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Jugend-Check Thüringen – Jugendgerechte Version 

Verfassungsgemäße Alimentation 2023 
Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimen-
tation im Jahr 2023 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschrif-
ten (Stand: 02.11.2022) 
Entwurf aus dem Thüringer Finanzministerium 

Was ist das Ziel des Gesetzes?  

Mit dem Gesetz soll die Besoldung der Beamtinnen und Beamten und auch 
der Richterinnen und Richter in Thüringen erhöht werden. Auch andere Zah-
lungen für verbeamtete Personen und ihre Familien sollen erhöht werden. 
Die Erhöhung der Besoldung und die anderen Zahlungen sollen ausgleichen, 
dass in den letzten Monaten viele Preise wegen der Inflation gestiegen 
sind. Zum Beispiel die Preise für Lebensmittel und für Gas zum Heizen.  

 

Welche jungen Menschen sind betroffen?  

Betroffene sind in der für den Jugend-Check relevanten Altersgruppe junge 
Menschen, die Waisengeld vom Staat bekommen. Außerdem sind junge 
Menschen betroffen, die Kinder von verbeamteten Personen sind. Verbeam-
tete Personen arbeiten zum Beispiel bei der Feuerwehr oder als Lehrerin oder 
Lehrer. 

 

Welche Auswirkungen hat das Gesetz auf junge Menschen?   

Das Gesetz regelt, dass es eine monatliche Sonderzahlung für Empfängerin-
nen und Empfänger von Waisengeld geben soll. Halbwaisen sollen eine Son-
derzahlung von sechs Euro bekommen und Vollwaisen von zehn Euro. Junge 
Halbweisen, die mit ihrem verbliebenen Elternteil oder alleine leben, haben 
oft weniger Geld zur Verfügung, als andere Menschen in Deutschland. Jungen 
Vollwaisen, die alleine leben, geht es ähnlich. Die gestiegenen Preise sind für 
viele Waisen deshalb eine besondere Belastung. Die Sonderzahlung kann 
diese Belastung etwas abmildern. Allerdings sind die Sonderzahlungen recht 
niedrig. Deshalb kann das zusätzliche Geld manchmal nicht ausreichen, um 
die gestiegenen Preise auszugleichen. 

Mit dem Gesetz soll auch der Familienzuschlag angehoben werden. Das 
kann besonders Familien helfen, die nicht so viel Geld verdienen, und Fami-
lien mit vielen Kindern. Diese Familien geben normalerweise einen großen 
Teil von ihrem Geld für Lebensmittel, warmes Wasser und zum Heizen aus. 

 

BESOLDUNG: 
Die Besoldung ist der Arbeits-
lohn, den Beamtinnen und Be-
amten und auch Richterinnen 
und Richter von ihrem Arbeit-
geber, dem Staat, bekommen.  

  
     

     
    
     

WAISENGELD: 
Wenn eine verbeamtete Person 
stirbt, bekommen ihre Kinder 
Waisengeld bis sie 18 Jahre alt 
sind. Wenn die Kinder zum Bei-
spiel eine Ausbildung machen 
oder eine Behinderung haben, 
können sie das Waisengeld 
auch bis 27 Jahre bekommen. 

ALTERSGRUPPE: 
Junge Menschen zwischen dem 
Eintritt in die Sekundarstufe (5. 
Klasse) bis zum Ende der Aus-
bildung. 

INFLATION: 
Inflation bedeutet, dass das 
Geld immer weniger wert wird. 
Um sich Dinge zu kaufen, muss 
man dann mehr Geld ausgeben.  

FAMILIENZUSCHLAG: 
Der Familienzuschlag ist ein 
Teil der Besoldung. Die Höhe 
des Familienzuschlags hängt 
davon ab, ob die Beamtin oder 
der Beamte verheiratet ist, ob 
sie oder er Kinder hat und wenn 
ja, wie viele. 

HALBWAISE und  
VOLLWAISE: 
Halbwaise ist eine Person, bei 
der ein Elternteil gestorben ist. 
Vollwaise ist eine Person, bei 
der beide Elternteile gestorben 
sind. 
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Für diese Dinge sind die Preise in den letzten Monaten stark gestiegen. Es 
kann sein, dass die Familien deshalb Geld an anderen Stellen sparen müssen 
und sich auch manche Ausgaben für ihre Kinder nicht mehr leisten können. 
Die Erhöhung des Familienzuschlags kann dabei helfen, dass die Familien 
trotz der gestiegenen Preise noch alles bezahlen können. Für junge Men-
schen kann es wichtig sein, dass ihre Familien sie zum Beispiel durch Ausga-
ben für Nachhilfestunden unterstützen. Denn Nachhilfestunden können ei-
nen positiven Einfluss auf ihren Erfolg in der Schule oder bei ihrer Berufsaus-
bildung haben.  Durch die Erhöhung des Familienzuschlags könnten Familien 
weiter genug Geld für Dinge wie Musikunterricht oder Nachhilfeunterricht 
für die Kinder haben. 

Zum ausführlichen Jugend-Check Thüringen:  

https://www.jugend-check-thueringen.de/alle-jugend-checks/verfassungsgemaesse-alimentation-2023 


