
 

 
 

Ressort 12 

Bereich Beamtinnen und Beamte 

Vereinte 

Dienstleistungs- 

gewerkschaft 

Bundesverwaltung 
 Bundesfachbereiche 1, 4, 5, 6, 9 und 10 (mit 

der Bitte um Weiterleitung) 

 Landesbezirksfachbereiche 1, 4, 5, 6, 9 und 

10 (mit der Bitte um Weiterleitung) 

 Landesbezirkssekretariate für Beamtinnen und 

Beamte  

 Landesbezirke, Bezirke 

 BABB und Gäste 

 Christian Götz (mit der Bitte um Weiterlei-

tung)  

 
Informationsschreiben Nr. 22 /2013  
Besoldung: Altersdiskriminierung, Antrag auf Neuberech-
nung der Besoldung 
 
!! Achtung Frist 31.12.2013 !! 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir haben bereits in mehreren Informationsschreiben aus dem Jahr 2012 (vgl. Nr. 
1/2012, Nr. 3/2012 und Nr. 14/2012) über das Thema Altersdiskriminierung wegen des 
Besoldungsdienstalters informiert und Handlungsempfehlungen gegeben.  
 
Aufgrund einer sehr überraschenden Entwicklung juristischer Verfahren vor dem Europä-
ischen Gerichtshof (EuGH) möchten wir folgende Handlungsempfehlungen geben:  
 
Bundesbeamtinnen und –beamten: 
Wir empfehlen allen Beamtinnen und Beamten des Bundes, die im Jahr 2009 nicht aus 
der höchsten Stufe in das neue Besoldungssystem überführt wurden, zur Wahrung mög-
licher Ansprüche bis zum 31.12.2013 einen Antrag auf Neuberechnung bzw. Wider-
spruch gegen ihre Besoldung bei ihrem jeweiligen Dienstherrn einzulegen (1. Muster-
schreiben). 
 
Landesbeamtinnen und –beamte: 

1. Für Beamtinnen und Beamten aus Bundesländer, die bislang das Bundesbesol-
dungsrecht aus dem Jahr 2006 anwenden, bleibt es weiterhin bei unserer Hand-
lungsempfehlung aus dem Jahr 2012 (siehe Infoschreiben Nr. 3/2012).  
Kolleginnen und Kollegen, die bereits einen Antrag auf höhere Besoldung ge-
stellt haben bzw. einen entsprechenden Widerspruch eingelegt haben, über den 
bislang noch nicht entschieden wurde, haben ihre Ansprüche bereits gesichert 
und können bis zur Entscheidung des EuGH abwarten. 

 
Diejenigen, die noch keinen Antrag gestellt haben, sollten dies noch mit dem 2. 
Musterschreiben bis zum 31.12.2013 nachholen. 

 
2. In Bundesländer, die das Besoldungsrecht verändert haben, sollten Kolleginnen 

und Kollegen,  

Datum  4. Dezember 2013 

Ihre Zeichen     

Unsere Zeichen   

   

 

ver.di  • 10112 Berlin 

   

      

 Cornelia Pielenz 

Gewerkschaftssekretärin 

Telefon: 030 6956  

Durchwahl: 2134  

Telefax: 3552   

  

beamtinnen-und-beamte@verdi.de  

www.verdi.de   

   

 

mailto:beamtinnen-und-beamte@verdi.de


 

 

 

 die nicht aus der höchsten Stufe in das neue Besoldungssystem überführt 
wurden bzw. 
 

 die Höchststufe erst nach 2009 erreicht haben, 
 
zur Wahrung möglicher Ansprüche noch bis zum 31.12.2013 einen Antrag auf 
Neuberechnung bzw. Widerspruch gegen ihre Besoldung bei ihrem jeweiligen 
Dienstherrn einzulegen (2. Musterschreiben) 

 
Bisherige Situation 
 

Nach der für Bundesbeamte bis zum 30.6.2009 geltenden Fassung des Bundesbesol-

dungsgesetzes (BBesG) erfolgte die Ersteinstufung das Besoldungssystem nach dem Le-

bensalter am Tag der Ernennung, sog. Besoldungsdienstalter. 

 

Dieses System wurde für den Bereich des Bundes mit dem Dienstrechtsneuordnungsge-

setz (DNeuG) durch altersunabhängige Erfahrungsstufen abgelöst. Mit dem DNeuG wur-

de der Aspekt der Leistung in Bezug auf die Bemessung des Grundgehalts neu gewich-

tet. Die Novellierung verfolgt in stärkerem Maße als nach dem alten Recht das Leistungs-

prinzip. Nach § 27 Abs. 1 Satz 2 BBesG n. F. erfolgt der Aufstieg in die nächste Stufe in 

der jeweiligen Besoldungsgruppe nach bestimmten Dienstzeiten, in denen anforde-

rungsgerechte Leistungen erbracht wurden (Erfahrungszeiten). Auf diese Weise wollte 

der Bundesgesetzgeber die EU-Richtlinie 2000/78/EG auch für die Besoldung der Beam-

tinnen und Beamte des Bundes umsetzen und eine Altersdiskriminierung nach dem alten 

Besoldungssystem beseitigen. 

 

Was ist passiert? 

 

In der vergangen Woche war den Medien zu entnehmen, dass beim EuGH der General-
anwalt zu sog. Vorlagebeschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin seine Schlussanträge 
gestellt hat. Die Entscheidung des EuGH wird im Laufe des Jahres 2014 erwartet. 
 
Das Verwaltungsgericht Berlin hat dem EuGH die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob 
das frühere Besoldungssystem des Bundes und das des Landes Berlin gegen das Verbot 
der Altersdiskriminierung verstoße. und die etwaige Diskriminierung im Rahmen Überlei-
tungsregelunger für Bestandsbeamte, d.h. Beamtinnen und Beamte die bereits nach dem 
alten Besoldungsgesetz bezahlt wurden, noch fortbesteht. 

 

Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

 

Eine Besonderheit des EuGH ist die Institution des Generalanwalts (Art. 252 AEU-

Vertrag). Die Generalanwälte haben die Aufgabe, nach der mündlichen Verhandlung 

einen Vorschlag für ein Urteil zu unterbreiten („Schlussanträge“). Dazu fassen sie insbe-

sondere die bisherige Rechtsprechung des EuGH in ähnlichen Fällen zusammen und nut-

zen diese, um ihre Vorstellungen hinsichtlich der Beurteilung des vorliegenden Falls zu 

begründen. Der Generalanwalt ist dabei nicht Vertreter einer der beiden Parteien, son-

dern soll seinen Vorschlag unabhängig und neutral entwickeln. Der EuGH ist an diese 

Vorschläge nicht gebunden, in der Praxis folgt er jedoch in etwa dreiviertel aller Fälle den 

Vorschlägen des Generalanwalts. Da die Entscheidungen des EuGH selbst in den rechtli-

chen Ausführungen meist äußerst knapp gehalten sind, geben oft erst die erheblich ana-

http://de.wikipedia.org/wiki/Generalanwalt_(EuGH)
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lytischeren Ausführungen in den Schlussanträgen Aufschluss über die Erwägungen, die 

der Spruchpraxis des EuGH zugrunde liegen. 

 

Nach den Schlussanträgen des Generalanwalts zeichnet sich ab, das der EuGH das Be-

soldungssystem auch nach der Novellierung für Bestandsbeamtinnen und -beamte, die 

also in das jeweils neue System überführt wurden, für nicht europarechtskonform wegen 

Altersdiskriminierung beurteilen wird.  

 

Was könnte sich verändern? 

 

Für uns neu und überraschend ist, dass der Generalanwalt das jeweilige Überleitungs-

recht in das neue Besoldungssystem (BBesG für Bundesbeamtinnen und Beamte ab dem 

1.7.2009 und das Besoldungsgesetz Berlin ab dem 1.9.2011) als altersdiskriminierend 

und damit europarechtswidrig einschätzt. 

 

In der EuGH - Entscheidung vom 8. 9. 2011 Hennig/Mai ( C297/10 und C 298/10) hat 

der Gerichtshof zur Rechtmäßigkeit der Ablösung des BAT zum TVÖD, ausgeführt, dass 

die Schaffung eines Überleitungssystems,  

 

mit der ein Vergütungssystem, das zu einer Diskriminierung 

wegen Alters führt, durch ein auf objektiven Kriterien ge-

stütztes Vergütungssystem ersetzt wird und zugleich für ei-

nen befristeten Übergangszeitraum einige diskriminierende 

Auswirkungen des erstgenannten Systems bestehen bleiben, 

um für die bereits in einem Beschäftigtenverhältnis stehen-

den, Angestellten den Übergang zum neuen System ohne 

Lohnverluste zu gewährleisten,  

 

sachlich gerechtfertigt ist. 

 

Damit wurde damals klargestellt, dass besitzstandwahrende Übergangsregelungen, die 

für einen befristeten Zeitraum noch altersdiskriminierende Wirkung haben können, eu-

roparechtskonform sind, wenn damit der Besitzstand gewahrt wird. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Entscheidung im Jahr 2011 sind wir davon ausgegangen, 

dass das mit dem BAT vergleichbare Überleitungssystem nach dem DNeuG auch für die 

Beamtinnen und Beamten des Bundes bzw. vergleichbare Änderungen der Besoldungs-

gesetze der Länder europarechtskonform sein werde. Durch die Überführung in Zwi-

schenstufen sollten finanzielle Verluste durch die Überführung in das neue Besoldungs-

system verhindert werden. 

 

Ein Wort zum Schluss! 

 

Da sich nach den Anträgen des Generalanwalts im Jahr 2013 die Situation rechtlich neu 

gestalten könnte, müssen wir zu Wahrung von möglichen Ansprüchen nun auch alle 

Beamtinnen und Beamte des Bundes noch vor dem 31.12.2013 zum Handeln auffor-

dern.  

 

Die Erfolgsaussichten der Klagen gegen altersdiskriminierende Besoldung sind offen. Die 

vorsorgliche Geltendmachung der Ansprüche bedeutet daher nicht, dass daraus automa-



 

 

tisch eine Nachzahlung folgen wird. Dies hängt vom Ausgang der Verfahren vor dem 

EuGH ab. Die jetzt veröffentlichte Stellungnahme des Generalanwalts ist zwar ein Hin-

weis darauf, wie der Gerichtshof entscheiden könnte. Aber endgültige Klarheit wird es 

erst nach der Entscheidung im Laufe des Jahres 2014 geben. 

 

Diesem Informationsschreiben haben wir die Schlussanträge des Generalanwalts eben-

falls beigefügt. 

 

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus Weber       Cornelia Pielenz 

Bereichsleiter       Gewerkschaftssekretärin 

 

 

Anlagen 

 


