnis kommen sollte.

Das Grundproblem des vorliegenden Gesetzentwurfs liegt jedoch woan
ders. 
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Das Land versucht mit Hilfe komplexer mathematischer Berechnungen, sein Be
soldungssystem gerade in so weit anzupassen, dass gerade mal die mindestens 
notwendigen drei von fünf Prüfparameter der ersten Prüfebene erfüllt werden. 
Dies nutzt grundsätzlich durchaus den weiten Spielraum aus, den die Verfas
sungsrichter (leider) den Ländergesetzgebern belassen haben. Dadurch, dass das 
BVerfG in seinen bisherigen Entscheidungen keinerlei mögliche Gewichtung der 
fünf Parameter angedeutet hat und auch keine Angaben dahin gehend gemacht 
hat, in welchem Ausmaß die drei Mindestparameter erfüllt sein müssen bzw. was 
passiert, wenn drei Kriterien zwar knapp erfüllt die übrigen beiden aber deutlich 
verfehlt sind und die Frage einer etwaigen wechselseitigen Kompensation einzel
ner  Prüfkriterien  unbeantwortet  ist,  bleibt  es  möglich,  dass  der  Gesetzgeber 
durch eine rechnerische Minimallösung den Anforderungen des BVerfG nach au
ßen hin entspricht.

Doch dies birgt nicht unerhebliche verfassungsrechtliche Risiken. 

Insoweit schließen wir uns vollumfänglich der Auffassung des sachsen-anhaltini
schen Justizministeriums an, wenn dieses in seiner Stellungnahme schreibt:

„Zwar dürften die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Nachzahlungen grund
sätzlich geeignet sein, die Vermutung einer evidenten Unteralimentation zu vermei
den.  Weil  aber  die  den  Nachzahlungsberechnungen  zugrunde  gelegte  Zielzahl  so 
knapp unter den vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Parametern bleibt, er
scheint es jedoch äußerst fraglich, ob die Nachzahlungen tatsächlich geeignet sind, 
eine verfassungskonforme Besoldung herzustellen.“

Das Bundesverfassungsgericht hatte sich angesichts des Gestaltungsspielraums 
des Besoldungsgesetzgebers auf eine Prüfung der evidenten Sachwidrigkeit be
schränkt gesehen. Es ist daher logisch nicht zwingend, dass dann, wenn die Indi
zien für eine verfassungswidrige Unteralimentation gerade ganz knapp noch nicht 
vorliegen,  mit  an  Sicherheit  grenzender  Wahrscheinlichkeit  die  Alimentation 
schon verfassungsgemäß ist. 

Es ist genauso möglich, dass die Alimentation auch ohne Indizwirkung verfas
sungswidrig zu niedrig ist. Dies könnte vor allem dann gelten, wenn ein Parame
ter der ersten Prüfungsstufe nur ganz knapp eingehalten wird und die beiden 
weiterhin nicht eingehaltenen Parameter deutlich verletzt werden - so wie es in 
dem vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehen ist. 

Die vorgesehenen Nachzahlungsbeträge dürften damit zwar grundsätzlich dazu 
führen, dass eine Indizwirkung nach den vom Bundesverfassungsgericht vorge
gebenen  verfassungsrechtlichen  Mindestanforderungen  formal  nicht  ausgelöst 
wird. Damit steht aber nicht zwingend im Umkehrschluss fest, dass die Alimenta
tion verfassungsgemäß war, zumal die den vorgesehenen Nachzahlungsbeträgen 
zugrundeliegenden  Berechnungen  weder  Sicherheitszuschläge  für  Prognoseun
sicherheiten oder eventuelle Rechenfehler enthalten noch sonstige darüber hin
aus  gehende  Erwägungen  (z.B.  ein  Parameter  ganz  knapp  eingehalten,  zwei 
Parameter weiterhin deutlich verletzt) zur ersten Stufe berücksichtigen.

Auch wenn eine evidente Unteralimentation verneint werden kann, heißt das im 
Umkehrschluss noch lange nicht, dass die Besoldung verfassungsgemäß ist. 

Ähnlich der GdP spricht sich das Justizministerium zur Minderung eines verfas
sungsrechtlichen Risikos  bei  den Nachzahlungsberechnungen und den Berech
nungen zur künftigen Besoldungshöhe hinsichtlich der ersten drei Parameter für 
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eine kleinere Zielzahl als 4,9 % aus. Das Ministerium fordert Abweichungen von 
höchstens 4,5 %, vorzugsweise 4,0 %. 

Dies ist letztlich eine Frage des Ermessens des Gesetzgebers, auf das wir hier 
noch  einmal  eindringlich  hinwiesen  wollen.  Genauso  steht  es  im besoldungs
politischen Ermessen des Gesetzgebers, für Sachsen-Anhalt  eine Anhebung in 
demselben oder auch einem geringeren Umfang wie in Sachsen vorzusehen. 

Bereits seit über 15 Jahren dienen die Beamtinnen und Beamten als Sparschwei
ne des Landes. Das muss ein Ende haben.

Neben der  ungeheuren Arbeitsbelastung durch die  maximale Reduzierung der 
Beschäftigten wird weiter über die Köpfe der Beamtinnen und Beamten entschie
den und die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes negiert.

Die GdP steht für Rückfragen und ergänzende Erläuterungen jederzeit zur Verfü
gung.

Im Auftrag

Uwe Petermann

Gewerkschaft der Polizei 
Landesbezirk Sachsen- Anhalt
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