
	

 
An den 

DBB NRW 

zur Weiterleitung an Malte Pörschke 

per E-Mail 

         Düsseldorf, 14.01.2022 
 
 
Beteiligung § 93 LBG Corona/ Besoldungserhöhung/ Alimentation 
 
	

1. Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung einer einmaligen Corona-Sonderzahlung 
aus Anlass der COVID-19-Pandemie für das Land Nordrhein-Westfalen und zur Ände-
rung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes, 

2. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 so-
wie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfa-
len und  

3. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Än-
derung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften. 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Rahmen der Verbändeanhörung zu den o.g. Gesetzentwürfen bittet die DSTG NRW um 
Berücksichtigung der nachfolgenden Anmerkungen: 
 
Zu 1. (Corona-Sonderzahlung): 
 
Die DSTG kritisiert, dass Versorgungsempfänger nicht ausdrücklich in den Kreis der An-
spruchsberechtigten aufgenommen werden. Das gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass 
die einmalige Corona-Sonderzahlung angesichts von 14 Monaten ohne Besoldungs-/Versor-
gungsanpassung trotz der ausdrücklichen Hinweise auf die coronabedingten Arbeitser-
schwernisse auch den Charakter einer Einmalzahlung erkennen lassen. 
 
In § 2 des Entwurfs werden die Anspruchsberechtigungen in Anlehnung an die tarifvertragli-
chen Regelungen festgelegt. Bei der Anwendung des Stichtagsprinzips ist zu beachten, dass – 
abweichend von Tarifbeschäftigten - pensionierte Beamtinnen und Beamten in einem beam-
tenrechtlichen Dienstverhältnis stehen. 
  



	

Soweit dieser Personenkreis also in 2021 einen Tag aktive Dienstbezüge erhalten hat, müsste 
er auch dann anspruchsberechtigt sein, wenn er vor dem 29.11. in Ruhestand versetzt 
wurde. 
Zu klären wäre, ob der Personenkreis, der im Jahr 2021 vor dem 29.11. in Ruhestand gegan-
gen ist, anspruchsberechtigt ist. Ggfs. bedarf es einer Klarstellung im Gesetzgebungsverfah-
ren. 
 
 
Zu 2. (Besoldungsanpassung) 
 
Die DSTG begrüßt die Besoldungsanpassung von 2,8 %. 
 
Allerdings führt der verzögerte Zeitpunkt der Anpassung zu einer faktischen Besoldungs-
/Versorgungsnullrunde in der Zeit vom 1.10.2021 bis zum 30.11.2022. 
 
Ob und in welchem Umfang dies den verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Ermittlung einer 
amtsangemessenen Alimentation entspricht, kann aufgrund der Kürze der Zeit, die für diese 
Stellungnahme zur Verfügung steht, nicht abschließend geprüft werden. 
 
Es wird aber darauf hingewiesen, dass der zeitnahe Tarifabschluss lt. BVerfG nur eins von 
insgesamt 5 Kriterien zur Ermittlung der amtsangemessenen Alimentation ist. So gehört ins-
besondere auch die allgemeine Preisentwicklung zu den Prüfkriterien (3. Parameter). 
 
Als Maßstab für die Berechnungen wurde lt. Gesetzesbegründung (Seite 5) bundesweite 
Prognosewerte zum Verbraucherpreisindex aus Oktober 2021 genutzt. Tatsächlich sind seit-
dem Inflation und Inflationserwartung dramatisch gestiegen (auf über 4 %, teils 5,2 %). Eine 
Besoldungserhöhung zum 1.12.2022 kann angesichts der derzeitigen Inflationsdynamik nicht 
mit Erwartungswerten aus dem Oktober 2021 begründet werden. Nach Auffassung der DSTG 
sind daher im Interesse einer verfassungsgerechten Gesamtalimentation Nachbesserungen 
erforderlich. 
 
 
Zu 3. (Alimentation von Familien) 
 
• Die DSTG begrüßt die deutlichen Verbesserungen im Familienzuschlag der Stufe 2 und 3. 

Die regional differenzierte Staffelung entsprich den Überlegungen des Bundesverfas-
sungsgerichtes in den Urteilen vom 4.5.2020. 

• Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Gesetzentwurf die Änderung erst zum 
01.12.2022 vornimmt. Denn ein Zusammenhang mit der allgemeinen Besoldungserhö-
hung besteht nicht. Für die Zeit vom 01.01. – 30.11.2022 sollen regionale Ergänzungszu-
schläge gezahlt werden. Das BVerfG hat die Verfassungswidrigkeit der Familienzuschläge 



	

zum 04.05.2020 festgestellt. Warum erfolgt die Änderung (Nachzahlung) nicht auch für 
die Zeit vom 04.05.2020 bis zum 31.12.2021? 
Eine frühzeitigere Änderung bzw. eine entsprechende Rückwirkung wäre gesetzlich re-
gelbar. 
Ein zeitlicher Abstand von 19 Monaten zwischen Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
und der Behebung dieses Zustandes sind nicht akzeptabel und bieten unnötigen Spiel-
raum für erneute Klageverfahren. 

• Mit dem Gesetz sollen lt. der Problembeschreibung im Gesetzentwurf (4. Absatz) nicht 
nur der erforderliche Abstand der Nettoalimentation zur Grundsicherung hergestellt 
werden. Der Gesetzgeber will auch die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
stärken. Dazu reichen die Maßnahmen, insbesondere wegen ihrer Konzentration auf 
den Berufseinstieg, nicht aus. 

• Der Wegfall der ersten und zweiten Erfahrungsstufe in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 
10 wird begrüßt. Um eine nachhaltige Attraktivierung zu erreichen sind in der LG 1.2 
aber nicht nur Verbesserungen in den Eingangsstufen erforderlich. Vielmehr bedarf es 
auch Verbesserungen im Laufbahnverlauf. Wir regen an, die geltende Besoldungstabelle 
in den Laufbahnämtern bis einschließlich A 10, um eine 12. Erfahrungsstufe (wie ab A 11 
seit Jahren geregelt) zu ergänzen. 

• Der Gesetzentwurf befasst sich nicht mit der grundsätzlichen Frage der Besoldungs-
struktur. Durch die unterschiedlichen Besoldungsentwicklungen haben sich in den letz-
ten Jahren die Unterschiede und Abstände zwischen den verschiedenen Besoldungs-
gruppen nivelliert. Es stellt sich die Frage, ob die jetzt vorgelegte Besoldungstabelle 
noch den verfassungsrechtlichen Grundsätzen des Abstandsgebotes zwischen den Be-
soldungsgruppen entspricht. Das gilt insbesondere für die Abstände zwischen den Ein-
gangsämtern in allen Laufbahngruppen und den jeweils ersten Beförderungsämtern. 

• Die Ausweitung und Erhöhung der Amtszulage auf alle Beamtinnen und Beamten der LG 
1.2 sowie die Ausbringung der Strukturzulage wird begrüßt. Mit dem Gesetzentwurf 
wird allerdings die Gelegenheit verpasst, die allen Beamtinnen und Beamten gewährte 
Amtszulage und die Strukturzulage entweder zusammenzufassen oder gleich in die 
Grundtabelle einzuarbeiten. Warum die Gesamtbesoldung weiterhin durch das Neben-
einander von Grundbesoldung, zweier allgemeiner Zulagen sowie den rechtlich unver-
meidlichen aufgabenbezogenen Zulagen verkompliziert wird, ist nicht nachvollziehbar. 

• Besonders erfreulich ist der Wegfall der Kostendämpfungspauschale für alle Besol-
dungsgruppen. Besonders hervorzuheben ist der strukturell richtige Zuschuss zur Kran-
kenversicherung in den Besoldungsgruppen A 5 und A6. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Manfred Lehmann 
Vorsitzender 


