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Richter und Staatsanwälte in ver.di 

fordern wirkungsgleiche 

Übertragung der Tarifergebnisse auf 

die Richter- und 

Staatsanwaltsbesoldung  
 

 

Am 3. Dezember 2014 fand vor dem BVerfG die mündliche Verhandlung zur Richterbesoldung 
statt. Gegenstand waren sieben konkrete Normenkontrollverfahren zur amtsangemessenen 
Alimentation von Richterinnen und Richtern aus NRW, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. 
Die Vorlagebeschlüsse hat der DGB begrüßt.  
 
Wir begrüßen, dass das BVerfG in der mündlichen Verhandlung die Abkopplung der 
Besoldung der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte kritisch zur 
Kenntnis genommen hat und sich mit den Grenzen der gesetzgeberischen 
Gestaltungsspielräume in der Besoldung der Justiz differenziert auseinandersetzt.  
 
Für den DGB wies der Kollege Dr. Karsten Schneider auf die jahrzehntelange Praxis hin, dass 
die Besoldung der Tarifentwicklung folgte und so die amtsangemessene Alimentation 
sicherstellte. Aber spätestens seit dem Jahr 2003 (Sonderzahlungen) und der Föderalisierung 
des Dienstrechtes 2006 ist dieses Paradigma aufgehoben. Die Konsequenzen für die 
Richterbesoldung hat der DGB in seinen Stellungnahmen zu den konkreten 
Normenkontrollverfahren dargelegt. 
 
Der Bundesfachausschuss Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in 
ver.di hat zur Besoldungsrunde im vergangenen Jahr den bundesweiten Flickenteppich scharf 
kritisiert und sich gegen eine Abkoppelung von der allgemeinen 
Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst gewandt. Im europäischen Vergleich der 
Richtergehälter liegt Deutschland inzwischen im unteren Bereich. 
 
Die Föderalisierung der Besoldung und Versorgung in Bund und Ländern war ein Fehler. Für 
die Justiz führt diese Zersplitterung zu einer Rechtsprechung nach Kassenlage. Die 
Besoldungsunterschiede zwischen den Ländern der Bundesrepublik sind inzwischen so 
erheblich, dass bestimmte Länder bereits Schwierigkeiten haben, gute Bewerberinnen und 
Bewerber  
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für die Justiz zu gewinnen und sich Konkurrenz machen. Die Justiz muss auch mit 
Großkanzleien um gute Juristinnen und Juristen konkurrieren können, um eine 
Rechtsprechung auf hohem Niveau für alle Menschen zu gewährleisten. Die Gesetzgeber 
müssen sich fragen lassen, was Ihnen der Rechtstaat tatsächlich wert ist.   
Die amtsangemessene Alimentation kann nach unserer Überzeugung nur durch eine zeitlich 
und inhaltlich wirkungsgleiche Übertragung der Tarifergebnisse sichergestellt werden. 
Demgegenüber ist die in der mündlichen Verhandlung vom BVerfG genannte 
kriteriengestützte Bewertung kritisch zu sehen. Richtig ist, dass die Justiz eine 
herausgehobene Bedeutung für den Rechtstaat hat, die sich auch in der Besoldung 
widerspiegeln muss. Für die Gewerkschaften ist die Angemessenheit oder „Gerechtigkeit“ von 
Einkommen aber schon immer eine Herausforderung gewesen, auf die letztlich nur die 
Durchsetzungsfähigkeit und Verständigung unter Hinzuziehung aller relevanten Argumente in 
Tarifverhandlungen eine Antwort geben können. Die verfassungsrechtliche Kontrolle der 
Besoldungsentwicklung hat nur die Funktion, den Gesetzgeber an seine Verantwortung zu 
erinnern, eine amtsangemessene Besoldung zu sichern, kann das bestehende System der 
Einkommensfindung aber nicht ersetzen. Wir wollen keine Alimentation nach einem 
abstrakten Preisindex oder allgemeiner Lohnentwicklung. Tarifabschlüsse im öffentlichen  
Dienst sind für uns weiter der entscheidende Maßstab für die Besoldung der 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.  
 
Die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes hängt auch von der Gewährleistung des 
Zusammenhalts der Beschäftigten ab. Wir wollen nicht, dass im öffentlichen Dienst bestimmte 
Beschäftigte gegeneinander ausgespielt werden.  Deshalb ist ein Gleichklang von Tarif- und 
Besoldungsentwicklung von großer Bedeutung.  
 
Wir erwarten vom Bundesverfassungsgericht ein deutliches Signal an Bund und Länder, dass 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte amtsangemessen zu besolden 
sind, d.h. dass sie nicht von Tarifentwicklungen abkoppelt werden und dass die Besoldung 
auch der Bedeutung der Justiz für den Rechtstaat Rechnung tragen muss. 
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