
 
 

 

Positionspapier des Deutschen Philologenverbandes 
 

Unteralimentation beenden 
 
 
Der Deutsche Philologenverband stellt fest, dass die Länder gegen das Alimentationsprinzip, 
einen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums, verstoßen. Das Alimentations-
prinzip verpflichtet den Dienstherrn, Beamten und deren Familien lebenslang, also auch nach 
Eintritt in den Ruhestand, entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und 
finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards, einen angemessenen 
Lebensunterhalt zu gewähren. Das Alimentations-prinzip hat auch die Aufgabe, einen 
Ausgleich für das den Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richtern versagte 
Streikrecht zu schaffen. 
 
Gerichte haben in mehreren Fällen eine Unteralimentation der Beamtinnen und Beamten 
festgestellt, wobei dabei besonders Beamtinnen und Beamte des ehemaligen Höheren 
Dienstes betroffen sind. 
 
Das Verwaltungsgericht (VG) Braunschweig hat in seinem Beschluss vom 03.04.2014 erklärt, 
dass die Besoldung der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen im Zeitraum von 1983 
bis 2005, insbesondere auch durch den Wegfall der Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld), 
sowohl von der Einkommensentwicklung vergleichbarer Angestellter im Öffentlichen Dienst 
als auch von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt worden ist und somit mit 
dem Anspruch des Beamten auf eine amtsangemessene Alimentation unvereinbar ist. Das 
VG Braunschweig hat das Verfahren jedoch ausgesetzt und zur Entscheidung an das 
Bundesverfassungsgericht überwiesen. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 05. Mai 2015 die Besoldung 
der Richterinnen und Richter in Sachsen-Anhalt im Zeitraum von 2008 bis 2010 für 
verfassungswidrig erklärt und Kriterien ausgewiesen, nach denen die Besoldung von 
Beamtinnen und Beamten auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der amtsangemessenen 
Alimentierung zu überprüfen ist. Zukünftig müssen die Gesetzgeber im Bund und in den 
Ländern eine Drei-Stufen-Prüfung mit mehreren Vergleichsparametern durchführen, die das 
Ziel hat, die Besoldung auf Amtsangemessenheit zu beurteilen. Mit diesem Urteil wird das 
beamtenrechtliche Alimentationsprinzip gestärkt und werden Bund und Länder gezwungen, 
objektive Kriterien bei den Besoldungsanpassungen anzuwenden und Besoldungs-
erhöhungen nicht von der Kassenlage abhängig zu machen. 
 
Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster hat in seinem Urteil 
vom 01. Juli 2014 festgestellt, dass in den Jahren 2013/14 mit der gestaffelten Anpassung der 
Bezüge von Angehörigen der Besoldungsgruppen A 2 bis A 10 einerseits und Angehörigen 
der übrigen Besoldungsgruppen andererseits eine Ungleichbehandlung von Beamtinnen und 
Beamten des Landes erfolgt. 
 
Der Deutsche Philologenverband fordert entsprechend die Länder auf, den Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts, des Verfassungsgerichtshofs Münster und des 
Verwaltungsgerichts Braunschweig Rechnung zu tragen und die Unteralimentation 
schnellstens zu beseitigen. 
Gleichzeitig ersucht der Deutsche Philologenverband um entsprechende Unterstützung durch 
den dbb und seine Landesbünde. 
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