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 Musterverfahren Sonderzahlungen 
Langer Kampf vor den Gerichten verloren 
 

2016.33 

 
Seit dem Jahre 2003 ist für LandesbeamtInnen das sog. Weihnachtsgeld bis auf 30 % gekürzt und 
das Urlaubsgeld vollständig gestrichen worden. Die GEW hat seitdem intensiv versucht, diesen gra-
vierenden Besoldungseingriff politisch und auf dem Rechtswege wieder rückgängig zu machen. 
Noch in den Verhandlungen über das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz hat die GEW - leider ver-
geblich - die entsprechende Anhebung der Sonderzahlung gefordert, bevor diese in die Grundtabel-
le eingearbeitet wurde. Die Einarbeitung ist trotz der massiven Gegenwehr der GEW ohne Anhe-
bung erfolgt. 
 
Zur Unterstützung des rechtlichen Vorgehens haben wir jährlich Musterbriefe zur Verfügung gestellt, 
mit denen etwaige Ansprüche auf ungekürzte Sonderzuwendung im Falle eines Obsiegens in den 
Musterklageverfahren aufrecht erhalten werden konnten. Leider hat das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) mit Beschluss vom 17.11.2015 - 2 BvL 20/09 u.a. - entschieden, dass die Besoldung in 
den zugrundeliegenden Verfahren mit dem Grundgesetz (Art. 33 Abs. 5) vereinbar war und dies 
auch für die Sonderzahlungen gilt (juris Anm. 155). Bereits mit Beschluss vom 05.05.2015 - 2 BvL 
17/09 - hatte das BVerfG zum Bereich der Richterbesoldung festgestellt, dass die Besoldung in 
NRW auch unter Berücksichtigung der Kürzungen der Sonderzahlungen verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden ist (Anm. 131, 167 ff.). 
 
Trotz dieser klaren Aussage hat die GEW den Kampf nicht aufgegeben, sondern weiterhin versucht, 
eine Überprüfung durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit in NRW vornehmen zu lassen. Das Ober-
verwaltungsgericht NRW hat jedoch mit Urteil vom 09.08.2016 - 3 A 1436/08 - auch diese Muster-
klage speziell zur Sonderzahlung auf der Grundlage der Beschlüsse des BVerfG abgewiesen und 
dazu u.a. Folgendes ausgeführt: 
 
"In Anwendung dieser Kriterien (des BVerfG) verstieß die Besoldung  von nach der Besoldungs-
gruppe A 13 besoldeten Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen, zu denen die Klägerin gehört, 
im Jahre 2003 nicht gegen das Gebot verfassungsgemäßer Alimentation gemäß Art. 33 Abs. 5 GG 
a.F. Es sind auch keine weiteren Umstände ersichtlich, bei denen sich bei der gebotenen Gesamt-
abwägung eine evidente Unangemessenheit der Besoldung nach der Besoldungsgruppe A 13 BBe-
sO ergab. Auch ein Verstoß gegen den relativen Normenbestandsschutz der Beamtenalimentation 
war durch die Kürzung der Besoldung aufgrund der Kürzung der Sonderzahlung im Jahr 2003 nicht 
gegeben. Das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 17.11.2015 – 2 BvL 
19/09 u.a., ... juris, Rdn. 155, 142-154, ausdrücklich festgestellt und dies im Einzelnen erläutert. 
Diese Entscheidung hat Gesetzeskraft (§§ 31 Abs. 2, 13 Nr. 11 BVerfGG, Art. 94 Abs. 2 S. 1 GG).” 
 
Aufgrund dieser Rechtsprechung sind keine Erfolgsaussichten mehr erkennbar, die eine Fortfüh-
rung der juristischen Auseinandersetzung sinnvoll erscheinen lassen. Nach Rücksprache mit dem 
Finanzministerium würde man zwar auch weitere Anträge vorerst nicht bescheiden, aber im nächs-
ten Jahr ist davon auszugehen, dass das LBV die zahlreichen (seit 2003) zum Ruhen gebrachten 
Musterschreiben abschlägig bescheiden wird. Schon jetzt müssen wir daher darauf hinweisen, dass 
nach derzeitigem Stand aufgrund der oben dargestellten Rechtsprechungslage keine Erfolgsaus-
sichten für ein rechtliches Vorgehen gegen diese Abweisungen erkennbar sind. Daher werden wir 
auch in diesem Jahr nicht mehr zu einer Geltendmachung des ungekürzten Weihnachtsgeldes auf-
rufen und demgemäß keine Musterschreiben zur Verfügung stellen. 


