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Zur Alimentation kinderreicher Beamter und Richter.
BVerfGG § 35
GG Art. 33 Abs. 5
VG Schleswig, 11 A 136/05 vom 01.02.2007
In der Verwaltungsrechtssache.......
Streitgegenstand: Besoldung und Versorgung (erhöhter Familienzuschlag)
hat der 3. Senat des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts auf die mündliche
Verhandlung vom 28. November 2008 für Recht erkannt:
Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Schleswig-Holsteinischen
Verwaltungsgerichts - 11. Kammer/Einzelrichterin - vom 01. Februar 2007 wird
zurückgewiesen. Auf die Berufung des Klägers wird das genannte Urteil des
Verwaltungsgerichts geändert und wie folgt neu gefasst:
Der Beklagte wird unter teilweiser Aufhebung des Bescheides vom 29. September 2004 verpflichtet, an den Kläger 338,32 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 21. August 2005 zu zahlen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen; die weitergehende Berufung des Klägers
wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Verfahrens werden dem Kläger zu 4/5 und dem Beklagten zu 1/5
auferlegt; insoweit ist das Urteil vorläufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand:
Der Kläger begehrt für die Jahre 2000 bis 2004 die Zahlung eines höheren Familienzuschlags für
sein drittes und viertes Kind.
Der Kläger steht als Studienrat (A13) im Dienste des Landes Schleswig-Holstein. Er ist verheiratet
und hat zusammen mit seiner Ehefrau vier Kinder: A.. (geb. 15.12.1980), B.. (geb. 27.01.1985), C
(geb. 18.02.1987) und D.. (geb. 25.06.1993). Im Dezember 2004 bezog der Kläger neben seinem
Grundgehalt in Höhe von 3.826,07 € einen Familienzuschlag in Höhe 693,90 €, wobei der kinderbezogene Anteil 641,26 € betrug.
Mit Schreiben vom 15. September 2004 beanstandete der Kläger die Höhe der kinderbezogenen
Anteile im Familienzuschlag für sein drittes und viertes Kind und machte insoweit die "rechtskonforme Auszahlung" des Familienzuschlags ab dem Jahr 2000 geltend. Zur Begründung bezog er

1

sich auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Juni 2004 - 2 C 34.02 - (E 121, 91 ff.),
in dem festgestellt worden ist, dass die Verwaltungsgerichte mit Wirkung ab dem 01. Januar 2000
befugt sind, auf der Grundlage der Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts den
Dienstherrn eines Beamten mit mehr als zwei Kindern zu höheren Gehaltszahlungen zu verurteilen, soweit die gesetzlich bestimmte Besoldung nicht den konkreten Vorgaben des Beschlusses
des Bundesverfassungsgerichts vom 24. November 1998 - 2 BvL 26/91, 5, 6, 7, 8, 9, 10/96, 3, 4,
5, 6/97 -(E 99, 300, 321 ff.) entspricht.
Diesen Antrag lehnte der Beklagte mit Bescheid vom 29. September 2004 unter Hinweis darauf
ab, dass die Besoldung der Beamten gemäß § 2 Abs. 2 BBesG durch Gesetz geregelt werde. Danach stehe dem Kläger kein Anspruch auf Zahlung eines höheren Familienzuschlags zu.
Über den hiergegen gerichteten Widerspruch des Klägers ist bislang nicht entschieden worden.
Der Kläger hat am 20. August 2005 den Verwaltungsrechtsweg beschritten und zur Begründung
seiner Klage geltend gemacht, ihm stehe ein höherer Familienzuschlag für sein drittes und viertes
Kind für die Jahre 2000 bis 2004 zu.
Der Kläger hat beantragt,
den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 29. September 2004 zu
verurteilen, an ihn, den Kläger, für die Jahre 2000 bis 2004 1.986,66 € nebst 5 %
Zinsen über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB, hilfsweise 4 % Zinsen nach §
44 SGB I seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Der Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Er hat weiterhin die Ansicht vertreten, dem Kläger stehe ein höherer Familienzuschlag nicht zu.
Mit Urteil vom 01. Februar 2007 hat das Verwaltungsgericht - 11. Kammer, Einzelrichterin - den
Beklagten unter teilweiser Aufhebung des Bescheides vom 28. September 2004 (richtig: 29. September 2004) verpflichtet, an den Kläger (für das Jahr 2004) 338,32 € zu zahlen, und die Klage im
Übrigen (für die Jahre 2000 bis 2003) abgewiesen. In den Entscheidungsgründen heißt es:
"Dem Kläger steht lediglich ein Anspruch auf Zahlung eines erhöhten Familienzuschlags für das
Jahr 2004 in Höhe von 388,32 € nebst Zinsen zu. Insoweit ist die ablehnende Entscheidung des
Beklagten vom 29.09.2004 rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten, § 113 Abs. 5 S.
1 VwGO".
Das Verwaltungsgericht ist aufgrund der vom Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom
24.11.1998 (BVerfGE 99, 300 ff.) gem. § 35 BVerfGG erlassenen Vollstreckungsanordnung befugt
(und verpflichtet), den Beklagten unmittelbar zur Zahlung von Bezügen in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zu verurteilen. Insoweit lag die Besoldung des Klägers unterhalb der
verfassungsrechtlich vorgegebenen Mindestgrenze. Denn nach der Vollstreckungsanordnung
haben Besoldungsempfänger für das dritte und jedes weitere unterhaltsberechtigte Kind einen Anspruch auf familienbezogene Gehaltsbestandteile in Höhe von 115 % des durchschnittlichen sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs eines Kindes, der sich nach Maßgabe der Gründe des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 24.11.1998 zu C. III. 3. errechnet, wenn der
Gesetzgeber die in dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als verfassungswidrig beanstandete Rechtslage nicht bis zum 31.12.1999 mit der Verfassung in Übereinstimmung gebracht
hat. Dies ist hier der Fall.
Die Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts besteht nach der Überzeugung des
Gerichts auch für den hier streitgegenständlichen Besoldungszeitraum für die Jahre 2000 bis 2004
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trotz der bis dahin ergangenen Gesetzesänderungen im Besoldungs-, Steuer- und Kindergeldrecht
fort. Insbesondere hat sich die Vollstreckungsanordnung durch die Erhöhung des Familienzuschlags für das dritte und jedes weitere Kind bis zum Jahre 2004 nicht erledigt (vgl. VG Saarlouis,
Urteil v. 16.05.2006 - 3 K 13/05 -; VG Karlsruhe, Urteil v. 26.01.2005 - 11 K 3674/04 -; VG Karlsruhe, Urteil v. 26.01.2005 - 11 K 4994/03 -). Dies hat bereits das Bundesverwaltungsgericht für Art. 9
§ 2 des Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern
(Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 1999 - BBVAnpG 99) vom 19.11.1999
(BGBl. I S. 2198) und Art. 5 des Gesetzes zur Neuordnung der Versorgungsabschläge vom
19.12.2000 (BGBl. I S. 1786) ausdrücklich festgestellt (BVerwG, Urteil v. 17.06.2004 - 2 C 34/02 -,
BVerwGE 121, 99 ff.). Aber auch die in der Folgezeit ergangenen besoldungsrechtlichen Veränderungen (vgl. das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund
und Ländern 2000 (Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2000 - BBVAnpG
2000) vom 19.04.2001 (BGBl. I S. 618, 652 U. 664) - Art. 12 § 4 des Sechsten Gesetzes zur
Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften (Sechstes Besoldungsänderungsgesetz - 6. BesÄndG) vom 14.12.2001 (BGBl. I S. 3702, 3712) - Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern 2003/2004 sowie zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004, BBVAnpG 2003/2004)
vom 10.09.2003 (BGBl. I S. 1798, 1810, 1822 u. 1834)) sowie die außerhalb des Besoldungsrechts ergangenen Regelungen vermögen keine andere Sichtweise zu begründen (vgl. VG Köln,
Urteil v. 22.08.2005 - 3 K 6958/02 -; VG Karlsruhe, Urteil v. 26.01.2005, aaO). Denn die Vollstreckungsanordnung steht nicht unter dem Vorbehalt, dass der Gesetzgeber "irgendwelche" besoldungs-, sozial- und steuerpolitischen Maßnahmen getroffen hat, die (auch) der Förderung von Beamten mit mehr als zwei Kindern dienen, sondern dass eine Anpassung entsprechend den
verfassungsrechtlichen Vorgaben durchgeführt wird (vgl. BVerwG, Urteil v. 17.06.2004, aaO, VG
Köln, Urteil v. 22.08.2005, aaO, VG Karlsruhe, Urteil v. 26.01.2005, aaO; VG Karlsruhe, Urteil v.
26.01.2005, aaO). Und dies ist bislang nicht geschehen.
Materiell-rechtlich folgt der von dem Kläger geltend gemachte Anspruch auf Zahlung eines höheren Familienzuschlags aus dem verfassungsrechtlich verankerten Alimentationsprinzip, das zu den
hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums i. S. von Art. 33 Abs. 5 GG gehört und dem
einzelnen Beamten ein grundrechtsähnliches Individualrecht gegenüber dem Staat gibt. Das
Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich festgestellt, dass der Gesetzgeber seinen ihm bei der
Festlegung der Besoldung grundsätzlich zukommenden Gestaltungsspielraum überschreite, wenn
er dem Beamten zumute, für den Unterhalt seines dritten und jedes weiteren Kindes auf die familienneutralen Bestandteile seines Gehalts zurückzugreifen, um den Bedarf seiner Kinder zu decken
(BVerfG, B. v. 24.11.1998, aaO, 321).
Um festzustellen, ob die Besoldung eines Beamten mit mehr als zwei unterhaltsberechtigten
Kindern den verfassungsrechtlichen Vorgaben genügt, ist eine Berechnung gemäß der vom
Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 24.11.1998 unter C.III.3 vorgegebenen Berechnungsmethode durchzuführen. Danach ergibt sich folgender Rechengang:
Zu ermittelnde Vergleichsgrößen bezogen auf ein Kalenderjahr sind die Nettoeinkommen, die ein
Beamter derselben Besoldungsgruppe mit zwei Kindern und ein Beamter derselben Besoldungsgruppe mit mehr als zwei Kindern erzielt. Auszugehen ist dabei von dem Grundgehalt der Endstufe
der Besoldungsgruppe, der das Amt des Beamten zugeordnet ist. Dabei bleiben die Absenkung
der Besoldung nach Maßgabe der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung ebenso wie z. B.
eine Besoldungskürzung nach § 3a BBesG und individuelle Besoldungsbestandteile unberücksichtigt. Hinzuzurechnen sind dagegen die weiteren allgemein vorgesehenen Besoldungsbestandteile wie z. B. Einmalzahlungen, die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der Vorbemerkungen zu
den Bundesbesoldungsordnungen A und B, soweit es - wie vorliegend - um einen Beamten der
Besoldungsgruppe A13 geht, das Urlaubsgeld und die jährliche Sonderzuwendung (nunmehr Sonderzahlung). Darüber hinaus sind der Familienzuschlag und das Kindergeld für eine Beamtenfamilie jeweils mit einem dritten, vierten und jedem weiteren Kind einzubeziehen.
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Von diesem Bruttoeinkommen - ausgenommen das Kindergeld, das der Einkommenssteuer nicht
unterworfen ist - werden abgezogen die Lohnsteuer nach Maßgabe der besonderen Lohnsteuertabellen, der Solidaritätszuschlag sowie die Kirchensteuer mit einem Steuersatz von 8 v. H.
Der Vergleich beider entsprechend ermittelter Nettoeinkommen ergibt die für die verfassungsrechtliche Beurteilung maßgebliche Differenz des Nettoeinkommens eines Beamten mit zwei und eines
Beamten mit mehr als zwei Kindern (BVerwG, Urteil v. 17.06.2004, aaO).
Der ermittelten Einkommensdifferenz ist der Bedarf des dritten und jedes weiteren Kindes gegenüberzustellen. Diese Bedarfsberechnung geht von 115 % des durchschnittlichen sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs (vgl. § 22 BSHG) eines Kindes aus. Zunächst ist getrennt für die Vergleichsjahre der bundes- und jahresdurchschnittliche Regelsatz für Minderjährige, die mit beiden Elternteilen zusammenleben, im Alter ab der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu berechnen. Dabei bleiben entsprechend der Berechnung der Dienstbezüge unberücksichtigt die (ebenfalls abgesenkten) Regelsätze in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hinzugerechnet wird ein Zuschlag von 20 v. H. zur Abgeltung einmaliger Leistungen, ein weiterer Zuschlag für die Kosten der Unterkunft ausgehend von einem
Wohnbedarf von 11 m² für das Kind sowie ein Zuschlag von 20 v. H. der anteiligen Durchschnittsmiete zur Abgeltung der auf das Kind entfallenden Energiekosten. Der danach errechnete Bedarf
erhöht sich um 15 v. H. (vgl. zu den Einzelheiten der Berechnungsweise BVerfG, B. v. 24.11.1998,
aaO, 322; BVerwG, Urteil v. 17.06.2004, aaO; VG Karlsruhe, Urteil v. 26.01.2005 - 11 K 4994/03 -)
.
Für das Jahr 2004 ergibt sich aufgrund dieser Berechnungsmethode ein Besoldungs- bzw. Versorgungsdefizit in Höhe von 388,32 €. Diese nicht zu beanstandende Berechnung wurde von dem Beklagten vorgenommen und ist im Übrigen zwischen den Beteiligten unstreitig. Wegen der Einzelheiten der Berechnung wird auf den Schriftsatz des Beklagten vom 28.11.2005 Bezug genommen
(s. BI. 57-61 der Gerichtsakten).
Auch wenn diese Abweichung weniger als 1 % der Gesamtbesoldung beträgt, ist nicht ersichtlich,
warum der Kläger insoweit auf die sogenannten familienneutralen Bestandteile seines Gehalts
verwiesen werden sollte (vgl. VG Magdeburg, Urteil v. 16.05.2006 - 5 A 279/05). Denn wenn die
dem Beamten für sein drittes und jedes weitere Kind gewährten Zuschläge nicht einmal den vom
Bundesverfassungsgericht geforderten Mindestabstand von 15 % zum sozialhilferechtlichen Gesamtbedarf aufweisen, hat der Gesetzgeber den ihm zustehenden Gestaltungsspielraum überschritten (vgl. BVerfG, B. v. 24.11.1998, aaO; BVerwG, Urteil v. 17.06.2004, aaO; VG Saarlouis,
Urteil v. 16.05.2006 - 3 K 13/05 -). Dann aber ist die Berechnungsmethode des Bundesverfassungsgerichts anzuwenden, wobei unerheblich ist, in welcher Höhe der geforderte Mindestabstand unterschritten wurde. Eine andere Betrachtungsweise lässt die vom Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 24.11.1998 vorgegebene Berechnungsmethode nicht zu.
Hinsichtlich des Zeitraums vom 01.01.2000 bis zum 31.12.2003 ist die Klage jedoch unbegründet.
Denn die Voraussetzungen der Anwendbarkeit der Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts, die auch hier als einzige Rechtsgrundlage in Betracht kommt, sind für diesen
Zeitraum nicht erfüllt.
Das ergibt sich daraus, dass der Kläger seine insoweit möglicherweise bestehenden Ansprüche für
die Jahre 2000 bis 2003 erst gegen Ende des Jahres 2004 und damit nicht zeitnah, d. h. während
des laufenden Haushaltsjahres, für das die höhere Zahlung verlangt wird, geltend gemacht hat.
Das Gericht folgt hierbei der überwiegenden Ansicht der Rechtsprechung, wonach der erhöhte Familienzuschlag nur dann rückwirkend zuzusprechen ist, wenn dieser auch zeitnah, d. h. im
laufenden Haushaltsjahr geltend gemacht wurde (VG Saarlouis, Urteil v. 16.05.2006 - 3 K 13/O5-;
VG Hamburg, Urteil v. 22.06.2005 - 10 K 6262/04 -; VG Bremen, Urteil v. 29.09.2005 - 2 K 2745/04
-; VG Mainz, Urteil v. 21.11.2005 - 6 K 185/05.MZ -; vgl. VG Köln, Urteil v. 21.04.2005 - 15 K
6078/03 -). Denn die Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom
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24.11.1998 an den Gesetzgeber gestellt hat, müssen auch für die Vollstreckungsanordnung
gelten.
Hinsichtlich der Anforderungen an den Gesetzgeber heißt es in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.11.1998, dass eine allgemeine rückwirkende Behebung dieses
Verfassungsverstoßes mit Blick auf die bereits im Beschluss vom 22. März 1990 (BVerfGE 81,
363, 383 ff.) näher erläuterten Besonderheiten des Beamtenverhältnisses nicht geboten sei (BVerfGE 99, 300, 331). Die rückwirkende Korrektur kann sich danach auf solche Beamte beschränken,
die ihren Anspruch auf amtsangemessene Alimentation zeitnah, also während des laufenden
Haushaltsjahres, gerichtlich oder durch Widerspruch geltend gemacht haben.
Bei den in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22. März 1990 näher erläuterten
Besonderheiten des Beamtenverhältnisses, auf die das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 24.11.1998 Bezug nimmt, heißt es, dass die Alimentation des Beamten durch seinen
Dienstherrn der Sache nach eine Befriedigung eines gegenwärtigen Bedarfs darstelle. Die
Alimentation des Beamten erfolge aus gegenwärtig zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln; der
Haushaltsplan unterliege - regelmäßig - der jährlichen parlamentarischen Bewilligung und werde,
nach Jahren getrennt, durch das Haushaltsgesetz festgestellt (Art. 110 Abs. 2 S. 1 GG). Entsprechend könne der Beamte nicht erwarten, dass er aus Anlass einer verfassungsrechtlich gebotenen
Besoldungskorrektur ohne eigenes Zutun nachträglich in den Genuss der Befriedigung eines jahrelang zurückliegenden Unterhaltsbedarfs komme. Daraus folge, dass er einen entsprechenden Bedarf zeitnah, d. h. im Rahmen des jeweiligen Haushaltsjahres, gegenüber dem Dienstherrn durch
einen entsprechenden Antrag geltend gemacht haben muss (BVerfG, B. v. 22.03.1990, aaO, 385).
Das VG Hamburg überträgt diese Ausführungen auf die Vollstreckungsanordnung und führt in seinem Urteil vom 22.06.2005, - 10 K 6262/04 - aus, dass das Bundesverfassungsgericht diese
"Besonderheiten des Beamtenverhältnisses" zwar im Zusammenhang mit der Frage entwickelt
habe, inwieweit der Gesetzgeber gehalten sei, eine als verfassungswidrig beanstandete Rechtslage auch mit Wirkung für die Vergangenheit zu korrigieren. Diese Überlegungen seien aber auch
auf die Fallgestaltung zu übertragen, in der Zahlungsansprüche unter Berufung auf die Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts in der Interpretation des Bundesverwaltungsgerichts geltend gemacht würden. Wurde der Gesetzgeber zur rückwirkenden Korrektur nur zugunsten derjenigen Beamten verpflichtet, die ihre Ansprüche zeitnah, d. h. im laufenden Haushaltsjahr geltend gemacht haben, könne die (auch) an die Dienstherrn bzw. die Verwaltungsgerichte gerichtete Vollstreckungsanordnung nicht weiterreichen als die an den Gesetzgeber gerichtete
Primärverpflichtung. Diesen Ausführungen hat sich das VG Saarlouis vollumfänglich angeschlossen (VG Saarlouis, Urteil v. 16.05.2006 -3 K 13/05 -).
Auf eine solche Interpretation der Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts deutet
schließlich auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 17.06.2004 (aaO) hin. Dort heißt
es, dass die Vollstreckungsanordnung die Dienstherren sekundär verpflichte, Besoldung nach den
Mindestvorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zu zahlen. Dabei beziehen sich die
"Mindestvorgaben" auf diejenigen Vorgaben, welche das Bundesverfassungsgericht primär an den
Gesetzgeber gestellt hat und diese halten eine Rückwirkung nur bei einer zeitnahen Geltendmachung für erforderlich.
Dem kann nicht entgegengehalten werden, die Vollstreckungsanordnung wirke gesetzesgleich mit
der Folge, dass, wie bei anderen besoldungsrechtlichen Regelungen, die zivilrechtlichen Verjährungsvorschriften zur Anwendung kämen (so aber VG Karlsruhe, Urteil v. 26.01.2003 - 11 K
4994/04 - ohne nähere Begründung). Auch wenn es sich bei dem Familienzuschlag um einen Teil
der Besoldung handelt und auf gesetzliche Besoldungsansprüche die Verjährungsvorschriften des
BGB entsprechend anzuwenden sind, ist dies mit der vorliegenden Fallkonstellation schon nicht
vergleichbar. Denn während sich der gesetzliche Besoldungsanspruch unmittelbar aus dem
Gesetz ergibt, der Beamte also durch einen Blick in das Gesetz sofort feststellen kann, ob eine Unterzahlung vorliegt oder nicht, ist ihm dies hinsichtlich eines etwaigen Anspruchs auf einen erhöhten Familienzuschlag aufgrund der komplizierten Berechnungsmethode gerade nicht möglich.
Schon die Berechnung des Unterschiedsbetrags zwischen der Höhe des im Hinblick auf das dritte
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Kind erhaltenen Familienzuschlags und dem 1,15-fachen des sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs
eines Kindes nach Maßgabe von Abschnitt C.III.3 der Gründe des BVerfG-Beschlusses vom
24.11.1998 stellt "komplexe Anforderungen" (so BVerwG, U. v. 17.06.2004, aaO; VG Hamburg,
Urteil v. 22.06.2005 - 10 K 6262/04 -; VG Saarlouis, Urteil v. 16.05.2006 - 3 K 13/05 -). Hinzu
kommt, dass - im Gegensatz zu gesetzlichen Besoldungsansprüchen - sich die inhaltliche Prüfung
nicht auf das zahlenmäßige Nachvollziehen eines den Parametern nach vorgegebenen Rechenwegs beschränkt. Stattdessen haben die Dienstherrn bzw. die Fachgerichte zusätzlich zu prüfen,
ob die Voraussetzungen, unter der die Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts
ergangen ist, überhaupt noch vorliegen oder ob nicht vielmehr die besoldungsrechtlichen Regelungen mittlerweile den verfassungsrechtlichen Vorgaben genügen.
Außerdem hat bereits das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass die Vollstreckungsanordnung gerade kein Besoldungsgesetz darstellt oder ersetzt, sondern aufgrund der Vollstreckungsanordnung vielmehr "ein Leistungsanspruch jenseits legislatorischer Maßnahmen" begründet wird
(BVerwG, Urteil v. 17.06.2004, aaO).
Der Zinsanspruch folgt aus § 90 VwGO iVm § 247 BGB. Als Zeitpunkt der Rechtshängigkeit ist
vom Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs auszugehen (vgl. Kopp, VwGO, § 90 Rdnr. 23)."
Das Verwaltungsgericht hat die Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache
zugelassen.
Der Beklagte hat gegen dieses ihm am 19. Februar 2007 zugestellte Urteil am 26. Februar 2007
insoweit Berufung eingelegt, als das Verwaltungsgericht der Klage für das Jahr 2004 stattgegeben
hat. Zur Begründung macht er sinngemäß geltend:
Die Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts (aaO) könne wegen Zeitablaufs und
insbesondere der zwischenzeitlich erfolgten Änderungen im Besoldungs-Steuer- und Kindergeldrecht für das hier maßgebliche Jahr 2004 keine Wirkung mehr entfalten. Dementsprechend habe
das Bundesverwaltungsgericht (aaO) konkret auch nur festgestellt, dass die Vollstreckungsanordnung für die dort im Streit befindlichen Jahre 2000 und 2001 gelte. Für eine Begrenzung der
Geltungsdauer der Vollstreckungsanordnung spreche außerdem die "115%-Formel". Diese Formel
beruhe im Wesentlichen auf den statistischen Erhebungen der 90er-Jahre. Auch wenn für die Jahre 2000 und 2001 noch ohne weiteres von der Richtigkeit dieser Formel auszugehen gewesen sei,
sei dies für das Jahr 2004 nicht mehr der Fall. Das gelte insbesondere deshalb, weil die vom
Bundesverfassungsgericht (aaO) gewählte Bezugsgröße des "durchschnittlichen sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs" permanenten Veränderungen unterliege. Dementsprechend habe das
Bundesverfassungsgericht (aaO) auch lediglich festgestellt, dass der "15%-Betrag" den
verfassungsgebotenen Unterschied zwischen der Alimentation und der Deckung eines äußersten
Mindestbedarfs "derzeit" deutlich werden lasse.
In seiner dem erstinstanzlichen Urteil zugrunde liegenden Entscheidung habe das Bundesverwaltungsgericht (aaO) mit den Feststellungen
"Vielmehr wird der Gesetzgeber auch für die Zukunft verpflichtet, die Besoldung
kinderreicher Beamter entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu ordnen; demgemäß sind die Verwaltungsgerichte pro futuro verpflichtet, im Falle weiterhin unzureichender Gesetzgebung Besoldungsansprüche unmittelbar zuzuerkennen"
grundsätzlich verkannt, dass eine Vollstreckungsanordnung nach § 35 BVerfGG sich nicht auf zukünftige gesetzgeberische Maßnahmen erstrecken könne. Das habe das Bundesverfassungsgericht bereits in seinem Beschluss vom 17. Oktober 1984 - 1 BvR 620/78, 363/80 - (NJW 1985,
846) entschieden. Mit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts habe das Bundesverwaltungsgericht (aaO) sich in Widerspruch gesetzt. Jedenfalls lasse das Bundesverwaltungsgericht (aaO) die naheliegende Frage unerörtert und ungeklärt, ob das Bundesverfassungsgericht
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mit seinem Beschluss vom 24. November 1998 (aaO) von seiner im Jahre 1984 geäußerten Auffassung zur Reichweite des § 35 BVerfGG habe abweichen wollen. Da das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 24. November 1998 (aaO) zu einer etwaigen Abweichung überhaupt nichts gesagt habe, sei die dortige Vollstreckungsanordnung sehr zurückhaltend zu interpretieren. Denn im Zweifel habe das Bundesverfassungsgericht keine Interpretation zulassen wollen,
die faktisch darauf hinauslaufe, dass seine Prüfungs- und Verwerfungskompetenz hinsichtlich
einer neuen Normsituation leer laufe.
Außerdem stellt der Beklagte die Richtigkeit folgender Ausführungen des Verwaltungsgerichts in
Frage:
"Auch wenn diese Abweichung weniger als 1 % der Gesamtbesoldung beträgt,
ist nicht ersichtlich, warum der Kläger insoweit auf die sogenannten familienneutralen Bestandteile seines Gehalts verwiesen werden sollte (vgl. VG Magdeburg,
Urteil v. 16.05.2006 - 5 A 279/05). Denn wenn die dem Beamten für sein drittes
und jedes weitere Kind gewährten Zuschläge nicht einmal den vom Bundesverfassungsgericht geforderten Mindestabstand von 15 % zum sozialhilferechtlichen
Gesamtbedarf aufweisen, hat der Gesetzgeber den ihm zustehenden
Gestaltungsspielraum überschritten (vgl. BVerfG, B. v. 24.11.1998, aaO; BVerwG, Urteil v. 17.06.2004, aaO; VG Saarlouis, Urteil v. 16.05.2006 - 3 K 13/05 -)."
Dass die Differenz eine im Vergleich zur Gesamtbesoldung letztlich nicht wesentlich ins Gewicht
fallende Größe sei, sei gerade auch eine Folge des gesetzgeberischen Tätigwerdens. Die Gesetzgebung müsse - auch für alle anderen Rechtsgebiete sei das unstreitig anerkannt - in der Abwägung zwischen Einzelfallgerechtigkeit und praktischer Handhabbarkeit einer Norm notwendigerweise Pauschalierungen vornehmen. Bei dem Rechenergebnis "weniger als 1% der Gesamtbesoldung" hätte sich dem Verwaltungsgericht die Erkenntnis aufdrängen müssen, dass die schlanke
Schlussfolgerung "115% nicht erreicht, Auftrag nicht erfüllt" rechtlich nicht haltbar sei.
Insgesamt führe die Auffassung des Verwaltungsgerichts, die Vollstreckungsanordnung des
Bundesverfassungsgerichts habe sich durch die bis 2004 erfolgten Änderungen im Besoldungs-,
Steuer- und Kindergeldrecht nicht erledigt, dazu, dass der Gesetzesvorbehalt aus Art. 20 Abs. 3
GG auf Dauer ausgehebelt werde. Denn bei Zugrundelegung der Auffassung des Verwaltungsgerichts werde die Vollstreckungsanordnung unabhängig vom gesetzgeberischen Tätigwerden
immer zur Anwendung kommen, so dass die Festlegung der genauen Höhe des Familienzuschlags faktisch ausschließlich durch die Fachgerichte vorgenommen werde.
Auch wenn der vom Verwaltungsgericht dem Kläger zugesprochene Betrag von 338,32 Euro der
Höhe nach nicht zu beanstanden sei, stehe dieser Betrag dem Kläger entgegen der auf dem genannten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (aaO) - dieses sei in mehrfacher Hinsicht nicht tragfähig - beruhenden Ansicht des Verwaltungsgerichts nach alledem schon dem Grunde nach nicht
zu.
Schließlich habe auch das Bundesverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 29. Mai 2007 - 2 B
3.07 - inzident erklärt, dass die Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts (aaO)
für das hier maßgebliche Jahr 2004 wegen Bestehens einer völlig neuen Rechtslage nicht mehr
anwendbar sei.
Der Beklagte beantragt,
das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts - 11. Kammer, Einzelrichterin - vom 01. Februar 2007 zu ändern und die Klage insgesamt abzuweisen.
Der Kläger beantragt,
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1. die Berufung des Beklagten zurückzuweisen,
2. auf die von ihm am 06. März 2007 eingelegte Berufung das genannte Urteil
des Verwaltungsgerichts zu ändern und den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 29. September 2004 zu verpflichten, an ihn, den Kläger, insgesamt
1.986,66 € nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB seit
dem 13. Oktober 2004 zu zahlen.
Der Beklagte beantragt ferner,
die Berufung des Klägers zurückzuweisen.
Der Kläger verteidigt das angefochtene Urteil, soweit das Verwaltungsgericht seiner Klage hinsichtlich des Jahres 2004 stattgegeben hat. Darüber hinaus macht er geltend, dass das
Verwaltungsgericht seiner Klage auch hinsichtlich der Jahre 2000 bis 2003 hätte stattgeben
müssen. Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts komme es nicht darauf an, ob er seine
Ansprüche während des jeweils laufenden Haushaltsjahres und somit "zeitnah" geltend gemacht
habe. Vielmehr griffen insoweit die normalen Verjährungsfristen ein. Er sei zu einer "zeitnahen"
Geltendmachung faktisch überhaupt nicht in der Lage gewesen. Von ihm als Lehrer für Sport und
Geographie habe nicht erwartet werden können, dass er sich über die verfassungsrechtliche
Rechtsprechung "zeitnah" auf dem Laufenden halte. Erst aufgrund des Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Juni 2004 (aaO) sei er dazu in der Lage gewesen, seine Ansprüche
geltend zu machen. Im Übrigen sei zu beanstanden, dass im Tenor des verwaltungsgerichtlichen
Urteils ein Ausspruch über die Zinsen fehle, welche das Verwaltungsgericht nach den Entscheidungsgründen seines Urteils ab Einlegung des Widerspruchs habe zusprechen wollen.
Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten und des Sachverhalts im Übrigen wird auf den Inhalt der Gerichtsakten sowie der Verwaltungsvorgänge des Beklagten - diese haben dem Senat
vorgelegen - verwiesen.
Entscheidungsgründe:
Die Berufungen sind zulässig. Die Berufung des Beklagten ist unbegründet (I). Die Berufung des
Klägers ist hinsichtlich des geltend gemachten Hauptanspruchs gleichfalls unbegründet und lediglich hinsichtlich des geltend gemachten Zinsanspruchs teilweise begründet (II).
I.
Das Verwaltungsgericht hat den Beklagten zu Recht unter teilweiser Abänderung des Bescheides
vom 29. September 2004 verpflichtet, an den Kläger für das Jahr 2004 einen weiteren Familienzuschlag in Höhe von 338,32 € zu zahlen.
Zur Begründung verweist der Senat gemäß § 130 b Satz 2 VwGO unter Berücksichtigung des Berufungsvorbringens des Beklagten mit folgenden Maßgaben auf die diesbezüglichen Ausführungen
des Verwaltungsgerichts in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils:
Der Anspruch des Klägers auf Gewährung eines weitergehenden Familienzuschlags für das Jahr
2004 ergibt sich aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. November 1998
(aaO). Dort ist ausgeführt, der Dienstherr sei aufgrund des Alimentationsprinzips verpflichtet, dem
Beamten amtsangemessenen Unterhalt zu leisten. Die Besoldung verheirateter Beamter mit mehr
als zwei unterhaltsberechtigten Kindern habe in den Jahren 1988 bis 1996 diesen Anforderungen
nicht entsprochen. In Ziffer 2 der Entscheidungsformel des Beschlusses heißt es:
"Der Gesetzgeber hat die als verfassungswidrig beanstandete Rechtslage bis
zum 31. Dezember 1999 mit der Verfassung in Übereinstimmung zu bringen.
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Kommt der Gesetzgeber dem nicht nach, so gilt mit Wirkung vom 1. Januar
2000:
Besoldungsempfänger haben für das dritte und jedes weitere unterhaltsberechtigte Kind Anspruch auf familienbezogene Gehaltsbestandteile in Höhe von
115 v. H. des durchschnittlichen sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs eines
Kindes, der sich nach Maßgabe der Gründe zu C. III.3. errechnet".
Die Fachgerichte seien befugt, familienbezogene Gehaltsbestandteile nach diesem Maßstab zuzusprechen.
Der Beklagte stellt in seiner Berufungsbegründung nicht in Abrede, dass die im zweiten Teil der
Entscheidungsformel des Bundesverfassungsgerichts enthaltene Vollstreckungsanordnung grundsätzlich unmittelbar anspruchsbegründend ist und die Fachgerichte grundsätzlich befugt sind, familienbezogene Gehaltsbestandteile auf der Grundlage der Vollstreckungsanordnung zuzusprechen. Auch wendet der Beklagte sich nicht gegen die vom Verwaltungsgericht festgestellte Höhe
eines etwaigen Anspruchs des Klägers (338,32 Euro). Daher bedarf es insoweit keiner ergänzenden Begründung seitens des erkennenden Senates.
Mit seinem in der Berufungsbegründung erhobenen Einwand, das Verwaltungsgericht hätte dem
Kläger für das Jahr 2004 bereits dem Grunde nach keinen Anspruch auf einen weitergehenden Familienzuschlag für sein drittes und viertes Kind zuerkennen dürfen, dringt der Beklagte nicht durch.
Entgegen dessen Ansicht lässt sich aus der von ihm angeführten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts nicht herleiten, dass die Vollstreckungsanordnung für das Jahr 2004 ihre Wirksamkeit verloren hätte (1). Die Vollstreckungsanordnung ist
zukunftsgerichtet, hatte sich für das Jahr 2004 nicht aufgrund der zwischenzeitlich ergangenen
Gesetzesänderungen im Besoldungs-, Steuer- und Kindergeldrecht erledigt und war auch in
diesem Jahr noch sinnvoll anwendbar (2). Ferner verstößt die weitere Heranziehung der Vollstreckungsanordnung nicht gegen den sich aus Art. 20 Abs. 3 GG ergebenden Gesetzvorbehalt (3).
Ein erneutes Vorlageverfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG ist insoweit nicht geboten (4). Schließlich
wird die Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung nicht durch die Tatsache in Frage gestellt,
dass der dem Kläger zugesprochene Betrag in Höhe von 889,80 Euro weniger als 1% seiner Gesamtbesoldung ausmacht (5).
1. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 24. November 1998 (aaO), in dem
die Vollstreckungsanordnung ausgesprochen worden ist, deren Geltungsdauer nicht in dem vom
Beklagten geltend gemachten Sinn beschränkt. In diesem Beschluss ist zwar festgestellt worden,
dass der "15 v. H.-Betrag" den verfassungsgebotenen Unterschied zwischen der Alimentation und
der Deckung eines äußersten Mindestbedarfs "derzeit" deutlich werden lasse (S. 322 f.). Diese
Feststellung schließt jedoch nicht aus, dass der "15 v. H.-Betrag" den genannten verfassungsgebotenen Unterschied auch in der Zeit danach deutlich werden lässt.
Darüber hinaus kann sich der Beklagte hinsichtlich der Beschränkung der Geltungsdauer der Vollstreckungsanordnung nicht mit Erfolg auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17.
Oktober 1984 (aaO) berufen. Denn der diesem Beschluss zugrunde liegende Sachverhalt unterscheidet sich grundlegend von dem hier zu beurteilenden Sachverhalt. Die dortigen Antragsteller
hatten nämlich die teilweise Aussetzung von Gesetzgebungsakten beantragt, die erst nach Verkündung des maßgeblichen verfassungsgerichtlichen Urteils ergangen waren. Allein in diesem Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht die Feststellung getroffen, spätere Gesetzgebungsakte, die in dem Urteil nicht mehr berücksichtigt seien, könnten auch nicht Gegenstand von
Vollstreckungsmaßnahmen zur Durchsetzung dieses Urteils sein. Aus dieser Feststellung lassen
sich keine Rückschlüsse auf die Geltungsdauer der hier zu beurteilenden Vollstreckungsanordnung ziehen. Das gilt umso mehr, als das Bundesverfassungsgericht die Art und Weise der Vollstreckung gemäß § 35 Halbsatz 2 BVerfGG "im Einzelfall" regelt und somit einzelfallbezogen alle
Anordnungen trifft, die erforderlich sind, um seinen verfahrensabschließenden Sachentscheidungen Geltung zu verschaffen. Dabei hängt die Art, das Maß und der Inhalt der Vollstreckungsan-
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ordnungen einmal vom Inhalt der Sachentscheidung ab, die vollstreckt werden soll, zum anderen
von den konkreten Verhältnissen, die in Einklang mit der Entscheidung zu bringen sind, insbesondere von dem Verhalten der Personen, Organisationen, Behörden, Verfassungsorgane, an die
oder gegen die sich die Entscheidung richtet. Vollstreckung ist somit der Inbegriff aller Maßnahmen, die erforderlich sind, um solche Tatsachen zu schaffen, wie sie zur Verwirklichung des
vom Bundesverfassungsgericht gefundenen Rechts notwendig sind (vgl. BVerfG, Beschluss v.
17.10.1984, aaO.). Auch diese Erwägungen gebieten eine einzelfallbezogene Bestimmung der
Geltungsdauer einer Vollstreckungsanordnung.
Schließlich kann der Ansicht des Beklagten nicht gefolgt werden, das Bundesverwaltungsgericht
habe in seinem Beschluss vom 29. Mai 2007 - 2 B 3.07 - inzident erklärt, dass die Vollstreckungsanordnung für das hier maßgebliche Jahr 2004 wegen Bestehens einer völlig neuen Rechtslage
nicht mehr anwendbar sei. In dem genannten Beschluss hat das Bundesverwaltungsgericht zwar
ausgeführt, die damals (2003) bestehende, die Einkommenslage der Beamtenfamilie bestimmende
Gesamtregelung aus der besoldungsrechtlichen Bestimmung der Bruttobezüge, der Bemessung
des Kindergeldes und aus steuerlichen Vergünstigungen sei durch eine in vielfacher Weise anders
gestaltete, teilweise schon 2004 in Kraft getretene Gesamtregelung abgelöst worden und damit für
die Zeit ab 2004 obsolet. Entscheidend ist jedoch die weitergehende Feststellung des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Frage, ob die Vollstreckungsanordnung aufgrund der ergangenen
Gesetzesänderungen im Besoldungs-, Steuer- und Kindergeldrecht "gesetzgeberisch überholt" sei,
für die Jahre "nach 2003" in dem angestrebten Revisionsverfahren nicht geklärt werden könne,
weil dieses Verfahren sich nur auf das Jahr 2003 bezogen hätte und es insoweit ohne Bedeutung
gewesen wäre, ob die Vollstreckungsanordnung in den Jahren ab 2004 " gesetzgeberisch überholt" gewesen wäre. Auch aus dem übrigen Inhalt des genannten Beschlusses lässt sich eine inzidente Erklärung des Bundesverwaltungsgerichts in dem vom Beklagten geltend gemachten Sinne
nicht herleiten.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass das Bundesverfassungsgericht zumindest für das Jahr
2004 von der andauernden Geltung seiner Vollstreckungsanordnung ausgegangen sein dürfte. Jedenfalls hat es im Rahmen einer nicht angenommenen Verfassungsbeschwerde wegen auch
kinderbezogener Unteralimentierung den Beschwerdeführer im Hinblick auf die Vollstreckungsanordnung auf den Rechtsschutz vor den Fachgerichten verwiesen (BVerfG, Beschl. v. 06.03.2006 2 BvR 2443/04 - Juris Rdnr. 26, 30).
2. Die Vollstreckungsanordnung ist zukunftsgerichtet (a), hatte sich für das Jahr 2004 nicht aufgrund der zwischenzeitlich ergangenen Gesetzesänderungen im Besoldungs-Steuer- und
Kindergeldrecht erledigt (b) und war auch in diesem Jahr noch sinnvoll anwendbar (c).
a) Die Vollstreckungsanordnung in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. November 1998 (aaO) ist zukunftsgerichtet. Sie beschränkt sich nicht darauf, ein Tätigwerden der
Fachgerichte zu ermöglichen, um die Konsequenzen aus der Unvereinbarkeit der in der Entscheidungsformel bezeichneten Vorschriften bis zum Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern 1995 (Bundesbesoldungs- und –versorgungsanpas-sungsgesetz 1995) vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) zu ziehen. Vielmehr wird der Gesetzgeber
auch für die Zukunft verpflichtet, die Besoldung kinderreicher Beamter entsprechend den
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu ordnen; demgemäß sind die Verwaltungsgerichte
durch die Vollstreckungsanordnung pro futuro verpflichtet im Falle weiterhin unzureichender
Gesetzgebung Besoldungsansprüche unmittelbar zuzuerkennen. Denn der Kreis der von der Entscheidungsformel zu Ziffer 2 begünstigten Beamten ist deutlich weiter gefasst als nach dem Ausspruch der Entscheidungsformel zu Ziffer 1 über die Unvereinbarkeit der die Beschwerdeführer
des verfassungsgerichtlichen Verfahrens betreffenden Besoldungsregelungen mit dem Grundgesetz. Zudem ist den Verwaltungsgerichten die Vollstreckungsbefugnis "mit Wirkung vom 1. Januar
2000", also erst ab einem zukünftigen Zeitpunkt eingeräumt und dem Gesetzgeber nochmals eine
Frist belassen worden, um den verfassungsgemäßen Zustand herzustellen (vgl. BVerwG, Beschl.
v. 17.6.2004, aaO., S. 95 f.). Hingegen würde die Vollstreckungsanordnung ihren Sinn verlieren,
falls man ihre Anwendbarkeit auf die (rechtliche) Situation vor Ergehen des Beschlusses des

10

Bundesverfassungsgerichts vom 24. November 1998 (aaO) beschränkte. Der Sinn und Zweck der
Vollstreckungsanordnung liegt nämlich gerade darin, den Gesetzgeber zur Beseitigung des vom
Bundesverfassungsgericht zum wiederholten Mal festgestellten verfassungswidrigen Besoldungsdefizits anzuhalten (vgl. BVerwG, Beschl. v. 28.11.2007 - 2 B 66.07 -).
b) Entgegen der Ansicht des Beklagten hat die Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts (aaO) für das Jahr 2004 ihre Wirksamkeit auch nicht deshalb verloren, weil sie sich wegen
der zwischenzeitlich erfolgten Änderungen im Besoldungs-, Steuer- und Kindergeldrecht für dieses
Jahr erledigt hätte.
Der unmittelbar anspruchsbegründende Teil der Entscheidungsformel zu Ziffer 2 des Beschlusses
des Bundesverfassungsgerichts (aaO) steht nicht unter dem Vorbehalt, dass der Gesetzgeber bis
spätestens Dezember 1999 "irgendwelche" besoldungs-, sozial- und steuerpolitischen Maßnahmen getroffen hat, die (auch) der Förderung von Beamten mit mehr als zwei Kindern dienen.
Ersichtlich ist das Bundesverfassungsgericht davon ausgegangen, dass unzureichende gesetzliche Verbesserungen nicht dem Gebot entsprachen, die als verfassungswidrig beanstandete
Rechtslage bis zum 31. Dezember 1999 für sämtliche Besoldungsempfänger mit der Verfassung in
Übereinstimmung zu bringen. Selbst quantitativ beachtliche Anstrengungen des Besoldungsgesetzgebers führen nicht ohne weiteres dazu, dass die Vollstreckungsanordnung obsolet wird. Verbleibt trotz der Bemühungen um eine Verbesserung der finanziellen Situation kinderreicher Beamter weiterhin ein verfassungswidriges Besoldungsdefizit, haben die benachteiligten Beamten ab
dem 1. Januar 2000 einen unmittelbar verfassungsbegründeten und durch die Vollstreckungsanordnung formell legitimierten Anspruch auf erhöhte familienbezogene Besoldung. Dies gilt jedenfalls, soweit/solange ein einheitlicher Zusatzbetrag für das dritte und jedes weitere Kind vorgesehen ist und ohne weiteres - schon nach dem Rechenwerk in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (aaO, S. 323 ff.) - absehbar war, dass dieser Betrag nicht für alle Besoldungsgruppen den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen würde (BVerwG, Urt. v. 17.6.2004,
aaO, S. 96 f., und Beschl. v. 28.11.2007 - 2 B 66.07 - Juris). Die Vollstreckungsanordnung entfällt,
wenn der Gesetzgeber aus eigener Kompetenz die Maßstäbe bildet und Parameter festgelegt hat,
nach denen die Besoldung der kinderreichen Beamten bemessen und der Bedarf eines dritten und
jedes weiteren Kindes ermittelt wird. Der Zweck der Vollstreckungsanordnung besteht darin, den
Gesetzgeber zur Beseitigung des vom Gericht zum wiederholten Mal festgestellten verfassungswidrigen Besoldungsdefizits anzuhalten. Dieser Zweck würde offensichtlich verfehlt, wenn ihre
Geltung für die Folgejahre von dem unveränderten Fortbestand der besoldungs-, steuer- und
kindergeldrechtlichen Lage des Jahres 2000 abhängig gemacht würde. Zweckwidrig wäre es auch,
die Vollstreckungsanordnung schon deshalb für gegenstandslos zu erklären, weil der Gesetzgeber
Maßnahmen getroffen hat, die für sich genommen zu einer finanziellen Besserstellung von Beamten mit mehr als zwei Kindern führen. Vielmehr beansprucht die Vollstreckungsanordnung
Geltung, solange sich bei Anwendung der vom Bundesverfassungsgericht bindend vorgegebenen
Berechnungsmethode im Ergebnis ein verfassungswidriges Besoldungsdefizit zum Nachteil kinderreicher Beamter ergibt und somit der Familienzuschlag einer Besoldungsgruppe für das dritte und
jedes weitere Kind verfassungswidrig zu niedrig festgesetzt ist (vgl. BVerwG, Beschl. v. 28.11.2007
- 2 B 66.07 - Juris).
Aufgrund der auf Bundesebene zwischenzeitlich ergangenen Änderungen im Besoldungs-, Steuerund Kindergeldrecht war das verfassungswidrige Besoldungsdefizit im genannten Sinne im Jahr
2004 nicht beseitigt, so dass sich die Vollstreckungsanordnung nicht erledigt hatte (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 28.11.2007 - 2 B 66.07 - Juris, bzgl. BesGr. A 14; VGH München, Beschl. v. 10.04.2007
- 3 BV 07.344 - Juris, bzgl. BesGr. A 14; OVG Bremen, Urt. v. 06.02.2008 - 2 A 391/05 u.a. - Juris,
bzgl. BesGr. A 14; VG Düsseldorf, Urt. v. 26.10.2007 - 13 K 578/04 - Juris, bzgl. BesGr. A 14; VG
München, Urt. v. 27.09.2005 - M 5 K 04.5689 - Juris, bzgl. BesGr. A 14, R 2; VGH Mannheim, Urt.
v. 13.02.2007 - 4 S 2289/05 - Juris, bzgl. BesGr. C 1, C 2; OVG Saarlouis, Urt. v. 23.02.2007 - 1 R
27/06 - Juris, bzgl. BesGr. A 8; Urt. v. 23.03.2007 - 1 R 25/06 - Juris, bzgl. BesGr. A 11; Urt. v.
23.03.2007 - 1 R 28/06 - Juris, bzgl. BesGr. A 11; OVG Magdeburg, Urt. v. 13.12.2007 - 1 L
137/06 - Juris, bzgl. BesGr. R 2; Urt. v. 13.12.2007 - 1 L 151/06 - Juris, bzgl. BesGr. A 12; OVG
Koblenz, Urt. v. 16.11.2007 - 10 A 11499/06 - Juris, bzgl. BesGr. A 15; VGH Kassel, Beschl. v.
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28.08.2006 - 1 UZ 1270/06 - Juris, bzgl. BesGr. A 13; VG Arnsberg, Urt. v. 30.11.2006 - 5 K
415/05 - Juris, bzgl. BesGr. A 8; VG Göttingen, Urt. v. 20.03.2007 - 3 A 289/05 - Juris, bzgl. BesGr.
A 13; VG Gelsenkirchen, Urt. v. 02.05.2007 - 1 K 249/06 - Juris, bzgl. BesGr. A 13; VG Düsseldorf,
Urt. v. 26.10.2007 - 13 K 578/04 - Juris, bzgl. BesGr. A 14; VG Karlsruhe, Urt. v. 26.01.2005 - 11 K
4994/03 - Juris, bzgl. BesGr. A 13; Urt. v. 26.01.2005 - 11 K 3674/04 - Juris, bzgl. BesGr. C 1, C 2;
VG Münster Urt. v. 04.05.2007 - 4 K 2335/05 - Juris, bzgl. BesGr. A 12; Urt. v. 15.11.2005 - 4 K
946/00 - Juris, bzgl. BesGr. A 16; VG Oldenburg, Urt. v. 08.11.2006 - 6 A 330/05 - Juris, bzgl. BesGr. A 13; VG Saarlouis, Urt. v. 16.05.2006 - 3 K 13/05 - Juris, bzgl. BesGr. A 10; VG Hannover,
Urt. v. 16.11.2006 - 2 A 1362/05 - Juris, bzgl. BesGr. A 9; Urt. v. 16.11.2006 - 2 A 2840/05 - Juris,
bzgl. BesGr. A 13; Urt. v. 16.11.2006 - 2 A 5649/05 - Juris, bzgl. BesGr. C 2; VG Köln, Urt. v.
22.08.2005 - 3 K 6958/02 - Juris, bzgl. BesGr. R 2). Da substantiierte Einwände vom Beklagten insoweit nicht erhoben werden, bedarf es keiner weitergehenden diesbezüglichen Ausführungen.
Ergänzend sei lediglich darauf hingewiesen, dass die unzureichende Umsetzung der genannten
verfassungsrechtlichen Vorgaben auf Bundesebene erkannt worden ist und das Bundesministerium des Innern die bezügeanweisenden Dienststellen des Bundes zwecks abschließender Erledigung derartiger Fälle angewiesen hat, für die Jahre 1999 bis 2006 kinderbezogene Besoldungsleistungen (Nettodifferenzbeträge) ab dem dritten zu berücksichtigenden Kind über die besoldungsgesetzlichen Regelungen hinaus zu zahlen (Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern vom 27.12.2007 - D II 1 - 221 390 / 2 -, GMBl. 2008, 56).
Auch durch Gesetzesänderungen auf Landesebene hat sich die Vollstreckungsanordnung des
Bundesverfassungsgerichts (aaO) nicht erledigt. Die Landesregierung - Finanzministerium - hat in
ihrer Antwort auf eine entsprechende Kleine Anfrage angegeben, bis zur Regelung der "Sonderzahlung ab 2007" habe das Land darüber hinaus (insoweit) keine eigenständigen Regelungen
erlassen (vgl. LT-Drs. 16/1931 - 03.2008 - S. 1). Der nach § 7 des Gesetzes über die Gewährung
jährlicher Sonderzahlungen in der Fassung von Art. 4 des Haushaltsstrukturgesetzes 2007/2008
vom 14. Dezember 2006 (GVOBl. S. 309, 337) für jedes im Monat Dezember im Familienzuschlag
berücksichtigte Kind zu gewährende Sonderbetrag in Höhe von 400,-- Euro kann hier außer Betracht bleiben, weil die genannte Vorschrift nach Art. 6 des Haushaltsstrukturgesetzes 2007/2008
erst am 01. Januar 2007 in Kraft getreten ist. Auch das Vorbringen des Beklagten enthält keine
Hinweise darauf, dass sich die Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts (aaO) für
das Jahr 2004 durch sonstige Gesetzesänderungen auf Landesebene erledigt haben könnte (der
Antrag der Landtagsfraktion der FDP vom 14. Mai 2008, die Vorgaben der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zur Alimentation kinderreicher Beamter aus dem Jahr 1998 in Schleswig-Holstein umzusetzen und hierzu ab dem dritten Kind eine monatliche Zahlung von 115 % des
jeweils gültigen Sozialhilferegelsatzes zu gewähren, ist am 28. Mai 2008 dem Innen- und Rechtsausschuss überwiesen worden, vgl. LT-Drs. 16/2069 v. 14.05.2008 und LT-Prot. 16/85 v.
28.05.2008, S. 6261).
Schließlich lässt sich mit dem zwischenzeitlichen Tätigwerden des Gesetzgebers eine Erledigung
der Vollstreckungsanordnung auch nicht damit begründen, dass der in der Berechnungsmethode
des Bundesverfassungsgerichts (aaO) enthaltene Wert von 115 % des sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs eines Kindes als bloßer Richtwert anzusehen sei. Eine solche Qualität kommt der 115
%-Grenze nicht zu. Den entsprechenden Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts ist nicht
zu entnehmen, dass zu diesem Element des Berechnungsvorganges Ausnahmen möglich wären.
Vielmehr handelt es sich um einen absoluten Wert, so dass eine Auslegung als Richtwert eine unzulässige Modifizierung der vorgegebenen Berechnungsmethode darstellen würde.
c) Die Vollstreckungsanordnung könnte für das Jahr 2004 auch dann nicht mehr als Anspruchsgrundlage herangezogen werden, wenn die im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.
November 1998 (aaO) enthaltene Berechnungsmethode ungeachtet der inzwischen eingetretenen
Rechtsänderungen nicht mehr sinnvoll anwendbar wäre (vgl. BVerwG, Beschl. v. 28.11.2007 - 2 B
66.07 -). Die Vollstreckungsanordnung hat Bestand, solange sie in tatsächlicher und rechtlicher Art
geänderten Verhältnissen sinn- und maßstabserhaltend angepasst werden kann (vgl. VGH Kassel,
Beschl. v. 28.08.2006 - 1 UZ 1270/06 - Juris, Rdnr. 13; OVG Saarlouis, Urt. v. 23.02.2007 - 1 R
27/06 - Juris, Rdnr. 118).
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Die bis einschließlich des Jahres 2004 erfolgten tatsächlichen und rechtlichen Veränderungen führen nicht dazu, dass die Vollstreckungsanordnung nicht mehr sinn- und maßstabserhaltend angepasst werden kann.
Zunächst drängen sich dem Senat keine Zweifel auf, dass der Abstand von 15 % zwischen dem
sozialhilferechtlichen Gesamtbedarf eines Kindes und dem kinderbezogenen Alimentationsanspruch eines Beamten keine Sachgerechtigkeit mehr beanspruchen kann. Die Alimentation eines
Beamten dient eben nicht lediglich der lebensnotwendigen Grundsicherung im Sozialstaat, sondern hat unter anderem auch die Aufgabe, die Attraktivität des Beamtenverhältnisses für qualifizierte Kräfte und das Ansehen des Amtes in der Gesellschaft zu festigen, Ausbildungsstand, Beanspruchung und Verantwortung des Amtsinhabers zu berücksichtigen und dafür Sorge zu tragen,
dass jeder Beamte außer den Grundbedürfnissen ein "Minimum an Lebenskomfort" befriedigen
und seine Unterhaltspflichten gegenüber seiner Familie erfüllen kann (BVerfG, Beschl. v.
24.11.1998, aaO, S. 315). Es ist nicht ersichtlich, dass sich seit Erlass der Vollstreckungsanordnung im Jahre 1998 solche tatsächlich - gesellschaftlichen oder rechtlichen Änderungen vollzogen
hätten, dass die 15 %-Regelung nicht mehr geeignet wäre, die Unterschiede zwischen Sozialhilfe
und Beamtenalimentation abzubilden.
Daran ändert sich auch dadurch nichts, dass in der Berechnungsmethode zu berücksichtige Datensätze sich mittlerweile neu zusammensetzen oder nach neuen Verfahren gebildet werden.
Einer Anwendung der Berechnungsmethode kann nicht entgegenstehen, dass bestimmte Daten
nunmehr aus anderen Quellen stammen oder einzelne Indizes nicht oder nicht im gleichen Turnus
fortgeführt werden, wenn es weiterhin möglich ist, den Bedarf für ein Kind nach der Vollstreckungsanordnung zu bestimmen. Das Gericht hat dann auf die vorhandenen Daten zurückzugreifen und
diese zugrunde zulegen (vgl. VGH Kassel, aaO; OVG Saarlouis, aaO).
Dementsprechend führt der Umstand, dass Bund und Länder seit dem Jahr 2003 die jährlichen
Sonderzahlungen in eigener Zuständigkeit und demzufolge in unterschiedlicher Höhe regeln, offensichtlich nicht zur Unanwendbarkeit der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Berechnungsmethode. Denn das anzusetzende Nettoeinkommen kann auf der Grundlage der für den jeweiligen Beamten maßgeblichen landesrechtlichen Vorschriften ermittelt werden (BVerwG, Beschl.
v. 28.11.2007 - 2 B 66.07 -).
Auch liegt eine maßgebliche Änderung der Berechnungsgrundlagen nicht darin, dass der
Wohngeld- und Mietenbericht der Bundesregierung nicht mehr in einem zweijährigen, sondern in
einem vierjährigen Turnus erscheint. Der in diesem Bericht abgedruckte Mietindex des Statistischen Bundesamtes kann nach wie vor herangezogen werden, um die durchschnittlichen kinderbezogenen Unterkunftskosten zu ermitteln. Hierfür müssen die im Mietindex genannten Beträge
durch Anwendung von Prozentsätzen, die die Entwicklung der Mieten ausdrücken, auf das jeweilige Jahr umgerechnet werden (BVerwG, aaO).
Ferner ist mit der Änderung der Zusammensetzung des Standardwarenkorbes entgegen der Ansicht des Beklagten keine Wesensveränderung verbunden, sondern nur eine Anpassung an die
aktuellen tatsächlichen Verhältnisse. Ein solches Vorgehen ist der Vollstreckungsanordnung und
Berechnungsmethode immanent.
Schließlich kann der Anwendung der vom Bundesverfassungsgericht festgesetzten Berechnungsmethode nicht entgegengehalten werden, dass sich die Erwerbsquote von Frauen seit 1998 stetig
erhöht hat. Einer Auswirkung dieses Umstandes, sofern er auch gerade bei Beamtenfamilien zutreffend sein sollte, steht jedoch schon entgegen, dass das Bundesverfassungsgericht die Untergrenze einer der Alimentationspflicht noch entsprechenden Besoldung im Hinblick auf den
Mehrbedarf des dritten Kindes und weiterer Kinder im Rahmen einer pauschalierenden und typisierenden Berechnung definiert hat. Dem widerspräche es, wenn individuelle Umstände wie das
Einkommen des Ehegatten berücksichtigt würden. Die Alimentationspflicht des Dienstherrn reduziert sich auch nicht durch eine mögliche Unterhaltspflicht des Ehegatten (vgl. VGH Kassel, aaO,
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Rdnr. 16; OVG Saarlouis, aaO, Rdnr. 141; OVG Magdeburg, Urt. v. 13.12.2007 - 1 L 151/06 - Juris, Rdnr. 48).
Sonstige Umstände, aufgrund derer die genannte Berechnungsmethode ungeachtet der inzwischen eingetretenen Rechtsänderungen nicht mehr sinnvoll anwendbar wäre, sind auch von dem
Beklagten nicht benannt worden. Entgegen der Ansicht des Beklagten führt die dargestellte
Wandelbarkeit der in die Berechnungsmethode einzustellenden Datensätze auch nicht dazu, dass
die Festlegung der genauen Höhe des Familienzuschlags faktisch ausschließlich durch die Fachgerichte vorgenommen wird. Denn diese richten sich bei ihrer Berechnung allein nach der vom
Bundesverfassungsgericht verbindlich vorgegebenen Berechnungsmethode, so dass deren Ergebnisse nicht durch die Fachgerichte, sondern durch die Berechnungsmethode selbst bestimmt
werden.
3. Der Senat ist nicht durch den Gesetzesvorbehalt gehindert, auf der Grundlage der Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts (aaO) die Unteralimentierung des Klägers
festzustellen und ein entsprechendes Urteil auszusprechen. Der zweite Teil der Entscheidungsformel des Bundesverfassungsgerichts zu Ziffer 2 enthält als normersetzende Interimsregelung
einen selbständigen Ausspruch, der keine Vollstreckungsanordnung zum ersten Teil des Tenors,
sondern eine davon abweichende Ermächtigung zu einer "gesetzesreformatorischen Judikatur" der
Verwaltungsgerichtsbarkeit ist. Es beruht auf der unbeschränkten Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts, das Verhältnis zwischen den verfassungsbedingten materiellen Anforderungen
an die Beamtenbesoldung und den - ebenfalls verfassungsbedingten - formellen Anforderungen
des Gesetzesvorbehalts zu bestimmen. Im Hinblick auf die Gesetzesbindung der Besoldung, wie
sie auch in § 2 Abs. 1 BBesG zum Ausdruck kommt, ist es grundsätzlich der abschließenden Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht vorbehalten, ob der Gesetzgeber die Besoldung der Beamten mit mehr als zwei Kindern verfassungskonform geregelt hat. Der Gesetzesvorbehalt hindert
nicht die Anordnung der "Vollstreckung" verfassungsgerichtlicher Entscheidungen, die - wie hier gemäß § 31 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG mit Gesetzeskraft ausgestattet sind und gleichsam anstelle
eines förmlichen Gesetzes die Rechtslage in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Grundgesetzes bringen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Vollstreckungsanordnung als "ultima
ratio" darstellt. Das Bundesverfassungsgericht hat das bereits durch das Grundgesetz angelegte
Spannungsverhältnis zwischen dem Gesetzesvorbehalt einerseits und einer ungenügenden inhaltlichen Normgestaltung andererseits hinsichtlich der Besoldung von Beamten mit drei und mehr
Kindern in der Weise gelöst, dass primär dem Gesetzgeber aufgegeben worden ist, eine den
verfassungsrechtlichen Anforderungen inhaltlich genügende Regelung zu schaffen. Ein entsprechendes Tätigwerden des Gesetzgebers hätte den formellen und materiellen verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprochen. Erst für den Fall, dass der Gesetzgeber seinem verfassungsgebotenen Regelungsverpflichtungen zeitgerecht nicht nachkommen würde, sollten (sekundär) die
Dienstherrn unmittelbar verpflichtet sein, Besoldung nach den Mindestvorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu zahlen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 17.06.2004, aaO, S. 93 f.). Wenn das
Bundesverfassungsgericht - wie hier - mit Gesetzeskraft die Verfassungswidrigkeit einer
Gesetzeslage festgestellt hat, entfällt die Bindung der Verwaltung an diese Gesetzeslage, so dass
mangels verfassungsgemäßer gesetzlicher Regelung das Argument der Gesetzesbindung ins Leere geht (vgl. Repkewitz, Amtsangemessene Alimentation kinderreicher Beamter - Probleme der
Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts, Recht im Amt 2005, 273, 274).
4. Ein erneutes Vorlageverfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG ist nicht geboten. Die Vollstreckungsanordnung selbst kommt als Gegenstand eines solchen Vorlageverfahrens bereits deshalb nicht in
Betracht, weil es sich hierbei nicht um ein "Gesetz" handelt, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankäme. Eine gesetzliche Grundlage dafür, dass dem Bundesverfassungsgericht eine
eigene Vollstreckungsanordnung vorgelegt werden könnte, besteht nicht (vgl. VG Bremen, Urt. v.
29.09.2005 - 2 K 2745/04 -, BDVR-Rundschreiben 2005, 173, 176; vgl. auch Repkewitz, aaO, S.
274). Darüber hinaus bedarf die Frage, ob der Gesetzgeber seine Verpflichtung zur angemessenen Besoldung eines Beamten mit mehr als zwei Kindern erfüllt hat, keiner erneuten
verfassungsgerichtlichen Würdigung. Die spezifischen verfassungsrechtlichen Fragen der Besoldung von Beamten mit mehr als zwei Kindern sind geklärt (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.06.2004, aaO,
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S. 95). Daher ist nicht ersichtlich, welches Gesetz für eine Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG in Betracht käme. Aus Gründen der Klarstellung sei im vorliegenden Zusammenhang darauf hingewiesen, dass den Fachgerichten durch die Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts (aaO) nicht die Kompetenz eingeräumt wird, als ungenügend erkannte Besoldungsgesetze zu verwerfen. Vielmehr wird ihnen nur die Möglichkeit eingeräumt, ergänzende Leistungen
über die gesetzlich vorgegebenen Beträge hinaus zuzusprechen (BVerwG, Urt. v. 17.06.2004,
aaO, S. 95). Ein erneutes Vorlageverfahren käme allenfalls dann in Betracht, wenn die Vollstreckungsanordnung sich durch ein entsprechendes Tätigwerden des Gesetzgebers erledigt hätte. In
diesem Fall wäre dem Monopol der Verwerfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts
wieder der Vorrang einzuräumen (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.06.2004, aaO, S. 97 f.). Eine derartige
Erledigung ist - wie ausgeführt - jedoch nicht eingetreten.
5. Schließlich wird die Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung nicht durch die Tatsache in
Frage gestellt, dass der dem Kläger zugesprochene Betrag in Höhe von 338,32 Euro weniger als
1% seiner Gesamtbesoldung ausmacht. Denn bei den Vorgaben der Berechnungsmethode des
Bundesverfassungsgerichts handelt es sich - wie bereits ausgeführt - nicht lediglich um bloße
Richtwerte. Auch hinsichtlich eines Besoldungsdefizits in Höhe von lediglich 1% der Gesamtbesoldung braucht ein Beamter sich zur Versorgung seiner Familie nicht auf die familienneutralen
Bestandteile seiner Besoldung verweisen zu lassen. Hieran ändert auch der Einwand des Beklagten nichts, dass eine Abweichung von 1% der Gesamtbesoldung in der Abwägung zwischen Einzelfallgerechtigkeit und praktischer Handhabbarkeit als Pauschalierung hinnehmbar sei. Denn mit
dem Wert von 115 % des sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs eines Kindes ist schon eine für den
Einzelfall gerechte und gleichzeitig praktische Handhabbarkeit erreicht. Einer erneuten Abwägung
zwischen beiden Positionen bedarf es nicht mehr, weil der Wert von 115% schon das Ergebnis
einer solchen Abwägung durch das Bundesverfassungsgericht ist und die wesentlichen Merkmale
beider Positionen bewahrt und zur Geltung bringt.
II. Die Berufung des Klägers ist hinsichtlich des von ihm geltend gemachten Hauptanspruchs unbegründet (1) und hinsichtlich des von ihm geltend gemachten Zinsanspruchs teilweise begründet
(2).
1. Das Verwaltungsgericht hat die Klage hinsichtlich der Jahre 2000 bis 2003 zu Recht abgewiesen. Für diesen Zeitraum steht dem Kläger ein weitergehender Familienzuschlag mangels
"zeitnaher" Geltendmachung seiner Ansprüche nicht zu. Zur Begründung verweist der Senat gemäß § 130 b Satz 2 VwGO auf die zutreffenden diesbezüglichen Ausführungen des Verwaltungsgerichts in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils (so auch OVG Bremen, Urt. v.
06.02.2008 - 2 A 391/05 u.a. - Juris Rnr. 50; OVG Koblenz, Urt. v. 12.02.2008 - 10 A 10925/07 Juris Rnr. LS; OVG Magdeburg, Urt. v. 13.12.2007 - 1 L 137/06 - Juris Rnr. 62; Urt. v. 13.12.2007 1 L 151/06 - Juris Rnr. 95; OVG Saarlouis, Urt. v. 23.02.2007 - 1 R 27/06 - Juris Rnr. 181; Urt. v.
23.03.2007 - 1 R 25/06 - Juris Rnr. 210; Urt. v. 23.03.2007 - 1 R 28/06 - Juris Rnr. 212; VGH
Mannheim, Urt. v. 13.02.2007 - 4 S 2289/05 - Juris Rnr. 18; Urt. v. 19.06.2007 - 4 S 1927/05 - Juris
Rnr. 13; B. v. 09.02.2007 - 4 S 2380/05 - Juris Rnr. OS; OVG Münster, Urt. v. 05.12.2000 - 12 A
367/99 - Juris Rnr. 33; Urt. v. 05.12.2000 - 12 A 369/99 - Juris Rnr. 50; VG Arnsberg, Urt. v.
30.11.2006 - 5 K 415/05 - Juris Rnr. 96; VG Saarlouis, Urt. v. 16.05.2006 - 3 K 13/05 - Juris Rnr.
58; VG Bremen, Urt. v. 29.09.2005 - 2 K 2745/04 - BDVR-Rundschreiben 2005, 173 [178]; VG
Göttingen, Urt. v. 20.03.2007 - 3 A 289/05 - Juris Rnr. 15; VG Mainz, Urt. v. 21.11.2005 - 6 K
185/05.MZ - Juris Rnr. 12; VG Hamburg, Urt. 22.06.2005 - 10 K 6262/04 - Juris Rnr. 14; vgl. auch
OVG Münster, Urt. v. 15.01.2007 - 1 A 3433/05 - Juris Rnr. 26; OVG Saarlouis, Beschl. v.
11.07.2003 - 1 Q 41/03 - Juris Rnr. 10).
Das Berufungsvorbringen des Klägers rechtfertigt kein für ihn günstigeres Ergebnis. Insoweit wird
ergänzend ausgeführt:
Ansprüche auf verfassungsgemäße Alimentation (bei insoweit unzureichender Gesetzeslage)
müssen in dem Jahr geltend gemacht werden, für das eine höhere Alimentation begehrt wird. Dies
ergibt sich mit hinreichender Deutlichkeit aus der zweiten und dritten Leitentscheidung des
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Bundesverfassungsgerichts zur amtsangemessenen Alimentation (BVerfG, Beschl. v. 22.03.1990 2 BvL 1/86 - E 81, 363, 384; Beschl. v. 24.11.1998 - 2 BvL 26/91 u. a. -E 99, 300, 331).
Hiernach handelt es sich bei dem Beamtenverhältnis um ein wechselseitiges, bindendes
Treueverhältnis, aus dem nicht nur die Verpflichtung des Dienstherrn folgt, den Beamten amtsangemessen zu alimentieren, sondern umgekehrt auch die Pflicht des Beamten, auf die Belastbarkeit des Dienstherrn und dessen Gemeinwohlverantwortung Rücksicht zu nehmen. Die
Alimentation des Beamten durch den Dienstherrn ist zudem der Sache nach die Befriedigung
eines gegenwärtigen Bedarfs aus gegenwärtig zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, die als
solche regelmäßig der jährlichen parlamentarischen Bewilligung unterliegen. Der Beamte kann
nicht erwarten, dass er aus Anlass einer verfassungsrechtlich gebotenen Besoldungskorrektur gewissermaßen ohne eigenes Zutun nachträglich in den Genuss der Befriedigung eines womöglich
jahrelang zurückliegenden Unterhaltsbedarfs kommt, den er selbst gegenüber seinem Dienstherrn
zeitnah nicht geltend gemacht hat. Die Alimentation des Beamten erfolgt aus gegenwärtig zur
Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. Der Haushaltsplan unterliegt - regelmäßig - der jährlichen
parlamentarischen Bewilligung. Er wird, nach Jahren getrennt, durch das Haushaltsgesetz festgestellt (Art. 110 Abs. 2 Satz 1 GG). Angesichts dessen hat der Beamte die Obliegenheit, seine Ansprüche auf amtsangemessene Alimentation zeitnah, also während des jeweils laufenden Haushaltsjahres durch entsprechende Rechtsbehelfe geltend zu machen (vgl. hierzu OVG Münster, Urt.
v. 27.11.1995 - 1 A 3439/92 - Juris Rnr. 14; und nunmehr auch BVerwG, Urteile v. 13.11.2008 - 2
C 16.07; 2 C 21.07 -, deren schriftliche Begründung allerdings noch nicht vorliegt).
Demgegenüber kann der Kläger sich nicht mit Erfolg darauf berufen, er sei zu einer "zeitnahen"
Geltendmachung der hier in Frage stehenden Ansprüche auf einen höheren Familienzuschlag faktisch überhaupt nicht in der Lage gewesen, sondern habe seine diesbezüglichen Ansprüche erst
nach Ergehen des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Juni 2004 (aaO.) geltend machen können. Dieser Einwand greift bereits deshalb nicht durch, weil der die Vollstreckungsanordnung enthaltene Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. November 1998 (aaO) den
betroffenen Beamten mindestens ebenso leicht zugänglich war wie das genannte Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts. Angesichts der Entscheidungsformel des Bundesverfassungsgerichts
in seinem Beschluss vom 24. November 1998 (aaO) hätte der Kläger jedenfalls die Möglichkeit
seiner Unteralimentierung in Betracht ziehen können (wie dieses beispielsweise der Kläger getan
hat, der das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Juni 2004, aaO, erwirkt hat). Angesichts der anfangs bestehenden Unklarheiten bezüglich der Anwendung der Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts muss es somit dabei verbleiben, dass der Kläger nicht
erwarten kann, nunmehr noch nachträglich in den Genuss der von ihm erstmals mit Schreiben vom
15. September 2004 für die Jahre 2000 bis 2003 geltend gemachten Unteralimentierungsbeträge
zu gelangen, obgleich er selbst von sich aus in diesen Jahren eine entsprechende Beanstandung
nicht für angezeigt erachtet hatte (vgl. OVG Koblenz, Urt. v. 12.02.2008 - 10 A 10925/07 - Juris
Rnr. 22).
2. Dem Kläger stehen in analoger Anwendung der Vorschriften der §§ 291, 288 Abs. 1, 247 BGB
von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an - nicht bereits von der Einlegung des Widerspruchs an Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz auf den Betrag von 338,32 € zu (nach § 90
VwGO wird die Streitsache durch Erhebung der Klage "rechtshängig"; auch das Verwaltungsgericht hat ausweislich der Entscheidungsgründe seines Urteils dem Kläger offensichtlich Prozesszinsen zusprechen wollen "Der Zinsanspruch folgt aus ...", wobei es jedoch versäumt hat, einen
diesbezüglichen Ausspruch im Urteilstenor aufzunehmen).
Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 167 VwGO iVm § 708 Nr. 19 ZPO.
Die Revision war nicht zuzulassen, weil keiner der Gründe der §§ 132 VwGO, 127 BRRG vorliegt.
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