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Altersdiskriminierung im  

Besoldungssystem  

 
Ablehnende Bescheide unter Bezug auf die 

Entscheidungsgründe des Urteils des Bundesverwal-

tungsgerichtes vom 30.10.2014 – 

macht es Sinn, dagegen vorzugehen? 

 

Ende Februar 2015 hatte das BVerwG die Entscheidungsgründe des Ur-

teils vom 30.10.2014 – BVerwG 2 C 6.13 veröffentlicht. Danach ist die 

Anknüpfung der Besoldung an das Besoldungsdienstalter eine Benach-

teiligung wegen des Alters nach dem allgemeinen Gleichbehandlungs-

gesetz (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. 

Gestützt auf diese Argumentation verschickt das Landesamt für Finanzen nun 

ablehnende Bescheide, wenn Anträge nicht innerhalb dieser zweimonatigen 
Ausschlussfrist geltend gestellt wurden. 

Dagegen ist Widerspruch oder unmittelbar Klage innerhalb eines Monats nach 

Zustellung der Bescheide möglich. 

Ob dies Sinn macht, ist allerdings sehr zweifelhaft. Die Verwaltungsgerichte 
werden sich wohl an der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes orien-
tieren und die Klagen abweisen. Dann bliebe möglicherweise nur erneut der 
Weg zum EuGH, wobei dann aufgezeigt werden müsste, worin trotz der Ent-
scheidung des  Bundesverwaltungsgerichtes, Ersatzansprüche bei der Besoldung  
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grundsätzlich anzuerkennen, eine finanziell darüber hinaus noch auszuglei-
chende Benachteiligung liegt. Der EuGH hatte es ja gerade den nationalen Ge-
richten überlassen, die Folgen der Verstöße zu regeln. Und hierzu hat das 

Bundesverwaltungsgericht einen Weg gefunden, der zwar Ansprüche vorsieht, 
aber insbesondere die Risiken für Bayern sehr in Grenzen hält. Der Weg über 

die Ausschlussfrist des AGG führt in Bayern dazu, dass nur in seltenen Fällen 
Ersatzansprüche bestehen werden, und ab 1.1.2011 liegt mit Einführung des 
neuen Dienstrechtes keine Diskriminierung mehr vor.  

Festzuhalten ist, dass mit den Verfahren rechtliche Fragen von großer Bedeu-
tung geklärt wurden und in anderen Bundesländern möglicherweise auch er-
hebliche finanzielle Ansprüche durchgesetzt werden können.  

Aufgrund der Reduzierung der Ansprüche auf solche nach dem AGG und der 
damit verbundenen kurzen Ausschlussfrist werden in Bayern nur wenige Be-
troffene Nachzahlungen erhalten. Unionsrechtliche Ansprüche sind nach An-

sicht der Gerichte erst ab der Entscheidung des EuGH vom 8.9.2011 möglich, 
vorher mussten die Dienstherren nach Ansicht des Gerichtes nicht mit Ansprü-
chen rechnen. Zu dem Zeitpunkt war das Besoldungssystem in Bayern aber 
schon umgestellt. Ob Betroffene tatsächlich damit rechnen mussten, Anträge 

in der Zeit unmittelbar nach der Entscheidung des EuGH vom 8.9.2011 bis spä-
testens 8.11.2011 stellen zu müssen, um die Diskriminierung ausgeglichen zu 

erhalten, spielt leider keine Rolle.  
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