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IM NAMEN DES VOLKES  

URTEIL  

In der Verwaltungsstreitsache  

. /.  

Prozessbevollmächtigter:  

. /.  

gegen  

Landesbesoldungsamt Mecklenburg-Vorpommern, 
Schlossstraße 7, 17235 Neustrelitz,  

wegen Besoldungsrechts  

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Schwerin auf die mündliche Verhandlung  

vom 29. Februar 2008  

durch . / .  

für R e c h t erkannt:  

Die Klage wird abgewiesen.  

Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens zu je einem Drittel zu tragen.  

 

- Kläger -  

- Beklagter -  
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Tatbestand:  

 
Die Kläger wenden sich gegen die Absenkung der Sonderzuwendung im Jahre 2003. Sie sind sämtlich 
Justizbedienstete des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die Kläger zu 1. und 2. als Richter  
[ ... ], die Klägerin zu 3. als Justizobersekretärin [ ... ].  

Bis einschließlich 2002 erhielten die Kläger wie alle anderen Beamten und Richter des Landes jeweils 
mit den Bezügen für den Monat Dezember Sonderzuwendungen nach Maßgabe des (Bundes-) Gesetzes 
über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung (Sonderzuwendungsgesetz SZuwG -) vom 15. 
Juli 1965 (BGBL I S. 609) in der jeweils geltenden Fassung. Die Gewährung einer Sonderzuwendung 
war seit 1975 bundeseinheitlich durch das genannte Bundesgesetz geregelt gewesen. Zuletzt bestimmte 
sich deren Höhe nach einem Bemessungsfaktor, der nach dem Verhältnis der Bezüge im Dezember 1993 
zu denjenigen des laufenden Jahres berechnet wurde. Bei Fortgeltung dieser Regelung hätte die 
Sonderzuwendung im Jahr 2003 84,29 % der Dezemberbezüge 2003 betragen, sofern es sich, wie im 
Falle des Klägers zu 1., nicht um im Beitrittsgebiet erstmals Ernannte handelte. Für die im 
Beitrittsgebiet erstmals Ernannten wie auch die Kläger zu 2. und 3. galten die im damaligen § 3 Abs. 3 
der Zweiten Besoldungsübergangsverordnung - 2. BesÜV - genannten Besonderheiten mit der Folge, 
dass sie bei Fortgeltung der vorherigen Regelungen 63,22 % der Dezemberbezüge 2003 erhalten hätten. 
Hinzugekommen wären (für beide Fallgruppen) gegebenenfalls Sonderbeträge für 
berücksichtigungsfähige Kinder.  

Mit dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern 
2003/2004 sowie zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (Bundesbesoldungs- und -versor-
gungsanpassungsgesetzes 2003/2004 - BBV AnpG 2003/2004 -) vom 10. September 2003 (BGBL I S. 
1798) wurde das Sonderzuwendungsgesetz mit Wirkung vom 16. September 2003 aufgehoben und den 
Ländern die Möglichkeit eröffnet, eigene Regelungen bezüglich einer jährlichen Sonderzuwendung zu 
erlassen. Durch Art. 18 Abs. 2 BBVAnpG 2003/2004 wurde bestimmt, dass das Son-
derzuwendungsgesetz bis zum Inkrafttreten bundes- oder landesgesetzlicher Regelungen zur Ge-
währung von jährlichen Sonderzahlungen weiter anzuwenden sei.  

Der Landtag des Landes Mecklenburg- Vorpommern beschloss am 16. Oktober 2003 entsprechend der 
so genannten Öffnungsklausel in § 67 Bundesbesoldungsgesetz - BBesG - das Gesetz über die 
Gewährung einer jährlichen Sonderzahlung an Beamte und Richter des Landes Mecklenburg--
Vorpommern (Sonderzahlungsgesetz M-V, - SZG M-V -), das gemäß seinem § 15 am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft getreten ist. Die Veröffentlichung des Gesetzes erfolgte im Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Landes Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl.) vom 24. Oktober 2003. Die §§ 5 
und 6 SZG M-V haben folgenden Wortlaut:  



1 A 2801/04  
 

- 3 -  

"§ 5 
Zusammensetzung der Sonderzahlung  

 
(1) Die Sonderzahlung besteht aus einem Grundbetrag für jeden Berechtigten und einem Sonderbetrag 
für Kinder.  

(2) Die §§ 7 und 54 des Bundesbesoldungsgesetzes finden entsprechende Anwendung.  

§6 
Grundbetrag  

(1) Der Grundbetrag der Sonderzahlung beträgt 37,5 vom Hundert der für den Monat Dezember des 
laufendes Jahres  

a) für Beamte und Richter nach dem Besoldungsrecht zustehenden, maßgebenden Bezüge nach § 7,  

b) der für Versorgungsempfänger vor Anwendung von Ruhens- und Anrechnungsvorschriften 
maßgebenden Bezüge nach § 8,  

multipliziert mit dem Bemessungsfaktor nach Absatz 3 zur Anpassung des Grundbetrages an das 
allgemein festgeschriebene Niveau vom Dezember 2002. Absenkungen nach § 2 Abs. I Satz 1 der 
Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. November 
1997 (BGBl. I S. 2764), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 10. September 2003 (BGBl. 
I S. 1798) in der jeweils geltenden Fassung, bleiben bei der Feststellung der maßgebenden Bezüge 
unberücksichtigt.  

(2) Anstelle des Vom-Hundert-Satzes nach Absatz I Satz 1 treten  

a) 42,5 vom Hundert in den Besoldungsgruppen A 10 bis A 12 sowie C 1  

und  

b) 48,5 vom Hundert in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 9 sowie für die Empfänger von 
Anwärterbezügen.  

(3) Der Bemessungsfaktor wird im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss durch das Fi-
nanzministerium allgemein festgesetzt und errechnet sich nach dem Verhältnis, das zwischen den 
Bezügen, die regelmäßig angepasst wurden, im Dezember 2002 und jeweils im Dezember des laufenden 
Jahres besteht."  

Unter dem 13. November 2003 erteilte der Beklagte den Klägern jeweils eine Besoldungsabrechnung für 
Dezember 2003, die auf der Grundlage des SZG M-V eine abgesenkte Sonderzahlung auswies, [ ... ]. Die 
Sonderzahlungen wurden den Klägern entsprechend den erteilten Besoldungsabrechnungen gegen Ende 
November 2003 mit dem Dezembergehalt überwiesen.  

Gegen die Gewährung einer nur abgesenkten Sonderzahlung wandten sich die Kläger zu 2. und 3. 
jeweils mit "Einspruch" vom 19. Dezember 2003 und der Kläger zu 1. mit Widerspruch vom 30. 
Dezember 2003 mit dem Begehren, die Sonderzahlung 2003 wie im Vorjahr in der im Sonderzu-
wendungsgesetz des Bundes vorgesehenen Höhe zu gewähren. Zur Begründung führten sie unter  
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anderem aus, dass die Absenkung der Sonderzuwendung wegen des kurzen Zeitraums. zwischen dem 
Inkrafttreten des SZG M-V und dem Weihnachtsfest 2003 gegen die beamtenrechtliche Fürsorgepflicht 
und gegen den Vertrauensgrundsatz verstoße. Wegen des kurzen Zeitraums zwischen dem erstmaligen 
Bekanntwerden der Grundbeträge sowie der jeweiligen Bemessungsfaktoren einerseits und der 
Auszahlung andererseits von nicht einmal zwei Monaten könnten im Vertrauen auf den Fortbestand der 
bisherigen gesetzlichen Regelung getroffene Vermögensdispositionen nicht mehr geändert oder 
rückgängig gemacht werden.  

Auf den Widerspruch des Klägers zu 1. und die "Einsprüche" des Klägers zu 2. sowie der Klägerin zu 3. 
erließ der Beklagte unter dem 18. März 2004 jeweils einen ablehnenden Bescheid, mit dem er die 
Gewährung der (im Vergleich zur Sonderzuwendung 2002 abgesenkten) Sonderzahlung 2003 
verteidigte. Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass [ ... ].  

Gegen diese Bescheide erhoben die Kläger jeweils unter dem 19. April 2004 Widerspruch. Diesen 
begründeten sie unter Wiederholung und Vertiefung ihres bisherigen Vorbringens im Wesentlichen 
damit, dass die Absenkung der Sonderzuwendung gegen den Vertrauensgrundsatz verstoße und die 
allgemeine Fürsorgepflicht des Dienstherrn verletze. Entgegen der Ansicht des Beklagten dürfe der 
Beamte mangels konkreter anderer Anhaltspunkte sehr wohl darauf vertrauen, dass ihm jedenfalls im 
laufenden Haushaltsjahr die jährliche Sonderzuwendung in dem bisherigen Umfang zukommen werde 
und im Hinblick darauf auch entsprechende Vermögensdispositionen treffen. Dies entspreche der 
Realität, da insbesondere in den unteren und mittleren Besoldungsgruppen das jährlich zu erwartende 
"Weihnachtsgeld" sehr wohl in die allgemeine Wirtschaftsplanung einbezogen und nicht selten auch 
dazu benötigt werde, um ein im Verlauf des Jahres überzogenes Girokonto zum Jahresende wieder 
"glattzuziehen". Die jährliche Sonderzuzahlung rechtfertige ein entsprechendes Vertrauen auch 
deshalb, weil es sich bei ihr nicht nur um ein Geschenk des Dienstherrn handele, auf das der Beamte 
hoffen könne, aber keinen Anspruch habe; vielmehr sei die Gewährung an bestimmte Voraussetzungen 
gebunden, insbesondere an eine bestimmte Dauer der vorausgegangenen Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst. Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen sei ein Vertrauen des Beamten, dass sein Dienstherr die in 
der Vergangenheit erbrachte Treue wie gesetzlich zugesagt im bisherigen Umfang vergüte, nur zu 
begründet. Zwar dürfe ein Beamter möglicherweise nicht ohne weiteres auf den unveränderten 
Fortbestand einer ihm günstigen Regelung vertrauen. Dieser Grundsatz berechtige den Dienstherrn 
indes nicht, nach Belieben und quasi über Nacht von einer seit 1973 geübten Praxis abzuweichen. Die 
erfolgte Absenkung der Sonderzuwendung könne entgegen den Ausführungen des Beklagten nicht damit 
gerechtfertigt werden, dass der Gesetzgeber angesichts der in Mecklenburg-Vorpommern "eintretenden 
relativ geringfügigen Einbußen beim jährlichen Einkommen der Beamten" seinem Interesse an der zu 
erwartenden Haushaltsersparnis gegenüber dem Vertrauensinteresse am Fortbestand der bisher 
geltenden Sonderzuwendungsregelung den Vorrang habe einräumen können. Zum einen sei nämlich die 
Verringerung der jährlichen Bruttobezüge um 2,5 % im Jahr 2003 im Vergleich zum Jahr 2002
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vor dem Hintergrund der Preisentwicklung und der drastischen Erhöhung der 
Krankenversicherungsbeiträge und der einseitig zu Lasten der Beamten veränderten 
Beihilfevorschriften keine "relativ geringfügige Einbuße" mehr. Zum anderen gehe es hier auch nicht 
darum, ob und in welchem Umfang der Gesetzgeber zur Linderung seiner Finanznöte die jährlichen 
Sonderzuwendungen absenken dürfe, sondern allein darum, welche rechtsstaatlichen "Spielregeln" er 
dabei einzuhalten habe und ob es ihm erlaubt sei, mit einem am 16. Oktober 2003 unterzeichneten und 
am 24. Oktober 2003 veröffentlichten Gesetz bereits für das laufende Jahr - zum 01. Dezember 2003 und 
damit quasi mit sofortiger Wirkung - die jährliche Sonderzuwendung in erheblichem Umfang (im Falle 
des Klägers zu 1. um immerhin 56 % brutto) abzusenken. Im Übrigen habe der Beklagte seine 
Darstellung, Verringerungen der Sonderzuwendung seien bereits "in den vergangenen Jahren öffentlich 
diskutiert" worden, jedenfalls für den Bereich des Landes Mecklenburg- Vorpommern nicht belegt. 
Insbesondere habe er nicht mitgeteilt, wann und wo die Finanzministerin oder ein anderes Mitglied der 
Landesregierung erstmals den Beamten unmissverständlich mitgeteilt hätten, dass diese bereits im 
laufenden Jahr 2003 mit einer derart einschneidenden Absenkung der zum Jahresende anstehenden 
Sonderzuwendung zu rechnen hätten und sich darauf einstellen müssten.  

Mit im wesentlichen gleichlautenden Widerspruchsbescheiden vom 24. September 2004 wies der 
Beklagte die Widersprüche der Kläger zu 1. bis 3. als unbegründet zurück. Hierzu bezog er sich zu-
nächst auf die Gründe der jeweiligen Ausgangsbescheide. Ergänzend führte er [ ... ] aus, dass [ ... ].  

Die Kläger haben daraufhin am 29. Oktober 2004 gemeinsam die vorliegende Klage erhoben, mit der sie 
ihr Begehren weiterverfolgen. Zur Begründung wiederholen und vertiefen sie im Wesentlichen ihr 
Vorbringen im Verwaltungsverfahren. Ergänzend tragen sie im Wesentlichen vor: Der - unbestrittenen - 
Fälligkeit der jährlichen Sonderzuwendung zum 01. Dezember komme schon deshalb keine Bedeutung 
zu, weil die Fälligkeit eines Anspruchs nichts mit dessen Entstehung zu tun habe. Da ein entstandener 
Anspruch erst zu einem späteren Zeitpunkt fällig werden könne und häufig auch werde, sei die 
Auffassung des Beklagten, ein erst zu einem bestimmten Zeitpunkt fälliger Anspruch könne nicht zuvor 
entstanden sein, ein Zirkelschluss. Auch die Stichtagsregelung des § 11 SZG M- V besage entgegen der 
Auffassung des Beklagten nichts. Es sei bereits zweifelhaft, ob, wenn die Anwendbarkeit eines 
bestimmten Gesetzes in Frage stehe, diese mit einer Vorschrift eben dieses Gesetz begründet werden 
könne. Letztlich könne diese Frage aber offen bleiben, weil auch das bisherige Recht in § 10 SZuwG eine 
entsprechende Regelung enthalten habe. Im Arbeitsrecht sei unumstritten, dass es sich bei derartigen 
Sonderzuwendungen ("Gratifikationen") nicht um eine im Belieben des Arbeitsgebers stehende 
Schenkung handele, sondern um Arbeitsentgelt, auf die der Arbeitnehmer einen Anspruch habe. In der 
Regel habe sie einen Mischcharakter; mit ihm solle sowohl die im Bezugsjahr erbrachte Arbeitsleistung 
abgegolten als auch die in der Vergangenheit und in Zukunft erwiesene Betriebstreue belohnt werden. 
Voraussetzungen und Umfang des Anspruchs auf eine derartige Sonderzuwendung könnten wegen
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des Grundsatzes der wechselseitigen Vertragstreue nicht vom Arbeitgeber einseitig geändert werden. 
Für das Beamtenrecht, das noch immer vom beamtenrechtlichen Treue- und Fürsorgeverhältnis 
bestimmt werde, könne nichts anderes gelten. Die in § 3 SZuwG normierte Anspruchsvoraussetzung, 
dass am Fälligkeitstag ein beamtenrechtliches Dienstverhältnis bestehe, das bereits am ersten nicht 
allgemein freien Tag des Monats Oktober oder jedenfalls für die Dauer von insgesamt sechs Monaten 
des laufenden Kalenderjahres begründet gewesen sei und mindestens am 31. März des folgenden Jahres 
noch fortbestehe, belege, dass auch im Beamtenrecht mit der Sonderzuwendung bereits erbrachte 
Leistungen abgegolten sowie vorausgegangene und zukünftige Treue belohnt werden solle. Insoweit 
habe § 2 Abs. 1 SZG MV keine grundlegende Änderung erbracht. Daher dürfe der Dienstherr ebenso 
wenig wie der private Arbeitgeber die gesetzlich festgelegte Bemessung der Sonderzuwendung einseitig 
und derart gravierend ändern, wenn der Beamte durch seine bereits erbrachten Arbeitsleistungen und 
seine bereits erwiesene Treue zum Dienstherrn einen wesentlichen Teil der Anspruchsvoraussetzungen 
schon erfüllt habe und die weitere Voraussetzung (zukünftige Treue bis zum 31. März des Folgejahres) 
unzweifelhaft noch erfüllen werde.  

Darüber hinaus stünden auch andere Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes einer rückwirkenden 
Anwendung des SZG M- V auf das Jahr 2003 entgegen. Beamte könnten darauf vertrauen, dass ihnen 
eine gesetzlich verbürgte Sonderzuwendung nicht ohne jede Ankündigung kurz vor Fälligkeit um bis zu 
56 % brutto entzogen werde.  

Schließlich sei darauf hinzuweisen, dass das hiesige Landesrecht, anders - so die Kläger - als die 
nordrhein-westfälische Gesetzesregelung, keine ausdrückliche Rückwirkungsvorschrift enthalte. Hier 
sei die Rückwirkung ausschließlich administrativ veranlasst worden, indem das Gesetz bereits im Jahre 
2003 angewandt worden sei.  

[ ... ]  

Sinngemäß beantragt der Kläger zu 1.,  

den Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 18. März 2004 und seines Wider-
spruchsbescheides vom 24. September 2004 zu verurteilen, über die an ihn - den Kläger zu 1. - für 
das Jahr 2003 gewährte Sonderzahlung hinaus eine weitere Sonderzuwendung 2003 in Höhe von [ 
... ] € abzüglich anteiliger Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag zuzüglich 
gesetzlicher Zinsen auf diesen Betrag seit dem 01. Dezember 2003 zu gewähren  
[ ... ].  

Der Kläger zu 2. beantragt sinngemäß,  
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den Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 18. März 2004 und seines Wider-
spruchsbescheides vom 24. September 2004 zu verurteilen, über die an ihn - den Kläger zu 2. - für 
das Jahr 2003 gewährte Sonderzahlung hinaus eine weitergehende Sonderzuwendung 2003 in 
Höhe von [ ... ] € abzüglich anteiliger Lohnsteuer und anteiligem Solidaritätszuschlag zuzüglich 
gesetzlicher Zinsen auf diesen Betrag seit dem 01. Dezember 2003 zu gewähren [ .. .].  

Die Klägerin zu 3. beantragt sinngemäß,  

den Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 18. März 2004 und seines Wider-
spruchsbescheides vom 24. September 2004 zu verurteilen, an sie für das Jahr 2003 über die 
gewährte Sonderzahlung hinaus eine weitere Sonderzuwendung in Höhe von [ ... ] € abzüglich 
anteiliger Lohnsteuer und anteiligem Solidaritätszuschlag zuzüglich gesetzlicher Zinsen auf diesen 
Betrag seit dem 01. Dezember 2003 zu gewähren.  

Der Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen.  

Er hält die Klage für unbegründet, einen Anspruch der Kläger auf weitergehende Sonderzahlung bzw. 
Sonderzuwendung für das Jahr 2003 für nicht gegeben und wiederholt und vertieft die Begründung der 
angefochtenen Bescheide. [ ... ]  

Entscheidungsgründe:  

Die als besoldungsrechtliche Leistungsklage statthafte Klage ist nach erfolgloser Durchführung des 

gemäß § 126 Abs. 3 Beamtenrechtsrahmengesetz - BRRG - (soweit es um die Kläger zu 1 und 2 geht, 
iVm. § 3 Landesrichtergesetz M-V) erforderlichen Vorverfahrens auch im Übrigen zulässig.  [ ... ]  

In der Sache selbst hat die Klage jedoch keinen Erfolg. Die Kläger haben keinen Anspruch darauf: für 

das Jahr 2003 (unter Anrechnung der im Dezember zur Auszahlung gelangten Sonderzahlung) eine 
Sonderzuwendung nach Maßgabe des Sonderzuwendungsgesetzes des Bundes als der einzigen hier in 
Betracht zu ziehenden Rechtsgrundlage zu erhalten. Der Beklagte war berechtigt, den Klägern im Jahr 
2003 lediglich eine gegenüber dem Vorjahr niedriger ausfallende Sonderzahlung nach Maßgabe des 
Sonderzahlungsgesetzes M-V zu gewähren.  
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Insoweit ist zunächst festzuhalten, dass der den Klägern jeweils gewährte Betrag der Höhe nach den 
einfachgesetzlichen Bestimmungen des kurz zuvor in Kraft getretenen Sonderzahlungsgesetzes M-V 
entspricht. Dies ist zwischen den Beteiligten auch unstreitig, so dass es weiterer Ausführungen dazu 
nicht bedarf.  

Voraussetzung für einen Klageerfolg wäre dementsprechend, dass das Sonderzahlungsgesetz M-V (1.) 
entweder gegen höherrangiges Recht verstößt, daher (jedenfalls bezogen auf das Jahr 2003) nichtig ist 
und dementsprechend das Sonderzuwendungsgesetz des Bundes gemäß Art. 18 Abs. 2 BBV AnpG 
2003/2004 zunächst fortgalt oder aber (2.) dahingehend ausgelegt werden muss, dass es erstmalig im 
Jahr 2004 anzuwenden war mit der Folge, dass die bereits im Dezember 2003 erfolgte Anwendung 
durch den Beklagten nach den Maßstäben des einfachen Gesetzesrechts rechtswidrig war. Beides ist 
nach Auffassung der Kammer nicht der Fall.  

1. Anerkanntermaßen haben die Gerichte zwar das Recht, die Gültigkeit eines Gesetzes zu prüfen, 
indes, wie sich aus Art. 100 Abs. 1 Grundgesetz - GG - ergibt, nicht die Befugnis, ein Gesetz im Falle 
eines von ihnen angenommenen Verstoßes gegen höherrangiges (Verfassungs-)Recht nicht anzuwenden. 
Das sog. Verwerfungsmonopol liegt, soweit wie hier allenfalls ein Verstoß gegen das Grundgesetz (und 
nicht gegen die Landesverfassung) in Betracht zu ziehen ist, allein bei dem dafür zuständigen 
Bundesverfassungsgericht.  

Die Voraussetzungen für eine Aussetzung des vorliegenden Verfahrens sowie eine Vorlage an das 
Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 Abs. 1 GG, §§ 13 Nr. 11, 80 ff. Bundesverfassungsgerichtsgesetz 
- BVerfGG - liegen nicht vor. Eine solche Vorlage würde nämlich u. a. voraussetzen, dass das 
erkennende Gericht von der Verfassungswidrigkeit einer entscheidungserheblichen gesetzlichen 
Vorschrift (hier des Sonderzahlungsgesetzes M-V, wenn auch womöglich nur bezogen auf das Jahr 
2003) überzeugt ist; bloße Zweifel reichen insoweit nicht aus (vgl. statt aller Jarass/Pieroth, 
Grundgesetz. Kommentar, 9. Aufl. 2007, Art. 100 Rn. 10 mit weiteren Nachweisen, insbesondere aus der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts).  

Die Kammer hat sich von der von den Klägern ursprünglich behaupteten Verfassungswidrigkeit des 
Sonderzahlungsgesetzes M-V nicht überzeugen können. Eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht 
wäre damit unzulässig. Die Kläger, soweit sie im Termin zur mündlichen Verhandlung anwesend waren, 
sind zwar aufgrund der nachfolgend darzustellenden Entwicklung innerhalb der Rechtsprechung von 
der ursprünglichen Behauptung abgerückt, das Gesetz sei (vor allem) wegen eines Verstoßes gegen den 
Grundsatz des Vertrauensschutzes, aber auch wegen eines Verstoßes gegen das Fürsorgeprinzip 
verfassungswidrig. Sie haben sich statt dessen auf ihr weiteres Argument konzentriert, wonach das
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Sonderzahlungsgesetz M- V wegen des Fehlens einer ausdrücklichen Anordnung seiner 
Anwendbarkeit schon für 2003 dahingehend ausgelegt werden müsse, dass es erstmalig 2004 zur 
Anwendung kommen dürfe. Wegen des "Pilotcharakters" dieses Verfahrens sieht sich die Kammer 
gleichwohl veranlasst, in der gebotenen Kürze Folgendes auszuführen:  

Infolge der Öffnung des Sonderzuwendungsrechts für landesrechtliche Bestimmungen haben wohl 
die meisten, wenn nicht gar alle Bundesländer eigenständige Regelungen erlassen. Einige dieser 
Länder haben, wie auch Mecklenburg-Vorpommern, die kurze Zeitspanne nach dem Inkrafttreten 
des BBV AnpG 2003/2004 genutzt, noch vor dem 1. Dezember 2003 Sonderzahlungsgesetze (mit 
dieser oder ähnlicher Bezeichnung) zu erlassen, die für die davon betroffenen Beamten und 
Richter, wenn auch in unterschiedlichem Maße, ebenfalls zur Folge hatten, dass das 
"Weihnachtsgeld" bereits 2003 gegenüber der Sonderzuwendung des Vorjahres (teils erheblich) 
niedriger ausfiel. Dabei sind die einschlägigen Gesetze teils erst unmittelbar vor dem 
Fälligkeitsdatum für die Sonderzuwendung im jeweiligen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt 
gemacht worden und in Kraft getreten. So ist das Berliner Sonderzahlungsgesetz am 16. November 
2003, das Sachsen-Anhaltinische Sonderzahlungsgesetz am 29. November 2003 und das Nordrhein-
Westfälische Sonderzahlungsgesetz am 30. November 2003 in Kraft getreten.  

Die von den Klägern des vorliegenden Verfahrens wie auch von Klägern anderer hier anhängiger, 

mit Rücksicht auf das vorliegende "Pilotverfahren" zunächst aber nicht weiter geförderter Verfah-
ren vorgetragenen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die hiesigen Bestimmungen sind auch 
Gegenstand mehrerer Beschlüsse des VG Düsseldorf vom 11. März 2005 - 26 K 6021/04 u. a. -
(JURIS; auch veröffentlicht im Internet unter http://www.justiz.nrw.de) gewesen, mit denen dort 
anhängige Verfahren ausgesetzt wurden, um eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
nach Art. 100 Abs. 1 GG über die Vereinbarkeit bestimmter Vorschriften des dortigen 
Landesgesetzes über die Gewährung einer Sonderzahlung (bezogen auf Beamte der 
Besoldungsgruppe A 7 und auf das Jahr 2003) mit dem Grundgesetz einzuholen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat die Vorlagen zwischenzeitlich mit (Kammer-)Beschluss vom 28. 
September 2007 - 2 BvL 5/05 u. a. - (ZBR 2008, 42) als unzulässig zurückgewiesen, weil das VG 
Düsseldorf seine Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit der zur Prüfung gestellten 
Vorschriften nicht in ausreichender Weise begründet habe. Zwar fehlt es damit an einer 
eigentlichen Sachentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ob landesrechtliche Bestimmungen 
der hier in Rede stehenden Art mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Gleichwohl enthält der 
Beschluss nach Auffassung der Kammer hinreichend deutliche Ausführungen zur Rechtslage, die 
für das vorliegende Verfahren (entscheidungserheblich) zumindest insoweit verwertbar sind, als 
jedenfalls die für einen (erneuten) Vorlagebeschluss erforderliche Überzeugung von der 
Verfassungswidrigkeit des Sonderzahlungsgesetzes M-V nicht mehr gebildet werden kann. Alle 
einschlägigen Erwägungen sind seitens des Bundesverfassungsgerichts deutlich in Zweifel und der 
Sache nach auch verworfen worden; bei verständiger Würdigung ist die Begründung des

http://www.justiz.nrw.de/
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BVerfG-Beschlusses nicht anders interpretierbar. Da den Beteiligten sowohl die Vorlagebeschlüsse als 
auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bekannt sind und die Kläger des vorliegenden 
Verfahrens dies ausweislich ihrer Bekundungen in der mündlichen Verhandlung ebenso sehen, wird 
insoweit von weiteren Ausführungen abgesehen.  

Hinzu kommt, dass sämtliche auch durch den vorliegenden Fall aufgeworfenen Fragen in der Zwi-
schenzeit Gegenstand mehrerer obergerichtlicher Entscheidungen gewesen sind, die - soweit ersichtlich - 
einheitlich zu dem Ergebnis gelangt sind, die jeweiligen dem hiesigen Landesrecht vergleichbaren 
landesgesetzlichen Bestimmungen seien mit dem Grundgesetz vereinbar (vgl. OVG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 17. Januar 2007 - 4 N 76.05 -, DÖD 2007, 255; OVG Sachsen-Anhalt, 
Urteil vom 25. April 2007 - 1 L 453/05 -, JURIS; OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 16. Januar 2008 
- 21 A 4240/05 -, JURIS). Den dort vertretenen Auffassungen schließt sich die Kammer an.  

Soweit es um den hier vornehmlich in Rede stehenden (vermeintlichen) Verstoß gegen den aus dem 
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) hergeleiteten Vertrauensgrundsatz bzw. das daraus entwickelte 
Rückwirkungsverbot geht, läge ein verfassungsrechtliches Problem allenfalls dann vor, wenn tatsächlich 
ein Fall der (hier allenfalls sog. unechten) Rückwirkung gegeben wäre. Ein schützenswertes Vertrauen 
in den künftigen Fortbestand gesetzlicher Regelungen und daraus herrührenden (künftigen) 
Ansprüchen ist nämlich von vornherein kaum denkbar; insoweit kann gemäß § 117 Abs. 5 VwGO zur 
Vermeidung überflüssigen Schreibaufwands auf die einschlägigen, die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts berücksichtigenden Ausführungen im Widerspruchsbescheid, die sich 
gleichlautend auch in der Gesetzesbegründung finden, Bezug genommen werden, wonach der 
Gesetzgeber die Struktur der Besoldungsordnung, die Struktur des Beamtengehalts und die 
Zahlungsmodalitäten innerhalb des Rahmens, den die verfassungsrechtlich garantierte Alimen-
tierungspflicht zieht, ohne Weiteres pro futuro ändern kann. Er ist auch befugt, die Gehaltsbeträge, 
sofern sie nicht an der unteren Grenze einer amtsangemessenen Alimentierung liegen, zu kürzen. Einen 
verfassungsrechtlich gesicherten Anspruch auf Erhaltung des erlangten Besitzstandes in Bezug auf ein 
einmal erreichtes Einkommen gibt es nicht. Es fehlt dann nämlich an einer Rechtsposition, die 
nachträglich entwertet worden wäre.  

Ein verfassungsrechtliche Fragen aufwerfender Fall der (unechten) Rückwirkung würde aber nur 
vorliegen, wenn der Anspruch auf die Sonderzuwendung 2003, wie es die Kläger unter Heranziehung 
der für das Arbeitsrecht geltenden Grundsätze annehmen, bereits vor Erlass des Gesetzes, nämlich seit 
Beginn des Jahres (anteilig und monatlich anwachsend) entstanden wäre und die gesetzlich vorgesehene 
(spätere) Auszahlung im Dezember lediglich die Fälligkeit der Zahlung beträfe. Für eine solchermaßen 
entstandene Anwartschaft, die bereits einen schutzwürdigen öffentlich-rechtlichen Besitzstand des 
einzelnen Beamten oder Richters bewirkt hätte, der durch das Sonderzahlungsgesetz M- V nachträglich 
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entwertet worden wäre, spricht aber nichts. Das Sonderzuwendungsgesetz des Bundes, auf das insoweit 
abzustellen ist, knüpfte für die Anspruchsberechtigung und damit auch für die Entstehung des 
Anspruchs eindeutig daran an, dass der Beamte sich am 1. Dezember eines Jahres in einem im Gesetz 
näher bezeichneten Rechtsverhältnis befand (§§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 Nr. 1 SZuwG), dass im Monat 
Dezember kein Ausschlusstatbestand vorlag (§ 5 SZuwG) und dass für die Gewährung und Bemessung 
der Zuwendung die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse am 1. Dezember des jeweiligen 
Kalenderjahres maßgebend waren (§ 10 SZuwG). Zwar ist es nach altem (wie auch nach neuem) Recht 
auch erforderlich, dass der Beamte im laufenden Kalenderjahr schon eine gewisse Zeit im Dienst 
verbracht hat (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 SZuwG), indes handelt es sich insoweit nur um eine zusätzliche 
Anspruchsvoraussetzung und wird der Zeitraum dieses Bestehens eines Dienstverhältnisses nicht etwa 
schon selbst (zeitlicher) Anknüpfungspunkt für eine frühere, d.h. vor dem 1. Dezember datierende 
"Entstehung" des Anspruchs. Dies wird schon dadurch belegt, dass ein Beamter, der zu irgend einem 
Zeitpunkt vor dem 1. Dezember aus dem Dienst ausschied, keinen Anspruch auf eine auch nur anteilige 
Sonderzuwendung hatte. Die abweichende Sichtweise der Kläger mag für den Bereich des Arbeitsrechts 
und die vertraglich begründeten Ansprüche der Arbeitnehmer auf ein "Weihnachtsgeld" berechtigt 
sein, im Beamtenrecht ist sie dies nicht.  

Auch das OVG Sachsen-Anhalt hat in seinem Urteil vom 25.04.2007 (a.a.O., Rn. 59) ausdrücklich die 
Auffassung vertreten, dass der klagende Beamte im Zeitpunkt des Inkrafttretens des dortigen 
Landesgesetzes am 29. November 2003 noch keinen Anspruch auf die Zahlung einer jährlichen 
Sonderzuwendung nach dem Sonderzuwendungsgesetz hatte und in diesem Zusammenhang Folgendes 
ausgeführt:  

"Gemäß § 10 Sonderzuwendungsgesetz sind nämlich sowohl für die Gewährung als auch die Bemessung 
der Zuwendung die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse am 1. Dezember des jeweiligen 
Kalenderjahres - hier des Jahres 2003 - maßgebend, soweit im Sonderzuwendungsgesetz keine anderen 
Regelungen getroffen sind. Letzteres ist hier insoweit nicht der Fall (siehe insbesondere § 3 Abs. 1 Nr. 1 
Sonderzuwendungsgesetz). Damit stellt das Sonderzuwendungsgesetz bereits für die Gewährung der 
Zuwendung auf die Verhältnisse am 1. Dezember (hier: 2003) maßgeblich ab. Allerdings ist zu beachten, 
dass die Zuwendung gemäß § 11 Sonderzuwendungsgesetz - bereits - mit den laufenden Bezügen für den 
Monat Dezember (hier 2003) zu zahlen ist, das Sonderzuwendungsgesetz mithin auf den Zeitpunkt der 
nach dem BBesG zu erfolgenden Zahlung der laufenden Bezüge abstellt (vgl. zu Entstehung und Zahlung 
eines Dienstbezuges: VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 10. Februar 1993 - Az.: 4 S 2407/92 -, ZBR 
1994, 287). Die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 6 BBesG werden gemäß § 3 Abs. 5 BBesG 
monatlich im Voraus gezahlt (Satz 1); die anderen Bezüge ebenfalls monatlich im Voraus, soweit nichts 
anderes bestimmt ist (Satz 2). Zu den anderen Bezügen gehörten gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 2 BBesG in der 
Fassung bis zur Änderung durch das BBVAnpG 2003/2004 die jährlichen Sonderzuwendungen 
(nunmehr: jährliche Sonderzahlungen). Diese waren - wie die laufenden Bezüge für den Monat Dezember 
2003 - im Voraus, also bis zum 30. November 2003 zu zahlen; dies war der Zeitpunkt der Fälligkeit der - 
laufenden - Bezüge (vgl. § 3 Abs. 6 BBesG) und wäre zugleich der Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Zuwendung nach dem Sonderzuwendungsgesetz gewesen, wäre es gemäß Art. 18 Abs. 2 BBV AnpG 
2003/2003 weiter anzuwenden gewesen. Dies ist indes nicht der Fall, da aus den vorstehenden  
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Ausführungen des Senates folgt, dass am 29. November 2003 und damit sowohl vor dem Zeitpunkt der 
Entstehung ("Gewährung") der Sonderzuwendung als auch vor dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit mit dem 
BSZG-LSA eine eigenständige landesgesetzliche Regelung zur Gewährung von jährlichen 
Sonderzahlungen in Kraft getreten ist."  

Selbst wenn man dies entgegen der hier vertretenen Auffassung anders sehen wollte, würde die An-

nahme einer (unechten) Rückwirkung des Gesetzes nicht bedeuten, dass es verfassungswidrig ist. Das 
Gegenteil ist der Fall. Das OVG Nordrhein-Westfalen hat in seinem Urteil vom 16. Januar 2008 (a. a. 
O., Rn. 42 ff.) zu dieser Problematik zutreffend Folgendes ausgeführt:  

"Eine unechte Rückwirkung (bzw. tatbestandliche Rückanknüpfung) liegt vor, wenn eine Norm auf 
gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehungen für die Zukunft einwirkt 
und damit zugleich die betroffene Rechtsposition nachträglich entwertet. Sie ist verfassungsrechtlich 
grundsätzlich zulässig. Allerdings können sich aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip Grenzen der Zulässigkeit ergeben. Diese sind erst überschritten, wenn die 
vom Gesetzgeber angeordnete unechte Rückwirkung zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht geeignet 
oder erforderlich ist oder wenn die Bestandsinteressen der Betroffenen die Veränderungsgründe des 
Gesetzgebers überwiegen.  

Eine echte Rückwirkung ist dagegen verfassungsrechtlich grundsätzlich unzulässig. Sie liegt vor, wenn 
ein Gesetz nachträglich ändernd in abgewickelte, der Vergangenheit angehörende Tatbestände eingreift. 
Auch in diesem Fall gibt es aber Ausnahmen. Das Rückwirkungsverbot, das seinen Grund im 
Vertrauensschutz hat, tritt zurück, wenn sich kein schützenswertes Vertrauen auf den Bestand des 
geltenden Rechts bilden konnte. Ferner kommt ein Vertrauensschutz nicht in Betracht, wenn überragende 
Belange des Gemeinwohls, die dem Prinzip der Rechtssicherheit vorgehen, eine rückwirkende 
Beseitigung von Normen erfordern (vgl. BVerfG, Urteil vom 23. November 1999 - 1 BvF 1/94 -, 
BVerfGE 101,239,263 m. w. N.)  

Das am 30. November 2003 in Kraft getretene Sonderzahlungsgesetz - NRW beinhaltet keine echte 
Rückwirkung in diesem Sinne, denn es greift auch für das Jahr 2003 nicht nachträglich ändernd in bereits 
abgewickelte, schon der Vergangenheit angehörende, abgeschlossene Tatbestände ein. Bei Normen, die - 
wie hier das Sonderzuwendungsgesetz - Rechtsansprüche gewähren, bedeutet "abgewickelter 
Tatbestand", dass ein Sachverhalt abgeschlossen ist, der die materiellen Voraussetzungen des bisher 
geltenden Anspruchstatbestandes erfüllt. Dies war bezogen auf die Sonderzuwendung nach dem 
Sonderzuwendungsgesetz für das Jahr 2003 nicht der Fall. Denn in dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
des Sonderzahlungsgesetz - NRW hat noch kein Anspruch auf die Zahlung einer Sonderzuwendung nach 
dem Sonderzuwendungsgesetz bestanden. Es bestand auch kein "Anwartschaftsrecht", sondern nur die 
bloße tatsächliche Aussicht auf die Zahlung der Sonderzuwendung. Die Sonderzuwendung wurde auch 
nicht gleichsam nach monatlichen Tranchen "vorab" erdient. Denn die Gewährung der Sonderzuwendung 
setzte voraus, dass die Berechtigten am 1. Dezember des Jahres noch in einem öffentlichrechtlichen 
Dienstverhältnis standen. Zudem stand die Zahlung gemäß §§ 3 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 und 6, 4 Abs. 1 Nr. 
2, Abs. 3 SoZuwG unter dem gesetzlichen Vorbehalt, dass die Berechtigten mindestens bis zum 31. März 
des folgenden Jahres in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis verblieben (vgl. OVG Sachsen-
Anhalt, Urteil vom 25. April 2007 - 1 L 453/05 -, juris-Rdnr. 175; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss 
vom 17. Januar 2007 - 4 N 76.05 -, DOD 2007, 255).  

Vor diesem Hintergrund war es auch rechtlich unbedenklich, dass ein Beamter keinen Anspruch auf einen 
Teil der Weihnachtszuwendung hatte, wenn er vor dem 1. Dezember des Jahres aus dem öffentlichen 
Dienst ausschied oder ohne Dienstbezüge beurlaubt wurde (vgl. BVerwG, Urteil vom 15. Juli 1977 - VI 
C 24.75 -, Buchholz 232 § 23 BBG Nr. 24).  

Es spricht viel dafür, dass auch kein Fall einer unechten Rückwirkung bzw. tatbestandlichen  
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Rückanknüpfung vorliegt. Denn der Kläger hatte nach dem oben Ausgeführten vor dem 1. Dezember 
2003 keine gefestigte rechtliche Position in Bezug auf die Zahlung der Sonderzuwendung inne. 
Durch die Änderung der gesetzlichen Grundlagen konnte deshalb auch keine Rechtsposition 
nachträglich entwertet werden.  

Doch auch wenn man von einer unechten Rückwirkung bzw. tatbestandlichen Rückanknüpfung 
ausgeht, wäre das Sonderzahlungsgesetz - NRW nicht verfassungswidrig (VG Düsseldorf, Beschluss 
vom 11. März 2005 - 26 K 6021/04 -, juris).  

Im Falle einer sog. unechten Rückwirkung sind die Interessen der Allgemeinheit, die mit der 
Regelung verfolgt werden, und das Vertrauen des Einzelnen auf die Fortgeltung der bestehenden 
Rechtslage gegeneinander abzuwägen. Hierbei ist einerseits das Rechtsstaatsprinzip zu beachten, 
welches auch die Verlässlichkeit der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die 
Selbstbestimmung über den eigenen Lebensentwurf schützt. Andererseits besteht die unabdingbare 
Notwendigkeit, die Rechtsordnung ändern zu können, um den Staat handlungs- und die 
Rechtsordnung anpassungsfähig zu erhalten. Es muss dem Gesetzgeber daher grundsätzlich möglich 
sein, Normen zu erlassen, die an in der Vergangenheit liegende Tatbestände anknüpfen, und unter 
Änderung der künftigen Rechtsfolgen dieser Tatbestände auf veränderte Gegebenheiten zu reagieren 
(vgl. BVerfG, Urteil vom 27. September 2005 - 2 BvR 1387/02 -, BVerfGE 114, 258). Hiervon 
ausgehend wäre der Grundsatz des Vertrauensschutzes, der im Beamtenverhältnis seine eigene 
Ausprägung erfahren hat, nicht verletzt. Denn der Beamte darf schon nicht ohne weiteres auf den 
unveränderten Fortbestand einer ihm günstigen Regelung vertrauen. Für den vorliegenden Fall ist 
insbesondere zu berücksichtigen, dass im Hinblick auf die wechselnde Entwicklung der 
Sonderzuwendung für Beamte seit dem Jahr 1949 (vgl. hierzu BVerfG, Beschluss vom 28. 
September 2007 - 2 BvL 5/05, 2 BvL 6/05, 2 BvL 7/05 -,juris, Rdnr. 18) kein Anlass bestand, auf 
den Fortbestand einer ungeminderten Sonderzuwendung zu vertrauen. Zudem war hier dem 
Vertrauen der Beamten darauf, dass auch noch für das Jahr 2003 Sonderzuwendungen nach dem 
Sonderzuwendungsgesetz gewährt würden, bereits seit dem Beschluss des Bundesrates vom 11. Juli 
2003 über das BBVAnpG 2003/2004 (BR Drucksache 454/03) die Grundlage entzogen. Denn 
hiermit wurde das Außer-Kraft-Treten des Sonderzuwendungsgesetzes und stattdessen das gesondert 
zu erfolgende Regeln von Sonderzahlungen durch den Bund und jeweils die einzelnen Länder 
Programm. Im Übrigen war mit einer unveränderten Fortgeltung des bisherigen 
Sonderzuwendungsrechtes schon beginnend mit dem Gesetzesantrag des Landes Berlin im 
November 2002 (BR-Drucksache 819/02) nicht zu rechnen; insoweit mussten sich die Beamten und 
Richter jedenfalls auf eine etwaige Kürzung einstellen (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 25. 
April 2007 - 1 L 453/05 -, juris-Rdnr. 177; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 17. Januar 
2007 - Az.: 4 N 76.05 -, DOD 2007,255).  

Vor diesem Hintergrund durfte der Gesetzgeber dem öffentlichen Interesse an Einsparungen bei der 
bestehenden angespannten Haushaltslage Vorrang einräumen vor dem Interesse der Beamten an der 
Beibehaltung der bisherigen Regelung."  

Diesen Erwägungen schließt sich die Kammer an. Dabei sei zur Argumentation der Kläger des vor-
liegenden Verfahrens nur gesagt, dass es nicht darauf ankommt, ob der einzelne Beamte oder be-
stimmte Beamtengruppen von der sich abzeichnenden Entwicklung der Rechtslage etwas gewusst 
oder geahnt haben. Ebensowenig ist von Bedeutung, dass - anders als in NR W - die Beamten und 
Richter des Landes nicht seitens des Dienstherrn vorab schriftlich informiert wurden, mit welchen 
konkreten Änderungen sie zu rechnen haben. Für den sich aus immerhin allgemein zugänglichen 
Quellen informierenden (durchschnittlichen) Beamten war es möglich und zumutbar, die 
erforderlichen Informationen über die Bestrebungen im Bereich des Besoldungsrechts frühzeitig in 
Erfahrung zu bringen und sich bei seinen finanziellen Dispositionen auf eine mögliche Reduzierung 
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(oder gar den Fortfall) der Sonderzuwendung einzustellen.  

Der von den Klägern zunächst ebenfalls angenommene Verstoß gegen den in Art. 33 Abs. 5 GG 
verankerten und vom Dienstherrn zu beachtenden Fürsorgegrundsatz liegt ebenfalls nicht vor. Ein 
solcher Verstoß wäre im Bereich der "Vergütungsregelungen" für Beamte und Richter allenfalls dann 
denkbar, wenn zugleich der Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation betroffen wäre. Dies ist 
aber eindeutig nicht der Fall. Ein Verstoß gegen das ebenfalls in Art. 33 Abs. 5 GG verankerte 
Alimentationsprinzip scheidet nämlich schon deswegen aus, weil Sonderzuwendungen (wie auch das in 
Mecklenburg-Vorpommern seit 2004 nicht mehr gewährte jährliche Urlaubsgeld) kein Bestandteil der 
verfassungsrechtlich geschützten amtsangemessenen Alimentation sind (BVerfG, Beschluss vom 30. 
März 1977 - 2 BvR 1039/75 - (BVerfGE 44, 249 <263>; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 17. 
Januar 2007, a. a. O.; OVG NRW, Urteil vom 16. Januar 2008, a. a. O., Rn. 54 mwN.). Auch in der 
Gesamtschau der Entwicklung der Nettobezüge der Beamten und Richter ist für eine 
verfassungswidrige Unteralimentation nichts ersichtlich (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 25. April 
2007, a. a. O., Rn 90 ff), zumal die in Mecklenburg-Vorpommern vorgenommene Kürzung des 
"Weihnachtsgeldes" durch Besoldungserhöhungen und Einmalzahlungen kompensiert wurde, so dass 
das Nettoeinkommen in 2003 gegenüber 2002 bei den meisten Beamten und Richtern des Landes 
angestiegen ist; lediglich Beamte und Richter des Landes, die nicht im Beitrittsgebiet erstmals ernannt 
wurden und dementsprechend "Westbesoldung" ohne die Einschränkungen der 2. BesÜV (und deshalb 
früher eine deutlich höhere Sonderzuwendung) erhalten haben, mussten im Jahr 2003 eine geringfügige 
Kürzung ihrer gesamten Bezüge gegenüber dem Vorjahr hinnehmen (vgl. die Berechnungen der 
Landesregierung in der Begründung des Gesetzentwurfs, LT-Drs. 4/722 S. 16, die sich allerdings noch 
auf geringfügig andere Bemessungssätze stützen).  

2. Soweit die Kläger ursprünglich hilfsweise, nun aber vornehmlich ihre Klage damit begründen, dass 
selbst bei unterstellter Verfassungsmäßigkeit des Sonderzahlungsgesetzes M- V dieses in 2003 noch 
nicht anwendbar gewesen sei, weil es keine Bestimmung enthalten habe, die dies gesondert und 
ausdrücklich anordne, ist dieser Einwand nicht berechtigt. Die Annahme, der Beklagte habe mithin bei 
der schon im Dezember 2003 erfolgten Umsetzung des Sonderzahlungsgesetzes ohne Rechtsgrundlage 
bzw. gesetzliche Ermächtigung gehandelt, statt dessen wäre bereits nach Maßgabe des einfachen 
Gesetzesrechts das dann fortgeltende Sonderzuwendungsgesetz des Bundes noch anwendbar gewesen, 
ist unzutreffend.  

Das Sonderzahlungsgesetz M-V ist ausweislich seines § 15 am Tage nach seiner Verkündung, mithin am 
25. Oktober 2003 und damit zeitlich vor der Entstehung eines Anspruchs nach dem Sonder-
zuwendungsgesetz des Bundes (uneingeschränkt) in Kraft getreten. Es enthält keine diese Inkraft-
tretensregelung modifizierende Vorschrift, dass es erstmalig im Jahr 2004 angewendet werden soll.  
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Einer gesonderten ausdrücklichen Bestimmung, dass es bereits für die im Dezember 2003 auszuzahlende 
Sonderzuwendung angewendet werden sollte, bedurfte es (umgekehrt) auch nicht. Den 
Gesetzesmaterialien lässt sich auch eindeutig entnehmen, dass eine Anwendung schon für die 
nächstfolgende Zahlung im Dezember 2003 gewollt war. So heißt es im Gesetzentwurf der Landes-
regierung (LT-Drs. 4/722, Seite 3) ebenso wie in der Beschlussempfehlung des federführenden Fi-
nanzausschusses (LT-Drs. 4/830, S. 2): "Um die Neuregelung zum Zahlungszeitpunkt 1. Dezember 2003 
wirksam werden zu lassen, ... , ist eine Veröffentlichung ... bis zum 28. November 2003 erforderlich." 
Für den Landeshaushalt 2003 (!) wurden unter Berücksichtigung der im Gesetzgebungsverfahren 
vorgenommenen Modifizierungen (Entlastung insbesondere des mittleren Dienstes durch Änderungen 
der ursprünglich vorgesehenen Staffelung) Einsparungen in Höhe von ca. 8,1 Mio € erwartet. Dem 
Wunsch nach einer beschleunigten Verabschiedung des Gesetzes ist der Landesgesetzgeber 
nachgekommen. Damit wird allein aus dem Umstand, dass er so schnell gehandelt hat, nachdem den 
Ländern die entsprechende Befugnis eingeräumt wurde, deutlich, dass er eine bereits 2003 wirksam 
werdende Bestimmung treffen wollte. Von den Abgeordneten wurde dies in der letzten Lesung des 
Gesetzentwurfs noch einmal ausdrücklich bekräftigt (vgl. MdL Borchert, Plenarprotokolle vom 8. 
Oktober 2003, S. 1115).  

Dass im nordrhein-westfälischen Landesrecht in § 6 des dortigen Sonderzahlungsgesetzes ausdrücklich 
eine Regelung über die Höhe der Sonderzahlung (nicht nur, aber auch) für das Jahr 2003 getroffen 
wurde, bedeutet nicht, dass entgegen allgemeinen Grundsätzen stets eine ausdrückliche Regelung 
erforderlich ist, um die Anwendbarkeit einer gesetzlichen Regelung bereits für das laufende 
Kalenderjahr vorzusehen. Letztlich gründet die diesbezügliche Argumentation der Kläger auch 
wiederum auf der Annahme, der Sonderzahlung bzw. -zuwendung liege ein Anspruch zugrunde, der 
bereits vor Erlass des Gesetzes, nämlich seit Beginn des Jahres (anteilig und monatlich anwachsend) 
entstanden war, während die gesetzlich vorgesehene (spätere) Auszahlung im Dezember lediglich die 
Fälligkeit der Zahlung betrifft. Dass dieser Auffassung nicht zu folgen ist, wurde bereits ausgeführt. 
Selbst wenn man dies anders sehen wollte und dementsprechend ein Fall der (wie oben ausgeführt, im 
Ergebnis verfassungsrechtlich unbedenklichen) unechten Rückwirkung vorläge, weil die Anwendung 
des Gesetzes noch in 2003 einen Eingriff in ein noch nicht abgewickeltes Rechtsverhältnis zur Folge 
hätte, würde dies im Übrigen nicht bedeuten, der Gesetzgeber hätte eine ausdrückliche Bestimmung 
treffen müssen, dass die Anwendung bereits im Dezember 2003 gewollt gewesen sei.  

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 154 Abs. 1, 159 Satz 1 VwGO, 100 Abs. 1 ZPO.  
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Gründe, die Berufung zuzulassen (§ 124a Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 VwGO), hat die 
Kammer nicht gesehen. Insbesondere kommt der Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung mehr zu, 
nachdem sämtliche durch den vorliegenden Fall aufgeworfenen Rechtsfragen in der obergerichtlichen 
Rechtsprechung geklärt wurden.  

[ ... ]  
 


