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Altersdiskriminierung im  

Besoldungsrecht – Anträge bis 31.12.2013 

 vorsorglich stellen! 

 

Zu der Problematik der Altersdiskriminierung aufgrund der nach Le-

bensalter gestaffelten Stufen in den Besoldungstabellen haben wir 

schon mehrmals informiert (Bayern-Info 01/12 & 09/12). Der EuGH hatte 

schon im September 2011 entschieden, dass das frühere System der Al-

tersstufen in der BAT-Gehaltstabelle zu einer ungerechtfertigten Be-

nachteiligung derer führt, die sich noch nicht in der letzten Lebensal-

tersstufe befanden. Da diese Grundsätze auch auf die Besoldungstabelle 

übertragbar waren, haben wir schon im Jahr 2012 darauf hingewiesen, 

dass Anträge auf Bezahlung nach der höchsten Stufe gestellt werden 

können und abgewartet werden soll, was die obergerichtlichen Ent-

scheidungen ergeben werden.  

Durch die Schlussanträge des Generalanwalts vom 28.11.2013 zu weite-

ren beim EuGH anhängigen Verfahren ist nun Bewegung in die Debatte 

geraten. Der Generalanwalt bewertet das frühere Besoldungssystem 

aber eben auch das System nach der Überleitung aufgrund der bisheri-

gen Besoldung als einen Verstoß gegen das Verbot der Altersdiskrimi-

nierung. Deshalb raten wir vorsorglich zu einer Antragsstellung bis 

31.12.2013! 

Mehrere Informationen dazu sind unter  

http://bayern.verdi.de/gruppen/beamtinnen-und-beamte/bayern-info 

zu finden. Dort finden Sie auch Musteranträge. 

Für die Bundesbeamtinnen und Beamten, deren System schon zum 01.07.2009 

übergeleitet wurde, findet der entsprechende Musterantrag Anwendung (Anla-

ge 2 zum Rundschreiben). Die Situation in Bayern ist hiervon zu unterscheiden. 

Für die bayerischen Beamtinnen und Beamten wurde das Besoldungssystem 

zum 01.01.2011 umgestellt. Für die Zeit davor hatten wir zur Antragsstellung 
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geraten, aber unsere damals empfohlenen Anträge enthielten ebenfalls einen 

Hinweis darauf, dass die nach der Überleitung gewährte Besoldung nicht dis-

kriminierungsfrei ausgestaltet ist.  

Dennoch raten wir allen Betroffenen, die also noch nicht nach der letzten Stufe 

der jeweiligen Besoldungsgruppe bezahlt werden, nochmals in diesem Jahr 

einen Antrag nach dem beigefügten Muster (Anlage 3 des Rundschreibens-

Musterantrag übergeleitete Landesbeamten) zu stellen, der auch den Hinweis 

auf die Schlussanträge des Generalanwalts enthält. Für die Zeit vor der Umstel-

lung, also bis zum 31.12.2010, enthält der Antrag ebenfalls eine Geltendma-

chung, denn diese Ansprüche aus dem Jahr 2010 sind noch nicht verjährt und 

der Freistaat Bayern hat für seine Beschäftigten erklärt, auf die Einrede der Ver-

jährung zu verzichten, soweit es sich um die Zeit bis 31.12.2010 handelt und 

die Antragsstellung zu einer Zeit erfolgt, zu der die Ansprüche noch nicht ver-

jährt waren. Das wäre bei einer Antragsstellung bis 31.12.2013 der Fall. Die ab 

1.1.2011 geltend gemachten Ansprüche verjähren erst ab Ende des Jahres 

2014, auch hierzu hat das Finanzministerium den Verzicht auf die Einrede der 

Verjährung erklärt. 

Wenn es für die kommunalen Beschäftigten entsprechende Verzichterklärun-

gen gibt, gilt dies ebenso für diese. Ansonsten empfiehlt es sich auch im kom-

munalen Bereich, in jedem Fall noch 2013 einen entsprechenden Antrag nach 

dem Muster der Anlage 3 zu stellen mit dem Hinweis, den Verzicht auf die 

Einrede der Verjährung zu erklären (der im Musterantrag schon enthalten ist).  

 
 
 

Handeln statt Hoffen! 

Jetzt Mitglied werden! 

 

Ich finde, ver.di hat eine gute Arbeit geleistet und jetzt 
werde ich Mitglied. 

Jetzt online beitreten: 

http://www.mitgliedwerden.verdi.de 
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