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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Hagen Kohl (AfD) 

 

 

Verwaltungsgerichtsverfahren wegen altersdiskriminierender Besoldung 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4424 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Das Verwaltungsgericht  in Halle  (Saale)  verhandelt derzeit Klagen  von unmittelbaren  Lan‐

desbeamten  wegen  altersdiskriminierender  Besoldung.  Daraus  resultieren  nachfolgende 

Fragen.  

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium der Finanzen 

 

Vorbemerkung der Landesregierung:  

 

Bis zum 31. März 2011 richtete sich die Stufenzuordnung in den Besoldungsgruppen der Be‐

soldungsordnung A nach dem Besoldungsdienstalter bzw. in den Besoldungsgruppen R 1 und 

R 2  nach  dem  Lebensalter.  Das  Bundesverwaltungsgericht  hatte  mit  Urteil  vom 

30. Oktober 2014  –  2 C 6/13  –  die  Einstufung  der  Beamtinnen  und  Beamten  nach  dem 

Dienstalter als einen Verstoß gegen § 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 

gewertet und einen Entschädigungsanspruch  in Höhe von pauschal 100 Euro monatlich  im 

Zeitraum  vom 18. August 2006 bis  zum 31. März 2011  (insgesamt 5.550 Euro)  zuerkannt. 

Dieser Anspruch müsse gemäß § 15 Abs. 4 Satz 1 AGG nach Absatz 2  innerhalb einer Frist 

von zwei Monaten schriftlich geltend gemacht werden. Nach Satz 2 beginnt die Frist zu dem 

Zeitpunkt, in dem der Kläger von der Benachteiligung Kenntnis erlangt hat. Grundsätzlich hat 

der  Beschäftigte  Kenntnis  von  der  Benachteiligung, wenn  er  die  anspruchsbegründenden 

Tatsachen kennt. Dass er aus diesen Tatsachen die zutreffenden rechtlichen Schlüsse zieht, 
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ist nicht erforderlich. Bei einer unsicheren und zweifelhaften Rechtslage  ist  in diesen Fällen 

die objektive Klärung der Rechtslage durch höchstrichterliche  Entscheidungen maßgeblich 

(BVerwG, Urteil vom 30.10.2014 – 2 C 6/13 – Rdnr. 51). 

 

Die Landesregierung beantwortet die Einzelfragen wie folgt: 

 

1. Wie viele Widerspruchsverfahren wegen altersdiskriminierender Besoldung sind der‐

zeit  in  der  Landesverwaltung  in  Bearbeitung?  Bitte  nach  Ministerialbereich  bezie‐

hungsweise Ressort, Anzahl der Widerspruchsführer und deren Laufbahngruppe und 

Fachrichtung aufschlüsseln. 

 

Derzeit  sind keine Widerspruchsverfahren wegen altersdiskriminierender Besoldung  in 

der Landesverwaltung in Bearbeitung. 

 

2. Wie  viele  Klageverfahren wegen  altersdiskriminierender  Besoldung  sind  derzeit  bei 

den Verwaltungsgerichten des Landes  in Bearbeitung? Bitte nach Verwaltungsgerich‐

ten, Anzahl der Kläger und der Zugehörigkeit zu welchem Ressort sowie deren Lauf‐

bahngruppen und Fachrichtung aufschlüsseln. 

 

21  Klageverfahren  sind  (ausschließlich)  vor  dem  Verwaltungsgericht Halle  in  Bearbei‐

tung. Anzahl der Kläger: 21, davon zehn bei dem Ministerium für Inneres und Sport, sie‐

ben bei dem Ministerium der Finanzen, vier bei dem Ministerium für Justiz und Gleich‐

stellung; 11  in Laufbahngruppe 1  (Fachrichtungen: sechs Polizei, eine  JVA, vier Finanz‐

amt), sieben in Laufbahngruppe 2 (Fachrichtungen: vier Polizei, drei Finanzamt) und drei 

in der Richterbesoldung (Fachrichtungen: zwei Staatsanwaltschaft, eine Richterschaft). 

 

3. Hat das Land Sachsen‐Anhalt hinsichtlich der Klageverfahren um Aufschub gebeten, da 

eine außergerichtliche Einigung erwogen wird? 

 

Hinsichtlich der o. a. offenen Klageverfahren wurde zwar um Aufschub gebeten, jedoch 

nicht um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen.  

Deshalb antworte ich vorsorglich wie folgt: 

 

Wenn ja: 

 

  a.  In wie vielen Klageverfahren soll eine außergerichtliche Einigung erzielt werden? 

 

Eine außergerichtliche Einigung wird nicht angestrebt.  In den 21 Verfahren soll  in‐

nerprozessual ein Anerkenntnis der Entschädigung nach dem AGG  im Umfang des 

im Antrag bzw. Widerspruches begehrten Zeitraumes über pauschal 100 Euro mo‐

natlich (vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 30. Oktober 2014 – 2 C 6/13, Ju‐

ris) zuzüglich der Prozesszinsen erklärt werden. 
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  b.  Welche Gründe haben das Land bewogen, diesen Weg zu gehen? 

 

Es  soll eine Orientierung  an den bereits ergangenen  Entscheidungen des Verwal‐

tungsgerichts Halle in den Parallelfällen erfolgen. Alle Verfahren betreffen die Frage 

der fristgemäßen Geltendmachung des Anspruches nach § 15 Abs. 4 AGG unter Be‐

rücksichtigung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 27. Februar 

2020 – Rs. C 773/18 bis C 775/18. Es besteht weder die Aussicht, dass das Verwal‐

tungsgericht Halle  in den noch offenen Fällen abweichend entscheiden wird, noch 

bestehen Erfolgsaussichten  für einen Antrag auf Zulassung der Berufung vor dem 

Oberverwaltungsgericht  des  Landes  Sachsen‐Anhalt.  Ein  Anerkenntnis  ist  daher 

prozessökonomisch und führt außerdem zu einer Ersparnis von Prozesskosten. 

 

  c.  Sollen alle Beamte, die diese Nach‐ beziehungsweise Entschädigungszahlung noch 

nicht bekommen haben, eine entsprechende Zahlung erhalten oder  ist dazu ein 

form‐ und fristgerechter Widerspruch beziehungsweise eine entsprechende Klage 

notwendige Voraussetzung? Sollte ein Widerspruch vonnöten  sein, bis wann  ist 

dieser einzureichen? 

 
Die Zahlung erfolgt ausschließlich im prozessualen Rahmen der noch offenen Kla-
geverfahren als Einzelfallmaßnahme.  
 

  d.  Wie hoch sind die voraussichtlichen Kosten für diese Nach‐ beziehungsweise Ent‐

schädigungszahlung? 

 

Die Entschädigungszahlungen belaufen sich voraussichtlich auf etwa 120.000 Euro.  

 

  e.  Wird das Land, sofern eine außergerichtliche Einigung erfolgte, die betreffenden 

Beamten informieren? Wenn ja, wann und wie?  

 

Da rein innerprozessuale Verfahrensschritte betroffen sind, findet der Informations‐

fluss  im Rahmen des  jeweiligen Verfahrens direkt  zwischen dem Gericht und den 

Beteiligten statt. Letztendlich wird ein Anerkenntnisurteil ergehen. 

 

4. Erwartet das Land weitere Widerspruchs‐ oder Klageverfahren, die ähnlich oder gleich 

begründet werden?  Inwieweit hält die  Landesregierung die derzeit  im  Landesbesol‐

dungsgesetz  festgelegten Besoldungssätze  für diskriminierungsfrei?  In welcher  Form 

soll gegebenenfalls Abhilfe geschaffen werden? 

 

Neben  den  noch  anhängigen  Klageverfahren werden  keine  erfolgversprechenden Wi‐

dersprüche oder Klagen erwartet. Seit dem 1. April 2011 bemisst sich die Höhe der Be‐

soldung  nach  Erfahrungsstufen.  Für  Zeiträume  ab  dem  1. April  2011  steht  das Besol‐
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dungsrecht des Landes Sachsen‐Anhalt mit den Vorgaben der RL 2000/78/EG in Einklang 

und  ein  Verstoß  gegen  das  Benachteiligungsverbot  gem.  § 15 Abs. 2 AGG  ist  ausge‐

schlossen (BVerwG, Urteil vom 30. Oktober 2014 – 2 C 6/13 – Rdnr. 64 ff.).  

 

 


