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rung der allgemeinen Schulpflicht (mit Vollendung 

des 15. Lebensjahres; §§ 2 und 3 SchulpflichtG) 

vollbracht, so dass sie bereits mit dem 18. Lebens-

jahr abgeschlossen ist. Damit würden Maturanten 

gegenüber Lehrlingen insoweit benachteiligt, als sie 

im Gegensatz zu den Lehrlingen keine anrechenbaren 

Vordienstzeiten vor dem 18. Geburtstag erwerben 

könnten, welche Option bei Fehlen der 18-Jahres-

Grenze für Lehrzeiten bei Lehrlingen sehr wohl offen 

stünde. Darin würde sonst eine vom Gesetzgeber 

eben nicht gebilligte Ungleichbehandlung von Lehrlin-

gen und Maturanten liegen.

Die TUG machte hilfsweise auch geltend, dass mit 

der Maßnahme ein legitimes Ziel verfolgt werde und 

dass diese Maßnahme angemessen und erforderlich 

iS von Art 6 Abs 1 der RL 2000/78 sei. Im Jahr 2000 

haben etwa 0,03 % der Lehrlinge ihre Ausbildung 

nach Vollendung des 18. Lebensjahrs abgeschlos-

sen. Die berufliche Eingliederung der Lehrlinge werde 

dadurch gefördert, dass diese Ausbildungszeiten vor 

dem 18. Lebensjahr aufzuweisen hätten, die nicht 

für die Entgeltbemessung zu berücksichtigen seien. 

Damit könnten die ArbeitgeberInnen (AG) die Kosten 

der Einstellung jüngerer Lehrlinge senken.

Darüber hinaus benachteilige eine Berücksich-

tigung von vor Vollendung des 18. Lebensjahrs lie-

genden Ausbildungszeiten Personen mit allgemeiner 

Schulbildung. In einem Mitgliedstaat wie der Repu-

blik Österreich, wo der Arbeitsmarkt über zu wenig 

Hochschulabsolventen verfüge, lasse sich mit einer 

Maßnahme wie der im Ausgangsverfahren fraglichen 

auch vermeiden, Personen dazu zu verleiten, die all-

gemeinbildenden Schulen zu verlassen.

Die dänische Regierung schloss sich ähnlich 

einem „Nebenintervenienten“ nach der ZPO der Auf-

fassung der Republik Österreich insoweit an, als Art 6 

Abs 1 der RL 2000/78 dahin auszulegen sei, dass 

er einer Maßnahme wie der im Ausgangsverfahren in 

Rede stehenden nicht entgegenstehe, wenn sie ein 

legitimes Ziel im Zusammenhang mit der beruflichen 

Bildung und der Beschäftigungspolitik zugunsten von 

Jugendlichen verfolge und angemessen und erfor-

derlich sei. Die dänische Regierung wies auf das 

weite Ermessen hin, über das die Mitgliedstaaten bei 

auf dem Kriterium des Alters beruhenden Maßnah-

men verfügten (vgl idS Urteile vom 22.11.2005, Rs 

C-144/04, Mangold, Slg 2005, I-9981, Rn 62 und 63, 

und vom 16.10.2007, Rs C-411/05, Palacios de la 

Villa, Slg 2007, I-8531, Rn 68). Für Minderjährige eine 

niedrigere Vergütung vorzusehen als für Volljährige 

biete Ersteren einen Anreiz, eine zusätzliche Aus-

bildung abzulegen, aufgrund deren sie eine höhere 

Vergütung erlangen könnten. Wären AG verpflichtet, 

Minderjährige genauso zu entlohnen wie volljährige 

ArbeitnehmerInnen (AN), würden sie außerdem selbst-

verständlich dazu neigen, ältere und erfahrenere AN 

einzustellen. Schließlich seien Minderjährige im Regel-

fall nicht in der Lage, die gleichen Aufgaben zu erfüllen 

wie Volljährige. Deshalb sähen viele Tarifverträge in 

Dänemark eine geringere Entlohnung für AN dieser 

Altersgruppe vor.

Einzuräumen blieb aber, dass dadurch das im Vor-

abentscheidungsfall ungewöhnliche Beispiel auftreten 

konnte, dass bei zwei Lehrlingen im Bundesdienst es 

in einem Fall zur vollständigen oder aber teilweisen 

Anrechnung auch von Lehrlingszeiten kommt, beim 

anderen Lehrling aber nicht, da dessen Lehrlingszei-

ten noch zur Gänze oder zT vor den 18. Geburtstag 

fallen.

Eine derartige gesetzliche Regelung mag darin 

ihre Rechtfertigung finden, dass Lehrlingszeiten, wel-

che erst in einem nach dem 18. Lebensjahr liegenden 

Altersstadium vollbracht werden, eine noch höhere 

Wertigkeit für den einzelnen DN wie auch für den Bund 

als Dienstgeber aufzuweisen vermögen, da dann eine 

noch höhere Aufnahmefähigkeit besteht und zudem 

auch von gestiegenen Lebensbedürfnissen und 

Lebenshaltungskosten der betreffenden Person aus-

gegangen werden kann und muss. Eine über 18 Jahre 

alte Person wird beispielsweise nicht mehr notwendi-

gerweise bei den Eltern wohnen, sondern einen eige-

nen Hausstand gegründet haben oder vor einer derar-

tigen eigenen Hausstandsgründung stehen. Durch die 

Erlangung einer höheren Maturitätsstufe mögen die 

Arbeitsleistungen und Ergebnisse der Diens te besser 

als bei noch jüngeren Personen ausfallen.

Den EuGH vermochten aber derartige Erwägun-

gen nicht zu überzeugen. Er judizierte in der Vor-

abentscheidung dahin gehend, dass eine nationale 

Regelung, wie die im Ausgangsverfahren fragliche, 

diskriminierend sei und daher hinter das gegenläufige 

EU-Recht zurückzutreten hat. § 26 VBG beschränkt 

sich nämlich nicht darauf, die Berufserfahrung zu 

vergüten, sondern nimmt eine Ungleichbehandlung 

danach vor, in welchem Alter diese Erfahrung erwor-

ben wurde. Unter diesen Umständen steht ein solches 

Alterskriterium daher in keinem unmittelbaren Zusam-

menhang mit dem Ziel des AG, die erworbene Berufs-

erfahrung zu honorieren. Daher gilt in Fällen wie dem 

vorliegenden die Altersgrenze von 18. Jahren für den 

Vordienstzeitenanrechnungsauschluss nicht.

Die Diskriminierung liegt darin begründet, dass die 

Regel Personen, die nach Vollendung des 18. Lebens-

jahrs Berufserfahrung sammelten, besserstelle. Das 

System für die Anrechnung der Vordienstzeiten wäre 

genauso einheitlich und nachvollziehbar, wenn die 

Berücksichtigung von vor Vollendung des 18. Lebens-

jahrs liegenden Beschäftigungszeiten nicht ausge-

schlossen wäre. Die Rechtfertigung mit der Einglie-

derung junger Menschen in den Arbeitsmarkt konnte 

nicht überzeugen. Die damit geschaffene Ungleichbe-

handlung stellt einen Nachteil dar, der den betroffenen 

AN sein ganzes Berufsleben hindurch begleitet.

3. Konsequenzen

Es darf erwartet werden, dass der Gesetzgeber 

auf diese EuGH-E reagieren und das VBG in § 26 

entsprechend anpassen wird: Entfall der 18-Jahres-

Grenze für die Vordienstzeitenanrechnung. Andernfalls 

wäre der Rechtsanwender sehr gefordert, stets die 

vorliegende EuGH-E bei der Anwendung des § 26 

VBG mitzubedenken; hier erscheint der Gesetzgeber 

auch iSd Servicefunktion aufgerufen, für eine entspre-

chende Adaption Sorge zu tragen.
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