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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Knöchel, Vorsitzender DIE LINKE 
Abg. Frau Feußner  CDU 
Abg. Herr Radke CDU 
Abg. Herr Schachtschneider (zeitw. vertr. durch Abg. Frau Schiergott) CDU 
Abg. Herr Scheurell (i. V. d. Abg. Herrn Heynemann) CDU 
Abg. Frau Weiß CDU 
Abg. Frau von Angern DIE LINKE 
Abg. Frau Edler DIE LINKE 
Abg. Herr Henke DIE LINKE 
Abg. Herr Erben SPD 
Abg. Herr Graner SPD 
Abg. Frau Niestädt SPD 
Abg. Herr Meister  GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium der Finanzen: 

Staatssekretär Herr Felgner 

Vom Landesrechnungshof: 

Präsident Herr Barthel 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst  

Vorsitzender Herr Knöchel eröffnet die Sitzung um 10 Uhr und stellt die Beschlussfä-
higkeit fest. 
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Zur Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungs- 
rechtsergänzungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/4340 

Der Gesetzentwurf wurde in der 95. Sitzung des Landtages am 17. September 2015 
von der Landesregierung eingebracht und vom Plenum federführend an den Aus-
schuss für Finanzen und mitberatend an den Ausschuss für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung überwiesen. Mit Schreiben vom 22. September 2015 wurden der Bund 
der Richter und Staatsanwälte Sachsen-Anhalt und der Verband der Verwaltungsrich-
terinnen und Verwaltungsrichter in Sachsen-Anhalt um eine schriftliche Stellungnahme 
gebeten. Diese Stellungnahmen liegen den Ausschüssen vor. Zur heutigen Sitzung 
wurde auch der mitberatende Ausschuss eingeladen.   

Anhörung des Verbandes der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter 
des Landes Sachsen-Anhalt e. V. 

Frau Kubon: Ich danke für die Gelegenheit, zum Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Besoldungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt im Namen des Verbandes der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungs-
richter Stellung nehmen zu können. Die Zahlen und Berechnungswege des Finanzmi-
nisteriums sowie unsere Bedenken dagegen sind Ihnen sicherlich hinlänglich bekannt. 
Wir haben sie auch in der vorbereitenden Stellungnahme noch einmal vorgetragen. Ich 
möchte sie deswegen heute nicht wiederholen. 

Ich möchte Ihren Blick auf den Aspekt lenken, der nach Auffassung unseres Verban-
des in der Diskussion um die Umsetzung des Urteils aus Karlsruhe ein ganz wesentli-
cher ist und der in dem vorliegenden Gesetzentwurf überhaupt nicht zum Tragen 
kommt. Es geht um das Vertrauensverhältnis zwischen dem Dienstherrn und der Rich-
terschaft, das zumindest gestört, wenn nicht gar zerstört ist und das wiederherzustellen 
ist, wenn das Land weiterhin auf die Motivation und Leistungsbereitschaft der Richte-
rinnen und Richter auch über das übliche Maß hinaus zählen will. Verantwortlich für die 
Wiederherstellung des Vertrauensverhältnisses sind Sie, ist der Landtag, der als Be-
soldungsgesetzgeber für die amtsangemessene Besoldung der Richterinnen und Rich-
ter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dieses Landes einzustehen hat.  

Das Dienstverhältnis zwischen den Richterinnen und Richtern und dem Dienstherrn im 
Land Sachsen-Anhalt ist ein lebenslanges. Wir schulden dem Dienstherrn unsere un-
eingeschränkte Dienstleistungsbereitschaft. Der Dienstherr schuldet uns eine verfas-
sungsrechtlich in den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums anzusie-
delnde amtsangemessene Alimentation, die letztlich dazu dient, die persönliche Unab-



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 6/FIN/93  28.10.2015 

____________________________________________________________________________ 

4 

hängigkeit der Richterinnen und Richter abzusichern. Das Dienstverhältnis muss ge-
prägt sein von gegenseitigem Vertrauen und dadurch, dass jede Seite sich ihrer be-
sonderen Verantwortung bewusst ist. Vergleichbar ist das mit der gegenseitigen Ein-
standspflicht in einer Ehe oder Lebenspartnerschaft.  

Das Bundesverfassungsgericht hat nun festgestellt, dass einer der Partner, nämlich 
der Besoldungsgesetzgeber des Landes Sachsen-Anhalt - Sie, meine Damen und Her-
ren -, dieser gegenseitigen Pflicht nicht nur nicht nachgekommen ist, sondern sie in 
offensichtlich verfassungswidriger Weise verletzt hat. Über Jahre haben Sie die Rich-
terschaft dieses Landes nicht in der Weise alimentiert, wie es die verfassungsrechtlich 
herausgehobene Stellung der Justiz, der dritten Gewalt im Staate, gebietet.  

Das Bundesverfassungsgericht hat Sie in Ansehung der verfassungsrechtlich beson-
ders gesicherten Position der Richter dazu verpflichtet, diesen Verfassungsbruch zu 
beseitigen. Es hat zwar nicht ausgesprochen, dass Sie damit auch das verloren ge-
gangene Vertrauen in die Redlichkeit des Dienstherrn wiederherstellen müssen; jedoch 
ist dies neben der Herstellung der Amtsangemessenheit der Besoldung für uns das 
entscheidende Moment. Das Vertrauen, das die Richterinnen und Richter in das Land 
- in Sie als Besoldungsgesetzgeber - haben müssten, dass sie verfassungskonform 
besoldet werden und dass sich der Dienstherr redlich verhält, müssen Sie sich als Be-
soldungsgesetzgeber zurückgewinnen. 

Das kann aber nicht angehen, wenn - das ist der Duktus des vorliegenden Gesetzent-
wurfs - die Besoldung auch weiterhin allein aus fiskalischen Gründen bewusst an der 
Grenze zur offensichtlichen Verfassungswidrigkeit entlangschrammt. Jeder minimale 
Rechenfehler führt hier zu einer erneuten Verfassungswidrigkeit. Kein Richter bzw. 
keine Richterin in diesem Lande kann sich künftig darauf verlassen, dass die Alimenta-
tion den Mindestanforderungen des Grundgesetzes genügt. Wer sichergehen will, kei-
ne Ansprüche zu verlieren, wird Jahr um Jahr Widerspruch einlegen und notfalls kla-
gen müssen, weil man dem Dienstherrn nicht trauen kann, der es erkennbar darauf 
anlegt, so billig wie möglich wegzukommen und seinen Bediensteten nicht die Gewiss-
heit zu gönnen, einen redlichen Dienstherrn zu haben. 

Was diese Ungewissheit, dieses offenkundige Verweisen auf den Klageweg mit der 
Arbeitsmotivation der Richterinnen und Richter macht oder wie es sich auf die Möglich-
keit, hochqualifiziertes Personal für den Richterdienst zu gewinnen, auswirkt, kann sich 
jeder selbst ausmalen. Schon jetzt erweist es sich als schwierig, Stellen im Richter-
dienst zu besetzen, weil andere Berufe oder auch nur andere, meist südlich gelegene 
Länder attraktiver sind.  

Dabei hilft es auch nicht, darauf zu verweisen, dass die Besoldung allein wohl nicht 
ausschlaggebend sei für den Berufswunsch. Der Richter genieße darüber hinaus nach 
der Verplanung ja auch die lebenslängliche Berufssicherheit und die persönliche Un-
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abhängigkeit. So zutreffend dies sein mag - ein erstes, offensichtliches und entschei-
dungslenkendes Kriterium ist die Besoldung allemal. Wer die Wahl zwischen „beinahe 
offensichtlich verfassungswidrig“ und „erkennbar amtsangemessen“ hat, wird sich si-
cherlich nicht für Ersteres entscheiden. 

Die Berufsanfänger sind zudem nur der kleinere Teil der betroffenen Richterschaft. Ein 
Großteil der Richter in diesem Land ist zurzeit zwischen 45 und 55 Jahre alt. Sie haben 
demnach noch eine längere Dienstzeit vor sich. Und die sollen sie in der Gewissheit 
verbringen, dem Besoldungsgesetzgeber - Ihnen - nicht mehr wert zu sein als eine 
gerade noch so nicht verfassungswidrige Besoldung, während die Abgeordneten selbst 
sich ausweislich § 6 Abs. 4 des Abgeordnetengesetzes ab Juli 2016, basierend auf der 
Besoldungsstufe R 1, an den Nominallohnindex mit automatischen Lohnerhöhungen in 
erheblichem Umfang ankoppeln?  

Meine Damen und Herren, in Ansehung dieser Argumente bitte ich Sie, unabhängig 
von den schriftsätzlich von uns bereits vorgetragenen erheblichen Bedenken, die sich 
auch in der veröffentlichten Fachpresse wiederfinden, noch einmal zu überdenken, ob 
der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung - des Finanzministeriums - tat-
sächlich so verabschiedet werden soll. Den Rechtsfrieden, den wiederherzustellen 
auch das Bundesverfassungsgericht sicherlich im Sinn hatte, werden die Richterschaft 
dieses Landes und ihr Dienstherr damit sicher nicht finden; denn dieses Vorgehen wird 
zur erneuten Anrufung des Bundesverfassungsgerichts zwingen. Ich zitiere insofern 
den Richter am Bundesverfassungsgericht Maidowski, der an der Abfassung des 
Urteils mitgewirkt hat. Er hat gesagt hat, die im Urteil genannten Kriterien verlangten 
nicht nach Kleinkariertheit, sondern nach Großzügigkeit.  

Anhörung des Bundes der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt 

Herr Weber: Der Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt bedankt sich 
für die Einladung zur heutigen Anhörung. Unser Vorsitzender ist aus dienstlichen 
Gründen heute verhindert und hat mich deswegen gebeten, den heutigen Termin 
wahrzunehmen. 

In meiner Stellungnahme möchte ich mich zunächst auf die schriftlichen Stellungnah-
men beziehen, die wir bereits am 18. August 2015 gegenüber dem Ministerium der 
Finanzen und am 20. September 2015 gegenüber dem Ausschuss für Finanzen abge-
geben haben. 

Aus unserer Sicht entspricht der vorliegende Gesetzentwurf nicht dem Geist und den 
Intentionen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Folgende Kritikpunkte möchte 
ich noch einmal ausdrücklich hervorheben:  
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Aus unserer Sicht kann es nicht angehen, dass, wie es der Entwurf tut, für jedes Jahr 
von den drei Kriterien, die nicht den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts 
entsprechen, jeweils das Kriterium herausgesucht wird, welches diese Anforderungen 
am geringsten verfehlt, und dass die Besoldung dann so angehoben wird, dass dieses 
Kriterium gerade nicht mehr verfehlt wird. Weiterhin ist es aus unserer Sicht nicht hin-
nehmbar, dass die Besoldung so justiert werden soll, dass das jeweils im geringsten 
Ausmaß verfehlte Kriterium nur noch um 4,99 % hinter dem vom Bundesverfassungs-
gericht aufgestellten Vergleichsmaßstab zurückbleibt. Mit dieser Vorgehensweise wird 
bewusst eine Besoldung angestrebt, die sich am unteren Rand des gerade verfas-
sungsmäßig noch Hinnehmbaren bewegt.  

Das widerspricht offenbar den Intentionen des Bundesverfassungsgerichts. Ich verwei-
se in diesem Zusammenhang auf den bereits zitierten Richter am Bundesverfassungs-
gericht Maikowski, der am 29. September 2015 geäußert hat, das Bundesverfassungs-
gericht habe lediglich eine Untergrenze für die Besoldung festgelegt. Die im Urteil ge-
nannten Kriterien verlangten nicht nach Kleinkariertheit, sondern nach Großzügigkeit. 

Vorsitzender Herr Knöchel: Jetzt haben die Mitglieder des Ausschusses die Möglich-
keit, sowohl zu den heutigen Ausführungen als auch zu den ihnen vorliegenden Stel-
lungnahmen Fragen zu stellen. 

Abg. Frau von Angern: Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen. Da sie sehr deutlich 
und unmissverständlich waren, brauche ich keine Fragen mehr zu stellen. Ich möchte 
für die Fraktion DIE LINKE jedoch zumindest signalisieren, dass unser Meinungsbild 
sowohl durch das Lesen die schriftlichen Stellungnahmen als auch durch die heutigen 
Ausführungen nunmehr zu einem entsprechenden Abstimmungsverhalten meiner Frak-
tion führen wird.  

Abg. Herr Schachtschneider: Den Tenor, dass das Vertrauensverhältnis gestört sei, 
habe ich in dieser Deutlichkeit bislang noch nicht gehört. Wie wird sich das denn in 
Zukunft äußern? 

Herr Weber: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sicherlich führt es zu einer Steigerung 
der Unzufriedenheit. 

Abg. Herr Scheurell: Heißt eine Steigerung der Unzufriedenheit, dass die Bearbeitung 
von Vorgängen auf die lange Bank geschoben wird oder dass nicht mehr genau das, 
was man sich gegenseitig versprochen hat, eingehalten wird? Ein gestörtes Vertrau-
ensverhältnis suggeriert: Ihr entlohnt uns an der untersten Grenze der Machbarkeit und 
Zumutbarkeit. Das ist ein Vertrauensbruch, und deswegen ist das Verhältnis gestört. - 
Führt das dazu dass die gegenseitig verabredete Leistung eventuell nicht mehr in vol-
lem Umfang erbracht wird?  
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Eigentlich ist das ein Fall, der mit der Justizministerin bzw. mit dem Kabinett zu be-
sprechen wäre. Ich sehe mich im Prinzip nicht imstande, dem zuzustimmen, wenn das 
alles so schlimm ist, wie es dargestellt worden ist. Mir war nicht bewusst, dass die Si-
tuation derart dramatisch ist. Ich finde es schrecklich, dass ein derart zerrüttetes Ver-
hältnis besteht.  

Ein Vertreter des Verbandes der Verwaltungsrichter: Ich will es einmal wie folgt 
formulieren: Als ich als Berufsanfänger begonnen habe und wir sehr viele vermögens-
rechtliche Verfahren hatten, haben alle Bediensteten der Gerichte überobligatorische 
Leistungen erbracht und eine Vielzahl von Überstunden gemacht. Ob die Bereitschaft, 
solche überobligatorischen Leistungen in diesem Maße zu erbringen, inzwischen noch 
vorhanden ist, wage ich zu bezweifeln. Wir sehen uns nicht richtig ernst genommen mit 
unserem Anliegen, doch bitte schön eine verfassungsgemäße Besoldung zu schaffen. 
Wir verlangen doch nichts anderes, als lediglich an der Entwicklung teilzuhaben, die in 
anderen Bereichen Platz greift und die Sie für sich selbst auch in Anspruch nehmen, 
indem Sie sich an den Nominallohn ankoppeln. Auch wir könnten mit einer derartigen 
Lösung leben. Fakt ist, dass wir dann sofort eine 2%-ige Lohnsteigerung hätten. Der 
Nominallohn liegt derzeit bei 4 %, mit steigender Tendenz. Vielleicht liegt er im nächs-
ten Jahr sogar bei 5 %, während wir bei 2,1 bis 2,3 % festgeschraubt werden. Aus wel-
chem Grund? Bitte erklären Sie mir das einmal. Das kann ich nicht nachvollziehen, und 
das kann auch die gesamte Richterschaft nicht nachvollziehen.  

Wenn Sie Angst davor haben, dass Sie, wenn Sie die Richterbesoldung anheben, auch 
die Beamtenbesoldung anheben müssen - ich glaube, das ist das eigentliche Pro-
blem -, dann kann ich doch nur sagen: Das müssen Sie möglicherweise auch; das ist 
unausweichlich. Beim Bundesverfassungsgericht sind entsprechende Verfahren von 
Beamten aus verschiedenen Bundesländern anhängig, die im nächsten Jahr entschie-
den werden. Sie werden möglicherweise nicht darum herum kommen, auch in diesem 
Bereich Anhebungen vorzunehmen. Sie können also nicht Vogel-Strauß-Politik spielen 
und den Kopf in den Sand stecken. Es mag sein, dass wir die Vorhut sind; das ist un-
angenehm. Aber davor können Sie die Augen doch nicht verschließen. Sie haben im 
letzten Jahr eine Kostendämpfungspauschale durchgesetzt, die bei den nach R1 be-
soldeten Richtern mit 200 € bzw. bei den nach R2 besoldeten Richtern mit 320 € zu 
Buche schlägt. Das ist eine direkte Einkommenskürzung. Gleichzeitig bekommen wir 
für das Jahr 2014 0,1 % gutgeschrieben. Das hebt diese Kürzung nicht auf. Sie müs-
sen sich klarmachen, was Sie tun. 

Vorsitzender Herr Knöchel: Lassen Sie mich mit einer Anmerkung beginnen. Viele 
Fragen gingen in die Richtung: Was droht unter dem Aspekt des verloren gegangenen 
Vertrauens? Das Treueverhältnis wird aufgekündigt - ergibt sich daraus ein gestörtes 
Verhältnis? Das Problem, wie sich das gestörte Verhältnis ausdrückt, besteht nicht 
darin, dass Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in 
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Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren ihre Pflichten vernachlässigt hätten. Das Gegen-
teil ist der Fall. Sie kennen die Fallstatistiken und die Arbeitszahlen unserer Gerichte. 
Das Problem, das uns zwingt, uns mit dem Gesetzentwurf zu beschäftigen, ist die 
Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Gesetzgeber des Landes 
Sachsen-Anhalt seine Alimentationspflicht verletzt hat.  

Ich halte es für problematisch, dass wir, weil jemand die Pflichtverletzung des Gesetz-
gebers beklagt, das Beklagen hinterfragen, anstatt uns mit der Frage zu befassen, wie 
wir das Problem verfassungskonform aus der Welt schaffen können. Die Fraktion DIE 
LINKE vertritt die Auffassung, dass der vorliegende Gesetzentwurf diese Anforderung 
nicht erfüllt. Aus meiner Sicht ist es problematisch, dass wir uns auf einzelne Ausfüh-
rungen fokussieren. Offensichtlich entspricht der Gesetzentwurf nicht den Erwartungen 
der Berufsverbände, und das ist sowohl im Rahmen der heutigen Anhörung als auch 
durch die vorliegenden schriftlichen Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht worden.  

Abg. Herr Schachtschneider: Ich möchte eine Richtigstellung in Bezug auf meine 
Frage, ob das Vertrauensverhältnis gestört sei, vornehmen. Ich habe von dem Vertre-
ter des Verbandes der Verwaltungsrichter genau die Antwort erhalten, die ich in diese 
Richtung erwartet habe, nämlich dass man es irgendwo merkt. Ich habe von den Rich-
terinnen und Richtern nicht erwartet, dass sie deshalb weniger arbeiten. Ich schätze 
ihre Arbeit sehr und teile die Auffassung, die der Vertreter des Verbandes der Verwal-
tungsrichter zum Ausdruck gebracht, indem er dargelegt hat, dass einem die Arbeit der 
Richterinnen und Richter etwas wert sein muss. Diese Wertschätzung misst sich nicht 
zuletzt an der Besoldung. Wenn sich die Besoldung immer nur am Rande dessen be-
wegt, was gerade noch zulässig ist, ließe sich daraus durchaus im Umkehrschluss viel-
leicht eine Wertschätzung ableiten. Welches der richtige Weg ist, weiß ich nicht, aber 
ich bin der Auffassung, dass eine Besoldung nicht an Untergrenzen festgemacht wer-
den sollte.  

Vorsitzender Herr Knöchel: Über die Anhörung wird eine Niederschrift gefertigt, die 
im Internet veröffentlicht werden soll. Sind Sie damit einverstanden, dass Sie mit Ihrem 
Namen und dem Verband, den Sie vertreten in der Niederschrift genannt werden. - 
Das bestätigen Sie. Vielen Dank.  

Zum weiteren Beratungsverlauf: Zunächst wird der Ausschuss für Recht, Verfassung 
und Gleichstellung ein Votum zum Gesetzentwurf abgegeben. Im Anschluss daran wird 
der Gesetzentwurf im Ausschuss für Finanzen - auch unter Berücksichtigung der 
schriftlich vorliegenden Stellungnahmen sowie der heute mündlich vorgetragenen Stel-
lungnahmen - weiter beraten.  

Ich bedanke mich für Ihr heutiges Kommen.  

Schluss des öffentlichen Teils der Sitzung: 10.32 Uhr. 


