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Altersdiskriminierende Besoldung 

Datum entscheidend für Entschädigungsanspruch 
Am 30.10.14 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass Beamtinnen und Beamte unter bestimmten Vo-

raussetzungen Anspruch auf eine Entschädigung wegen altersdiskriminierender Besoldung haben. Eine Ein-

stufung nach Lebensalter, wie sie im alten Besoldungssystem vorgenommen wurde, verstößt gegen das All-

gemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Wie Baden-Württemberg mit diesen Rechtsspruch umgehen wird, 

hat der DGB nach dem Vorliegen der Urteilsbegründung im Gespräch mit dem Ministerium für Finanzen und 

Wirtschaft geklärt.  
 

Zum Stand der Dinge 

Nachdem bereits am 19.06.2014 der Europäische 

Gerichtshof (EuGH) den Verstoß des alten deut-

schen Besoldungsrechts gegen die europäische 

Gleichbehandlungsrichtlinie RL 2000/78/EG fest-

gestellt hatte, wurde vor allem die Reaktion des 

Bundesverwaltungsgerichts hinsichtlich der Ent-

schädigungsansprüche für Beschäftigte – oder 

umgekehrt: hinsichtlich der Sanktionen für Dienst-

herren – erwartet. Am 30.10.2014 erfolgte diese 

nationale Rechtsprechung, über die der DGB be-

reits im November 2014 informierte. Weil die Ur-

teilsbegründung aber noch nicht vorlag, blieben 

entscheidende Fragen offen. 

100 Euro pro Monat wären möglich 

Fest stand bereits, dass es für die Beamtinnen und 

Beamten, die in Bund und einigen Ländern ge-

klagt hatten, einen Entschädigungsanspruch gibt. 

In Baden-Württemberg wäre der Zeitraum zwi-

schen in Kraft treten des Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetzes (AGG) Mitte August 2006 und 

der Dienstrechtreform, die zum 1. Januar 2011 in 

Kraft getreten ist, als Anspruchszeitraum in Frage 

gekommen. Das AGG setzt die europäische 

Gleichbehandlungsrichtlinie in nationales Recht 

um; mit der Dienstrechtreform wurde der Verstoß 

gegen die altersdiskriminierende Besoldung been-

det. Den Betrag bezifferte das BVerwG pauschal 

auf 100 Euro im Monat. 

Neues Besoldungssystem kam rechtzeitig 

Erst aus der am 17. Februar 2015 vorliegenden 

Urteilsbegründung erklärt sich, wieso. Es gilt der 

„verschuldensunabhängige Entschädigungsan-

spruch“ aus §15 (2) AGG: Bis zur Entscheidung 

des EuGH in Sachen Hennings und May am 8.9.11 

über die Altersdiskriminierung im Bundes-Ange-

stelltentarifvertrag (BAT) war die Auffassung ver-

tretbar, dass das alte Entlohnungssystem rechtmä-

ßig ist. Zu diesem Zeitpunkt war das neue diskri-

minierungsfreie Besoldungsgesetz in Baden-Würt-

temberg schon in Kraft getreten. Andernfalls wä-

ren Nachzahlungsansprüche entstanden (§ 15 (1) 

AGG). Die Altersdiskriminierung wurde hier also 

rechtzeitig beseitigt. 100 Euro entsprechen der ge-

setzlichen Bestimmung einer Entschädigung für ei-

nen nicht-materiellen Nachteil. 

Widersprüche in Baden-Württemberg 

Der DGB und die Gewerkschaften des Öffentlichen 

Dienstes riefen unmittelbar nach dem Urteil des 

EuGH vom 8.9.2011 über die die Altersdiskrimi-

nierung im Bundes-Angestelltentarifvertrag dazu 
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auf, vorsorglich Widerspruch gegen ihre Besol-

dung einzulegen. Denn die basierte doch noch bis 

31.12.2010 auf denselben diskriminierenden Ein-

gruppierungsregelungen, wie im BAT. Weiterhin 

erwirkte der DGB für die Beamtinnen und Beam-

ten, dass einmal gestellte Widersprüche wegen al-

tersdiskriminierender Besoldung ausreichen und 

nicht für jedes Jahr erneut gestellt werden müs-

sen. Die Rechte der Beamtinnen und Beamten 

wurden gewahrt und blieben es auch in den 

Folgejahren bis heute. 

Umgang mit den Verfahren blieb offen  

Bis zuletzt blieb offen, wie Baden-Württemberg 

mit den Widersprüchen umgehen würde. Das Mi-

nisterium für Finanzen und Wirtschaft bewertete 

die Frage nach dem Zeitpunkt des Widerspruchs-

verfahrens als ausschlaggebend und wartete die 

Urteilsbegründung ab. Diese besagt, dass Ansprü-

che auf Entschädigung innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten schriftlich gemacht werden muss-

ten. Grundlage hierfür ist § 15 (4) AGG. 

Fristenregelung entscheidend 

Die Frist beginnt zu dem Zeitpunkt, in dem klar 

ist, dass eine Benachteiligung vorliegt. Das ge-

schah mit dem Urteil des EuGH vom 08.09.2011. 

Der Zahlungsanspruch verjährt nach der regelmä-

ßigen Verjährungsfrist von drei Jahren mit Schluss 

des jeweiligen Jahres. Wer also bereits zwei Mo-

nate nach der Rechtsprechung zum BAT Wider-

spruch eingelegt hat, hat theoretisch Anspruch 

auf 100 € im Monat für den Zeitraum von Januar 

2008 bis in Kraft treten der Dienstrechtreform. 

Grundsätzlich ist Baden-Württemberg aber nicht 

zu Nachzahlungen verpflichtet, da die Urteile nur 

die beklagten Länder binden. Daher war das Ge-

spräch mit dem Ministerium für Finanzen und 

Wirtschaft so wichtig. 

Betroffene sollten jeden Einzelfall prüfen  

Mitte April bekam der DGB folgende Auskunft:  

- Im Landesamt für Besoldung und Versorgung 

sind rund 25 000 Widersprüche eingegangen. Auf 

sie soll reagiert werden, um Klagen zu vermeiden. 

- Ausschlaggebend für die Entschädigung ist, dass der 

Widerspruch bis Mitternacht des 8.11.2011 einging. 

-  Noch im Sommer 2015 werden die eingelegten 

Widersprüche entsprechend der Rechtslage be-

schieden. Erste Rundschreiben von Städtetag kursie-

ren bereits.  

Nach Auskunft aus dem Landesamt für Besoldung 

und Versorgung liegen Widersprüche aus dem 

Jahr 2012 und den folgenden vor. Der DGB rät im 

Zweifel den Betroffenen dazu, den Zeitpunkt 

nachzuprüfen. Sonst sind Negativbescheide ab-

sehbar. 

Spielraum für den öffentlichen Dienst 

Der DGB setzt sich dafür ein, dass die finanzielle 

Risikovorsorge, die für das Urteil getroffen worden 

war, dem öffentlichen Dienst zukommt. Die Spar-

beiträge der Beamtinnen und Beamten sind längst 

schon ausgereizt! In der laufenden Besoldungs-

runde muss das Land die Spielräume nutzen. Der 

DGB fordert die 1:1 Übertragung der Tarifergeb-

nisse auf die Beamtinnen und Beamten! 

§ 15 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz  

(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot 

ist der Arbeitgeber verpflichtet, den hierdurch entstande-

nen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Ar-

beitgeber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden 

ist, kann der oder die Beschäftigte eine angemessene 

Entschädigung in Geld verlangen […]. 

 (4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten schriftlich geltend gemacht 

werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien haben et-

was anderes vereinbart. Die Frist beginnt im Falle einer 

Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zu-

gang der Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer 

Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die 

Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis erlangt. 

 


