
 
 

Verwaltungsgericht Schwerin  

Aktenzeichen   
1 A 1723/05  

 

 

 
IM NAMEN DES VOLKES  

URTEIL  

In der Verwaltungsstreitsache  

..................................... 

Prozessbevollmächtigte:  
 
................................................. 

gegen  

Landesbesoldungsamt Mecklenburg-Vorpommem, 
Schlossstraße 7, 17235 Neustrelitz,  

wegen Beamtenrechts (Höhe der Altersteilzeitbezüge)  

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

vom 11.04.2008  

durch  

 

...................................... 

 

 

- Kläger -  

- Beklagter -  
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für R e c h t  erkannt:  

Die Klage wird abgewiesen.  
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Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

Tatbestand:  

Die Beteiligten streiten um die Höhe der dem Kläger während der Inanspruchnahme von Altersteilzeit 
gewäluien Dienstbezüge.  

Der Kläger ist Landesbeamter. Mit Wirkung vom 01.05.2005 wurde ihm Altersteilzeit bewilligt. Seitdem erhält 
er gemäß § 6 Abs. 1 BBesG entsprechend dem Umfang seiner Tei1zeitbeschäftigung-Alterstei1zeitbezüge. 
Hinzu kommt ein Zuschlag nach Maßgabe des § 2 der Altersteilzeitzuschlagsverordnung - ATZV -. Auf der 
ihm vom Beklagten mitgeteilten Besoldungsabrechnung für Mai 2005 ist im Zusammenhang mit der 
Berechnung des laufenden Zuschlags zur Altersteilzeit ein Abzug von € 20,48 aufgeführt. Dazu heißt es 
stichwortartig: " Kirchensteuer bzw. bei 1/1 DB 8% der Lohnsteuer" .  

Der Kläger wandte sich bereits mit Widerspruch vom 25.05.2005 gegen die Berechnung seiner Bezüge. Er war 
und ist allein nicht damit einverstanden, dass ihm als konfessionslosen Beamten "Kirchensteuer abgezogen" 
würde. Ihm sei zwar bekannt, dass bis 2004 auf Leistungsentgelte pauschal Kirchensteuer erhoben worden sei. 
Der dafür als Rechtsgrundlage herangezogene § 136 SGB III sei jedoch mit Wirkung vom 01.01.2005 
ersatzlos gestrichen worden. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Verordnungen etc. seien daher seiner 
Auffassung nach anzupassen, da die bisherige rechtliche Voraussetzung entfallen sei.  

Diesen Widerspruch wertete der Beklagte als Antrag auf Korrektur und Neuberechnung der Alters-
teilzeitbezüge. Mit Bescheid vom 02.06.2005 lehnte er diesen Antrag ab und begründete dies mit einem 
Verweis auf die nach wie vor geltende Fassung der ATZV. Dass § 136 SGB III gestrichen worden sei, habe 
auf die ATZV keine Auswirkungen. Eine Änderung sei auch nicht vorgesehen.  

Der Kläger erhob gegen diesen Bescheid Widerspruch, .. der mit Widerspruchsbescheid vom 11.07.2005 
zurückgewiesen wurde.  

Am 09.08.2005 hat der Kläger die vorliegende Klage erhoben, mit der er sein Begehren weiter verfolgt. Er ist 
der Auffassung, dass die ATZV "von Anbeginn an" insoweit verfassungswidrig sei, als sie auch für 
Konfessionslose einen Kirchensteuerabzug vorsehe, obgleich es sich bei der Kirchensteuer angesichts der 
Verhältnisse zumindest in den neuen Bundesländern nicht um eine gewöhnliche Belastung der Beamten 
handele. Die Verfassungswidrigkeit der Vorschrift ergebe sich aus den tragen[den] Gründen des Urteils
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des Bundesverfassungsgerichts vom 23.03.1994 - 1 BvL 8/85 - (BVerfGE 90, 226 ff.). Im Übrigen geht der 
Kläger ausweislich seines schriftsätzlichen Vorbringens davon aus, dass der bei der Berechnung des 
Altersteilzeitzuschlags vorzunehmende Abzug von 8 v.H. der Lohnsteuer tatsächlich als Kirchensteuer an die 
kirchlichen Vereinigungen weitergeleitet werde. Dies, so meint er, sei nach den rechtlichen Maßstäben für die 
Erhebung von Abgaben unzulässig, da er nicht Mitglied der Abgaben erhebenden Körperschaft sei; er könne 
nicht gezwungen werden, eine derartige Vereinigung finanziell zu unterstützen. Sollte der Betrag dagegen nicht 
an die Kirche weitergeleitet werden, wäre dies "erst recht unzulässig, da mit fiktiven Daten und Angaben 
gearbeitet würde, welche jedwedem Grundsatz von Treu und Glauben und dem Grundsatz der Gesetzlichkeit, 
also existenter Erfordernisse zur gesetzlichen Regelung widersprechen würde".  

Der Kläger beantragt,  

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 02.06.2005 sowie des Widerspruchsbescheides vom 
11.07.2005 zu verurteilen, ihm - dem Kläger - rückwirkend ab 01.05.2005 unter Anrechnung der bereits 
ausgezahlten Bezüge Altersteilzeitzuschlag in der Weise zu gewähren, dass bei dessen Berechnung der 
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 ATZV vorgesehene Abzug in Höhe von 8. v.H. der Lohnsteuer nicht 
vorgenommen wird, und die sich daraus ergebenden rückständigen Beträge ab Rechtshängigkeit in Höhe 
von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.  

Der Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen.  

Er tritt der Klage mit einer Darstellung des nach § 2 Abs. 1 ATZV vorgegebenen Rechenweges für die 
Ermittlung der (fiktiven) Nettobezüge entgegen. Dass die Vorschriften der ATZV gegen höherrangiges Recht 
verstießen, könne er nicht erkennen.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der 
beigezogenen Verwaltungsvorgänge des Beklagten - 1 Hefter - Bezug genommen.  

 

Entscheidungsgründe: 
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Die als besoldungsrechtliche Leistungsklage statthafte und nach Durchlaufen des beamtenrechtlich 
vorgeschriebenen Widerspruchsverfahrens auch im Übrigen zulässige Klage hat keinen Erfolg. Der Kläger hat 
keinen Anspruch darauf, dass der ihm zustehende Altersteilzeitzuschlag unter Außerachtlassung des in § 2 
Abs. 1 ATZV vorgesehenen Abzugs von 8 v.H. der Lohnsteuer gewährt wird. Die dies ablehnenden Bescheide 
des Beklagten sind rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO.  

Dabei ist vorab festzuhalten, dass die Berechnung des dem Kläger - als Ergänzung der ihm entsprechend dem 
Umfang seiner Teilzeitbeschäftigung nach § 6 Abs. 1 BBesG zustehenden Bezüge - gewährten 
Altersteilzeitzuschlags den ausdrücklichen Vorgaben der ATZV entspricht. Dies ist zwischen den Beteiligten 
auch unstreitig. Weitere Ausführungen dazu sind entbehrlich.  

Die Klage könnte dementsprechend nur Erfolg haben, wenn die den streitigen Abzug anordnende Passage des 
§ 2 Abs. 1 ATZV gegen höherrangiges Recht verstößt. Dies ist jedoch nicht der Fall.  

§ 2 Abs. 1 A TZV lautet wie folgt:  

"Der Zuschlag wird gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der Nettobesoldung, die sich 
aus dem Umfang der Teilzeitbeschäftigung ergibt, und 83 vom Hundert der Nettobesoldung, die nach der 
bisherigen Arbeitszeit, die für die Bemessung der ermäßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit 
zugrunde gelegt worden ist, bei Beamten mit begrenzter Dienstfähigkeit (§ 42a des 
Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendes Landesrecht) unter Berücksichtigung des § 72a des 
Bundesbesoldungsgesetzes, zustehen würde. Zur Ermittlung dieser letztgenannten Nettobesoldung ist die 
Bruttobesoldung um die Lohnsteuer entsprechend der individuellen Steuerklasse (§§ 38a, 38b des 
Einkommensteuergesetzes), den Solidaritätszuschlag (§ 4 Satz I des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995) 
und um einen Abzug in Höhe von 8 vom Hundert der Lohnsteuer zu vermindern; Freibeträge (§ 39a 
des Einkommensteuergesetzes) oder sonstige individuelle Merkmale bleiben unberücksichtigt."  

Bereits aus dem Wortlaut dieser Vorschrift wird deutlich, dass es sich bei den in Rede stehenden "8 vom 
Hundert der Lohnsteuer" lediglich um eine Rechnungsposition für die Ermittlung der fiktiven Vollzeit-
Nettobesoldung handelt, die ihrerseits nicht mehr als eine von zwei Bezugsgrößen für die Ermittlung des 
Altersteilzeitzuschlags ist. Von Kirchensteuer ist hier nicht die Rede. Nichts anderes sagt auch die vom Kläger 
womöglich missverstandene Besoldungsmitteilung aus; speziell für ihn gilt nämlich nicht die erste Alternative 
der Erläuterung des vorgenommen Abzugs ("Kirchensteuer"), sondern die (alternative) zweite Angabe: "bei 
1/1 DB 8% der Lohnsteuer". Dementsprechend irren der Kläger und sein Prozessbevollmächtigter, wenn sie 
meinen, dem Kläger würde tatsächlich Kirchensteuer abgezogen und an die Kirchen weitergeleitet.
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Sämtliche Ausführungen in der Klagebegründung, die sich darauf beziehen, dass der Kläger 
ungerechtfertigt zu Abgaben herangezogen würde, sind damit gegenstandslos.  

§ 2 Abs. I ATZV ist aber auch im Übrigen verfassungsgemäß. Ein zur (zumindest teilweisen) Nichtigkeit 
der Verordnung führender Verstoß gegen höherrangiges Recht ist nicht ersichtlich.  

Die durch die Klage aufgeworfenen Fragen sind von der Rechtsprechung bereits dahingehend geklärt, 
dass es entgegen der Auffassung des Klägers nicht verfassungswidrig ist und auch sonst nicht gegen 
höherrangiges Recht verstößt, wenn bei der Ermittlung der fiktiven Vo11zeit-Nettobesoldung, die 
ihrerseits (zweite) Bezugsgröße für die Berechnung des Altersteilzeitzuschlags ist, 8 vom Hundert der 
Lohnsteuer ohne Rücksicht darauf abgezogen werden, ob der Beamte der Kirchensteuerpflicht unterliegt,  

vgI. BVerwG, Urteil vom 28.2.2002 - 2 C 15/01 -, NVwZ-RR 2002,590f.; VGH Mannheim, 
Beschluss vom 28.02.2001 - 10 A 11673/00 -, ZTR 2001,285; VG Oldenburg, Urteil vom 
29.01.2003 - 6 A 44/01 -, Juris; VG München, Urteil vom 12.01.2004 - M 12 K 03.4819 -, Juris; 
VG Lüneburg, Urteil vom 25.08.2004 - 1 A 339/02 -, Juris.  

Dem schließt sich die Kammer an. Zur Begründung sei zusammenfassend Folgendes ausgeführt:  

Zunächst ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass die Regelung in § 2 Abs. I ATZV (wo-
möglich) nicht von der Ermächtigungsgrundlage in § 6 Abs. 2 BBesG gedeckt wäre.  

Der Verordnungsgeber war und ist weder durch die Ermächtigungsgrundlage in § 6 Abs. 2 BBesG noch 
durch sonstige Regelungen in der ATZV darauf festgelegt, nur solche Abzüge von der Bruttobesoldung in 
Ansatz zu bringen, die "gewöhnlich" anfallen; vielmehr ist er in seiner Regelungsbefugnis frei. Daher 
kommt es auch nicht darauf an, wie hoch die Quote der kirchensteuerpflichtigen Beamten in 
Mecklenburg-Vorpommern, den neuen Bundesländern oder gar bundesweit ist. Dies mag im 
Sozialversicherungsrecht abweichend bewertet werden. Anders als in jenem Regelungszusammenhang 
geht es hier aber nicht um durch eigene Beiträge erworbene und somit von der Eigentumsgarantie des 
Grundgesetzes geschützte Rechtspositionen, die durch einen der Kirchensteuer entsprechenden Abzug 
teilweise entwertet würden. Vielmehr wird der Altersteilzeitzuschlag den Beamten ohne Gegenleistung als 
zusätzlicher Anreiz gewährt, Altersteilzeit trotz der damit verbundenen Minderung der Besoldung in 
Anspruch zu nehmen. Ob überhaupt und ggf. in welcher Höhe ein solcher Anreiz gewährt werden soll, 
obliegt - innerhalb der Vorgaben des § 6 Abs. 2 BBesG - der freien Einschätzung des Verordnungsgebers. 
Dementsprechend kann schon wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen für die Gewährung von 
Leistungen nichts aus der von der Klägerseite herangezogenen Entscheidung des BVerfG
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vom 23.03.1994 (a.a.O.) hergeleitet werden, in der es allein um die (im Übrigen: bejahte) 
Verfassungsmäßigkeit des § 111 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 AFG, der Vorläufervorschrift des § 136 Abs. 2 Satz 
2 Nr. 2 SGB III ging (vgl. zum Ganzen BVerwG, Urteil vom 28.02.2002, a.a.O.).  

Die unterschiedslose Verminderung der fiktiven Vollzeit-Bruttobezüge um einen der Kirchensteuer 
entsprechenden Betrag, und zwar unabhängig von der Konfession des Beamten, verstößt auch nicht 
gegen Art. 3 GG. Eine Benachteiligung der Konfessionslosen liegt nicht vor, sie erhalten nämlich nicht 
weniger als die andere Gruppe der tatsächlich Kirchensteuerpflichtigen. Vielmehr werden durch den 
Pauschalabzug beide Beamtengruppen gleich behandelt, denn beide erhalten bei ansonsten identischen 
Voraussetzungen im Ergebnis gleich viel (vg1. BVerwG, a.a.O.; VGH Mannheim, a.a.O.). Eine 
Verpflichtung des Verordnungsgebers, kirchensteuerpflichtige und konfessionslose Beamte ungleich zu 
behandeln, den Konfessionslosen also im Falle der Inanspruchnahme von Altersteilzeit höhere Bezüge zu 
gewähren, lässt sich weder aus Art 3 GG noch aus sonstigem Verfassungsrecht herleiten.  

Die von Seiten des Klägers angesprochene Änderung im Recht der Arbeitsförderung, hier das Au-
ßerkrafttreten der §§ 135 bis 139 SGB III (und damit auch des § 136 Abs. 2 Nr. 2 SGB III, der bei der 
Ermittlung des Leistungsentgelts einen vergleichbaren Abzug vorsah) zum 01.01.2005, hat ungeachtet 
der diesbezüglichen Motive des Gesetzgebers keine Auswirkungen auf das Besoldungsrecht und die hier 
in Rede stehende Berechnung des Altersteilzeitzuschlags. Der Verordnungsgeber war insbesondere auch 
nicht gezwungen, die dort vorgenommenen Änderungen ergebnisgleich auf den hier einschlägigen 
Regelungsbereich zu übertragen. Es handelt es um jeweils unterschiedliche Systeme. Zwar mag es sein, 
dass die Regelung in der ATZV ursprünglich durch eine vom Normgeber angestrebte Gleichbehandlung 
der Beamten mit sonstigen Arbeitnehmern motiviert gewesen ist; dies hindert ihn aber nicht, die 
Regelung fortgelten zu lassen, obgleich ähnliches (im Bereich der Arbeitslosenversicherung) bei 
Arbeitnehmern nicht mehr gilt.  

Entgegen der sinngemäßen Annahme des Klägers ist die hier streitige Regelung auch nicht ohne er-
kennbares und rechtlich anerkennenswertes Motiv erlassen worden. Es ging nämlich ersichtlich darum, 
die kirchensteuerpflichtigen wie auch die konfessionslosen Beamten im Falle der Inanspruchnahme von 
Altersteilzeit besoldungsmäßig gleich zu behandeln. Dieses aus Rechtsgründen nicht zu beanstandende 
Ziel ist mit der getroffenen Regelung auch erreicht worden. Im Übrigen besteht, worauf bereits 
hingewiesen wurde, im Besoldungsrecht ohnehin ein weiter Gestaltungsspielraum. Es darf typisiert und 
pauschalisiert werden. Der Normgeber darf sich grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht 
gehalten, allen Besonderheiten jeweils durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen. Es kommt auch 
nicht darauf an, ob im Einzelnen die zweckmäßigste, vernünftigste und gerechteste Lösung gefunden 
wurde. Deshalb ist es von vornherein nicht Sache des Gerichts, in dieser Hinsicht eine Prüfung vorzunehmen.
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Die Kostengrundentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

Rechtsmittelbelehrung:  

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Oberverwaltungsgericht 
zugelassen wird.  

Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils zu beantragen. Der Antrag 
ist bei dem Verwaltungsgericht Schwerin, Wismarsche Straße 323a, 19055 Schwerin, schriftlich zu stellen. Er 
muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen 
die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit den Antrag vorgelegt worden ist, 
bei dem Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Domstraße 7, 17489 Greifswald, einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn  

1.     ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,  

2.     die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist,  

3.     die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,  

4.     wenn das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des  
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 
Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder  

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend ge-  
macht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.  

Vor dem Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, durch einen 
Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes 
mit der Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für den Antrag auf 
Zulassung der Berufung. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch 
Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst vertreten 
lassen. Gebietskörperschaften können sich auch durch Beamte und Angestellte mit Befähigung zum 
Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, 
dem sie als Mitglied angehören, vertreten lassen.  
 
In Angelegenheiten, die Rechtsverhältnisse im Sinne des § 52 Nr. 4 VwGO betreffen, in Personal-
vertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang mit einem gegenwärtigen 
oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen 
einschließlich Prüfungsangelegenheiten, sind vor dem Oberverwaltungsgericht als Prozessbevollmächtigte 
auch Mitglieder und Angestellte von Gewerkschaften zugelassen, sofern sie kraft Satzung oder Vollmacht zur 
Prozessvertretung befugt sind.
 6. 
 


