
Eine Information

Nr.3-Mainz, den 24.1.2012

Verstoßen die Dienstaltersstufen der Besoldung gegen das Alters
diskriminierungsverbot?
Diese Frage wird derzeit innerhalb des Kollegenkreises und zwischen Experten des
Beamtenrechts kontrovers diskutiert. Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Ge
richtshofs (EuGH, Urteil vom 08.09.2011, Az. C-297/l0 und C-208110).

Der EuGH hatte darüber zu befinden, ob eine Vorschrift des Bundesangestelltentarifvertra
ges (BAT) altersdiskriminierend ist. Die Festsetzung einer Stufe der Grundvergütung erfolgte
dabei ausschließlich anhand des Lebensalters des Betroffenen bei der Einstellung. Der
EuGH bejahte einen Verstoß gegen die Richtlinie 2000/78/EG wegen Verstoß gegen das
Altersdiskriminierungsverbot. Die hiernach ergangene Rechtsprechung des Bundesarbeits
gerichts (BAG, Urteil vom 10.11.2011, Az. 6 AZR 148/09) bestätigte das Urteil und sah sei
nerseits einen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG), weshalb die
betroffenen Arbeitnehmer Anspruch auf Zahlung der Differenz bis zur höchsten Altersstufe
geltend machen könnten.

Für die angestellten Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz gilt dies jedenfalls nicht, da
der Tarifvertrag der Länder (TV-L) Erfahrungsstufen und nicht Lebensaltersstufen vorsieht
und mögliche Ansprüche aus Geltungszeiten des BAT verjährt sind.

Fraglich ist, ob diesen Urteilen eine Indizwirkung für den Beamtenbereich zukommt. Da in
Rheinland-Pfalz bei der Grundvergütung noch nach Lebensaltersstufen des „alten“ Bundes
besoldungsgesetzes und nicht nach Erfahrungsstufen unterschieden wird, besteht zumindest
eine grundsätzliche Vergleichbarkeit. Die erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte entschieden
divergierend. Einen Anspruch der Beamten verneinend z.B. VG Berlin, Urteil vom
24.06.201 0, Az. VG 5K 17.09; VG Chemnitz, Urteil vom 03.02.2011, Az. 3K 613/10; jüngst
VG Weimar, Urteil vom 09.01.2012, Az. 4 K 1005/10. Einzig das VG Halle (Urteil vom
28.09.2011, Az. 5 A 63/10) gab entsprechenden Klagen statt. Urteile der verwaltungsrechtli
chen Obergerichte liegen bisher nicht vor.

Welche Rechtsansicht obsiegt und in welchem Umfang ist nicht vorhersehbar. Die äußerste
Grenze der Geltendmachung wird die dreijährige Verjährungsfrist sein. Die Verwaltungsge
richte haben jedoch stets auf die so genannte „zeitnahe Geltendmachung“ abgestellt, die nur
gegeben sei, wenn der Beamte die Ansprüche noch im laufenden Haushaltsjahr geltend ma
che. In letzterem Fall würden z.B. Ansprüche nur für das Jahr 2012 zuerkannt, wenn ein ent
sprechender Antrag in 2012 gestellt wurde, nicht aber für die Jahre 2009, 2010 und 2011, die
noch nicht verjährt sind.
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Wie geht es nun weiter?

Um Ansprüche der Jahre 2009, 2010 und 2011 nicht verjähren zu lassen bzw. die Ansprüche
„zeitnah“ geltend zu machen, muss bis spätestens 31.12.2012 Widerspruch bei der OFD
eingelegt werden. Niemand ist gezwungen sofort Widerspruch einzulegen, um seine Ansprü
che zu sichern.

Mit Unterstützung des DGB verhandelt die GdP mit dem Finanzministerium, dass sich Rhein
land-Pfalz einer höchstrichterlichen Klärung der Frage unterwirft, mit Wirkung für alle Beam
tinnen und Beamten des Landes, ohne dass diese individuell Widerspruch einlegen müssen.
Für die Beamten die Widersprüche eingelegt haben, soll das Verfahren ohne Verbeschei
dung bis zur höchstrichterlichen Klärung zum Ruhen gebracht werden.

Achtung! Eine solche Erklärung des Finanzministeriums existiert bisher entgegenlau
tender Gerüchte nicht! Wer jetzt sofort Widerspruch einlegt riskiert einen Wider
spruchsbescheid, der nach Zugang innerhalb eines Monats mit Klage vor dem Verwal
tungsgericht angegriffen werden muss, andernfalls der Widerspruchsbescheid
rechtskräftig wird.

Die GdP kann gewerkschaftlichen Rechtsschutz nur für ausgewählte Musterverfahren
gewähren, um die Rechtslage gerichtlich grundsätzlich prüfen zu lassen, nicht für in
dividuelle Klagen aller Kolleginnen und Kollegen!

Wer trotz des Risikos selbst Klage erheben zu müssen, dennoch sofort Widerspruch einle
gen möchte kann dies mittels beigefügtem Musterschreiben tun.

GdP Tipp von Gewerkschattssekretär und RA Markus Stöhr:

Der Ausgang des Rechtsstreits kann nicht sicher vorher
gesagt werden. Mögliche Ansprüche der Kolleginnen und
Kollegen sollten daher gesichert werden. Sofort Wider
spruch einzulegen ist aber weder erforderlich noch anzu
raten. Besser ist, die Verhandlungen mit dem Finanzmi
nisterium abzuwarten wie die Widersprüche bearbeitet
werden. Die GdP wird rechtzeitig berichten und die
Rechtsentwicklung beobachten, um neue Erkenntnisse
rechtzeitig an die Kolleginnen und Kollegen weiter zu ge
ben.“

V.i.S.d.P.: RA Markus Stöhr - Gewerkschaft der Polizei — IB Rheinland-Pfalz
55129 Mainz — Nikolaus-Kopernikus-Str. 15— 06131/96009-0 - www.gdp-rp.de



Obedinanzdirektion Koblenz
Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle
Hoevelstr. 10

56073 Koblenz

Vorab per Telefax: 0261 4933—37014 oder -37015

Antrag auf rückwirkende Bemessung des Grundgehaits nach der höchsten
Stufe der Besoldungsordnung / Widerspruch gegen die aktuelle Bezügemittei
lung

Name, Vorname Geburtsdatum Personalnummer Dienststelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich, mein Grundgehalt ab sofort nach der höchsten Stufe meiner
Besoldungsgruppe zu bemessen. Gleichzeitig lege ich Widerspruch gegen meine
Bezügemitteilung ein. Ferner mache ich vorsorglich unter Hinweis auf die dreijährige
Verjährungsfrist ( 199 Abs. 1, 195 BGB) Ansprüche rückwirkend für die Zeit ab
dem 1.1.2009 geltend und beantrage, eine Korrektur und Neuberechnung meiner
Dienstbezüge unter Zugrundelegung der höchsten Dienstaltersstufe meiner Besol
dungsgruppe.

Die bisherige Bemessung meines Grundgehalts ausgehend vom Besoldungsdienst
alter ( 27 Abs. 1 Satz 2; 28 Abs. 1 BBesG i. d. F. v. 31 .08.2006) verstößt gegen
das Verbot der Diskriminierung wegen des Lebensalters, da das Besoldungsdienstal
ter an die Vollendung des 21. Lebensjahres anknüpft. ich verweise auf Urteil des
EuGH in Sachen Hennings (Az. C-297/10) und Mai (Az. C 298/1 0) sowie Urteile des
VG Halle (Az. 5 A 63/10), VG Frankfurt (Az. 9K 1175/11) und OVG Magedeburg (Az.
1 L 9/12). Das VG Berlin hat die Frage dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt (Az. 7
K 425.12; 7K 343.12).

Ich bitte darum, dass mein AntraglWiderspruch bis zum Vorliegen einer höchstrich
terlichen Entscheidung zurückgestellt wird. Bitte erteilen Sie mir hierüber zeitnah eine
schriftliche Bestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

Ort, Datum, Unterschrift
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1. Runder Tisch ‚innere Sicherheit“ — Sachstand
Auf Einladung des DGB trafen sich Vertreter des Innenministeriums. der Regie-

• rungsfraktionen und der GdP zu einem Sondierungsgespräch. Bei diesem ersten
Treffen ging es nicht um den
Großen Bahnhof in entspre
chend großer Runde mit
Schaufensterreden, sondern
um die Diskussion der kont
roversen Analysen und Ein
schätzungen der Situation bei
der Personal- und Aufgaben-
entwicklung.
Dabei kamen erforderliche
Fakten auf den Tisch: Die
Zwänge der Regierung. die
sich aus der Schuldenbremse

ergeben. wie auch die Abschätzung der Personalstärke bei
den Polizistinnen und Polizisten im Land. Auch die Situation der Tarifbeschäftigten
und Verwaltungsbeamten wurde beleuchtet.
Immerhin: Bei den Analysen liegen Regierungsseite und Gewerkschaften erstaun
lich nah beieinander. Allerdings macht das die Suche nach Lösungen nicht einfa
cher. Die Vertreter der Regierungsfraktionen erbaten Zeit, um die Lage in ihren
Fraktionen besprechen zu können.
Beim nächsten Treffen. das für Ende Oktober anvisiert wurde. geht es uni erste
mögliche Konsequenzen und auch um die Frage. in welcher Art und Weise und in
welcher Zusammensetzung die Gesprächsrunde fortgeffihrt werden wird.
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2. Altersdiskriminierung durch Besoldung nach Dienstaltersstufen?

Junge Beamtinnen und Beamte haben möglicherweise Anspruch auf Besoldung
nach der höchsten Dienstaltersstufe. Die GdP berichtete bereits mit Flugblatt Nr. 3
vom 24.1.2012 (Abrulbar auf der GdP Homepage) zu dem Thema.

Es musste offengelassen werden, ob die OFD eingehende Widersprüche sofort be
scheidet oder es gelingt, eine Vereinbarung zu Musterverfahren abzuschließen.
Letzteres ist dem DGB als Spitzenorganisation für den Beamtenbereich mit dem
Finanzministerium gelungen, so dass alle beamteten Kolleginnen und Kollegen
Widerspruch (ein Muster ist dem Flugblatt Nr. 3 ange
hängt) einlegen können. ohne Sorge haben zu müssen,
dass ein Widerspruchsbescheid erlassen wird und des
halb zur Fristwahrung vor dem Verwaltungsgericht Kla
ge eingereicht werden muss.

Die GdP vertritt eine junge Kollegin in einem Muster-
verfahren vor dem VG Mainz durch ihren Gewerk
schaftssckretär und RA Markus Stöhr. Zwischenzeit
lich liegen sieben erstinstanzliche Urteile von Verwal
mngsgerichten aus dem gesamten Bundesgebiet vor.

Die Verwaltungsgerichte Berlin, Schleswig, Chemnitz,
Weimar und Lüneburg haben die Klagen abgewiesen.
Das VG Halle (Urteil v. 28.11.2011. Az. 5 A 65/10) hat
der Klage stattgegeben und das beklagte Land verurteilt,
die junge Klägerin in die höchste Dienstaltersstufe ein
zustufen sowie in der dreijährigen Verjährungsfrist die Besoldung demgemäß nach
zuzahlen. Das VG Frankfurt (Urteil v. 20.8.2012, 9 K 1175/11) hat der Klage eben
falls stattgegeben, allerdings die Nachzahlungen beschränkt auf das laufende Haus
haltsjahr in dem der Anspruch durch die Kläger geltend gemacht wurde.

Markus Stöhr: Ich sehe den schriftlichen Urteilsgründen des VG Frankfurt ge
spannt entgegen. Das VG Frankfurt hat in den letzten Jahren einige bahnbrechende
Urteile im Beamtenbereich gesprochen brt‘. durch Vorlagebeschlüsse an den
EuGH solchen den Weg geebnet. Ich erinnere nur an die Abgeltung wegen Krank
/ici! nicht genonunenen Urlaubs durch Beamte. Wir stehen hier vor einem Para—
digmawechsel mi deutschen Beamtenrecht. Wichtig ist, diesen Prozess aufmerksam
zu verfolgen und mutig die richtigen Forderungen zu erheben. Eine sehr spannende
Entwicklung für .Juristen wie gleichermaften für Gewerkschafter.

Eine Entscheidung aus Rheinland-Pfalz steht noch aus. Bei zwei Oberverwaltungs
gerichten sind Berufungsverfahren anhängig. die wohl bis Ende des Jahres ent
schieden sein könnten. Widersprüche sollten gleichwohl eingelegt werden. Die GdP
wird über die Entwicklung berichten.

kurz berichtet
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1. Besoldung nach Dienstaltersstufen diskriminierend
Wie im Flugblatt 312012 berichtet, ist umstritten, ob die Besoldung der Beamten nach
Dienstaltersstufen Altersdiskriminierend ist und ob hieraus ein Anspruch folgt, alle Beamtin

nen und Beamten nach der höchsten Dienstaltersstufe (ggf. rückwirkend) zu besolden. Es
liegen hierzu zwischenzeitlich mehrere sich widersprechende erstinstanzliche Verwaltungs
gerichtsentscheidungen vor. Eine höchstrichterliche Entscheidung steht noch aus. Neben
dem VG Halle (Az. 5 A 63/10) hat das VG Frankfurt (Az. 9K 1175/11) die Frage bejaht. Top
aktuell: Vor wenigen Tagen hat das DVG Magedeburg mit Urteil vom 11.12.2012 (Az. 1 L
9112) das Urteil des VG Halle bestätigtl Damit liegt eine erste obergerichtliche Entscheidung
vor, die den Anspruch bejaht. Zudem hat jüngst das VG Berlin seine ablehnende Rechtsau
fassung aufgegeben und die Frage dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt (Az. 7 K 425.12;
7 K 343.12). Letzteres Verfahren ist interessant, da Berlin in seiner Beamtenbesoldung be
reits von Dienstaltersstufen auf Erfahrungsstufen umgestellt hat —wie Rheinland-Pfalz dies
gerade im Gesetzesentwurf plant- und sich damit die Frage stellt, ob eine gegebene Diskri
minierung sich in den Erfahrungsstufen fortsetzt.

Wie seinerzeit angekündigt, hat die GdP mit dem DGB eine Vereinbarung mit dem Finanz
ministerium erreicht. Alle Anträge auf Besoldung nach der höchsten Dienstaltersstufe bzw.
Widersprüche gegen die Besoldung nach einer niedrigeren Stufe werden nicht beschieden,
sondern ruhend gestellt bis eine höchstrichterliche Entscheidung vorliegt. Gleichzeitig hat die
GdP vor dem VG Mainz eine Musterklage eingereicht, um diese für tausende Betroffene
wichtige Frage zu klären.

GEWERKSCHAFT DER POLIZEI RHEINLAND-PFALZ
Nikolaus-Kopernikus-Str. 15— 55129 Mainz

Tel. 06131.96009-0 — www,gdp-rlp.de — V.i.s.d.P.: RA Markus Stöhr Gewerksehafissekretär



Diejenigen, die 2009 oder später noch nicht die höchste Dienstaltersstufe erreicht hatten
oder haben, sollten einen entsprechenden Antrag bei der OFD stellen (Musterantrag Anla
ge 1). Zur Rechtswahrung für das Jahr 2009 ist ein Antrag bis zum 31.12.2012 erforderlich!
Für spätere Zeiträume kann ein Antrag auch noch später gestellt werden. Wichtig ist, den
Antrag rechtzeitig und nachweisbar zu stellen. Kostengünstig ist ein Telefax. Der ordnungs
gemäße Sendebericht beweist zwar nicht den Zugang, ermöglicht aber einen Antrag auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, sollte das Fax nicht zugegangen sein. Die OFD wird
den Eingang bestätigen. Sollte dies nicht innerhalb weniger Wochen geschehen, ist nachzu
fragen und ggf. sofort ein Wiedereinsetzungsantrag zu stellen, wenn trotz ordnungsgemäßer
Absendung des Faxes dieses bei der OFD nicht eingegangen sein soll.

Roland-Grenner, Vorsitzender der GdP KG LPS und Mitglied des
gLV: „Für alle die noch nicht die höchste Dienstaltersstufe erreicht
haben ist die Frage relevant, nicht nur für die Kolleginnen und Kolle
gen, die jüngst zur Kommissarin, zum Kommissar ernannt wurden.
Wieder einmal wird unser Dienstherr von europarechtlichen Vorga
ben „überrascht“, deren Umsetzung lange Anstand. Haben die Kla
gen Erfolg, dann muss der Dienstherr eine Lösung für alle Kollegen
finden, die auch die Lebensleistung der „alten“ Kolleginnen und Kol
legen angemessen berücksichtigt.“

2
2. Verwendungszulage für die Wahrnehmung einer höherwertigen Funktion
Für das Jahr 2009 gilt ebenso wie für das Jahr 2008, das nach Aussage des ISIM alle ver
fügbaren Planstellen im Haushalt vergeben wurden und es somit an einem Tatbestands-
merkmal für die Gewährung einer Verwendungszulage fehlt. Für die Jahre 2010 bis 2011 (ab
2012 hat das Land durch das Erste Dienstrechtsänderungsgesetz zur Haushaltskonsolidie
rung den § 46 BBesG gestrichen) muss dies erst noch durch uns erhoben werden. Für
grundsätzliche Informationen zur Verwendungszulage verweisen wir auf die Flugblätter
1512011, 2512011 und 3912011.

HEINZ-WERNER GABLER, stell. Landesvorsitzender der GdP: „Der
Haushaltsgesetzgeber ist hier in der Pflicht diese unhaltbaren Zu
stände endlich zu beseitigen. Es kann nicht sein, dass Dienstposten
mit der Bewertung A 12 oder höher ausgeschrieben werden und die
Kollegin, der Kollege nicht nur über Jahre nicht in das entsprechende
Amt befördert werden, weil nicht genügend Beförderungsbudget zur
Verfügung steht, nein, jetzt wird auch die Zulage damit abgeschmet
tert, dass weniger Planstellen als Funktionsstellen zur Verfügung
stehen. Hier wird der Leistungsgedanke ad absurdum geführt. Die
Dienstposten sind aus gutem Grund so bewertet wie sie es sind, die

Kolleginnen und Kollegen leisten hervorragende, überdurchschnittliche Arbeit und habe!?
sich zuvor in einem Auswahlprozess durchgesetzt, dann steht ihnen auch das entsprechen
de Amt zu. Alles andere bedeutet die Menschen hinters Licht zu führen!“

GEWERKSCHAFT DER POUZE RHEINLAND-PFALZ
Nikolaus-Kopernikus-Str. 15— 55129 Mainz

Tel. 06131.96009-0 — www.gdp-rlp.de — V.i.s.d.P.: RA Markus Stöhr Gewerkschaftssekretär



Altersdiskriminierung im Besoldungsrecht
durch die Uberleitungsvorschriften
Vorabentscheidung des EuGH im Jahr 2014
Musterklagevereinbarung gilt auch in diesen Fällen,
31.12.2013 Widerspruch eingelegt worden ist

Vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) läuft derzeit ein Vorabentschei
dungsverfahren zum Thema Altersdiskriminierung im Besoldungsrecht. Aus
gangspunkt in diesem Verfahren ist die Situation in Berlin/Brandenburg, hier
liegen mittlerweile die Schlussanträge des Generalanwalts vor.

Auf der Basis der Schlussanträge besteht die Möglichkeit, dass der EuGH in
seiner Entscheidung im nächsten Jahr auch die Uberleitung vom alten Besol
dungsrecht (Lebensaltersstufen) in das neue Recht (Erfahrungsstufen) für al
tersdiskriminierend erklärt. Dies kann auch für Rheinland-Pfalz relevant sein.

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften im öffentlichen
deshalb Gespräche im Finanzministerium geführt, um die evtl.
serer Kolleginnen und Kollegen möglichst umfassend zu sichern.

In diesem Zusammenhang sind folgende Verabredungen getroffen worden.

Wer bereits in der letzten Runde“ Widerspruch wg. Altersdiskdminie
mng eingelegt hat, fällt unter die Musterklagevereinbawng und braucht
nicht erneut Widerspruch einzulegen.
Unser Muster-Widerspruch umfasst auch die sich evtl. ändernde Rechts
lage durch die anstehende EuGH-Vorabentscheidung.
Die Widersprüche bleiben ruhend gestellt bis es rechtskräftige Entschei
dungen in Rheinland-Pfalz gibt.

Wer noch gar keinen Widerspruch eingelegt hat, muss dies bis zum
31.12.2013 tun, um seine Ansprüche umfassend zu sichern.
Bei diesem Widerspruch geht es sowohl um Ansprüche aus dem alten
BBe5G als auch um evtl. Ansprüche aus einer altersdiskriminierenden
Uberleitungsvorschrift.
Diese Widersprüche sind mit von den Gewerkschaften zur Verfügung ge
stellten Mustern einzulegen und werden von der Musterklage
Vereinbarung erfasst, d.h. sie werden ruhend gestellt bis es rechtskräfti
ge Entscheidungen in Rheinland-Pfalz gibt.

verdi

• Wer nach dem 01.01.2014 zum ersten Mal Widerspruch in Sachen Al
tersdiskriminierung einlegt, kann mit diesem Widerspruch nur noch die
Ansprüche nach dem neuen LBesG erreichen“.
Nach gemeinsamer Auffassung ist das neue LBesG an sich (Erfahrungs
stufen) nicht altersdiskriminierend, sondern stellt auf Berufserfahrung
ab. Diese Widersprüche werden durch die ZBV sofort als unbegründet
zurückgewiesen. Die Musterklage-Vereinbarung findet keine Anwendung.

Diese Regelungen gelten für die Landesbeamtinnen und —beamten unmittel
bar. Für die Beamtinnen und Beamten bei den Kommunen und Sozialversi
cherungsträgern wird versucht werden, eine vergleichbare Regelung zu tref
fen.
Wichtig: Wir können noch keine Prognosen über den Ausgang des
EuGH-Verfahrens treffen! Uber die weiteren Entwicklungen werden
wir informieren.

Beamtinnen und Beamte im DGB

evtl. auch

falls bis zum

Dienst haben
Ansprüche un

Rheinland-Pfalz
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Altersdiskriminierung durch Dienstaltersstufen?
EuGH Entscheidung vom 20. Juni 2014: Ja!

Wie bereits mehrfach berichtet (vgl. Flugblatt 312012, 3212012 und Info vom 12.12.
2013; alle abrufbar auf der GdP Homepage), ist umstritten, ob die (vormalige) Be
soldung der Beamten nach Dienstaltersstufen altersdiskhminierend ist und ob dar
aus von den Beamtinnen und Beamten Ansprüche abgeleitet werden können, nach
der höchsten Dienstaltersstufe (ggf. rückwirkend) besoldet zu werden. Fraglich ist
weiter, ob sich eine Altersdiskriminiewng nach einer 1:1 Überleitung in ein System
nach Erfahrungsstufen, wie für die rheinland-pfälzischen Bestandsbeamten zum 1.
Juli 2013 geschehen, fortsetzt.

Der EuGH hat in seiner Entscheidung vom 20. Juni 2014
(http://curia.europa.eu/iuris/documentfdocument.jsf?text=&docid=1 5381 3&pagelndex
=0&doclang=de&mode=reg&dir=&occ=first&part=1 &cid=4841 08) einige Fragen ge
klärt, andere Fragen den nationalen (Verwaltungs-)Gerichten zur Klärung überlassen:

Entschieden hat der EuGH, dass die Besoldung nach Dienstaltersstufen alters-
diskriminierend war und die Überleitung in ein System von Erfahmngsstufen, in
dem die Bestandsbeamten 1:1 gemäß ihrer bisherigen Dienstaltersstufe in die
entsprechende E6ahrungsstufe übergeleitet wurden, die festgestellte Alters-
diskriminierung fortsetzt, diese Fortsetzung der Altersdiskriminierung aber ge
rechifertigt sei. Weiter wurde festgestellt, dass aus der Diskriminierung kein An
spruch folgt, nur aus der höchsten Dienstaltersstufe besoldet zu werden.

Offengelassen hat der EuGH, ob aus der Diskriminierung überhaupt Ansprüche
resultieren. Der EuGH führt zwar aus, dass dies vom vorlegenden Gericht (in die
sem Fall das VG Berlin) zu prüfen ist, nennt aber Gründe, die gegen das Vorliegen
eines (erforderlichen) qualifizierten Verstoßes sprechen und damit gegen einen Ent
schädigungsanspruch (unionsrechtlichen Staatshaftungsanspmch) gegenüber dem
Gesetzgeber. Das VG Berlin und ggf. das BVerwG können deshalb trotz Diskriminie
rung feststellen, dass mangels qualifizierten Verstoßes gegen EU-Recht keine Ent
schädigungsansprüche bestehen oder aber erst nach dem 8.9.2011 (Entscheidung
des EuCH zur Altersdiskriminierung durch Dienstaltersstufen nach dem BundesAn
gestellenTariNertrag) entstanden sind. Ebenso offengelassen hat der EuCH inwie
weit der Grundsatz der „zeitnahen Geltendmachung“ vorliegend zu berücksich

GEWERKSCHAFT DER POLIZEI RHEINLAND-PFALZ
Nikolaus-Knnnrnikus-Str. 15— 55129 Main?



tigen ist. Folglich würde es nicht auf die Verjährungsfrist von 3 Jahren ankommen,
sondern auf die Geltendmachung im jeweiligen Haushaltsjahr. Auch hier ist das vor-
legende Gericht jedoch gehalten, selbst zu prüfen. Laut Vorlagebeschlüssen nahm
das VG Berlin an, dass der Grundsatz keine Anwendung finden dürfe und verwies
auf die Rechtsprechung des BVerwG zur Mehrarbeit von Feuerwehrbeamen
(BVerwG 2 C 70.11). In diesen Fällen prüfte das BVerwG den unionsrechtlichen
Staatshaftungsanspmch und stellte fest, dass bei diesem die regelmäßige Verläh
rungsifist von drei Jahren gelte. Den Grundsatz der zeitnahen Geltendmachung prüf
te das Gericht nicht. Wahrscheinlich ist, dass das BVerwG bei seiner Rechtsauffas
sung bleibt.

Aus dem Urteil kann aktuell nicht geschlossen werden, ob und wenn ja in welchen
Umfang Kolleginnen und Kollegen Ansprüche auf Entschädigung haben! Letztlich
wird erst ein Urteil des BVerwG Rechtsklarheit bringen. Das von der GdP betriebene
Musterverfahren läuft weiter und es verbleibt bei der Vereinbarung zwischen
GdP/DGB und dem Finanzministerium: Alle Anträge auf Besoldung nach der
höchsten Dienstaltersstufe bzw. Widersprüche gegen die Besoldung nach ei
ner niedrigeren Stufe werden nicht beschieden, sondern ruhend gestellt bis
eine höchstrichterliche Entscheidung vorliegt.

Was kann jetzt schon festgestellt werden?

• Das neue System der Erfahrungsstufen ist nicht altersdiskriminierend. Wer
erstmals nach dem 1. Juli 2013 ein Grundgehalt bezieht hat keine Ansprüche.

• Die Überleitung der Bestandsbeamten ist altersdiskriminierend aber ge
rechtfertigt, d.h. es bestehen keine Ansprüche für die Zeit ab 1. Juli 2013.

• Wer vor dem 1. Juli 2013 nicht in der höchsten Dienstaltersstufe war, hat mög
licherweise einen Anspruch dessen zeitlicher Umfang von seinem Antrag ab
hängt und der Anwendung der 3 jährigen Regelverjährung, der Anwendung
des Grundsatzes der „zeitnahen Geltendmachung“ und ggf. dem Zeitpunkt der
Entscheidung des EuCH zu den Dienstaltersstufen des BAT vom 8. Septem
ber2011.

• Stand heute können daher bei Antragstellung bis 31.12.2014 maximal An
sprüche vom 1.1.2011 bis 30.6.2013 gesichert werden.

„Das Urteil des EuGH hat in einer zentralen Frage Klarheit gebracht und die Rechts-
auffassung der GdP bestätigt. Die deutschen Verwaltungsgerichte müssen nun über
das ob und wie eines Entschädigungsanspmches entscheiden. Die Verfahren sind
weiterhin spanend und wir werden über den Fortgang berichten“, so GEwEW‘

SCHAFTSSEKRETÄR UND RECHTSANWALT MARKUS STÖHR.

GEWERKSCHAFT DER POLIZEI RHEINLAND-PFALZ
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Altersdiskriminierung durch Dienstaltersstufen

» BVerwG: 100,- C Entschädigung monatlich
Das BVerwG hat in Urteilen vom 30. oktober 2014 entschieden,
dass die alleinige Beachtung des Alters eines Beamten bei der
Festlegung der Höhe seines Grundgehalts am Beginn seiner Lauf
bahn gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ver
stößt und einen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung
begründen kann.

Entschädigungsanspruch aus dem AGG
Nach dem BVerwG besteht für die entschiedenen Fallkonstellationen ein An

spruch der Beamten als Ausgleich für die frühere, an das Alter anknüpfende Be- 9
messung ihrer Dienstbezüge nach § 15 Abs. 2 des Allgemeinen Gleichbe
handlungsgesetzes (AGG). Diese Vorschrift räumt bei einem Verstoß gegen

das Benachteiligungsverbot wegen des Alters einen verschuldensyabhängi- —

gen Anspruch auf angemessene Entschädigung ein. Eine Entschädigung von
100,- monatlich sei angemessen, so das BVerwG.

Bisher liegen die schriftlichen Ufteilsgründe nicht vor, sondern lediglich eine
Pressemitteilung des BVerwG, so dass über die Berechnung des Anspruchs

nicht rechtssicher Auskunft erteilt werden kann! 2

_J —
Sicher scheint zu sein, dass der Anspruch frühestens Mitte August 2006 mit In- ...

Kraft-Treten des AGG entstanden sein kann und spätestens mit Einführung des
neuen Systems des unionrechtskonformen Besoldungsrechts der Erfah-

rungsstufen in RP zum 1. Juli 2013 entfällt. Aus der Pressemitteilung kann . 1!
nur gemutmaßt werden, dass die Ansprüche (wohl) der dreijährige Verjährung

unterfallen sollen und das Erfordernis der Geltendmachung im laufenden Haus- .

haltsjahr nicht gelten soll.

Was kann das Urteil für RP konkret bedeuten?
Kolleginnen und Kollegen können einen Anspruch aus § 15 Abs. 2 AGG auf Ent- 1
schädigung für die Zeit pj dem 1. Juli 2013 haben, wenn sie seinerzeit noch
nicht aus der höchsten Dienstaltersstufe besoldet wurden und einen An- .?
tril9 gestellt haben oder noch stellen. Stand heute können bei Antragstellung
bis 31.12.2014 maximal Anspruche vom 1.1.2011 bis 30.6.2013 gesichert wer

den.

w
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Die vom BVerwG entschiedene Fallkonstellation zu den Rechtsregimen der Bun

desländer Sachsen und Sachsen-Anhalt unterscheidet sich aber in einem ent

scheidenden Punkt von der rheinland-pfälzischen Situation. Das BVerwG hat ei

nen verschuIdenshängigen Anspruch auf Schadensersatz aus § 15 Abs.
1 AGG verneint, da die Voraussetzungen dieser Anspruchsgrundlage erst mit

der Bekanntgabe des Urteils des EuGH vom 8. September 2011 (C-297/10 u.a.,
Hennigs und Mai) erfüllt waren und die Bundesländer Sachsen und Sachsen-

Anhalt bereits zuvor ihr Besoldungsrecht unionsrechtskonform auf Erfahrungs

stufen umgestaltet haben. In RP war dies aber erst zum 1.7.2013 der Fall.

Für rheinland-pfälzische Beamte könnte deshalb frühestens seit Mitte

August 2006 bis Bekanntgabe des Urteils des EuGH vom 8. September

2011 (C-297/10 u.a., Hennigs und Mai) ein Anspruch aus § 15 Abs. 2

AGG auf Entschädigung in Höhe von 100,- C monatlich bestehen und ab

Bekanntgabe des Urteils ein Anspruch aus § 15 Abs. 1 AGG auf Scha
densersatz bestehen.

Vorgehen der GdP
Wir werden mit den Beamtenrechtsexperten des DGB das Urteil bei Vorliegen der

schriftlichen Ufteilsgründe weiter analysieren und mit dem Finanzministerium

besprechen. Ggf. werden wird das durch uns geführte ruhende Musterverfahren

beim VG Mainz wieder aufgreifen, um eine Klärung der noch offenen Fragen her
beizuführen. Sobald die Fragen geklärt sind werden wir weiter informieren.

Tipp:
Wer vor dem 1.7.2013 Dienstbezüge (nicht Anwärterbezüge!) bezog und noch

nicht in der höchsten Dienstaltersstufe war und noch keinen Antrag gestellt hat,

sollte dies dringend nachholen, um Ansprüche ab 1.1.2011 bis 30.6.2013 zu si

chern. Der diesem Flugblatt anhängende Antrag kann hierfür noch verwandt

werden, wenn er auch die jüngsten Gehchtsentscheidungen nicht beinhaltet.

Eine Überarbeitung erfolgt.

Zur Erinnerung: Entscheidung des EuGH vom 20.6.2014
Vorgreifend hatte der EuGH bereits entschieden, dass die Besoldung nach

Dienstaltersstufen altersdiskriminierend war und die Überleitung in ein

System von Erfahrungsstufen, in dem die Bestandsbeamten 1:1 gemäß ihrer

bisherigen Dienstaltersstufe in die entsprechende Erfahrungsstufe über

geleitet wurden, die festgestellte Altersdiskriminierung fortsetzt, diese

Fortsetzung der Altersdiskriminierung aber gerechtfertigt sei. Weiter hat

te der EuGH festgestellt, dass aus der Diskriminierung ßffi Anspruch folgt,
nur aus der höchsten Dienstaltersstufe besoldet zu werden. Offengelassen

hatte der EuGH, ob aus der Diskriminierung überhaupt Ansprüche resul

tieren und dies der Entscheidung der deutschen Gerichte überlassen.

Recherchetipp:
Pressemitteilung des BVerwG:
http://www.bverwcde/ore for ssmirt. 1ngen/nres3 icNuflci ohr jhi =20

14&nr=65
Flugblätter 3/2012, 32/2012, Info vom 12.12. 2013 und Flugblatt 13/2014; alle

abrufbar auf der GdP Homepage.
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KURZ B9ERICHTET...
Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Rheinland-Pfalz
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1. Altersdiskriminierung durch das
Besoldungsdienstalter

Etappensieg für die GdP: In schwierigen Verhandlungen mit dem
Finanzministerium hat GdP-Beamtenrechtsexperte Heinz
Werner Gabler erreichen können, dass der Ausgang der - F1

Verfahren für alle Betroffenen weiter offen gehalten wird, bis ii
eine höchstrichterliche Entscheidung fällt.

c02
_J 0

Kolleg/innen, deren Verfahren anhängig sind, brauchen nun .-j
nichts weiter zu veranlassen. Sie können den Ausgang
abwarten. & g

1.. —

Hier die Veröffentlichung des Landesamts für Finanzen (LfF):

tnD
„Die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts vom 30.10.2014 zu diesem ‚

Thema sind auf das rheinland-pfälzische Recht nicht übertragbar. Es stellen sich .

insbesondere weitere Fragen zu § 15 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und 9.
zum unionsrechtlichen Haftungsanspruch. t @.
Aufgrund der bestehenden Besonderheiten in Rheinland-Pfalz wird der Ausgang -
der landesspezifischen Verfahren abgewartet und dadurch die notwendige 2
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit erreicht.
Auf diese Vorgehensweise haben sich Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro ... und
der DGB verständigt.
Eine Umstellung auf das durch den EuGH (C-501/12u. a., Specht) grundsätzlich E
für unionskonform eingestufte neue Erfahrungszeitmodell ist bereits zum
01 .07.2013 erfolgt. 0 t -
Zu gegebener Zeit wird das Landesamt für Finanzen weitergehende Informationen
auf seiner Intern etseite und über den Newsletter veröffentlichen. Von

>(D

Ausgabe 5/2015, 07. August 2015
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telefonischen und schriftlichen Einze/an fragen sollte nach Möglichkeit abgesehen
werden.“

Über 500 Vertrauensleute der GdP halten den Kontakt zu den Kreis- und
Bezirksgruppen und zum Landesvorstand. Sie beraten auf den Dienststellen,
stehen als Ansprechpaftner zur Verfügung und geben Anregungen und Probleme
an die Vorstände oder die Geschäftsstelle in Mainz weiter. Unser Foto zeigt Michael
Hinrichs von der ZVD Wittlich, der diese wichtige Aufgabe neu übernimmt mit dem
Vorsitzenden der Kreisgruppe Wittlich, Koll. Hermann-Josef Klein.

Vorbei die Zeiten, als der damalige Sekretär der GdP Thomas
Will Matrizen herstellte, mit der anschließend auf einer alten
Druckerwalze Flugblätter gedruckt und anschließend ‚von-
Hand-zu Hand‘ in die Dienststellen weiterverteilt wurden.

Heute ist alles viel einfacher — oder eben auch nicht. Auf jeden
Fall ist alles viel schneller und hektischer.
Enorm zugenommen haben die Informationskanäle, die von
uns bedient werden müssen. Dieses ‚Kurz berichtet‘ ist nur
einer davon. Die neuen sozialen Medien sind ein weiteres Feld,

______ ____

das beackert werden will. Von weniger Arbeit kann also keine
Rede sein. Es ist erheblich mehr geworden.
Um zu prüfen, ob unsere Informationen bei Euch ankommen und wie sie von Euch
bewertet werden, startet im September eine Online-Umfrage, die das
Medienwissenschaftliche Institut der Universität Trier entwickelt hat.
Wir bitten Euch herzlich an der Umfrage per EDV teilzunehmen. Es gibt zwar auch
eine Druck-Variante, die Ihr aber meiden solltet — sie würde händische
Eingabearbeiten verursachen.
Die Details kommen in gesonderter Mail...

3. GdP-Reichweiten-Analyse
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Nr.53/2017, 08. November 2017

Entschädigung wegen altersdiskriminierender Besoldung

(K‘ein Ende in Sicht.

Bis heute gibt es keine abschließende, gerichtliche Entscheidung, die
Rheinland-Pfalz zu einer Entschädigungszahlung verpflichtet. Entspre
chende Musterklagen sind in der Berufungsinstanz beim OVG in Koblenz
anhängig. Nach Entscheidungen des EuGH und des BVerwG sind die recht
lichen Fragen aber geklärt. Eine vergleichbare Ausgangslage wie Rhein
land-Pfalz weist Hessen auf, das zwischenzeitlich seinen Beamten, die
Widerspruch eingelegt hatten, eine Entschädigung zahlt.

Worum geht es?
Bis zum 30. Juni 2013 richtete sich die Besoldung der rheinland-pfälzischen Be
amtinnen und Beamten nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung vom
6. August 2002. Die Höhe des Grundgehalts einer Besoldungsgruppe war nach
Dienstaltersstufen gestaffelt, wobei das Dienstalter allein vom Lebensalter abhing. 0‘

Ältere Beamte erhielten allein wegen ihres höheren Lebensalters eine höhere Be
soldung als jüngere Beamte.

N

—

Was ist der rechtliche Rahmen?
Ein Besoldungssystem welches die Höhe der Besoldung allein am Lebensalter eines . .

Beschäftigten festmacht, diskriminiert jüngere Beschäftigte. Eine solche Altersdis
kriminierung ist nach der europäischen Richtlinie 2000/78/EG und dem in Umset-
zung dieser Richtlinie erlassenen Allgemeinem Gleichstellungsgesetz ohne sachli- H_
chen Grund verboten. Der EuGH bejahte einen Verstoß gegen diese Richtlinie in
seiner Entscheidung Hennigs und Mai vom 08.09.2011 (Az. C-297/10 und C
298/10), in der er über eine vergleichbare Regelung des Bundeangestelltentarif-

0.
vertrags zu entscheiden hatte. Das Bundesarbeitsgericht (Az. 6 AZR 148/09) ur- -g
teilte am 10.11.2011, dass die betroffenen Arbeitnehmer Anspruch auf Zahlung .

der Differenz bis zur höchsten Altersstufe geltend machen können. .

- 1.. 0.
0)0)‘

Im Nachgang haben sich die deutschen Verwaltungsgerichte, das BVerwG und der
EUGH in mehreren Urteilen mit den Fragen auseinandergesetzt, ob das o.g. Besol-
dungssystem altersdiskriminierend ist, diese Diskriminierung ggf. gerechtfertigt
ist, eine Entschädigung auslöst, die Entschädigung in der Differenz zur höchsten
Altersstufe oder niedriger ausfällt, welche Anspruchsgrundlagen greifen, inwiefern t
sich diese wechselseitig ausschließen oder begrenzen und wann die Beamten ihrer . .

diskriminierenden Besoldung zu widersprechen haben, um einen Entschädigungs- 0

anspruch zu erhalten. Ergänzt wurden diese Fragen um den Übergang der Dienst
0)

>(3
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altersstufen in Erfahrungsstufen des neuen rheinland-pfälzischen Landesbesol-
dungsgesetzes ab 01.07.2013 und inwiefern sich eine Diskriminierung in den
neuen Erfahrungsstufen ggf. fortsetzt.

Was sind die Kernaussagen der hochstrichterlichen Recht
sprechung bezogen auf Rheinland-Pfalz?
Nach dem Urteil des EuGH vom 20.06.2014 (Specht C-501/12) und den Urteilen
des BVerwG vom 30.10.2014 (Az. 2 C 6.13) und 06.04.1017 (2 C 11.16) kann als
geklärt angesehen werden:

Die altersdiskriminierende Besoldung nach § 27 und 28 BBe5G a.F. be
gründet grundsätzlich einen Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2
AGG gegen den Dienstherrn sowie einen unionsrechtlichen Haftungsan
spruch gegen den Besoldungsgesetzgeber wegen der Aufrechterhaltung
der unionsrechtswidrigen Besoldungsregelung.

• Das neue System der Erfahrungsstufen ist nicht altersdiskriminierend.
• Die Überleitung der Bestandsbeamten von Dienstaltersstufen 1:1 in die Er

fahrungsstufen ist altersdiskriminierend aber gerechtfertigt, d.h. es beste
hen keine Ansprüche für die Zeit ab dem 01.07.2013

• Beim unionsrechtlichen Haftungsanspruch kommt der Grundsatz der zeit-
nahen Geltendmachung zur Anwendung und zwar in der Gestalt, dass An
sprüche erst auf die der Geltendmachung folgenden Bezüge entstehen.

• Neben dem unionsrechtlichen Haftungsanspruch besteht der Anspruch aus

§ 15 Abs. 2 AGG. Es besteht eine Frist zur Geltendmachung von 2 Monaten
gemäß § 15 Abs. 4 AGG. Für die Fristberechnung ist der Eingang der Be
züge auf dem Konto maßgeblich.

• Der Anspruch aus beiden Grundlagen führt -unabhängig von der Besol
dungsgruppe und dem Zeitraum der Aufrechterhaltung der unionsrechts-

N

widrigen Besoldungsregelung- zu einer Entschädigungszahlung von 100,- €
pro Monat.

Wen geht das an?
( Jedenfalls wer bis 01.07.2013 nicht in der höchsten Dienstaltersstufe war und
‘1.)

Dienstbezuge (nicht Anwarterbezugel) bezog und einen Widerspruch gegen die —J

altersdiskriminierende Besoldung fristwahrend eingelegt hat. Juni 2013 ist der
letzte Monat, für den eine Entschädigung in Betracht kommt. Unterstellt man, dass ‚-‚

die Bezüge für Juni 2013 am 31. Mai 2013 auf dem Konto eingingen, endet die
Frist aus § 15 Abs. 4 AGG mit Ablauf des 31.07.2013. Wurde später Widerspruch
eingelegt, wird dieser abgewiesen werden, da die Frist des AGG auch für den letz- .

ten denkbaren Anspruchsmonat versäumt wurde und hier die „zeitnahe Geltend- .

machung“ des unionsrechtlichen Haftungsanspruchs ausnahmsweise nicht auf das
laufende Kalenderjahr zurückwirken soll.

Beispiel:
Kollegin Musterfrau ist zum 1. Mai 2011 zur Polizeikommissarin ernannt worden z ci

und befindet sich in der Besoldungsgruppe 9, Stufe 3. Sie liest Anfang 2012 das
Flugblatt der GdP und legt am 15. März 2012 mittels dem von der GdP bereit S

. B
gestelltem Muster Widerspruch ein. Die Bezüge für Januar 2012 wurden ihr am
31.Dezember 2011 und für Februar 2012 am 31. Januar 2012 auf ihr Konto über- .

wiesen. Die zweimonatige Frist gemäß § 15 Abs. 4 AGG ist damit nur für Februar

2
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-

2012 gewahrt, nicht jedoch für Januar 2012. Insgesamt sind damit im Zeitraum
von Februar 2012 bis Juni 2013 17 Monate zu entschädigen, was einen Entschä
digungsanspruch von 1.700,- € auslöst.

Warum bearbeitet Rheinland-Pfalz die Widersprüche nicht
und entscheidet gemäß o.g. Rechtslage?
Hier handelt es sich um eine politische Entscheidung. Formal ist das Land durch
die Urteile des EuCH und des BVerwG nicht verpflichtet, da nur Urteile des Bun
desverfassungsgerichts Gesetzesrang haben. In Rheinland-Pfalz gibt es die Klage
abweisenden Urteile des VG Trier (Urteil v. 03.03.2015 Az. 1 K 2015/14, Fall be
trifft eines Bundesbeamten, zeigt aber die Rechtsansicht des angerufenen Ge
richts) und des VG Koblenz (Urteil v. 04.09.2015 Az. 5 K 414/15) und zwei zu-
sprechende Urteile des VG Mainz (Urteile v. 11.08.2016 Az. 4 K 546/15 und 4 K
583/15), die geringfügig von der Entscheidung des BVerwG abweichen. In drei
Fällen ist die Berufung beim DVG Rheinland-Pfalz anhängig, dass nun entscheiden
müsste. Das Land könnte aber auf die Musterkläger (u.a. die GdP) zukommen und
den Rechtsstreit nach Maßgabe o.g. Parameter aus den Urteilen des BVerwG ver
gleichen und die Widersprüche bescheiden und die Entschädigungen auszahlen.

Markus Stöhr, Rechtsanwalt und Gewerkschaftssek
retär der GdP: „Wir begleiten die Frage um die alters-
diskriminierende Besoldung seit 2012. Die Verfahren
sind aus rechtswissenschaftlicher Sicht sehr interessant
und belegen die überragende Bedeutung des Europa-
rechts für das deutsche Beamtenrecht. Sie zeigen
ebenso in deutlicher Klarheit, dass die Föderalismusre
form mit ihrer Zuständigkeitsverlagerung für die Besol
dung und Versorgung auf die Länder ein Rückschritt ist.
Die gleiche Rechtsfrage muss mühsam in 17 teils nur
marginal, teils erheblich voneinander abweichenden

Sach- und Rechtslagen in Bund und Ländern gestellt und beantwortet werden. Die
betroffenen Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz wollen aber keinen be
amtenrechtlichen Aufsatz zu einer interessanten Rechtsfrage schreiben, sondern
zu ihrem Recht kommen. Nach 5 Jahren sind aus meiner Sicht alle Rechtsfragen
geklärt, dass Land sollte es „einfach machen“, was ja bekanntlich seinem Wahl
spruch entspricht.“
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Z!1 . z-zz:
Nr.8/2018, 26. Januar 2018

Entschädigung wegen pltersdiskriminierender Besoldung

Klage erfolgreich!

Es ist vollbracht Das OVG Rheinland-Pfalz hat am 16 Januar entschieden LI
und Rheinland-Pfalz zu einer Entschadigunyszahlung in Hohe von 100,- C
monatlich verpflichtet.

Was ist der genaue Inhalt der Entscheidung?
Das Urteil liegt uns noch nicht im Volltext vor. Soweit ersichtlich, ist das Urteil
aber genau wie in unserem Flugblatt vom 8. November 2017 prognostiziert aus
gefallen. Das Land wurde zu einer Entschädigung von monatlich 100,- verurteilt.
Der letzte Monat, für den eine Entschädigung in Betracht kommt, ist der Juni 2013.
Um diesen Monat zu sichern, musste spätestens zum 31.07.2013 Widerspruch
eingelegt werden. Für die Monate zuvor entsprechend früher. Anspruchsberechtigt
ist, wer zu diesem Zeitpunkt nicht in der höchsten Dienstaltersstufe war und recht-
zeitig unserem Aufruf zum Widerspruch gefolgt ist.

Wie geht es weiter?
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Land könnte dagegen die sogenannte
„Nichtzulassungsbeschwerde“ beim Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in
Leipzig erheben, um ein Revisionsverfahren durchzuführen. Wir gehen davon aus,
dass das Land dies nicht versuchen wird. Das BVerwG hatte schließlich schon eine

Q Entscheidung zu einem hessischen Fall gefällt. Das OVG Rheinland-Pfalz hat diese
Entscheidung in seinem Urteil vom 16. Januar 2018 exakt nachvollzogen. H..

v
. Lt

Erfolgt dies so, dann wird das Finanzministerium mit dem Landesamt für Finanzen t
(LfF) die eingegangenen Widersprüche sichten und individuell bearbeiten. Da der

1.. 0.
Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs und der Eingang der Besoldung auf dem
Konto des Bezügeempfängers entscheidend für die Berechnung der Frist und damit .

der Höhe der Entschädigung ist bedeutet dies eine nicht unerhebliche Arbeit bei . JE
1.. L 0.

rund 12.000 Widersprüchen. In Hessen hat es nach dem Urteil des BVerwG einige
Wochen gedauert, bis es zu den Auszahlungen gekommen ist.

- cn .9
‘DQ)

Wir werden entsprechend berichten wenn uns hierüber nähere Informationen vor-
liegen. Individuelle Nachfragen beim LfF werden dieses im Zweifelsfall eher von
der Arbeit abhalten.
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______________________________ _______

•

Markus Stöhr, Rechtsanwalt und Gewerkschaftssek
retär der GdP: „Die Hartnäckigkeit der GdP und der Kol
leginnen und Kollegen hat sich wieder einmal ausge
zahlt. Ich habe 2012 in unserem Musterverfahren für
eine Kollegin beim VG Mainz Klage erhoben und wir
konnten mit dem DGB erreichen, dass die weiteren Wi
dersprüche ruhend gestellt werden. Zwischen Klageer
hebung und dem aktuellen Urteil des OVG Rheinland-
Pfalz sind mehrere richtungsweisende Entscheidungen
andere Obergerichte und schließlich des BVerwG gefal
len, die ich in unseren Prozessvortrag zu berücksichti

gen hatte. In mehreren Flugblättern hat die GdP versucht, den Sachstand und die
nicht ganz einfache Rechtsfrage verständlich zu erläutern. Ich denke, das ist gute
gewerkschaftliche Arbeit: Probleme erkennen, Ziel definieren, den einzuschlagen-
den Weg wählen und die Kolleginnen und Kollegen so gut es geht einbinden und
informieren.“
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Ausgabe Ostern, 29.03.2018
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Frohe Ostern

1. Osterei m Nest des WSD

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

da haben nun der frlinister und der Inspekteur den Wechselschichtdienstleistenden
mit dem Mitarbeiterbrief ein Osterei ins Nest gelegt. 5
Die darin bekundeten Willensäußerungen und Rückschlüsse werden überall als

Handlungsauftrag aufgefasst, neue WSD-Modelle so zu färben, dass sie zu diesem

Osterei passen.

Die so Beschenkten befürchten nun - je nach Perspektive - nur noch im Dienst zu
1_ S

sein und keine Erholungsphase mehr zu haben oder - das ist der andere Blickwin- t t
kel - keine Freischichten mehr zur Verfügung zu haben, die im Einsatzfall heran-
gezogen werden können. Von kaum mehr freien Wochenenden und der fehlenden

Teilhabe am sozialen Leben mal ganz abgesehen.

Aber bleiben wir im Bild des Ostereis: Es ist ja noch nicht einmal bekannt, wie

das Osterei denn aussehen soll. .1 -

• Etwa 11 Stunden hartgekocht und dann 36 Stunden ruhen lassen oder

• mit 8/8/8 noch fast roh und nicht haltbar, ohne festes Arbeitszufrieden
heits-Eigelb? 0

1



• Oder gibt es gelegentlich ein 12-Stunden-Ei an Wochenenden?

• Wird es ein süßes Schokoladen-Osterei mit Arbeitszeitverkürzung, oder e
her ein Knick-Ei mit noch mehr Zusatzdiensten?

• Wann können denn Mama und Papa an Ostern die Eier für ihre Kinder ver
stecken, wenn die Schichtmodelle nicht mehr zueinanderpassen oder die
erst nach 22:00 Uhr nach Hause kommen?

• Kriegen wir zu Ostern Vorsorgekuren geschenkt, damit man den Stress
länger aushält?

• Wenn ich an Ostern schon arbeiten muss, gibt es dann wenigsten anstän
digen DUZ?

Der arme Osterhase hat viele Fragenzeichen vor dem geistigen Auge. Er wird viel
zu tun haben, diesem Wirrwarr von Problemstellungen gerecht zu werden.

Der Wechselschichtdienst muss so beschrieben werden, dass er denen passt, die
ihn leisten müssen. Gesund ist es regelmäßig zu arbeiten, ohne dauerndes “Aus-
der-Freizeit-geholt-werden“.

Vielleicht legt uns ja der Osterhase viele
zusätzliche neue Osterhäschen ins Nest,

0

damit diese dann gemeinsam die Arbeits
last abarbeiten können.
Arbeiten wir gemeinsam daran, dass
Schichtdienst attraktiver wird. Vielleicht N

haben wirja dann an Pfingsten, wenn der
Heilige Geist über uns kommt, ein gutes,
gesundes, soziales Schichtdienstsystem .

erarbeitet.
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Altersdiskriminierende Besoldung

2. Wem steht Entschädigung zu?

Viele Kolleginnen und Kollegen erhalten in diesen Tagen Post vom Lan
desamt für Finanzen, welche bei vielen Kolleginnen und Kollegen Fragen
aufwirft. Auch diejenigen, die keine Post bzw. keine Zahlung mit den Be
zügen für April 2018 erhalten haben stellen sich die Frage: Warum? Nach
folgend möchten wir euch einen Kurzüberblick über die wesentlichen In
halte der Entscheidung des OVG vom -

16.01.2018 und der damit im Zusammenhang
stehenden Auszahlungen geben:

Wem steht eine Entschädigung für welchen
Zeitraum zu?

• Beamtinnen und Beamte, die bis zum
31.07.2013 Widerspruch gegen die alters-
diskriminierende Besoldung eingelegt haben,

• für Monate, in denen die höchste Grundgehaltsstufe (heute Erfahrungsstu
fen, früher Dienstaltersstufen) noch nicht erreicht war und

• längstens bis einschließlich des Monats Juni 2013.
• Der Beginn des Anspruchs ist die Kenntnis über die Diskriminierung. Diese

ergibt sich aus der Bezügezahlung. Da die Besoldung monatlich im Voraus
gezahlt wird, werden die Bezüge jeweils im Vormonat dem Konto gutge
schrieben. Man hat dann zwei Monate Zeit dagegen Widerspruch einzule- N

gen. (15 Abs. 4 AGG) Beispielsbeschreibungen auf der Homepage des LfF

(Link siehe unten). j

Dementsprechend steht keine Entschädigung zu, wenn

• der Anspruch nicht fristgerecht geltend gemacht wurde,
• für den vollen Kalendermonat kein Anspruch auf Besoldung bestanden hat

(z.B. Zeiten einer Beurlaubung ohne Bezüge sowie nach der Entlassung aus
dem Beamten- oder Richterverhältnis), t

• für den vollen Kalendermonat das Grundgehalt nicht nach Stufen bemessen
m.bt

wurde, .c (I

• in dem Kalendermonat das Grundgehalt bereits aus der Endstufe der je
weiligen Besoldungsgruppe gewährt wurde,

• für den Kalendermonat Versorgungsbezüge gezahlt wurden oder & .

• es sich um Zeiträume nach dem 30. Juni 2013 handelt.
1

€ „
Lag die Frist, bis zu der ein Widerspruch eingereicht werden kann nicht &
beim 31.12.2013 bzw. 31.12.2014? Hierbei handelte es sich um bekannt ge- U) z ci

gebene Fristen zu zwischenzeitlichen Verfahrensständen, der Ausgang blieb aber
. 4

letztendlich abzuwarten und das QVG Rheinland-Pfalz hat in seiner Entscheidung iJ

vom 16.01.2018 die Frist 31.07.2013 festgelegt. c

0
>0
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Die GdP sammelt und bewertet die eingehenden Anfragen und wird zeitnah mit

teilen, ob es weitere rechtliche Ansatzpunkte gibt.

Weitere Häufig gestellte Fragen und Antworten hierauf findet ihr unter:

htkps://www.lff-r1. jcI=6718

Sondereinsatz beim G 20-Gipfel in Hamburg

3. Nachbereitung durch die GdP dauert an

Vielfältig und auf unterschiedlichen Ebenen finden immer noch Nachbe

trachtungen zu diesem bisher größten Polizeieinsatz statt. Auch die Frak

tionen des Landtages zeigten Interesse und informierten sich in persön

lichen Gesprächen vor Ort mit eingesetzten Kolleginnen und Kollegen.

Die Kolleginnen und Kollegen schilderten aus erster Hand ihre Erlebnisse und

Wahrnehmungen. Sie verdeutlichten persönliche Belastungen und gaben konkrete

Rückmeldungen zu taktischen, technischen und logistischen Gesichtspunkten.

Helmut Knerr, stellvertretender GdP-Landesvorsitzender und Vorsitzender des Ge

samtpersonalrates beim PP ELT, wollte es genauer wissen und hat hierzu eine 9

Anfrage zu politischen Reaktionen und möglichen Gesetzesinitiativen an Fraktio

nen im rheinland-pfälzischen Landtag gerichtet und auch Gespräche mit der GdP

angeboten.

Helmut Knerr: -

„Meine Kolleginnen und Kollegen verarbeiten ihre Erlebnisse im
mer noch. Teilweise befinden sich Betroffene in Dienstunfallver
handlungen mit der ADD. Polizeibeschäftigte müssen sich auch

Prüfungsverfahren zu Beschwerden bzw. Anzeigen stellen. Wir ha

ben unsere gewerkschaftlichen Forderungen vorgetragen und sind

auf die Rückmeldungen aus dem Landtag gespannt.“ Lfl

Bisher liegt eine Antwort der SPD-Fraktion vor. Wir berichten über

im Zusammenhang.
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Leserbrief zur Tarifrunde Bund/Kommunen

4. Sozialen Frieden erhalten

Vor wenigen Tagen lauschte ich einem Bericht im SWR-Radio über die aktuelle

Tarifrunde bei Bund und Kommunen. Es ging im Interview mit einem kommunalen

Verantwortlichen um die diesbezüglich anfallenden Kosten, die sich für die Stadt

auf mehrere Millionen Euro belaufen werden.
Dabei führte der Mann zu den Forderungen der Gewerkschaft an, der Sockelbetrag

von mindestens 200,- C seit weit überzogen und insbesondere den höheren Ge
haltsgruppen nicht zu vermitteln, weil diese Forderung für Geringverdiener eine

Erhöhung von ca. 10 % ausmache und für Besserverdienende nur“ drei bis vier

Prozent.
Bei dieser Argumentation ist mir die Galle hoch gegangen.
Ich habe bei mir gedacht, was muss das für ein „borniertes A..“ sein.
]ahrzehntelang werden Geringverdiener bereits mit prozentualen Lohn/Gehaltser
höhungen über den Tisch gezogen, was dazu führt, dass die Besserverdiener sich

über üppige Erhöhungen freuen dürfen und die Geringverdiener sich immer mehr

der Armutsgrenze nähern.
Es muss endlich Schluss sein mit dieser Praktik und es dürfen nur noch Erhöhun

gen in Euros statt in Prozenten stattfinden, um den sozialen Frieden zu erhalten,

denn irgendwann sollten auch die dümmsten „Normalos“ verstanden haben, dass

sie mit der prozentualen Erhöhung verarscht werden.

Als Beispiel für meine Argumentation habe ich ein Diagramm erstellt und angefügt,

welches die Differenzen der verschiedenen Gehaltsgruppen bei den rheinland-pfäl- N

zischen Beamten zwischen 1980 und 2017 darstellt.

Gchäitencrgleich 1980-2017

Ii
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Die Tabelle zeigt die Unterschiede verschiedener Gehaltsgruppen (brutto). Die

gelbe Säule stellt das Gehalt eines „Ersten Justizhauptwachtmeisters“ dar.
Die rote Säule zeigt das Gehalt des Polizeipräsidenten oder Verbandsbürgermeis
ters (alles in Euro).

Im Jahr 1980 differierten diese Gehälter um knapp 2400 C. 2017 waren das gut
4800 C. Die Differenz hat sich also mehr als verdoppelt, obwohl immer um die
gleiche Prozentzahl erhöht wurde und teilweise sogar die kritisierten Sockelbe

träge Anwendung fanden.
Bei noch geringeren Löhnen/Gehältern, wie beispielhaft bei der Reinemacherrau,
werden die Differenzen unmissverständlich dramatischer und ihnen droht schon

bald das Abrutschen in die Armut!
Also weg mit den prozentualen Lohn/Gehaltserhöhungen und endlich hin
zu den einzig wahren Erhöhungen für alle gleich in Euro! Kapiert??

Volker Rötzel, PW Wissen
KG Neuwied/Altenkirchen

Tarif-Fachfrau Margarethe Relet kommentiert:

Ganz herzlichen Dank, Kollege Rötzel, für diesen Zwischen
ruf aus dem Norden des Landes. Dass er von einem Poli
zisten kommt, der sich für die Geringverdiener einsetzt, 9
freut mich ganz besonders.
Du sprichst ein Thema an, das Generationen von gewerk
schaftlichen Tarifkommissionen beschäftigt hat und noch
beschäftigt. Gerade die GdP fordert in Tarifrunden immer -

wieder ausgeprägte soziale Komponenten. Im Ergebnis 9- °

kam es immer wieder zu solchen Sockelerhöhungen, wie -

wir sie jetzt auch wieder als Forderung sehen.
= .9

Im Tarifbereich geht es aber auch darum, noch Anreize zu haben, in EG 11 oder 2
-Ja‘

12 mehr Verantwortung zu übernehmen und Fachkräfte zu binden und zu finden. .

Die Übernahme auf die Beamtenbesoldung ist ein Problem für sich. Offenbar ist in
all den von Dir berechneten Jahren Einiges schief gelaufen. o L

Das Problem der Besoldung ist auch sehr komplex. Im Vordergrund steht zurzeit . t .

das wachsende Gefälle im Ländervergleich.
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Nr.26/2018, 11. April 2018

Entschädigung wegen altersdiskriminierender Besoldung

fAQ
Die GdP erreichen dutzende Anfragen frustrierter Kolleginnen und Kolle
gen zu dem Thema. Den Anfragen liegen unterschiedlichste Sachverhalte
zu Grunde. Wir versuchen mit diesem Flugblatt, die wichtigsten an uns
herangetragenen Fragen aus rechtlicher Sicht zu erläutern.

Eine andere Frage ist die gewerkschaftspolitische Bewertung und Forde
rung an den Dienstherrn: Es steht höchstrichterlich fest, dass Rheinland-
Pfalz ein altersdiskriminierendes Besoldungssystem hatte und den Be
troffenen deshalb grundsätzlich ein Entschädigungsanspruch zusteht.
Dann sollten auch alle Betroffenen gleichbehandelt werden und eine Ent
schädigung erhalten, unabhängig, ob und wann Widerspruch eingelegt 9

wurde!
0
0,

Grundsätzliches zum Anspruch
Frage: Worum geht es?
Antwort: Bis zum 30. Juni 2013 richtete sich die Besoldung der rheinland-pfälzi

schen Beamtinnen und Beamten nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der Fas

sung vom 6. August 2002. Die Höhe des Grundgehalts einer Besoldungsgruppe . j
war nach Dienstaltersstufen gestaffelt, wobei das Dienstalter allein vom Lebens-

alter abhing. Ältere Beamte erhielten allein wegen ihres höheren Lebensalters eine

höhere Besoldung als jüngere Beamte, unabhängig von ihrer dienstlichen Erfah

rung.
L.

Frage: Warum ist Juni 2013 der letzte Monat, für den eine Entschä- . .-

digung gezahlt wird?
Antwort: Ab 01.07.2013 trat ein neues Landesbesoldungsgesetz in Kraft, das keine

Dienstaltersstufen mehr kennt, sondern Erfahrungsstufen. Dieses neue diskrimi
o-t

nierungsfreie System löst keine Entschädigung aus.
n .9

1-SW

Frage: Die Bestandsbeamten wurden von den Dienstaltersstufen

1:1 in die Erfahrungsstufen übergeleitet. Setzt sich die Diskrimi-

nierung nicht fort? t .j!
Antwort: Ja, die Diskriminierung setzt sich fort. Der EuGH hat in seinem Urteil vom

20.06.2014 (Specht C-501/12) diese Diskriminierung aber als gerechtfertigt an-

gesehen (s. Flugblatt der GdP vom 20.06.2014 in dem als letzter möglicher An-

spruchsmonat der Juni 2013 genannt wird).

1



Frage: Ich befand mich zeitweise in Elternzeit oder Urlaub ohne

Dienstbezüge, wieso erhalte ich für diese Zeit keine Entschädi

gung?
Antwort: Anspruch auf Entschädigung hat nur, wer einen Anspruch auf Besoldung
in einem altersgestuften System (z.B. A-Besoldung) hat und Besoldung bezogen
hat.

Frage: Ich bezog Anwärterbezüge oder war schon pensioniert.

Steht mir auch eine Entschädigung zu?
Antwort: Nein, wer Anwärterbezüge erhält bezieht keine Besoldung aus einem al
tersgestuften System. Ein Pensionär, hat zwar ein altersdiskhminierendes System

durchlaufen, wird ab diesem Zeitpunkt aber nicht mehr altersdiskriminierend be
soldet.

Frage: Ich befand mich schon in der höchsten Dienstaltersstufe.

Warum erhalte ich keine Entschädigung?
Antwort: Wer in der höchsten Dienstaltersstufe war, hat zwar ein altersdiskrimi
nierendes System durchlaufen, wird ab diesem Zeitpunkt aber nicht mehr alters-
diskriminierend besoldet. Ansprüche auf Entschädigung können damit nur für Zeit

räume zuvor bestehen, woraus sich die Frage nach den einzuhaltenden Fristen

stellt (Antwort: s. „Frist“)

Fristen
Frage: Warum musste bis zum 31.07.2013 Widerspruch eingelegt

werden? —

Antwort: Weil die maßgebliche Anspruchsgrundlage für eine Entschädigung eine N

Frist von zwei Monaten vorsieht und der letzte Monat Juni 2013 ist, für den eine

Entschädigung erlangt werden kann. Die Anspruchsgrundlage ist § 15 Abs. 2
i.V.m. Abs. 4 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Dies hat das .

BVerwG (Urteil v. 06.04.2017, Az. 2 C 11.16) und das OVG Rheinland-Pfalz (Urteil
v. 16.01.2018, Az. A 11424/17) so entschieden. Die zuvor ergangenen Entschei

dungen des EuGH haben lediglich festgestellt, dass eine altersdiskriminierende
Besoldung vorliegt, die Frage der Entschädigung aber den nationalen Gerichten

überlassen.
o r 0.

‘- t
Frage: Kann ich jetzt noch Widerspruch einlegen?
Antwort: Nein s. Antwort zuvor. t P4

Frage: Ich habe vor dem 31.07.2013 Widerspruch eingelegt. Das .

LfF behauptet in seinem Widerspruchsbescheid ich habe erst spä

ter Widerspruch eingelegt. Was soll ich tun?
Antwort: Der Widerspruchsführer muss den Zugang seines (früheren) Wider- Ü

‘ozQ,
spruchs beim LfF bzw. bei der vormaligen OfD beweisen. Wer eine Bestatigung .. -

0
über den Eingang des früheren Widerspruchs durch die OfD/LfF hat, setzt sich
bitte sofort mit der GdP Geschäftsstelle in Verbindung, wir werden versuchen, den

..

Widerspruchsbescheid durch das LfF aufheben zu lassen, so dass keine Bestands-
kraft des Widerspruchsbescheides eintritt. Das LFF wird dann die Entschädigung vi

neu berechnen. Bis zur Bestätigung der Übernahme des Rechtsschutzfalles durch

2



die GdP Geschäftsstelle bleibt jedes Mitglied für die Fristwahrung der Klagefrist
selbst verantwortlichl
Wer keine Einpanasbestätigung hat, der muss glaubhaft machen, dass der Wi
derspruch rechtzeitig und ordnungsgemäß seine Einflusssphäre verlassen hat und

bei normalem Postlauf, Faxübermittlung usw. rechtzeitig zugegangen wäre. Hier
genügen keine allgemeinen Angaben (z.B. wir haben damals alle in der Schicht ein
Fax weggesandt, das werde ich dann wohl auch getan haben). Erforderlich ist die

genaue Schilderung wann, wo und wie der Widerspruch abgesandt wurde und
diese Umstände müssen glaubhaft gemacht werden. Entweder durch eidesstattli
che Versicherung oder Benennung von Zeugen, einem Faxprotokoll usw. Die Be
troffenen wenden sich bitte ebenso sofort an die GdP Geschäftsstelle.

Frage: Ich habe vor dem 31.07.2013 mehrfach Widerspruch einge

legt. Das LfF legt seinem Widerspruchsbescheid nicht den ältesten
Widerspruch zu Grunde. Was soll ich tun?
Antwort: Hier gilt das Gleiche wie in der Frage zuvor.

Frage: Ich habe Widerspruch vor dem 31.07.2013 eingelegt. Das
1fF behauptet auf Nachfrage, es habe von mir keinen Widerspruch
erhalten.
Antwort: Hier gilt das Gleiche wie in der Frage zuvor.

Frage: Die GdP hat in einem Flugblatt einen Widerspruch selbst bis
31.12.2014 noch für möglich gehalten. Wie kann das sein?
Antwort: Weil zum damaligen Zeitpunkt eine andere gerichtliche Entscheidung
noch möglich war, die ggf. Ansprüche in Rahmen der dreijährigen Regelvejäh

rungsfrist hätte gewähren können. In Frage stand der „unionsrechtliche Staats

haftungsanspruch“ und welche Verjährungsfrist für diesen gilt. Neben dem An-
spruch aus dem AGG hat das BVerwG (Urteil v. 06.04.2017, Az. 2 C 11.16) und
das DVG Rheinland-Pfalz (Urteil v. 16.01.2018, Az. A 11424/17) im Nachgang

auch die Voraussetzungen des unionsrechtlichen Staatshaftungsanspruchs ange- E

nommen.

Frage: Warum gilt dann nicht die dreijährige Regelverjährungs- j.
frist? Lri

0 —

Antwort: Für den Anspruch aus dem AGG ergibt sich das unmittelbar aus dem n. a

Gesetz selbst. Die Frist ist 2 Monate. Für den unionsrechtlichen Staatshaftungsan- .

spruch gilt grundsätzlich die nationale Verjährungsfrist. Das wäre in Deutschland Q
die dreijährige Regelverjährungsfrist aus § 195 BGB. Diese Verjährungsfrist gilt t
allerdings nicht, wenn spezielle Vorschriften dieser Frist vorgehen. In Deutschland t

.

aJcJt

ist seit Jahrzehnten standige hochstrichterliche Rechtsprechung, dass Beamte auf-
grund ihrer besonderen Treuepflicht verpflichtet sind, Ansprüche gegen ihren
Dienstherrn im laufenden Haushaltsjahr geltend zu machen (Grundsatz der „zeit- .

nahen Geltendmachung“). In einer Entscheidung des BVerwG (Urteil v. . ..

26.07.2012, Az. 2 C 70.11) schien das BVerwG diesen Grundsatz -zumindest, Z

0

wenn der unionsrechtliche Staatshaftungsanspruch betroffen ist- aufgegeben zu
zoc.

haben, weshalb Hoffnung bestand, dass dies auch bei der altersdiskriminierenden
..

Besoldung gelte. Das BVerwG (Urteil v. 06.04.2017, Az. 2 C 11.16) und das DVG
Rheinland-Pfalz (Urteil v. 16.01.2018, Az. A 11424/17) haben aber nicht nur den ui
Grundsatz der zeitnahen Geltendmachung angenommen, sondern diesen noch

3



verschärft: Ansprüche aus dem unionsrechtlichen Staatshaftungsanspruch sollen

erst auf die der Geltendmachung folgenden Bezüge entstehen (so schon zuvor

BVerwG, Urteil vom 29. September 2011, Az. 2 C 32.10, vom 26. Juli 2012 2 C

29.11 und vom 17.09.2015, Az. 2 C 26.14).

Gleichbehandlung
Frage: Frist hin, Frist her. Warum muss der Dienstherr nicht alle

Beamten gleich behandeln, die von der altersdiskriminierenden Be

soldung betroffen waren?
Antwort: Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung setzt ein dienstrecht

licher Ausgleichsanspruch voraus, dass er vom Beamten oder Soldaten zuvor gel

tend gemacht worden ist. Ansprüche, deren Festsetzung und Zahlung sich nicht

unmittelbar aus Gesetz ergeben, bedürfen einer vorherigen Geltendmachung so

BVerfG, Beschluss vom 22. März 1990, Az. 2 BvL 1/86 und BVerwG, Urteil vom

26. Juli 2012, Az. 2 C 29.11 Denn hier ist eine vorgängige Entscheidung über

Grund und Höhe der begehrten Zahlung erforderlich,

Frage: Hätte mich der Dienstherr aus Fürsorgegründen nicht we

nigstens darüber informieren müssen, dass in Streit steht, ob

meine Besoldung Altersdiskriminierend ist?
Antwort: Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung gebietet die Fürsor

gepflicht dem Dienstherrn grundsätzlich nicht, seine Beamten von sich aus auf für

sie etwa in Betracht kommende Antragsmöglichkeiten aufmerksam zu machen

(vgl. z.B. BVerwG, Urteil v. 30.01.1997, Az. 2 C 10/96).

Höhe der Entschädigung
Frage: Warum ein pauschaler Betrag von 100,-C monatlich?
Antwort: Wer in rechtlich verbotener Weise diskriminiert wird, kann einen ange

messenen Ausgleich für die erlittenen immateriellen Einbußen verlangen, d.h. eine

Art Schmerzensgeld. Auf einen materiellen Schaden kommt es nicht an. Das •
BVerwG hat in seinem Urteil vom 06.04.2017(2 C 11.16) einen pauschalen Betrag

von 100,- C für angemessen erachtet. Dem ist das OVG Rheinland-Pfalz in seinem

Urteil vom 16.01.2018 (2 A 11424/17) gefolgt. Lfl

Lt
0

Frage: Warum erhalte ich nur für den Monat vor meinem Wider
G) 0.

spruch eine Entschädigung und nicht zwei, die rückwirkende Frist

beträgt doch zwei Monate?
Antwort: Maßgeblich ist die jeweilige Bezügezahlung. Da die Besoldung monatlich .?
im Voraus zusteht, werden die Bezüge regelmäßig jeweils im Vormonat auf dem

Konto gutgeschrieben.
c ‘ 13

Beispiel (LFF Homepage)
Z 0)

Der Widerspruch wurde am 05.06.2012 eingelegt. Wer Anspruchs- bzw. Entschä- - J
digungszeitraum am 01.05.2012 (Bezüge ab dem Monat Mai 2012). Für alle nach-

folgenden Monate ist die erneute Einlegung eines Widerspruches nicht erforderlich.

30.04.2012 regelmäßige Zahlung
Bezuge Mai 2012:

-> § 8 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz -
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Beginn der Frist: 01.05.2012-> § 187 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch

2 Monate
Dauer der Frist:

-> § 15 Abs. 4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

02.07.2012-> § 188 Abs. 2 und 3 Bürgerliches Gesetz
buch
Hinweis: Wenn das Fristende auf einen Samstag, Sonn

Ende der Frist: tag oder Feiertag fällt, endet die Zweimonatsfrist nicht
am Samstag, Sonntag oder Feiertag, sondern erst am
folgenden Werktag

( 1g3 Bürgerliches Gesetzbuch).

Der Monat April 2012 kann nicht mehr in den Anspruchs- bzw. Entschädigungs

zeitraum miteinbezogen werden. Für den Monat April 2012 endet die Frist am

30.05.20 12.

Frage: Aus dem Zeitraum der altersdiskriminierenden Besoldung

berechnet sich mein Elterngeld. Müsste das nicht höher ausfallen?
Antwort: Nein, die Feststellung, dass das Besoldungssystem als solches altersdis

kriminierend war enthält keine Bewertung, dass die individuellen Bezüge nicht

amtsangemessen waren. Mit der Höhe der Besoldung hat die entschieden Frage

nichts zu tun.

Rechtsmittel
Frage: Kann ich gegen die Entscheidung Widerspruch einlegen?
Antwort: Nein! Es handelt sich bereits um Widerspruchsbescheide, gegen die Klage

0

beim Verwaltungsgericht erhoben werden muss. Die Klagefrist beträgt einen Mo

nat, das zuständige Gericht und die Art und Weise der Einlegung kann der Rechts

mittelbelehrung entnommen werden.

Frage: Lohnt sich eine Klage?
Antwort: Nur im Ausnahmefall! Die rechtlichen Grundlagen rür die Widerspruchs- .

bescheide liegen in zwei Entscheidungen des EuGH, zwei Entscheidungen des

BVerwG und einer Entscheidung des OVG Rheinland-Pfalz. Damit sind die zu -

Grunde liegenden Fragen höchstrichterlich umfassend und abschließend behan

delt. Eine Klage gegen die Frist 31.07.2013 usw. hat damit keine Aussicht auf t
Erfolg. . .

0

Einzig ein offenkundiger Fehler des LVF auf der Sachverhaltsebene kann daher mit

Erfolg angegriffen werden. Hauptfall: Es wird seitens des LfF behauptet, ein Wi- -

derspruch sei gar nicht oder später als eingelegt erfolgt (s. Frage unter „Frist“).

Mitglieder der GdP melden sich in diesem Fall bitte sofort bei der GdP Ge-

schäftsstelle unter Übersendung des Widerspruchbescheides, eines

Rechtsschutzantrags und der notwendigen Mittel zur Glaubhaftmachung Z Dl

(eidesstattliche Versicherung, Faxsendeprotokoll, unterschiebene Zeu-
. 0

genaussage usw.)
ott

-. .
t_(v 01

Im Ubrigen versuchen wir mit dem DGB, eine akzeptable Lösung mit dem Land zu

finden.
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