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scher Überblick über weitere Problemfelder bei Rege-

lungen mit Altersbezug erfolgen (vgl 4.2.).

4.1. Höchstgerichtliche Judikatur zur 

Altersdiskriminierung

In letzter Zeit hatte sich der OGH mehrmals 

mit Fragen der Altersdiskriminierung zu befassen.85) 

Bemerkenswert sind vor allem folgende Entscheidun-

gen (in chronologischer Reihenfolge):

4.1.1. OGH 18.10.2006, 9 ObA 131/05p: 
Alterskündigung

Im Kern besagt diese E,86) dass die Kündigung 

von Vertragsbediensteten (VB) wegen Erreichen des 

gesetzlichen Regelpensionsalters keine Altersdiskrimi-

nierung darstellt.

Der E liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt 

zu Grunde: Der DN studierte zunächst 16 Jahre an 

einer Technischen Universität. Zwölf Jahre nach Stu-

dienabschluss trat er als VB in ein Dienstverhältnis zur 

DG. Er vollendete am 21.3.2003 sein 65. Lebensjahr. 

Der DN weist etwas mehr als 15 Beitragsjahre bei der 

SV auf und hat daher Anspruch auf Alterspension, 

allerdings in einem seinen Beitragsmonaten entspre-

chenden, unterdurchschnittlichen Umfang. Der DN 

wurde im Dezember 2003 gestützt auf § 32 Abs 2 Z 8 

iVm § 33 VBG 1948 schriftlich zum 31.5.2004 gekün-

digt. Der DN behauptet das weitere Aufrechtbestehen 

seines Dienstverhältnisses.

Der OGH hält fest, dass der österr Gesetzgeber 

zum damaligen Zeitpunkt mit der Umsetzung der 

RL 2000/78/EG (Termin: 2.12.2003) durch Novellie-

rung des B-GlBG säumig war. Es stelle sich daher 

die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit nach den 

hiefür europarechtlich vorgegebenen Grundsätzen 

(dazu 2.1.2.). Das Höchstgericht bricht die Prüfung 

der unmittelbaren Anwendbarkeit daraufhin allerdings 

ab, weil selbst eine solche dem Kläger (Kl) nichts 

bringen würde. Die Reichweite derselben wäre ja 

begrenzt durch die Sonderrechtfertigungsgründe, und 

ein solcher wäre im Fall gegeben. Zitiert wird auch das 

dBAG,87) welches ausgesprochen hat, dass beispiels-

weise die tarifliche Altersgrenze für Piloten (60 Jahre) 

ein iSd Art 6 Abs 1 Satz 1 der RL legitimes Ziel im 

Rahmen des nationalen Rechts sei und die Mittel zur 

Erreichung dieses Zieles auch angemessen und erfor-

derlich seien. Die Rechtfertigung geht hier aber in eine 

andere Richtung (Schutz der Allgemeinheit).88)

Das Ergebnis des OGH ist dennoch nicht zuletzt 

vor dem Hintergrund der Rs Palacios de la Villa (dazu 

3.3.) nicht zu beanstanden. In dieser E wurde im 

Wesentlichen ausgeführt, dass eine Versetzung in den 

Ruhestand bei Erreichen des gesetzlichen Pensionsal-

ters jedenfalls dann gerechtfertigt ist, wenn der Betrof-

fene mit einer angemessenen Alterspension rechnen 

kann. Der Kl im hier zu beurteilenden Fall hat über-

durchschnittlich lang studiert und ist daraufhin erst 

nach einiger Zeit in ein Dienstverhältnis eingetreten. 

Trotz dieses späten Berufseinstiegs bekommt er eine 

Alterspension, wenngleich diese naturgemäß nicht 

sehr üppig ausfällt. Dies ist allerdings „angemessen“ 

im oben angesprochenen Sinn, zumal die Ursachen 

für den atypischen Versicherungsverlauf dem Kl zur 

Last zu legen sind (vgl schon 3.3.). Fraglich ist, ob 

von der gegenständlichen Kündigung wegen Errei-

chung des gesetzlichen Pensionsalters dann Abstand 

zu nehmen ist, wenn der DN überhaupt noch keinen 

Anspruch auf Alterspension hat. In diesem Fall könnte 

der Aufgriff des Kündigungsrechts schon in der vorlie-

genden „Bummelstudenten“-Konstellation unverhält-

nismäßig sein, und zwar insb dann, wenn der DN der 

Erfüllung der Wartezeit relativ nah ist. Dies gilt erst 

recht in Fällen, in denen das relevante Pensionsalter 

(verfassungs-)gesetzlich abgesenkt ist, also insb bei 

Frauen mit Regelpensionsalter 60, zumal hier auch 

die Gleichbehandlung in Bezug auf das Geschlecht 

ins Spiel kommt. Ähnliches könnte in Fällen gelten, 

in denen die Ursache der geringen Versicherungszei-

ten im Umstand zu suchen ist, dass der Betroffene 

in einem relativ hohen Lebensalter nach Österreich 

eingewandert und entsprechend spät in die SV ein-

getreten ist.

4.1.2. OGH 25.6.2007, 9 ObA 48/06h: 
Höchstaltersgrenze für 
Definitivstellung

Laut Sachverhalt trat der DN kurz nach seinem 

40. Geburtstag im Jahr 1982 in ein Dienstverhältnis 

zu einem SV-Träger ein. Auf Grund des KollV, der sog 

DO.A, konnte er wegen Überschreitung der Alters-

grenze nicht mehr in ein unkündbares Dienstverhältnis 

mit Betriebspensionsanspruch übernommen werden.

Der OGH89) sieht in der zu beurteilenden Höchst-

altersgrenze für die Gewährung von Unkündbarkeit 

(und einer Betriebspension) gem KollV keine Alters-

diskriminierung. Das Höchstgericht beruft sich vor 

allem auf § 20 Abs 5 GlBG, welcher ein Beispiel für 

Sonderrechtfertigungsmöglichkeiten bei Betriebspen-

sionssystemen wiedergibt.

ME sind aber die allgemeinen Kriterien der 

Sonderrechtfertigung (objektive und angemessene 

Ungleichbehandlung, legitimes Ziel, Verhältnismäßig-

keit; vgl allg 2.1.1.) vorrangig zu prüfen. Ob hier 

die Sonderrechtfertigung hält, ist zu bezweifeln, wer-

den doch Höchstaltersgrenzen (für die Einstellung) 

nur wegen der „Notwendigkeit einer angemessenen 

Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand“ 

zugelassen (dazu schon 3.3. sowie auch 3.4.). Die 

gegenständliche Regelung könnte somit am Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz scheitern.

Es ist aber nicht auszuschließen, dass der konkre-

te Fall außerhalb des zeitlichen Anwendungsbereichs 

des Altersdiskriminierungsrechts gelegen ist (zur dies-

bezüglich einschlägigen Rs Bartsch siehe allg 3.4.).

85) Zum Fall „Hütter“, der bereits zu einer E des EuGH 

geführt hat, vgl 3.5.
86) Publiziert zB in DRdA 2008/22, 264 (Ziehensack).
87) BAG 21.7.2004, 7 AZR 589/03.
88) Dazu zB Windisch-Graetz in Rebhahn, GlBG und GBK-

GAW-G, § 20 GlBG Rz 12; Brodil in Resch (Hrsg), aaO 

64, jeweils mwN.
89) Die E ist ua in ecolex 2007/339, 790 publiziert; vgl 

auch DRdA 2009/1, 20 (Runggaldier).


