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Besoldungssystem  

 

Entscheidungsgründe des Urteils des 

Bundesverwaltungsgerichtes vom 

30.10.2014 veröffentlicht 

Ende Februar hat das BVerwG die Entscheidungsgründe des Urteils vom 

30.10.2014 – BVerwG 2 C 6.13 veröffentlicht. Danach ist die Anknüpfung 

der Besoldung an das Besoldungsdienstalter eine Benachteiligung we-

gen des Alters nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).  

In Bayern ist diese Ungleichbehandlung mit der Einführung des neuen 

Dienstrechtes zum 01.01.2011 allerdings beseitigt worden. Für die Zeit 

davor mussten die Ansprüche aber nach Ansicht des BVerwG innerhalb 

einer Frist von 2 Monaten nach Bekanntgabe des Urteils des EuGH vom 

08.09.2011 auf der Grundlage des AGG schriftlich geltend gemacht 

werden. Ist dies spätestens bis 08.11.2011 geschehen, hält das BVerwG 

eine Entschädigung in Höhe von € 100 pro Monat für gerechtfertigt. 

Das BVerwG geht zunächst davon aus, dass bei einer Benachteiligung wegen 
des Alters die Einstufung in die jeweils höchste Dienstaltersstufe nicht infrage 

kommt. Zudem hält es die neuen Besoldungsregelungen, in Bayern also das 
neue Besoldungssystem seit 01.01.2011, für diskriminierungsfrei, weil die be-
tragsmäßige Überleitung zur Wahrung des  Besitzstandes gerechtfertigt war. 

Für Bayern kommen deshalb Ansprüche ausschließlich für die Zeit seit In-
krafttreten des AGG (18.08.2006) bis zum Zeitpunkt vor Einführung des neuen 
Besoldungssystems infrage (31.12.2010).  Das Gericht fordert aber die schriftli-

che Geltendmachung auf der Grundlage des AGG innerhalb von 2 Monaten. 
Diese Frist beginnt nach Ansicht des BVerwG erst zu laufen mit der Klärung der 

Rechtslage durch den EuGH in der Entscheidung „Hennigs“ und „Mai“ vom 
08.09.2011. Spätestens bis 08.11.2011 mussten deshalb Ansprüche schriftlich gel-

tend gemacht werden für die Zeit bis 31.12.2010.  
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Nachdem zu diesem Zeitpunkt die Einschätzung des Gerichts, dass in Bayern 
ausschließlich Ansprüche nach dem AGG bestehen würden, nicht absehbar 
war, wird diese Voraussetzung in der Regel nicht erfüllt sein.  

Unionsrechtliche Haftungsansprüche, die ebenfalls zu einem Schaden-

ersatzanspruch führen würden, sind nach Ansicht des Gerichts erst für 

die Zeit nach der Verkündung des vorgenannten Urteils des EuGH in 

Sachen „Hennigs“ und „Mai“ ab 08.09.2011 möglich. Zu diesem Zeit-

punkt war aber in Bayern die Besoldung schon umgestellt. Auch ver-

schuldensabhängige Zahlungsansprüche auf der Grundlage des AGG (§ 
15 Abs. 1 AGG) kommen in Bayern nicht in Betracht, da diese nach An-

sicht des Gerichts ebenso erst ab der Entscheidung des EuGH am 
08.09.2011 infrage kommen. 

In Bayern prüft das Landesamt für Finanzen die Anträge und Widersprüche 
nach diesen Kriterien. Anders als in anderen Bundesländern, in denen die Be-

soldungssysteme erst nach dem 08.09.2011 umgestellt wurden, werden Ent-
schädigungsansprüche in Bayern nur vereinzelt in Betracht kommen. 
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