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 Bayern-Info 

 zur Altersdiskriminierung bei der 

Bemessung der Besoldung nach 

Besoldungsdienstalter-

Geltendmachung bis 31.12.2012 

erforderlich 

Der Europäische Gerichtshof  (EuGH) hat im Septem-
ber 2011 entschieden, dass das frühere System der 
Altersstufen in der BAT-Gehaltstabelle der Angestell-
ten des öffentlichen Dienstes eine ungerechtfertigte 
Benachteiligung wegen des Lebensalters darstellt. 
Das Bundesarbeitsgericht hat daraufhin diese Be-
nachteiligung dadurch ausgeglichen, dass den Be-
schäftigten, die noch nicht in der höchsten Altersstu-
fe waren, die Differenz im Gehalt zu dieser Stufe zu-
gesprochen wurde. Darüber hatten wir Anfang des 
Jahres schon berichtet. 

Was bedeutet das nun für den Beamtenbereich? Hier 
muss unterschieden werden: 

Beamtinnen und Beamte in Bayern nach der Dienst-
rechtsreform    

In Bayern ist das Besoldungssystem zum 1.1.2011 auf Erfahrungs-
stufen umgestellt worden. Legt man die Grundsätze des EuGH an, 

wird ab diesem Zeitpunkt keine Diskriminierung mehr vorliegen. 

Denn alle Neueingestellten fangen grundsätzlich in der ersten mit 
einem Wert belegten Stufe an und das Vorrücken erfolgt leistungs-

abhängig. Eine Benachteiligung wird nicht mehr vorliegen. 

 

Landesbezirk Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München  

Verantwortlich:  

 

Alfried Ströl, Tel: 089/59977-2502/-2551 
Verantwortlich:  

 

Alfried Ströl und Iris Hoffmann 

Verantwortlich:  

 



 

 

 

 

Besoldungsstruktur vor der Dienstrechtsreform 

Es kann hier nur noch um die Jahre 2009 und 2010 gehen, da die 
Ansprüche der davor liegenden Zeiträume verjährt  sind. In dieser 
Zeit war das Besoldungsdienstalter maßgeblich für die Stufe, das 
Vorrücken in den Stufen erfolgte zwar in Jahreszeiträumen, es war 
aber schon leistungsabhängig ausgestaltet. Eine direkte Ver-
gleichbarkeit mit dem unzulässigen System des BAT ist also nicht 
gegeben. 

Durchsetzbarkeit der Ansprüche 

Derzeit entscheiden die Verwaltungsgerichte in verschiedenen 
Bundesländern unterschiedlich. Eine eindeutige Tendenz ist nicht 
erkennbar. Nachdem die Gerichte bei anderen vergleichbaren Ver-
fahren (Alimentation kinderreicher Beamtinnen und Beamter) eine 
zeitnahe (im jeweiligen Haushaltsjahr) Geltendmachung gefordert 
haben, ist zweifelhaft, ob die Ansprüche noch durchsetzbar sind.  

Was können wir empfehlen? 

Nachdem nur schwer einzuschätzen ist, wie insbesondere der 
EuGH entscheiden wird, ist eine rein vorsorgliche zeitnahe Gel-
tendmachung anzuraten.  

Das Finanzministerium hat für Bayern erklärt, dass Anträge ruhend 
gestellt werden und auf die Einrede der Verjährung verzichtet 
wird, soweit die Ansprüche noch nicht verjährt sind. Wir raten 
also, den Musterantrag auszufüllen, einzureichen und weitere In-
formationen über die Entscheidungen der Gerichte abzuwarten. 
Wir werden über die Rechtsprechung informieren. 

Ohne Antrag bis 31.12.2012 verjähren aber die An-
sprüche auch aus dem Jahr 2009 und können nicht 

mehr durchgesetzt werden. 

Weitere Informationen, das Schreiben des Finanzministeriums und 
ein Muster zur Geltendmachung finden Sie unter:  
https://bayern.verdi.de/gruppen/beamte/bayern-
info/Altersdiskriminierung  

Jetzt online beitreten: http://www.mitgliedwerden.verdi.de 
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