
NVwZ-Editorial Heft 23/2014

 
 

Altersdiskriminierung − enttäuschte Erwartungen 
 

Nach Kenntnis von den Urteilen des BVerwG vom 30.10.2014 (2 C 3/13 ua) zur Frage 
der Zahlungsansprüche von Beamten wegen unionsrechtswidriger altersabhängiger 
Besoldung hat es bei den klagenden Beamten sicherlich „lange Gesichter“ gegeben. 
Hatten sie sich doch erhofft, dass ihnen das BVerwG nach der Überleitung in das 
europarechtskonforme Dienstaltersprinzip bei der Besoldungseinstufung wegen des 

zuvor gehandhabten unionsrechtswidrigen Lebensaltersmodells deutlich 
höhere Zahlungsansprüche zuspricht als die gewährten 100 Euro pro 
Monat für einen begrenzten zurückliegenden Zeitraum (s. Pressemitteilung 
des BVerwG Nr. 65/2014 v. 30.10.2014, NVwZ aktuell H. 22/2014, VI). 
Eingeklagt hatten die Beamten aus Sachsen und Sachsen-Anhalt unter Be-
rufung auf die Rechtsprechung des EuGH zu unionsrechtlich unzulässigen 
Diskriminierungen eine Besoldung aus der jeweils höchsten Dienstalters-
stufe ihrer Besoldungsgruppe, also eine „Anpassung nach oben“, die mit-
unter bei rund 50.000 Euro liegt. Zugestanden wurde lediglich ein Ent-
schädigungsanspruch nach § 15 II AGG. 

Das Unverständnis der Gewerkschaften in Informationsbriefen an ihre Mitglieder über 
die Entscheidungen des BVerwG würde sich in Verständnis umwandeln, wenn man sich 
die zuvor ergangene Rechtsprechung des EuGH näher angesehen hätte. Denn das 
BVerwG orientiert sich strikt am Urteil des Gerichtshofs vom 19.6.2014 zur Alters-
diskriminierung bei der Beamtenbesoldung (C-501/12 ua, NVwZ 2014, 1294 mit 
Anm. Pechstein, NVwZ 2014, 1301 − Specht ua). Die von den Beamten geforderte 
„Anpassung nach oben“ gibt es nicht, weil dies einen Verstoß gegen den Gleichheits-
grundsatz voraussetzen würde, der aber wegen Fehlens eines gültigen Bezugssystems 
ausscheidet, da die europarechtswidrigen §§ 27, 28 BBesG aF für grundsätzlich jeden 
Beamten bei seiner Einstellung galten und ihn diskriminierten. Eine rückwirkende An-
wendung des neuen Einstufungssystems auf alle Bestandsbeamten ist europarechtlich 
bei einer großen Zahl von Beamten wegen des damit verbundenen erheblichen Verwal-
tungsaufwands und der zu erwartenden hohen Fehlerträchtigkeit nicht geboten. Der 
unionsrechtliche Staatshaftungsanspruch setzt ua einen qualifizierten Verstoß gegen 
Unionsrecht voraus. Einen solchen sieht der EuGH aber in seiner Entscheidung vom 
19.6.2014 für die Zeit vor September 2011 augenscheinlich als nicht gegeben an, weil 
den Mitgliedstaaten erst mit der Verkündung des EuGH-Judikats in der Rechtssache 
Hennings und Mai vom 8.9.2011 (C-297/10 und C-298/10, NZA 2011, 1100) die 
Tragweite der Art. 2 II und 6 I der RL 2000/78/EG betreffend die Altersdiskriminierung 
erläutert und verdeutlicht worden sei. Aus demselben Grund scheidet auch der ver-
schuldensabhängige Schadensersatzanspruch aus Art. 15 I AGG aus. So verbleibt nur 
der verschuldensunabhängige Entschädigungsanspruch aus Art. 15 II AGG. 

Mögen für viele Beamte die Entscheidungen des BVerwG vom 30.10.2014 enttäuschend 
sein, so sind sie dennoch nicht überraschend. Das Gericht hat einfach nur die Recht-
sprechung des EuGH konsequent umgesetzt. 
 

Vizepräsident des VG, Dr. Bernd Wittkowski, Wiesbaden 
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