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Empfehlung für alle verbeamteten Lehrkräfte:  
Ansprüche auf amtsangemessene Alimentation recht- 
zeitig geltend machen 
Zur Sicherung möglicher Ansprüche auf eine höhere Grundbesoldung und -versor-
gung empfiehlt der vLw (vgl. auch aktuell vom 17.09.2021) den Beamtinnen und 
Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und -empfängern in NRW, auch diese 
im Jahr 2021 schriftlich geltend zu machen. 
Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 ist vom 
Land NRW noch nicht umgesetzt worden: Hier hatte das Gericht konkret vorgege-
ben, welche Faktoren bei der Amtsangemessenheit der Alimentation zu beachten 
sind, insbesondere bezüglich des Abstands zur Grundsicherung. 
Nach den weiterhin aktuellen Informationen des DBB NRW prüft das Ministerium 
der Finanzen NRW, ob und ggf. welche Anpassungserfordernisse sich aus dieser 
Entscheidung ergeben. 
Der vLw kann nicht absehen, ob bzw. für wen sich im Falle einer möglichen Ände-
rung der Grundbesoldung höhere Besoldungsansprüche ergeben könnten. 
Allerdings muss für diesen Fall damit gerechnet werden, dass der Gesetzgeber 
mögliche Nachzahlungen davon abhängig macht, dass die Betroffenen ihre An-
sprüche rechtzeitig geltend gemacht haben.  

Ein Muster für den Widerspruch und weiterführende Informationen unter: 
https://www.dbb-nrw.de/aktuelles/news/der-dbb-nrw-stellt-musterantraege-und-
widersprueche-zur-verfuegung/  

Erinnerung an Wettbewerb: 
Ludwig Erhard und die soziale Marktwirtschaft 

Zum 125. Geburtstag von Ludwig Erhard veranstaltet der vLw gemeinsam mit dem 
BÖB einen Wettbewerb, um das beste Erklärvideo zum Thema „Ludwig Erhard und 
die soziale Marktwirtschaft“ auszuzeichnen. 
Das Video sollte max. 10 Minuten lang und - unter Beachtung aller Lizenzvorgaben - 
abspielbar in den gängigen MP3-Formaten sein. 
Teilnehmen können alle Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern an einem 
Berufskolleg in NRW. Es sind attraktive Preise zu gewinnen. 
Bitte schicken Sie Ihr Video oder einen Downloadlink bis zum 31.01.2022 an 
wettbewerb@vlw-nrw.de . 
Die Preisverleihung findet am 18. März 2022 in Neuss statt. 

Jens Pätzold     Thorsten Ziemek  
Stellvertr. Landesvorsitzender    Ausschuss Dienst- und Tarifrecht 
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