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(mangels Bezugs zu einem bestimmten AG oder 
Beschäftigungsverhältnis) kein Entgelt iSd Art 157 
AEUV ist, und weil Art 7 der RL 79/7/EWG in der 
allgemeinen gesetzlichen PV ein nach Geschlecht 
unterschiedliches Pensionsantrittsalter erlaubt. 
Für die Abgrenzung zwischen allgemeiner und 
betrieblicher Vorsorge kommt es nach den genann-
ten Richtlinien zur Geschlechtergleichbehandlung 
nicht auf die Rechtsgrundlage oder die Freiwil-
ligkeit der Zugehörigkeit zum Vorsorgesystem an, 
sondern darauf, ob nach dem fraglichen System 
die Pensionsleistung auf Grund einer Beschäfti-
gung in einer bestimmten Branche oder bei einem 
bestimmten AG gebührt. Dieser Zusammenhang 
besteht jedenfalls bei Betriebspensionszusagen des 
AG; daneben aber auch bei gesetzlichen Systemen 
wie der Beamtenvorsorge, wenn und weil diese an 
die Beschäftigung beim Staat als AG anknüpft (vgl 
EuGH 28.9.1994, C-7/93, Beune). Für den Bereich 
der Geschlechtergleichbehandlung ist daher seit 
langem klar, dass der Begriff „betriebliches System 
der sozialen Sicherheit“ weit zu verstehen ist und 
auch das gesetzliche Pensionsrecht der Beamten 
erfasst. Ausdrücklich (und in Festschreibung der 
zitierten Rsp des EuGH) sagt dies auch Art 7 Abs 2 
der RL 2006/54/EG.
3. Diesen weiten Begriff der betrieblichen Vorsorge 
überträgt der EuGH in der vorliegenden E auf den 
Bereich der Altersdiskriminierung. Dies ist vertret-
bar, wobei für einen Gleichlauf bereits das Streben 
nach einheitlicher und kohärenter Begriffsbildung 
innerhalb des Antidiskriminierungsrechts insgesamt 
sprechen könnte. Zwingend ist diese Sichtweise 
aber nicht, und im konkreten Fall könnten Norm-
zweck und Regelungskontext auch ein unterschied-
lich weites Begriffsverständnis nahe legen. Denn 
das weite Begriffsverständnis in der RL 2006/54/
EG zur Geschlechtergleichbehandlung beschränkt 
zugleich den Anwendungsbereich der Ausnahme 
für das geschlechtsspezifische Anfallsalter in der 
RL 79/7/EG (die ja nur für allgemeine Systeme 

gilt). Damit steht hier das weite Begriffsverständnis 
im Einklang mit der vom EuGH in stRsp vertrete-
nen (wenn auch in der Sache fragwürdigen) These, 
dass Ausnahmen vom Diskriminierungsverbot eng 
auszulegen sind, um dem Diskriminierungsverbot 
eine möglichst umfassende Wirkung zu verleihen. 
Im Bereich der Altersdiskriminierung bewirkt das 
weite Begriffsverständnis aber das Gegenteil, weil 
hier die betriebliche Vorsorge Tatbestandsmerkmal 
der Ausnahme vom Diskriminierungsverbot ist: 
nur bei betrieblichen Systemen sind nach Art 6 
Abs 2 der RL 2000/78/EG Mindestaltersgrenzen 
zugelassen und daher vom Verbot der Altersdis-
kriminierung ausgenommen. Diese unterschied-
liche Wirkung könnte gegen die Übernahme des 
weiten Begriffsverständnisses aus dem Recht der 
Geschlechtergleichbehandlung sprechen. Unab-
hängig davon könnte im Recht der Altersdiskrimi-
nierung gegen das weite Begriffsverständnis auch 
der Normzweck der Ausnahmeregelung in Art 6 
Abs 2 der RL sprechen. Sieht man den Zweck der 
partiellen Freistellung vom Altersdiskriminierungs-
verbot in der Förderung der betriebliche Vorsorge 
durch (private) AG, so verlangt dies ebenfalls keine 
Freistellung auch des gesetzlichen Pensionsrechts 
für Beamte.
4. Im Ergebnis bewirkt die E des EuGH für die Vor-
dienstzeitanrechnung von Beamten eine „gespal-
tene“ Rechtslage: Bei Berechnung des Aktivbezu-
ges (Einstufung und Vorrückung) sind sämtliche 
Vordienstzeiten zu berücksichtigen, wohingegen 
bei der Ruhegenussberechnung eine Berücksich-
tigung bloß nach dem 18. Lebensjahr verbrachter 
Vordienstzeiten zulässig ist. Mittelbar sind die bis 
zum 18. Lebensjahr erworbenen Vordienstzeiten 
freilich dennoch pensionswirksam, weil sie eine 
höhere Einstufung in der Aktivzeit bewirken und 
die Pensionshöhe von der Höhe des Aktivbezuges 
abhängt.
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Art 45 AEUV

EuGH

13.7.2016

C-187/15

Pöpperl

Bestimmungen, nach denen Ruhegenussanwart-

schaften von Beamten, die ihr Dienstverhältnis 

wegen der Aufnahme einer Beschäftigung in einem 

anderen Mitgliedsstaat beenden müssen, mit einem 

wesentlich geringeren Wert in die gesetzliche Ren-

tenversicherung überführt werden, stellen ein Frei-

zügigkeitshindernis iSd Art 45 AEUV dar.

[...]
17 Das vorlegende Gericht weist außerdem darauf 
hin, dass das geltende Recht im Land Nordrhein-
Westfalen Herrn Pöpperl für die beabsichtigte 
Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses in 
Österreich keine andere Möglichkeit geboten habe, 
als aus dem Beamtenverhältnis auszuscheiden. 
Anders als bei einem Wechsel des Dienstherrn 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland – sei 

es etwa von einem Land zu einem anderen oder 
in den Bundesdienst – gebe es keine Möglichkeit 
einer Versetzung oder Abordnung in den Dienst 
eines anderen Mitgliedstaats unter Beibehaltung 
der bisher erworbenen Ruhegehaltsansprüche.
18  Unter diesen Umständen hat das Verwaltungs-
gericht Düsseldorf (Deutschland) beschlossen, das 
Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof fol-
gende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen: 
[...]
1. Ist Art 45 AEUV dahin auszulegen, dass er 
nationalem Recht entgegensteht, nach dem eine 
in einem Mitgliedstaat verbeamtete Person ihre 
Anwartschaften auf Ruhegehalt (Versorgungsbezü-
ge) verliert, weil sie zwecks Aufnahme einer neuen 
Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat auf 
eigenen Wunsch aus dem Beamtenverhältnis entlas-
sen wurde, wenn das nationale Recht gleichzeitig 
vorsieht, dass diese Person unter Zugrundelegung 
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