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1. Der Begriff der „Entlassung“ ist im Bereich der 

Gleichbehandlung weit auszulegen.

2. Eine Regelung in einer Dienstordnung (DO), die 

ein unterschiedliches Pensionsantrittsalter für Män-

ner und Frauen festlegt, begründet eine unmittelbar 

auf das Geschlecht gestützte Ungleichbehandlung.

3. Der weiblichen AN eingeräumte Vorteil, der darin 

besteht, dass sie eine Alterspension in einem Alter 

beanspruchen können, das fünf Jahre unter dem für 

männliche AN festgelegten Alter liegt, steht in kei-

nem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ziel der 

Regelung, die eine Ungleichbehandlung festsetzt.

4. Eine in einer DO enthaltene Regelung, die 

Bestandteil eines vor Beitritt eines Mitgliedstaats zur 

Union geschlossenen Arbeitsvertrags ist und vorsieht, 

dass das Arbeitsverhältnis durch Erreichen des Pen-

sionsantrittsalters endet, das nach dem Geschlecht 

des AN unterschiedlich festgesetzt ist, begründet 

eine verbotene unmittelbare Diskriminierung wegen 

des Geschlechts, wenn der betreffende AN das Pen-

sionsantrittsalter nach diesem Beitritt erreicht.

[...]

(11) Frau Kuso war ab dem 1.3.1967 im Rahmen 

eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses bei der NÖ-

LLWK beschäftigt. Am 1.1.1980 vereinbarte sie durch 

Heranziehung einer Vertragsschablone, der DO, die 

Unkündbarstellung, mit der die nach § 25 Abs 2 DO 

vorgesehene Befristung des Vertrags verbunden war.

(12) Frau Kuso vollendete ihr 60. Lebensjahr im Jahr 

2008. Am 18.7.2008 wurde sie vom Leiter des Personal-

referats telefonisch davon in Kenntnis gesetzt, dass ihr 

Ansuchen auf Beschäftigung auch über das Pensions-

antrittsalter hinaus in der Präsidialsitzung der NÖ-LLWK 

vom 14.7.2008 abschlägig beschieden worden sei. Die 

NÖ-LLWK gehe davon aus, dass das Arbeitsverhältnis mit 

Ablauf des Jahres 2008 enden werde. In einem Schreiben 

vom 25.7.2008 wurde Frau Kuso mitgeteilt, dass einer Ver-

längerung ihres Arbeitsverhältnisses über den 31.12.2008 

hinaus nicht zugestimmt werde und das Arbeitsverhältnis 

mit Ende des Jahres 2008 als aufgelöst gelte.

(13) Frau Kuso focht die Rechtmäßigkeit der Been-

digung ihres Arbeitsverhältnisses beim LG Korneuburg 

an. Das für sie nachteilige Urteil dieses Gerichts vom 

21.1.2009 wurde durch das Urteil des OLG Wien als 

Berufungsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen 

vom 18.3.2010 abgeändert. Daraufhin legte die NÖ-

LLWK beim OGH Revision ein. [...]

(22) Wie Frau Kuso und die Kommission vortragen, 

ist festzustellen, ob die Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses auf der Grundlage von § 25 Abs 2 Buchst a der 

DO unter Art 3 Abs 1 Buchst c der RL 76/207 fällt.

(23) Erstens ist die Frage nach der zeitlichen 

Anwendbarkeit dieser Bestimmung bei einem Sach-

verhalt wie dem des Ausgangsverfahrens zu stellen.

(24) Die Vorschriften des materiellen Unionsrechts 

sind im Interesse der Beachtung der Grundsätze der 

Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes so auszu-

legen, dass sie für vor ihrem Inkrafttreten abgeschlosse-

ne Sachverhalte nur gelten, soweit aus ihrem Wortlaut, 

ihrer Zielsetzung oder ihrem Aufbau eindeutig hervorgeht, 

dass ihnen eine solche Wirkung beizumessen ist (vgl ua 

Urteil vom 29.1.2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00, 

Slg 2002, I-1049, Rn 49 und die dort angeführte Rsp).

(25) Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass eine 

neue Vorschrift unmittelbar auf die künftigen Auswir-

kungen eines Sachverhalts anzuwenden ist, der unter 

der Geltung der alten Vorschrift entstanden ist (Urteile 

vom 10.7.1986, Licata/WSA, 270/84, Slg 1986, 2305, 

Rn 31 und Pokrzeptowicz-Meyer, Rn 50). Der Gerichts-

hof hat auch festgestellt, dass ab dem Beitritt die 

ursprünglichen Verträge für die neuen Mitgliedstaaten 

verbindlich sind und in diesen Staaten nach Maßgabe 

der genannten Verträge und der jeweiligen Beitrittsakte 

gelten (vgl Urteil vom 2.10.1997, Saldanha und MTS, 

C-122/96, Slg 1997, I-5325, Rn 13). [...]

(28) Sodann ist das Vorbringen der NÖ-LLWK zu 

verwerfen, wonach Frau Kuso damit, dass sie sich 

auf die ab dem Beitritt der Republik Österreich zur 

Union geltende Anwendbarkeit der Bestimmungen der 

RL 76/207 berufe, um die Beendigung ihres Arbeitsver-

hältnisses anzufechten, vor diesem Beitritt erworbene 

Rechte in Frage zu stellen versuche und den Grundsatz 

des Schutzes des Vertrauens ihres AG missachte.

(29) Der Gerichtshof hat nämlich entschieden, 

dass ein befristeter Arbeitsvertrag, der vor Inkrafttreten 

des durch den Beschluss 93/743/Euratom, EGKS, EG 

des Rates und der Kommission vom 13.12.1993 (ABl 

L 348 S 1) im Namen der Gemeinschaft geschlosse-

nen und gebilligten Europa-Abkommens zur Grün-

dung einer Assoziation zwischen den Europäischen 

Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits 

und der Republik Polen andererseits geschlossen 

wurde, seine Rechtswirkungen nicht mit der Unter-

zeichnung erschöpft, sondern sie vielmehr fortgesetzt 

und regelmäßig während der gesamten Vertragsdauer 

erzeugt (vgl in diesem Sinne Urteil Pokrzeptowicz-

Meyer, Rn 52).

Art 3 Abs 1

RL 76/207/EWG 

idF

RL 2002/73/EG

EuGH

12.9.2013

C-614/11

Kuso

Aus der Rechtsprechung

Diskriminierung von Frauen durch automatische Vertragsbeendigung bei 
Erreichung des Regelpensionsalters

23.

Entscheidungsbesprechungen


