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1. Jene Bestimmungen des VBG, die der Anrech-

nung der vor dem 18. Lebensjahr zurückgelegten 

Lehrzeit (nach BAG) als Vordienstzeiten eines Ver-

tragsbediensteten entgegenstanden, begründen 

eine Ungleichbehandlung des Alters gem der Rah-

men-Gleichbehandlungsrichtlinie (-RL) 2000/78/

EG, die nicht gerechtfertigt werden kann. Sie sind 

im Hinblick auf den Anwendungsvorrang nicht 

anwendbar, sodass der Klage auf höheres Entgelt 

aufgrund einer Anrechnung dieser Zeiten für einen 

Zeitraum im Jahr 2005 stattzugeben war.

Der am 12.8.1986 geborene Kläger (Kl) und eine 

am 14.10.1984 geborene Kollegin absolvierten von 

2001 bis 2005 an einem Institut der beklagten TU 

Graz (Bekl) eine Lehre als Chemielabortechniker. Nach 

Abschluss der Lehre wurden beide im Hinblick auf die 

Behaltefrist im Rahmen von Dienstverhältnissen von 

der Bekl [3 Monate lang] weiterbeschäftigt. [Dabei] 

wurden der Kl und seine Kollegin in unterschiedliche 

Gehaltsstufen eingestuft, der Kl in die erste Gehalts-

stufe, seine Kollegin in die zweite Gehaltsstufe. Dies 

hatte zur Folge, dass das Monatsgehalt des Kl um 

23,20 € brutto niedriger war [...]. Die unterschiedliche 

Einstufung resultierte daraus, dass unterschiedliche 

Vorrückungsstichtage errechnet wurden, weil die Bekl 

gem § 26 des VBG 1948 (idF: VBG) die Lehrzeiten der 

beiden jeweils nur insoweit anrechnete, als sie nach 

Vollendung des 18. Lebensjahres absolviert wurden. 

[...] Der Kl begehrt 69,60 € brutto sA, die Bezugsdif-

ferenz für die Zeit der Behaltepflicht. Die unterschiedli-

che Behandlung der Lehrzeiten vor und nach dem 18. 

Geburtstag sei nicht gerechtfertigt und widerspreche 

[...] der Rahmen-Gleichbehandlungs-RL 2000/78/EG 

(idF: RL). [...] Die Bekl beantragte, das Klagebegehren 

abzuweisen. [...] Zudem sei die unterschiedliche Ein-

stufung [...] durch die unterschiedliche Vorbildung der 

beiden – die Kollegin verfüge über eine längere und 

etwas qualifiziertere Schulbildung – gerechtfertigt. [...]

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Auf 

die hier zu beurteilenden Dienstverhältnisse sei nach 

§ 128 UG 2002 [...] das VBG [...] als Inhalt des Arbeits-

vertrags anzuwenden. [...] Nach § 26 Abs 1 VBG seien 

nur solche Zeiten als Vordienstzeiten anzurechnen, die 

der Dienstnehmer nach Vollendung seines 18. Lebens-

jahres erworben habe. Diese Regelung führe zu einer 

unmittelbaren Diskriminierung des Kl aufgrund des 

Alters bei der Festsetzung des Entgelts iSd [...] B-GlBG, 

die [...] unzulässig sei. Die unterschiedliche Vorbildung 

[...] rechtfertige die unterschiedliche Entlohnung nicht, 

weil sie keine spezifische berufliche Anforderungen, 

die für die betreffende Tätigkeit unbedingt notwendig 

seien, vermittelt habe.

Die §§ 13 Abs 1 Z 2 und 14 B-GlBG gingen als 

jüngere, aber allgemeinere Vorschriften dem § 26 VBG 

als der älteren, aber spezielleren Norm vor [...]. Selbst 

wenn man aber nicht von einer Derogierung des § 26 

VBG ausgehen wollte, wäre dem Standpunkt des Kl 

zu folgen, wonach der Gesetzgeber durch die Beibe-

haltung der 18-Jahres-Grenze seiner Verpflichtung zur 

Umsetzung der RL nicht ausreichend nachgekommen 

sei. Da die Umsetzungsfrist bereits abgelaufen und 

die RL inhaltlich unbedingt und hinreichend genau 

sei, komme ihr nach dem „funktionellen Staatsbe-

griff“ des EuGH gegenüber der Bekl, die als unter der 

Aufsicht des Bundes stehende juristische Person des 

öffentlichen Rechts öffentliche Interessen wahrnehme, 

unmittelbare Wirkung zu. Wegen des Anwendungsvor-

rangs des Gemeinschaftsrechts habe daher die in § 26 

VBG enthaltene 18-Jahres-Grenze unangewendet zu 

bleiben.

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil. [...] 

Die Bekl zeige kein einziges Kriterium auf, das die 

Ungleichbehandlung rechtfertige. [...] Auch arbeits-

marktpolitische oder sonstige gesellschaftspolitisch 

bedeutende Zielsetzungen für die [...] Altersgrenze 

seien nicht zu erkennen. Bei der Prüfung der Frage, 

ob sich die Bekl darauf berufen könne, gesetzeskon-

form gehandelt zu haben, sei zu berücksichtigen, dass 

Universitätsangestellte keine Vertragsbediensteten iSd 

VBG, sondern Angestellte seien und dass der Gesetz-

geber mit der Festlegung des VBG als Vertragsin-

halt nur einen Mindeststandard geschaffen habe. Der 

Dienstgeber habe daher im Hinblick auf [das] B-GlBG 

einen Interpretationsspielraum und könne gegenüber 

dem VBG günstigere Vereinbarungen treffen. Die RLen-

konforme Auslegung [...] führe zum Ergebnis, dass die 

Bekl verpflichtet gewesen wäre, bei der Einstufung des 

Kl die lediglich als Mindeststandard zu wertende Alters-

grenze des § 26 VBG außer Acht zu lassen. [...].

Die Revision der Bekl ist nicht berechtigt. Die Bekl 

bekämpft das Berufungsurteil primär mit der Behaup-

tung, dass der Kl nicht in unzulässiger Weise diskri-

miniert worden sei, weil § 26 VBG für alle Betroffenen 

in gleicher Weise – unabhängig von ihrem Alter – eine 

einheitliche Berücksichtigung von Vordienstzeiten ab 

dem 18. Lebensjahr vorsehe. [...] Die Altersgrenze von 

18 Jahren bilde die Grundlage für das gesamte Vorrü-

ckungssystem [...]. Sie sei notwendig, um eine unsach-

liche Differenzierung zwischen Lehrlingen und Schülern 

zu vermeiden und erhöhe durch die dadurch bewirkten 

geringeren Kosten den Anreiz für den Dienstgeber, 

junge Menschen zu beschäftigen. Aufgrund dieser 

Einwendungen hat der OGH [...] dem EuGH folgende 

Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„Sind die Art 1, 2 und 6 der Richtlinie 2000/78/EG [...] 

dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung (hier: 

§§ 3 Abs 3, 26 Abs 1 des österreichischen VBG 1948) entge-

genstehen, die anrechenbare Vordienstzeiten für die Ermitt-

lung des Vorrückungsstichtags ausschließt, soweit sie vor der 

Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt wurden.“

Dieses Ersuchen wurde im Wesentlichen wie folgt 

begründet:

„[...] Gemäß § 128 UG 2002 gilt für ab dem Zeit-

punkt des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes 
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