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An die 
Mitglieder des 
Haushalts- und Finanzausschusses 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 4. Mai 2018 beantragt, folgenden Punkt 
gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen: 
 

„Entschädigungsfälle im Zuge des Urteils zu altersdiskriminierender  
Besoldung durch das OVG Koblenz“. 

 
Begründung:  
 
Nach der Feststellung des Europäischen Gerichtshofes im Jahr 2014 und der Ent-
scheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes in den Jahren 2014 und 2017 urteilte 
das OVG Koblenz im Januar 2018, dass die altersdiskriminierende Besoldung in 
Rheinland-Pfalz bis Juni 2013 bei entsprechender Geltendmachung einen Entschädi-
gungsanspruch nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz begründet. Die Lan-
desregierung erkannte das Urteil an und kündigte eine Auszahlung der Entschädi-
gungszahlungen bis Sommer 2018 an. Mit dieser Angelegenheit befasst sich derzeit 
auch eine öffentliche Petition mit dem Ziel der „Gleichbehandlung der Beamten des 
Landes Rheinland-Pfalz“ im Zuge des o.g. Urteils.  
 
Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung gebeten zu berichten,  

- wie sich die Zahlen der anspruchsberechtigten Beamtinnen und Beamten gestal-
ten, wie viele davon Widerspruch erhoben haben und aus wie vielen Fällen sich 
ein Zahlungsanspruch ergab (m.d.B. um Vorlage genauer Zahlen).  

- aus welchen Gründen Ablehnungen offener Widersprüche erfolgten und wie sich 
diese Gründe zahlenmäßig verteilen.  
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-  wie aus Sicht der Landesregierung die Informationsweitergabe über Wider-

spruchsmöglichkeiten an die Anspruchsberechtigten erfolgte.  

- inwiefern die Abwicklung der vorliegenden Fälle mit der Abwicklung früherer Ent-
schädigungen und Ausgleichszahlungen vergleichbar ist.  

- ob es aus Sicht der Landesregierung ein Verfahren zur Abwicklung der Widersprü-
che gegeben hätte, das unter Einhaltung aller relevanten Rechtsvorschriften zu 
weniger Verwaltungsaufwand geführt hätte.  

-  wie viele Widersprüche verfristet eingegangen sind und ob Fälle bekannt sind, bei 
denen Widerspruchsführer angaben, dass fristgerecht geltend gemachte Wider-
sprüche nicht bearbeitet worden seien.  

- wie sich der Bearbeitungs- und Auszahlungsstand begründeter Widersprüche dar-
stellt.  

 


