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RL 1999/70/EG,37) konterkariere.38) „Solche Rechts-

vorschriften gehen insofern, als sie das Alter des 

betroffenen AN als einziges Kriterium für die Befristung 

des Arbeitsvertrags festlegen, ohne dass nachge-

wiesen wäre, dass die Festlegung einer Altersgren-

ze als solche unabhängig von anderen Erwägungen 

im Zusammenhang mit der Struktur des jeweiligen 

Arbeitsmarktes und der persönlichen Situation des 

Betroffenen zur Erreichung des Zieles der beruflichen 

Eingliederung arbeitsloser älterer AN objektiv erfor-

derlich ist, über das hinaus, was zur Erreichung des 

verfolgten Zieles angemessen und erforderlich ist“. 

Die Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-

keit bedeute nämlich, dass bei Ausnahmen von einem 

Individualrecht die Erfordernisse des Gleichbehand-

lungsgrundsatzes so weit wie möglich mit denen 

des angestrebten Zieles in Einklang gebracht werden 

müssten.39)

Es kann also resümiert werden, dass in der E 

„Mangold“ die Sonderrechtfertigung genau nach Art 6 

der RL 2000/78 strukturiert abgehandelt wird. Es wird 

festgehalten, dass eine leichtere Befristungsmöglich-

keit für ältere AN zwar objektiv und angemessen ist 

und ein legitimes Ziel (der Beschäftigungspolitik) ver-

folgt. Ein Sonderrechtfertigungsgrund iSd Art 6 der 

RL 2000/78 ist aber dennoch nicht gegeben, weil die 

Regelung über das hinausgeht, was zur Erreichung 

des verfolgten Zieles Beschäftigungsförderung älterer 

AN angemessen und erforderlich ist. Dieser Sichtwei-

se ist zuzustimmen:40) Die Maßnahme ist, weil sie bloß 

auf ein Lebensalter abstellt, viel zu generalisierend und 

damit sozusagen „wenig treffsicher“. Dieses strikte 

und konkrete Abstellen auf die Verhältnismäßigkeit der 

Maßnahme ist bemerkenswert und wird im Folgenden 

bei der Analyse der österr Judikatur nochmals zu rele-

vieren sein (vgl insb 4.1.2., 4.1.4.).

3.2. Die Entscheidung „Cadman“41)

Die Rs „Cadman“ betrifft zwar nicht die Altersdiskri-

minierung an sich, sondern ein Problem der Geschlech-

tergleichbehandlung in Entgeltfragen (Art 141 EG), den-

noch enthält sie bedeutsame Festlegungen zur Frage 

des Senioritätsprinzips bei der Entgeltbemessung42) 

und kann daher an dieser Stelle erörtert werden.43) Die 

Kernaussage lautet: Auf dem Dienstalter aufbauende 

Entgeltfindungssysteme sind (grundsätzlich) kein Ver-

stoß gegen Gemeinschaftsrecht.

Das vorlegende Gericht möchte (zusammenge-

fasst) wissen, ob Art 141 EG eine Verpflichtung des 

AG bewirkt, den Rückgriff auf das Kriterium des 

Dienstalters (Anciennität) als Entgelt bestimmenden 

Faktor zu rechtfertigen, wenn die Anwendung dieses 

Faktors Ungleichheiten bei der Vergütung zwischen zu 

vergleichenden männlichen und weiblichen AN nach 

sich zieht.44)

Im Ausgangssachverhalt45) stand vereinfacht 

gesagt eine Situation zur Debatte, in der AN nach und 

nach in verschiedenen Bereichen eingesetzt wurden. 

Wer dort jeweils nicht schlecht bewertet wurde – eine 

schlechte Bewertung kam praktisch nicht vor –, der 

konnte entgeltmäßig aufsteigen. Letztlich hing dem-

nach das Entgelt vom Dienstalter ab, und es war 

sta tis tisch so, dass die männlichen AN ein im Durch-

schnitt höheres Dienstalter als die weiblichen aufwei-

sen und daher mehr verdienten.

Laut EuGH46) sei es im Bereich des Art 141 Abs 1 

EG Sache des AG, sobald ein Anschein von Diskri-

minierung vorliege, zu beweisen, dass die fragliche 

Praxis durch objektive Faktoren gerechtfertigt sei, 

die nichts mit einer Diskriminierung auf Grund des 

Geschlechts zu tun hätten. Die vorgebrachte Recht-

fertigung müsse auf einem legitimen Ziel beruhen, die 

zu dessen Erreichung gewählten Mittel müssten hierzu 

geeignet und erforderlich sein.

In concreto führt der Gerichtshof47) sodann aus, 

dass es von ihm als ein legitimes Ziel der Entgeltpolitik 

anerkannt sei, ua die Berufserfahrung zu honorieren, 

die den AN befähige, seine Arbeit besser zu ver-

richten. IdR sei der Rückgriff auf das Kriterium des 

Dienstalters geeignet, um dieses Ziel zu erreichen. 

Das Dienstalter gehe nämlich mit der Berufserfahrung 

einher, und diese befähige den AN im Allgemeinen, 

seine Arbeit besser zu verrichten. Daher könne der 

AG das Dienstalter bei der Vergütung berücksichtigen, 

ohne dass er dessen Bedeutung für die Ausführung 

der dem AN übertragenen spezifischen Aufgaben dar-

legen müsse. Es seien jedoch Situationen nicht aus-

geschlossen, in denen der Rückgriff auf das Kriterium 

des Dienstalters vom AG im Einzelnen gerechtfertigt 

werden müsse. Dies sei insb dann der Fall, wenn der 

AN Anhaltspunkte liefert, die geeignet seien, ernstliche 

Zweifel an der Eignung des Kriteriums aufkommen 

zu lassen. Dann sei es „Sache des AG, zu beweisen, 

dass was idR gilt, nämlich dass das Dienstalter mit 

der Berufserfahrung einhergeht und dass diese den 

AN befähigt, seine Arbeit besser zu verrichten, auch 

in Bezug auf den fraglichen Arbeitsplatz zutrifft“.48) Der 

37) RL 1999/70/EG des Rates vom 28.6.1999 zu der EGB-
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fertigung von Kettendienstverträgen der zur Debatte 

stehenden Gesetzesbestimmung entgegengestanden; 
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