
Der ältere Arbeitnehmer ● G.-P. Reissner

26 DRdA ● 1/2010 ● Februar

sein können: „Es ist daher unbedingt zu unterscheiden 

zwischen einer Ungleichbehandlung, die insb durch 

rechtmäßige Ziele im Bereich der Beschäftigungspo-

litik, des Arbeitsmarktes und der beruflichen Bildung 

gerechtfertigt ist, und einer Diskriminierung, die zu 

verbieten ist“ (vgl auch die weiteren einschlägigen 

Erwägungsgründe 12–14, 19, 23 oder 26).

Bei Lektüre dieser Norminhalte fallen einige struk-

turelle Besonderheiten ins Auge (vgl 2.1.1.), überdies 

sind im gegebenen Zusammenhang europarechtliche 

Grundfragen in Bezug auf die Anwendbarkeit der RL 

anzusprechen, zumal solche bereits mehrfach in von 

den Gerichten zu behandelnden Fällen aufgetreten 

sind (vgl 2.1.2., 2.1.3.).

2.1.1. Strukturelle Besonderheiten beim 
Verbot der Altersdiskriminierung

Anders bzw viel stärker als andere Antidiskri-

minierungstatbestände ist das Kriterium „Alter“ ein 

„Verlaufskriterium“:11) Nicht das Alt-Sein an sich ist 

verpönter Differenzierungsgrund, vielmehr geht es um 

das Verbot sachfremder Anknüpfung arbeitsrechtli-

cher Regelungen an jede beliebige Altersstufe.12) Es 

kann daher sowohl zur Diskriminierung jüngerer (relativ 

junger) als auch zu einer solchen von älteren (relativ 

alten) AN kommen, jede Altersstufe kann diesbe-

züglich betroffen sein. Das Kriterium ist sozusagen 

„relational“.13)

Stellen nun arbeitsrechtliche Regelungen auf ein 

Alter iwS (Lebensalter, Dienstalter) ab, so droht die 

Diskriminierung derjenigen, die das jeweilige Alterskri-

terium nicht erfüllen. Hier sind zum einen Einschrän-

kungen nach allgemeinen Grundsätzen zu erwähnen: 

Von einer unmittelbaren Diskriminierung durch Alters-

klauseln etwa kann dann nicht gesprochen werden, 

wenn sich verschieden behandelte Personen „in unter-

schiedlichen Situationen“ befinden, im Falle einer mit-

telbaren Diskriminierung ist eine (allgemeine) sachliche 

Rechtfertigung derselben möglich.

Im gegebenen Zusammenhang stehen aber weni-

ger diese von Rspr und Lehre herausgebildeten, gene-

rell in Verwendung befindlichen Prinzipien der Antidis-

kriminierungsdogmatik im Mittelpunkt des Interesses, 

der Blick wendet sich vielmehr relativ schnell den 

unter 2.1. skizzierten Sonderrechtfertigungsgründen 

(Art 6 RL 2000/78/EG) zu. Diese haben zweifellos 

ihren Grund in den angesprochenen Eigenarten des 

gegenständlichen Kriteriums. Sie ermöglichen einer-

seits überhaupt – entgegen der oben erwähnten allge-

meinen Grundsätze – die Rechtfertigung unmittelbarer 

Diskriminierungen wegen des Alters.14) Selbst wenn 

sohin etwa starre Lebensaltersklauseln in arbeitsrecht-

lichen Rechtsquellen an sich diskriminierend sind, also 

zB nicht an „unterschiedlichen Situationen“ anknüp-

fen, sind sie rechtfertigungsfähig. Andererseits erge-

ben sich aus Art 6 der RL weitergehende, spezielle 

Rechtfertigungsmöglichkeiten für mittelbare Diskrimi-

nierungen, welche im Allgemeinen uU nicht anzuer-

kennen wären.

ME muss im gegebenen Zusammenhang nicht 

der Diskriminierungsbegriff selbst im Verhältnis zu 

den üblichen Ansätzen verengt werden,15) die nötige 

Flexibilität ist auf der Rechtfertigungsebene, insb auf 

jener der Sonderrechtfertigungsgründe, herzustellen 

und auch herstellbar.16) Damit wird verhindert, dass 

gewisse traditionelle Regelungsstrategien von vorn-

herein nicht hinterfragt werden.

Bei der Anwendung der Sonderrechtfertigungs-

gründe muss mE allerdings – diesen Weg legt schon 

der dezidiert ausformulierte Normtext nahe – genau 

anhand der vorgegebenen Rechtfertigungsvorausset-

zungen argumentiert werden. Wie zu zeigen sein wird 

(vgl 3., 4.1.), ist der EuGH bereits deutlich auf eine 

derartige Vorgangsweise eingeschwenkt.

2.1.2. Unmittelbare Anwendbarkeit von 
Inhalten der RL 2000/78 im Falle nicht 
pflichtgemäßer Umsetzung

Zu fragen ist, ob und inwieweit die skizzierten 

Richtlinienbestimmungen im Falle nicht pflichtgemäßer 

Umsetzung unmittelbar in Österreich anwendbares 

Gemeinschaftsrecht darstellen. Der OGH war bereits 

mit Fällen konfrontiert, in denen diese Frage zu stellen 

war (vgl zB 3.5.).

Nach klassischem Verständnis17) ist eine derarti-

ge unmittelbare Anwendung dann möglich, wenn es 

in der RL um Rechte des Bürgers gegenüber dem 

„Staat“ (iSd Europarechts) geht und der Inhalt der 

entsprechenden Bestimmungen unbedingt (dh dem 

Mitgliedstaat keinen größeren Gestaltungsspielraum 

einräumend) sowie hinreichend genau bestimmt ist.

Wie jene der Geschlechtergleichbehandlungs-

RL 76/207/EWG werden die Diskriminierungsverbote 

der RL 2000/78 iwS – also nach Maßgabe der skiz-

zierten Einschränkungsmöglichkeiten, insb auch der 

Sonderrechtfertigungsgründe – unter Heranziehung 

dieser Grundsätze unmittelbar anwendbar sein.18)

11) Zu diesem Begriff und zum Folgenden Marhold in 

Tomandl/Schrammel (Hrsg), aaO 85 ff mwN; vgl weiters 

Brodil, Erlaubte und verbotene Altersdiskriminierung, in 

Resch (Hrsg), Neuerungen zur Beendigung des Arbeits-

vertrages 53 (61 f).
12) Vgl zB RV 307 BlgNR 22. GP 15; Brodil in Resch 

(Hrsg), aaO 61; Windisch-Graetz in Neumayr/Reissner 

(Hrsg), Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht (2006) § 17 

GlBG Rz 15.
13) Brodil in Resch (Hrsg), aaO 62.
14) Dies betont auch Windisch-Graetz in Zeller Kommentar 

§ 17 GlBG Rz 13.
15) In diese Richtung aber Marhold in Tomandl/Schrammel 

(Hrsg), aaO 86 f unter Bezugnahme auf gegenteilige 

Literaturstellen, etwa Mayr, Diskriminierungen auf Grund 

des Alters im österreichischen Recht, ASoK 2003, 

289 ff. Runggaldier, Das neue „Antidiskriminierungs-

recht“ der EU – Bestandaufnahme und Kritik, in FS-

Doralt (2004) 511 (526); ders, Neues zur Altersdiskrimi-

nierung, RdW 2006/477, 512 (513) mwN, schränkt mE 

den Begriff der mittelbaren Diskriminierung zu stark ein.
16) In diese Richtung ua auch EuGH 16.10.2007, Rs 

C-411/05, Palacios de la Villa, Slg 2007, I-8531 = 

EuZW 2007, 762 (Sagan) = ZESAR 2008, 42 (Reichold), 

Rn 51; dazu 3.3.
17) Vgl Rebhahn in Rebhahn (Hrsg), Kommentar zum 

Gleichbehandlungsgesetz. GlBG und GBK-GAW-G 

(2005) § 1 GlBG Rz 14 ff, insb Rz 18 mwN.
18) So auch OGH 2008/ASoK 2008, 363 = ARD 

5854/9/2008.


