
 
 

GdP-Sammelverfahren aktuell 
 
 
 
Der GdP- Rechtsschutz ist mehr als eine reine Dienstrechtsschutzversiche-
rung.  Wir bieten neben der Rechtsschutzabwicklung ein großes Service-
Paket rund um Recht und Rechtsschutz an.  Dazu gehören auch qualifi-
zierte Rechtsberatung und die Disziplinarbetreuung.  Alle Leistungen be-
ruhen auf dem Gedanken der Solidarität: Wenn eine Kollegin oder ein Kol-
lege Hilfe braucht, können wir als GdP für sie da sein, weil alle anderen 
Mitglieder dazu beitragen. Deshalb haben wir unsere Rechtsschutzbro-
schüre auch "Mit Recht solidarisch" genannt. 
 
Einen ganz wichtigen Teil dieses Gesamt-Paketes bilden die Muster- oder 
Sammelverfahren.  Wir können so Leistungen erstreiten oder sichern, für 
die die Polizeibeschäftigten sonst einzeln klagen müssten. 
 
Hier ein Auszug aus den wichtigsten Sammelverfahren, die wir für die Kol-
leginnen und Kollegen derzeit führen oder kürzlich geführt haben:  
 
 
Verfassungskonforme Alimentation  
 
Das Bundesverfassungsgericht hatte in einem Nichtannahmebeschluss in 
Zusammenhang mit der Versorgungsrücklage in einem Diktum ausgeführt, 
dass es nicht ausgeschlossen sei, dass einzelne Beamtengruppen wegen 
der in den letzten Jahren erfolgten Einschnitte nicht mehr angemessen 
alimentiert werden.  Im letzten Jahr haben wir daher den  Kollegen gera-
ten, Anträge auf verfassungskonforme Alimentation zu stellen, nachdem 
der Finanzminister das LBV angewiesen hatte, diese Anträge ruhend zu 
stellen und das Verfahren auszusetzen. Die Kolleginnen und Kollegen 
konnten dadurch ohne Kostenrisiko ihre Rechte wahren. Für das Jahr 2009 
steht dieses Einverständnis des Finanzministeriums zur Ruhendstellung 
noch aus, so dass mit dem Antrag noch bis dahin gewartet werden sollte. 
 Die Anträge werden zeitnah in das Internet gestellt. Gleiches gilt für die 
Angelegenheit  
 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
 
Neben den oben genannten Ausführungen des BVerfG existiert noch ein Vor-
lagebeschluss des Verwaltungsgerichts Arnsberg vom 27.12.2007. Der Be-
schluss betrifft das mit dem Sonderzahlungsgesetz ersatzlos gestrichene 
Urlaubsgeld und damit zusammenhängend ebenfalls die grundsätzliche 



Frage der verfassungskonformen Alimentation der Beamtinnen und Beam-
ten.  
Auch hier sind wie jedes Jahr entsprechende Anträge zu stellen. Dieses 
Jahr sollte aber noch auf die Erklärung des Finanzministers gewartet wer-
den. Das Verfahren ist noch beim BVerfG anhängig.  Bei einer Auflistung 
der Verfahren, in denen das BVerfG im Jahr 2009 eine Entscheidung an-
strebt, steht der Vorlagebeschluss des VG Arnsberg für den zweiten Senat 
übrigens an erster Stelle. Man kann daher davon ausgehen, dass das Ge-
richt dieses Jahr entscheiden wird. 
  
 
Alimentation kinderreicher Beamter 
  
Das Bundesverwaltungsgericht hatte mit Urteil vom 17.06.2004 festge-
stellt, dass die Besoldung von Beamten mit mehr als zwei Kindern nicht 
den verfassungsrechtlichen Vorgaben genügte. Wir hatten hier über den 
DGB ein Massenverfahren geführt,  das bei vielen Kolleginnen und Kolle-
gen  zu einer Nachzahlung von Bezügen  geführt hat. Ab 2007 ist die Be-
soldung durch das sog. Besoldungsanpassungsgesetz  von Gesetztes we-
gen erhöht worden. Da nach Entscheidungen des Bundesverwaltungsge-
richtes vom 13.11.2008 die Anträge zeitnah, also im laufenden Haushalts-
jahr, geltend zu machen sind, ist dieses Massenverfahren jetzt abge-
schlossen.  
 
Rüstzeiten  
 
Wegen des Anerkennens der Rüstzeiten als Dienstzeiten sind bislang drei 
erstinstanzliche Entscheidungen ergangen. Lediglich das Verwaltungsge-
richt Düsseldorf hat einen entsprechenden Anspruch abgelehnt. Die Ver-
waltungsgerichte in Aachen und Münster haben die Zeiten des Auf- und 
Abrüstens als Dienstzeiten grundsätzlich anerkannt. In anderen Verwal-
tungsgerichten haben wir Musterklagen eingebracht, über die aber noch 
nicht entschieden ist. Wahrscheinlich wird auch von dort die Entscheidung 
des Oberverwaltungsgericht abgewartet, bei dem das Verfahren derzeit 
anhängig ist. 
 
 
Kostendämpfungspauschale  
 
Mit Urteilen vom 20.03.2008 hat das  BVerwG, den Abzug der Kosten-
dämpfungspauschale als rechtmäßig erartet und die Urteile der Vorinstan-
zen aufgehoben. Das BVerfG hat eine Vorlage des Verwaltungsgerichts 
Gelsenkirchen zur Verfassungsmäßigkeit der Kostendämpfungspauschale 
als unzulässig zurückgewiesen. Derzeit stellt das LBV den Abzug der Pau-
schale in den Beihilfebescheiden noch unter Vorläufigkeit.  



 
 
Versorgungsabschlag  bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand 
wegen Dienstunfähigkeit  
 
Diese Musterverfahren haben wir wegen der inzwischen ergangen Recht-
sprechung beendet. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichtes vom 19.02.2004. Der zweite Senat hatte hier entschieden, 
dass der Versorgungsabschlag bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand 
nach § 14 III, 69 d III BeamtVG im Einklang mit dem Verfassungsrecht 
steht. Eine dagegen gerichtete Verfassungsbeschwerde wurde vom BVerfG 
mit Beschluss vom 11.12.2007 nicht zur Entscheidung angenommen, so 
dass die Entscheidung rechtskräftig ist. 
 
 
Erschwerniszulage für Verhandlungsgruppe 
  
Mit diesem Musterverfahren wird die Zahlung der Erschwerniszulage nach 
§ 23 II Ziff. 1 EZulV (a.F.) erstrebt, die vom Wortlaut her nur für das SEK 
und MEK gilt. Die Angelegenheit ist in erster Instanz anhängig und noch 
nicht entschieden.  
 
 
 
 


