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1. Das Verbot der Diskriminierung wegen des 

Alters, das in Art 21 EGRC verankert und durch 

die RL 2000/78/EG konkretisiert worden ist, steht 

einer in einem Tarifvertrag vorgesehenen Maßnah-

me entgegen, wonach sich innerhalb der jeweili-

gen Vergütungsgruppe die Grundvergütung eines 

Angestellten im öffentlichen Dienst bei dessen 

Einstellung nach dessen Alter bemisst. Diese Tat-

sache beeinträchtigt nicht das in Art 28 EGRC 

anerkannte Recht, Tarifverträge auszuhandeln und 

zu schließen.

2. Die Art 2 und 6 Abs 1 der RL 2000/78 sowie 

Art 28 EGRC sind dahin auszulegen, dass sie einer 

in einem Tarifvertrag vorgesehenen Maßnahme nicht 

entgegenstehen, mit der ein diskriminierendes Ver-

gütungssystem durch ein auf objektive Kriterien 

gestütztes Vergütungssystem ersetzt wird, auch 

wenn für einen befristeten Übergangszeitraum eini-

ge der diskriminierenden Auswirkungen des erst-

genannten Systems bestehen bleiben, um für die 

bereits in einem Beschäftigungsverhältnis stehen-

den Angestellten den Übergang zum neuen System 

ohne Einkommensverluste zu gewährleis ten.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

Rs C-298/10

28 Herr Mai [...] war [...] beim Land Berlin als Ange-

stellter beschäftigt. Er war als Geschäftsführer eines 

Pflegeheimbetriebs tätig. In dieser Eigenschaft war er in 

die Vergütungsgruppe I a des BAT eingestuft [...]

29 Herr Mai beantragte bei seinem AG eine Vergü-

tung gemäß Lebensaltersstufe 47 zu einem Zeitpunkt, 

als er das 47. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. 

Seiner Ansicht nach stellt die Staffelung der Grundver-

gütung nach Lebensaltersstufen nämlich eine Diskrimi-

nierung wegen des Alters dar, die jüngere Angestellte 

benachteilige. [...]

33 Das Bundesarbeitsgericht stellt sich die Frage, 

ob die Tatsache, dass der BAT ein von den Sozial-

partnern ausgehandelter Tarifvertrag sei, die Herange-

hensweise an die Problematik in Anbetracht von Art 28 

der Charta ändere, der das Recht auf Kollektivver-

handlungen und auf den Abschluss von Tarifverträgen 

anerkenne.

34 Unter diesen Umständen hat das Bundesar-

beitsgericht beschlossen, das Verfahren auszusetzen 

und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabent-

scheidung vorzulegen:

Verstößt eine tarifliche Entgeltregelung für die 

Angestellten im öffentlichen Dienst, die [...] die Grund-

vergütungen in den einzelnen Vergütungsgruppen 

nach Lebensaltersstufen bemisst, auch unter Berück-

sichtigung des primärrechtlich gewährleisteten Rechts 

der Tarifvertragsparteien auf Kollektivverhandlungen 

(jetzt Art 28 der Charta) gegen das primärrechtliche 

Verbot der Diskriminierung wegen des Alters (jetzt 

Art 21 der Charta) in seiner Konkretisierung durch die 

RL 2000/78?

Rs C-297/10

35 Frau Hennigs ist [...] als Bauingenieurin beim 

Eisenbahn-Bundesamt, einer Bundesbehörde, ange-

stellt.

36 Im Rahmen des BAT war sie in die Vergütungs-

gruppe IV a der Anlage 1a eingestuft. [...]

37 Bei der Überleitung vom BAT in den TVöD 

wurde Frau Hennigs auf der Grundlage eines anhand 

der Lebensaltersstufe berechneten Vergleichsentgelts 

[...] neu eingestuft. [...] 38 Frau Hennigs beanstandet 

[...] ihre Einstufung innerhalb dieser Gruppe. [...] Daher 

hat sie auf entsprechende Einstufung geklagt.

39 Sie trägt vor, dass die Lebensaltersstufenrege-

lung des BAT eine Diskriminierung wegen des Alters 

darstelle und dass sich diese Diskriminierung im TVöD 

fortsetze.

40 Das Bundesarbeitsgericht [...] führt aus, dass 

eine Einstufung von Frau Hennigs entsprechend ihrem 

Antrag [...] voraussetzen würde, dass ihrer Neueinstu-

fung nicht die aus der Anwendung des BAT resultie-

rende Vergütung zugrunde gelegt werde. Dies sei nur 

dann möglich, wenn der BAT [...] aufgrund eines Ver-

stoßes gegen das Verbot der Diskriminierung wegen 

des Alters rechtswidrig wäre. Insoweit verweist das 

Bundesarbeitsgericht auf die Rs C-298/10.

41 In Bezug auf den TVÜ-Bund stellt das vorle-

gende Gericht die Frage nach dem Spielraum, über 

den die Sozialpartner verfügen, um von einem tarif-

vertraglichen Vergütungssystem, das auf das Alter 

abstellt, zu einem auf andere Kriterien gestützten 

System überzugehen und dabei teilweise die alten 

Vergütungsbestandteile zu übernehmen. Ferner stellt 

sich ihm die Frage, ob das Grundrecht auf Kollek-

tivverhandlungen bei der Prüfung der Legitimität des 

verfolgten Ziels zu berücksichtigen sei. Sollten die 

Übergangsbestimmungen gegen das Verbot der Dis-

kriminierung wegen des Alters verstoßen, möchte das 

Bundesarbeitsgericht wissen, ob die Sozialpartner das 

vom BAT vorgesehene diskriminierende Entgeltsystem 

unverzüglich hätten beseitigen müssen oder ob sie 

bestimmte diskriminierende Bestimmungen für einen 
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