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die anderen Diskriminierungsverbote, weil alle Men-

schen zumindest potentiell verschiedene Altersstufen 

durchlaufen. Die „einen“ sind daher hier in Bezug auf 

die Rückwirkung identisch mit den „anderen“! Daher 

darf eine Altersdiskriminierung mE auch rückwirkend 

beseitigt werden. Auch wenn man dies ablehnen 

sollte, erlaubt das Unionsrecht das Eingreifen der 

allgemeinen Verjährungsbestimmungen in Bezug auf 

bereits fällig gewesene Ansprüche.

Der vorliegende Fall belegt: Kompliziertheit und 

Undurchsichtigkeit mögen im Inland helfen, vor dem 

EuGH sind sie nicht hilfreich. Überdies zeigt sich, dass 

das Verbot der Altersdiskriminierung zwar manches 

verbietet, aber doch viel Gestaltung erlaubt. Allerdings 

ging es noch gar nicht um das Hauptproblem, wel-

ches die Altersdiskriminierung zum öffentlichen Dienst 

aufwirft, nämlich die (über)große Bedeutung der Vor-

dienstzeit für die Entgelthöhe. Die Erlaubnis, Berufser-

fahrung an sich zu honorieren, ist kein Freibrief, sie zu 

Lasten der aktuell Jüngeren sehr stark zu honorieren. 

Man möchte sich gar nicht ausmalen, welche Rechts-

fragen und Finanzfolgen es zeitigen könnte, falls der 

EuGH meinen sollte, dass die Gehaltsstaffeln des 

österr Öffentlichen Dienstes „zu steil“ seien.

ROBERT REBHAHN (WIEN)

1. Die Ruhestandsversetzung gem § 134 DO.B 

ist als Arbeitgeberkündigung zu qualifizieren.

2. Die Ruhestandsversetzung gem der DO.B ist 

als „Beendigung des Arbeitsverhältnisses“ iS von 

§ 3 Z 7 GlBG zu verstehen.

3. § 134 Abs 2 Z 2 und Abs 4 Z 1 DO.B bewir-

ken iVm § 253 Abs 1 ASVG, dass Frauen ihren 

Arbeitsplatz um fünf Jahre früher verlieren können 

als Männer.

4. Der Umstand, dass Frauen nach dem gegen-

ständlichen Kollektivvertrag (KollV) früher zwangs-

pensioniert werden können als Männer, ist eine 

unmittelbare benachteiligende Diskriminierung der 

Frauen aufgrund des Geschlechts.

5. Diese Diskriminierung bei der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses kann nicht durch das Ziel 

gerechtfertigt werden, die Beschäftigung jüngerer 

Menschen zu fördern.

6. § 134 Abs 4 Z 1 DO.B hat bei der vorliegen-

den Konstellation unangewendet zu bleiben.

7. Die Kündigung des Arbeitnehmers bzw der 

Arbeitnehmerin kann gem § 12 Abs 7 GlBG bei 

Gericht angefochten werden.

Die im Februar 1948 geborene Klägerin (Kl) war 

beim beklagten Sozialversicherungs-(SV-)träger (Bekl) 

als leitende Ärztin angestellt. Sie wollte nicht mit Errei-

chung des 60. Lebensjahrs, des Anfallsalters für den 

sv-rechtlichen Anspruch auf Alterspension, in Pension 

gehen. Sie wurde daraufhin von der Bekl am 6.12.2007 

zum 1.7.2008 „in den Ruhestand versetzt“. [...].

Die Kl stützt ihre mit der vorliegenden, am 

12.12.2007 überreichten Klage geltend gemachte 

Anfechtung der Kündigung auf einen Verstoß gegen das 

Diskriminierungsverbot und macht eine geschlechts-

bezogene Diskriminierung iSd GlBG geltend. Es gebe 

keine sachliche Rechtfertigung für die erfolgte Kündi-

gung. Die Kl ficht die Kündigung auch als sozialwidrig 

und wegen des Vorliegens eines verpönten Motivs 

nach § 105 ArbVG an.

Die Bekl wendet zusammengefasst ein, auf die 

Altersgrenzen nach dem ASVG abzustellen. Eine all-

fällige mittelbare Diskriminierung der Kl sei durch 

das Erfordernis, jungen Menschen einen Arbeitsplatz 
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zu verschaffen und deren Beschäftigung zu fördern, 

gerechtfertigt. Die Möglichkeit der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses stelle auch einen Ausgleich für 

die davor vom KollV eingeräumte Unkündbarkeit dar. 

Sie hänge mit dem nach Art 7 Abs 1 lit a der Richtli-

nie (RL) 79/7/EWG zulässigerweise unterschiedlichen 

Pensionsalter zusammen. Eine Beschäftigung über 

den Anfall der Pension hinaus würde bedeuten, dass 

die Kl sowohl den vollen Aktivbezug als auch die volle 

ASVG-Pension beziehe.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 

sei nicht gerechtfertigt, dass die Kl neben ihrer Pensi-

on auch noch das volle Aktivgehalt beziehe. Dies sei 

auch einem Mann verwehrt.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 

Folge und änderte das Ersturteil im klagsstattgeben-

den Sinn ab, indem es die Kündigung (Versetzung 

in den Ruhestand) vom 6.12.2007 zum 1.7.2008 für 

rechtsunwirksam erklärte. [...].

Gegen die Berufungsentscheidung richtet sich 

die Revision der Bekl wegen unrichtiger rechtlicher 

Beurteilung mit dem Antrag, die angefochtene E dahin 

abzuändern, dass das Klagebegehren abgewiesen 

werde; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Die Kl beantragt, der Revision nicht Folge zu 

geben.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist zulässig (§ 502 Abs 1 ZPO); sie ist 

jedoch nicht berechtigt.

Die Bekl macht primär geltend, dass bei der Been-

digung des Arbeitsverhältnisses der Kl nicht an eine 

geschlechtsspezifische Altersgrenze angeknüpft wor-

den sei, sodass hier keine unmittelbare Diskriminierung 

vorliege. Das Abstellen auf ein geschlechtsneutra-

les Merkmal, nämlich das Vorliegen eines Anspruchs 

auf eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversi-

cherung, könne allenfalls eine mittelbare Diskriminie-

rung begründen. Diese sei jedoch nicht schlechthin 

unzulässig, sondern einer sachlichen Rechtfertigung 

zugänglich. Von einer solchen sei hier auszugehen. 

Die Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen des 

Regelpensionsalters verfolge nämlich insb den Zweck, 

jungen Menschen, deren Existenz anderweitig noch 

nicht gesichert sei, Zugang zum Arbeitsmarkt zu ver-

schaffen. [...]. Es sei nicht das Ziel des Gesetzes, einen 

Zustand zu verwirklichen, der dazu führe, dass weibli-
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