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vorzunehmen. Daher wurde ein Untertitel gewählt, und 

zwar „Altersbezogene Schutzbestimmungen im Lichte 

des Antidiskriminierungsrechts“.

Im Folgenden wird der Stoff anhand dieses Mottos 

gegliedert und daher

1. vom Antidiskriminierungsrecht der EG, nament-

lich von den Rechtsgrundlagen des Verbots der 

Altersdiskriminierung im EG-Recht und von den 

dazugehörigen österr Umsetzungsvorschriften, 

ausgegangen (siehe 2.),

2. sodann die bisher dazu ergangene einschlägige 

Judikatur des EuGH dargestellt und analysiert 

(siehe 3.)

3. und schließlich werden österr Detailregelungen 

auf ihre Kompatibilität mit den herausgearbeiteten 

Grundsätzen untersucht (siehe 4.). Dabei wird insb 

auch auf jene Problemfelder eingegangen, die bis-

lang nicht nur in der Literatur aufgezeigt, sondern 

auch bereits zum Gegenstand von Gerichtsent-

scheidungen geworden sind.

2. Rechtsgrundlagen

Zu beginnen ist mit den europarechtlichen Rah-

menbedingungen (siehe 2.1.), darauf aufbauend sind 

die österr Rechtsgrundlagen anzusprechen (2.2.). Die 

Darstellung beschränkt sich auf das zur Umsetzung 

des unter 1. skizzierten Arbeitsprogramms Nötige.

2.1. Europarechtliche 

Rahmenbedingungen

Im Bereich des Antidiskriminierungsrechts beste-

hen diverse RL der EG. Im gegebenen Zusammen-

hang ist die insb auf Art 13 EG gestützte Gleich-

behandlungs-Rahmen-RL 2000/78/EG5) einschlägig. 

Diese untersagt ua Diskriminierungen wegen des 

Alters in Beschäftigung und Beruf.6) Die allgemeinen 

Regelungsstrategien entsprechen grundsätzlich jenen 

bei anderen Gleichbehandlungsnormen: Wie immer 

werden unmittelbare und mittelbare Diskriminierungen 

erfasst (vgl Art 2 leg cit), zum Diskriminierungsbegriff 

gehören auch entsprechende Belästigungen sowie 

Anweisungen zur Diskriminierung usw.7)

Die RL enthält mehrere Ausnahmen vom prinzi-

piellen Verbot der Altersdiskriminierung: So können 

die Mitgliedstaaten beispielsweise hinsichtlich ihrer 

Streitkräfte anderes vorsehen (vgl Art 3 Abs 4 der RL). 

Besonders bedeutsam sind die sog Sonderrechtfer-

tigungsgründe für Ungleichbehandlungen wegen des 

Alters in Art 6 der RL. Demnach können die Mitglied-

staaten nach Abs 1 leg cit vorsehen,8) dass Ungleich-

behandlungen wegen des Alters keine Diskriminierung 

darstellen, sofern sie

– objektiv und angemessen sind,

– im Rahmen des nationalen Rechts durch ein 

legitimes Ziel (worunter insb rechtmäßige Ziele 

aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeits-

markt und berufliche Bildung zu verstehen sind) 

gerechtfertigt sind und

– die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen 

und erforderlich sind.

Derartige Ungleichbehandlungen können insb Fol-

gendes einschließen:

– die Festlegung besonderer Bedingungen für den 

Zugang zur Beschäftigung und zur beruflichen 

Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und 

Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingun-

gen für Entlassung und Entlohnung, um die beruf-

liche Eingliederung von Jugendlichen, älteren AN 

und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern 

oder ihren Schutz sicherzustellen (lit a leg cit);

– die Festlegung von Mindestanforderungen an das 

Alter, die Berufserfahrung oder das Dienstalter für 

den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte 

mit der Beschäftigung verbundene Vorteile (lit b 

leg cit);

– die Festsetzung eines Höchstalters für die Ein-

stellung auf Grund der spezifischen Ausbildungs-

anforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes 

oder auf Grund der Notwendigkeit einer angemes-

senen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den 

Ruhestand (lit c leg cit).

Ungeachtet des an sich gegebenen Diskrimi-

nierungsverbots können die Mitgliedstaaten nach 

Art 6 Abs 2 der RL weiters vorsehen, dass bei den 

betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit die 

Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung für 

die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente 

oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich der 

Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rah-

men dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder 

Gruppen bzw Kategorien von Beschäftigten und die 

Verwendung im Rahmen dieser Systeme von Alters-

kriterien für versicherungsmathematische Berechnun-

gen keine Diskriminierung wegen des Alters darstellt, 

solange dies nicht zu Diskriminierungen wegen des 

Geschlechts führt.

Für das Verständnis der RL 2000/78 ist auch auf 

deren Erwägungsgründe hinzuweisen,9) welche nicht 

zuletzt auch der EuGH in seinen Argumentationen ver-

wendet.10) So heißt es etwa im 25. Erwägungsgrund, 

dass Ungleichbehandlungen wegen des Alters unter 

bestimmten Umständen gerechtfertigt sein können 

und daher besondere Bestimmungen erfordern, die je 

nach der Situation der Mitgliedstaaten unterschiedlich 

5) RL 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festle-

gung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 

der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl 

EG L 303 vom 2.12.2000, 16.
6) Weiters verboten werden in der RL Diskriminierungen in 

Bezug auf Religion oder Weltanschauung, Behinderung 

oder sexuelle Ausrichtung.
7) Dazu zB Kuras, Verbot der Diskriminierung wegen des 

Alters. Herausforderung für die Rechtsprechung und 

Motor für ein europäisches Arbeitsrecht, RdA 2003, 

Sonderbeilage H 5, 11 (13 ff); Egger, Die neuen Anti-

diskriminierungsrichtlinien der EU, DRdA 2003, 305 

(305 f).
8) Die Hervorhebungen bei der nachfolgenden Darstellung 

des Normtextes stammen vom Verfasser.
9) Vgl auch Marhold, Differenzierung nach dem Alter, in 

Tomandl/Schrammel (Hrsg), Arbeitsrechtliche Diskrimi-

nierungsverbote (2005) 83.
10) Vgl jüngst EuGH 18.6.2009, Rs C-88/08, Hütter, ZAS-

Judikatur 2009/135, 281 = EuroAS 2009, 115, Rn 3, 

33.


