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Freital, den 28. November 2022 

 
Info Nr. 49/2022 

 
Verfassungswidrige Alimentation der sächsischen Beamten 

Stellungnahme des SBB Beamtenbund und Tarifunion Sachsen e. V. zum Entwurf 
eines Vierten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020 hat das SMF gezwungen, die 
von uns seit Jahren festgestellte und angemahnte Verfassungswidrigkeit der Besoldung 
einzugestehen. Auf Seite 197 des im September vorgelegten „Referentenentwurf zur 
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften“ heißt es verschämt: „Die Überprüfung der 
sächsischen Besoldung anhand der vom Bundesverfassungsgericht nunmehr festgelegten 
Kriterien hat Handlungsbedarf aufgezeigt.“. Rückwirkend bis in das Jahr 2011 (!) musste das 
SMF eingestehen, dass die Entwicklung der sächsischen Besoldung deutlich 
verfassungswidrig war, und dass entsprechend Nachzahlungen zu leisten sind. 

Zum vorgelegten Referentenentwurf (404 Seiten) haben der BTB wie auch die weiteren 
Fachgewerkschaften im sbb ein ausführliches Gutachten erstellen lassen und im Oktober 
eine Stellungnahme dazu abgegeben.   

Im Kern stellen wir fest, dass die vom Freistaat Sachsen vorgesehenen Änderungen nicht 
ausreichen, um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für eine verfassungsmäßige 
Besoldung zu erfüllen.  

Das SMF musste aufgrund einer politischen Vorgabe des Finanzministers auf eine lineare 
Anhebung der Besoldungstabelle verzichten und anstelle dessen mit höchst komplizierten 
Berechnungen die Stellschrauben der Beihilfe solange drehen, bis auf den letzten Cent 
gerade so eine Verfassungswidrigkeit der Besoldung verhindert wird. Erwähnenswert ist 
dabei, dass durch die aktuellen Beschlüsse zum Bürgergeld diese Berechnungen bereits 
jetzt obsolet sind und das Ziel einer verfassungsmäßigen Besoldung erneut verfehlt werden 
wird. 

Des Weiteren kritisieren wir, dass nur denjenigen Beamten eine Nachzahlung gewährt 
werden soll, die Widerspruch gegen ihre Besoldung eingelegt haben. Den Mitgliedern des 
BTB haben wir seit Jahren entsprechende Musterschreiben zur Verfügung gestellt, damit 

An die 

Mitglieder des BTB Sachsen 
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hier keine Ansprüche verloren gehen. Andererseits sehen wir jedoch mit Sorge, dass hier 
diejenigen Kolleginnen und Kollegen „bestraft“ werden, die darauf vertraut haben, dass sich 
der Dienstherr verfassungsgemäß verhält. Es stimmt bedenklich, dass die politisch motivierte 
Verweigerungshaltung damit begründet wird, dass verfassungsmäßiges Handeln Geld 
kostet. Geht so sächsisch??? 

Weitere Punkte der Stellungnahme befassen sich u.a. mit dem Selbstbehalt in der Beihilfe 
(zur Erinnerung: das Pendant in der GKV wurde bereits 2013 (!) abgeschafft…), den 
Stellenzulagen, den Auswirkungen auf die Ruhegehaltsempfänger und einiges mehr.   

Mit kollegialen Grüßen 

André Ficker 

 

https://www.sbb.de/fileadmin/user_upload/www_sbb_de/pdf/2022/GK_und_FK/Stellungnahmen/StN_SBB_4_Gesetz_dienstr_Vorschriften_10_2022.pdf

