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4.1.3. OGH 7.2.2008, 9 ObA 38/07i: 
Nichtanrechnung von Ballett-
dienstzeiten unter 15

Laut Sachverhalt war die am 5.4.1958 geborene 

Kl von 1972 bis 1998 an der Wiener Staatsoper als 

Balletttänzerin beschäftigt. Seit 1.2.1998 bezieht sie 

Ruhegenussleistungen nach dem BThPG. Die Beklag-

te (Bekl) legte der Berechnung des Ruhegenusses 

gem § 7 Abs 1 Z 1 BThPG die ab der Vollendung des 

15. Lebensjahres absolvierten Dienstzeiten der Kl zu 

Grunde. Strittig war zuletzt nur mehr die Frage, ob für 

die Pensionsberechnung auch die vor der Vollendung 

des 15. Lebensjahres absolvierte Dienstzeit der Kl zu 

berücksichtigen ist.

Nach Meinung des OGH90) stellt die gegenständ-

liche Nichtanrechnung von Ballettdienstzeiten unter 15 

nach dem BThPG keine Altersdiskriminierung dar. Das 

Höchstgericht verweist zur Begründung auf die Son-

derrechtfertigungsgründe des Art 6 der RL 2000/78, 

was mE nicht zuletzt angesichts der E des EuGH in 

der Rs „Hütter“ (vgl 3.5.) zweifelhaft ist.

Es wird aber auch reflektiert, dass der Fall uU nicht 

in den sachlichen – laut Art 3 Abs 3 der RL 2000/78 

bezieht sich diese nicht auf staatliche SV- und Sozi-

alschutzsysteme (vgl auch Erwägungsgrund 13 der 

RL) – und insb in den zeitlichen Anwendungsbereich 

des Gemeinschaftsrechts fällt, zumal sich alle maß-

geblichen Aspekte des Sachverhalts vor Ablauf der 

Umsetzungsfrist der RL 2000/78 ereignet haben (zu 

letzterem Aspekt allg 3.4.).

4.1.4. OGH 7.2.2008, 9 ObA 76/07b:
Unterschiedliche Überstunden-
abgeltung für Lehrlinge über bzw 
unter 18

Die Regelung, wonach ein jugendlicher Lehrling 

für Überstunden nur ein geringeres Entgelt erhält als 

ein Lehrling, der das 18. Lebensjahr bereits vollendet 

hat – im KJBG (§§ 1 Abs 1a Z 1, 14 Abs 2 leg cit) ist im 

einen Fall die Berechnung auf Basis der Lehrlingsent-

schädigung, im anderen Fall eine solche auf Basis des 

niedrigsten Facharbeiterlohnes vorgesehen –, verstößt 

laut OGH91) nicht gegen das Diskriminierungsverbot 

wegen des Alters, obwohl sie nicht auf den Ausbil-

dungsstand bzw die Dauer der Lehrzeit abstellt. Die 

unterschiedliche Entlohnung habe nämlich ihren Grund 

in der völlig unterschiedlichen Einsetzbarkeit der bei-

den Gruppen für Überstundenleistungen, die sich 

daraus ergebe, dass die arbeitszeitrechtlichen Schutz-

vorschriften des KJBG auf Lehrlinge nach Vollendung 

des 18. Lebensjahres nur eingeschränkt anwendbar 

seien. Diese unterschiedliche Einsetzbarkeit sei wie-

derum objektiv und angemessen sowie durch legitime 

bildungspolitische Ziele und iSd notwendigen Schut-

zes von Jugendlichen gerechtfertigt.

Diese E könnte aus europarechtlicher Sicht pro-

blematisch sein. Nach klassischer Dogmatik insb zur 

Geschlechterdiskriminierung ist eine unmittelbare Dis-

kriminierung – eine solche liegt hier vor – einer (allge-

meinen) sachlichen Rechtfertigung nicht zugänglich. 

Eine unterschiedliche Behandlung ist nur dann mög-

lich, wenn sich die verglichenen AN „in unterschiedli-

chen Situationen“ befinden, zB nicht gleich qualifiziert 

sind. Dies ist hier aber nicht der Fall.

Die Berufung auf das Sonderrechtfertigungsrecht 

des Art 6 der RL 2000/78 – dessen Vorliegen laut 

EuGH genau anhand der entsprechenden Tatbe-

standsmerkmale herauszuarbeiten ist (vgl zB 3.1) – 

erscheint mE problematisch: Die Beschränkung der 

Überstundenleistung bei jugendlichen AN hat ein legi-

times Ziel (Verhinderung von Überbelastung), und die 

(allgemeinen) Mittel zur Erreichung dieses Ziels sind 

angemessen. Die schlechtere Bezahlung dennoch 

geleisteter Überstunden ist allerdings nicht unbedingt 

ein „angemessenes und erforderliches“ Mittel, um eine 

Überbelastung hintan zu halten. Auch hier fehlt es 

somit an der Verhältnismäßigkeit.92)

4.1.5. OGH 20.8.2008, 9 ObA 66/07g: 
Ausschluss von Ferialarbeitern aus 
dem KollV

Laut OGH ist der Ausschluss von Ferialarbeitern 

aus dem Geltungsbereich eines KollV rechtlich nicht 

angreifbar.

Dazu ist zu sagen, dass ein entsprechender KollV 

zwar nicht gegen das Verbot der Altersdiskriminierung 

nach GlBG verstoßen wird (vgl § 20 Abs 3 und Abs 4 

Z 2 GlBG). Nicht vorgebracht wurde allerdings das 

Verbot der Diskriminierung befristeter Arbeitsverträ-

ge, umgesetzt in § 2b AVRAG. Bei gleicher Kompe-

tenz (zB ungelernte Stammarbeiter bzw ungelernte 

Ferialarbeiter) darf mE beim Entgelt nicht zwischen 

befristeten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen dif-

ferenziert werden. In anderem Zusammenhang spricht 

der OGH vom „Atypischen“ am Ferialarbeiterverhält-

nis. Diesen Gedanken aufgreifend könnte man die 

Frage stellen, ob es auch beim Verbot der (mittel-

baren) Diskriminierung befristeter Arbeitsverhältnisse 

eine Rechtfertigungsmöglichkeit in Richtung „soziale 

Bedeutung“ der Stammbelegschaft geben könnte, 

welche die unterschiedliche Behandlung im KollV 

ermöglicht. Anders als bei den Verboten der Alters- 

sowie der Geschlechterdiskriminierung (dazu insb 3.2. 

ausgehend von der Rs „Cadman“) kann diese „soziale“ 

Komponente keinen Rechtfertigungsgrund für die mit-

telbare Schlechterstellung der (befristeten) Ferialarbei-

terverhältnisse abgeben. Würde man im Bereich der 

Befristungsdiskriminierung das Stammbelegschaftsar-

gument akzeptieren, so wäre dies sinnwidrig, zumal 

befristet beschäftigte Mitarbeiter typischerweise nicht 

der Stammbelegschaft in diesem Sinn angehören. 

Damit wäre der Antidiskriminierungstatbestand in Ent-

geltfragen praktisch völlig entwertet.

90) Publiziert ua in ecolex 2008/206, 564. Vgl auch die 

Darstellung bei Brodil in Resch (Hrsg), aaO 68 ff.
91) Publiziert ua in DRdA 2009, 528 (Gittenberger).
92) In diese Richtung auch die 2. Instanz im gegenständ-

lichen Rechtsstreit, nämlich OLG Wien 24.8.2007, 

9 ObA 104/07b; ebenso Gittenberger, DRdA 2009, 

531. ME ist die unterschiedliche Entlohnung auch nicht 

in Bezug auf die für jugendliche Lehrlinge erlaubten 

Überstunden für Vor- und Abschlussarbeiten legitim.


