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Die Frage der Auswirkungen des europarechtlich vorgegebenen Verbots der Altersdiskriminierung auf den herkömmlichen Rechtsbestand im Arbeitsrecht wird derzeit sowohl
in Lehre als auch Rspr häufig diskutiert. Im vorliegenden Beitrag wird der Stand der
Judikatur des EuGH und der österr Gerichte in den Mittelpunkt gestellt und analysiert,
welche rechtlichen Leitlinien zum Thema bestehen und ob bzw inwieweit diese in den
einzelnen Gerichtsentscheidungen Berücksichtigung gefunden haben.

4.1.3. OGH 7.2.2008, 9 ObA 38/07i:
Nichtanrechnung von Ballettdienstzeiten unter 15
4.1.4. OGH 7.2.2008, 9 ObA 76/07b:
Unterschiedliche Überstundenabgeltung für Lehrlinge über bzw
unter 18
4.1.5. OGH 20.8.2008, 9 ObA 66/07g:
Ausschluss von Ferialarbeitern
aus dem KollV
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Die vorgegebene Themenstellung ist weit und
bedarf der Eingrenzung: Der Haupttitel „Der ältere
Arbeitnehmer (AN)“ könnte sozialwissenschaftlich3)
oder sozialrechtlich4) aufgefasst werden, im gegebenen Zusammenhang wird er jedoch auf das Arbeitsrecht bezogen. Auch bei Zentrierung auf das Arbeitsrecht erscheint es angezeigt, eine Präzisierung unter
Bedachtnahme auf aktuelle Diskussionen im Fach

3.4. Die Entscheidung „Bartsch“

1)

3.5. Die Entscheidung „Hütter“

2)

3.2. Die Entscheidung „Cadman“

4.

Reichweite und Grenzen des Diskriminierungstatbestands „Alter“ am Beispiel
einzelner Regelungen des österreichischen Rechts
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Einleitung

Genauso an dieser Stelle und im Folgenden: „Die ältere
Arbeitnehmerin“.
Ergänzte und überarbeitete Fassung eines Vortrags
im Rahmen der 44. Wissenschaftlichen Tagung der
Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht, Zell am See, 26.3.2009. Siehe Tagungsbericht
von Marko, DRdA 2009, 279.
Vgl zB Enzenhofer/Muralter/Rapa/Simbürger/Steiner,
Erwerbsrealität von älteren ArbeitnehmerInnen. Chancen und Barrieren (2004); Steiner/Sturm (Hrsg), Alte
Hasen zum alten Eisen? (2005); Bundesarbeitskammer (Hrsg), Die Qualität des Arbeitslebens von älteren
ArbeitnehmerInnen (2010, in Druck).
Vgl zB Firlei, Beschäftigungssicherung im Aktionsplan
vom 23.4.2008, in Resch (Hrsg), Neuerungen zur Beendigung des Arbeitsvertrages (2009) 75 (93 ff) sowie die
diesbezüglichen Beiträge in Resch (Hrsg), Pensionsreform und Schutz älterer Arbeitnehmer (2004).

Der ältere Arbeitnehmer

vorzunehmen. Daher wurde ein Untertitel gewählt, und
zwar „Altersbezogene Schutzbestimmungen im Lichte
des Antidiskriminierungsrechts“.
Im Folgenden wird der Stoff anhand dieses Mottos
gegliedert und daher
1. vom Antidiskriminierungsrecht der EG, namentlich von den Rechtsgrundlagen des Verbots der
Altersdiskriminierung im EG-Recht und von den
dazugehörigen österr Umsetzungsvorschriften,
ausgegangen (siehe 2.),
2. sodann die bisher dazu ergangene einschlägige
Judikatur des EuGH dargestellt und analysiert
(siehe 3.)
3. und schließlich werden österr Detailregelungen
auf ihre Kompatibilität mit den herausgearbeiteten
Grundsätzen untersucht (siehe 4.). Dabei wird insb
auch auf jene Problemfelder eingegangen, die bislang nicht nur in der Literatur aufgezeigt, sondern
auch bereits zum Gegenstand von Gerichtsentscheidungen geworden sind.

2.

Rechtsgrundlagen

Zu beginnen ist mit den europarechtlichen Rahmenbedingungen (siehe 2.1.), darauf aufbauend sind
die österr Rechtsgrundlagen anzusprechen (2.2.). Die
Darstellung beschränkt sich auf das zur Umsetzung
des unter 1. skizzierten Arbeitsprogramms Nötige.

2.1.

Europarechtliche
Rahmenbedingungen

Im Bereich des Antidiskriminierungsrechts bestehen diverse RL der EG. Im gegebenen Zusammenhang ist die insb auf Art 13 EG gestützte Gleichbehandlungs-Rahmen-RL 2000/78/EG5) einschlägig.
Diese untersagt ua Diskriminierungen wegen des
Alters in Beschäftigung und Beruf.6) Die allgemeinen
Regelungsstrategien entsprechen grundsätzlich jenen
bei anderen Gleichbehandlungsnormen: Wie immer
werden unmittelbare und mittelbare Diskriminierungen
erfasst (vgl Art 2 leg cit), zum Diskriminierungsbegriff

5)

RL 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung
der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl
EG L 303 vom 2.12.2000, 16.
6)
Weiters verboten werden in der RL Diskriminierungen in
Bezug auf Religion oder Weltanschauung, Behinderung
oder sexuelle Ausrichtung.
7)
Dazu zB Kuras, Verbot der Diskriminierung wegen des
Alters. Herausforderung für die Rechtsprechung und
Motor für ein europäisches Arbeitsrecht, RdA 2003,
Sonderbeilage H 5, 11 (13 ff); Egger, Die neuen Antidiskriminierungsrichtlinien der EU, DRdA 2003, 305
(305 f).
8)
Die Hervorhebungen bei der nachfolgenden Darstellung
des Normtextes stammen vom Verfasser.
9)
Vgl auch Marhold, Differenzierung nach dem Alter, in
Tomandl/Schrammel (Hrsg), Arbeitsrechtliche Diskriminierungsverbote (2005) 83.
10) Vgl jüngst EuGH 18.6.2009, Rs C-88/08, Hütter, ZASJudikatur 2009/135, 281 = EuroAS 2009, 115, Rn 3,
33.
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gehören auch entsprechende Belästigungen sowie
Anweisungen zur Diskriminierung usw.7)
Die RL enthält mehrere Ausnahmen vom prinzipiellen Verbot der Altersdiskriminierung: So können
die Mitgliedstaaten beispielsweise hinsichtlich ihrer
Streitkräfte anderes vorsehen (vgl Art 3 Abs 4 der RL).
Besonders bedeutsam sind die sog Sonderrechtfertigungsgründe für Ungleichbehandlungen wegen des
Alters in Art 6 der RL. Demnach können die Mitgliedstaaten nach Abs 1 leg cit vorsehen,8) dass Ungleichbehandlungen wegen des Alters keine Diskriminierung
darstellen, sofern sie
– objektiv und angemessen sind,
– im Rahmen des nationalen Rechts durch ein
legitimes Ziel (worunter insb rechtmäßige Ziele
aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung zu verstehen sind)
gerechtfertigt sind und
– die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen
und erforderlich sind.
Derartige Ungleichbehandlungen können insb Folgendes einschließen:
– die Festlegung besonderer Bedingungen für den
Zugang zur Beschäftigung und zur beruflichen
Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und
Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen für Entlassung und Entlohnung, um die berufliche Eingliederung von Jugendlichen, älteren AN
und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern
oder ihren Schutz sicherzustellen (lit a leg cit);
– die Festlegung von Mindestanforderungen an das
Alter, die Berufserfahrung oder das Dienstalter für
den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte
mit der Beschäftigung verbundene Vorteile (lit b
leg cit);
– die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der spezifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes
oder auf Grund der Notwendigkeit einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den
Ruhestand (lit c leg cit).
Ungeachtet des an sich gegebenen Diskriminierungsverbots können die Mitgliedstaaten nach
Art 6 Abs 2 der RL weiters vorsehen, dass bei den
betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit die
Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung für
die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente
oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich der
Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder
Gruppen bzw Kategorien von Beschäftigten und die
Verwendung im Rahmen dieser Systeme von Alterskriterien für versicherungsmathematische Berechnungen keine Diskriminierung wegen des Alters darstellt,
solange dies nicht zu Diskriminierungen wegen des
Geschlechts führt.
Für das Verständnis der RL 2000/78 ist auch auf
deren Erwägungsgründe hinzuweisen,9) welche nicht
zuletzt auch der EuGH in seinen Argumentationen verwendet.10) So heißt es etwa im 25. Erwägungsgrund,
dass Ungleichbehandlungen wegen des Alters unter
bestimmten Umständen gerechtfertigt sein können
und daher besondere Bestimmungen erfordern, die je
nach der Situation der Mitgliedstaaten unterschiedlich
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sein können: „Es ist daher unbedingt zu unterscheiden
zwischen einer Ungleichbehandlung, die insb durch
rechtmäßige Ziele im Bereich der Beschäftigungspolitik, des Arbeitsmarktes und der beruflichen Bildung
gerechtfertigt ist, und einer Diskriminierung, die zu
verbieten ist“ (vgl auch die weiteren einschlägigen
Erwägungsgründe 12–14, 19, 23 oder 26).
Bei Lektüre dieser Norminhalte fallen einige strukturelle Besonderheiten ins Auge (vgl 2.1.1.), überdies
sind im gegebenen Zusammenhang europarechtliche
Grundfragen in Bezug auf die Anwendbarkeit der RL
anzusprechen, zumal solche bereits mehrfach in von
den Gerichten zu behandelnden Fällen aufgetreten
sind (vgl 2.1.2., 2.1.3.).

2.1.1. Strukturelle Besonderheiten beim
Verbot der Altersdiskriminierung
Anders bzw viel stärker als andere Antidiskriminierungstatbestände ist das Kriterium „Alter“ ein
„Verlaufskriterium“:11) Nicht das Alt-Sein an sich ist
verpönter Differenzierungsgrund, vielmehr geht es um
das Verbot sachfremder Anknüpfung arbeitsrechtlicher Regelungen an jede beliebige Altersstufe.12) Es
kann daher sowohl zur Diskriminierung jüngerer (relativ
junger) als auch zu einer solchen von älteren (relativ
alten) AN kommen, jede Altersstufe kann diesbezüglich betroffen sein. Das Kriterium ist sozusagen
„relational“.13)
Stellen nun arbeitsrechtliche Regelungen auf ein
Alter iwS (Lebensalter, Dienstalter) ab, so droht die
Diskriminierung derjenigen, die das jeweilige Alterskriterium nicht erfüllen. Hier sind zum einen Einschränkungen nach allgemeinen Grundsätzen zu erwähnen:
Von einer unmittelbaren Diskriminierung durch Altersklauseln etwa kann dann nicht gesprochen werden,
wenn sich verschieden behandelte Personen „in unterschiedlichen Situationen“ befinden, im Falle einer mittelbaren Diskriminierung ist eine (allgemeine) sachliche
Rechtfertigung derselben möglich.
Im gegebenen Zusammenhang stehen aber weniger diese von Rspr und Lehre herausgebildeten, generell in Verwendung befindlichen Prinzipien der Antidiskriminierungsdogmatik im Mittelpunkt des Interesses,
der Blick wendet sich vielmehr relativ schnell den
unter 2.1. skizzierten Sonderrechtfertigungsgründen
(Art 6 RL 2000/78/EG) zu. Diese haben zweifellos
ihren Grund in den angesprochenen Eigenarten des
gegenständlichen Kriteriums. Sie ermöglichen einerseits überhaupt – entgegen der oben erwähnten allgemeinen Grundsätze – die Rechtfertigung unmittelbarer
Diskriminierungen wegen des Alters.14) Selbst wenn
sohin etwa starre Lebensaltersklauseln in arbeitsrechtlichen Rechtsquellen an sich diskriminierend sind, also
zB nicht an „unterschiedlichen Situationen“ anknüpfen, sind sie rechtfertigungsfähig. Andererseits ergeben sich aus Art 6 der RL weitergehende, spezielle
Rechtfertigungsmöglichkeiten für mittelbare Diskriminierungen, welche im Allgemeinen uU nicht anzuerkennen wären.
ME muss im gegebenen Zusammenhang nicht
der Diskriminierungsbegriff selbst im Verhältnis zu
den üblichen Ansätzen verengt werden,15) die nötige
Flexibilität ist auf der Rechtfertigungsebene, insb auf
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jener der Sonderrechtfertigungsgründe, herzustellen
und auch herstellbar.16) Damit wird verhindert, dass
gewisse traditionelle Regelungsstrategien von vornherein nicht hinterfragt werden.
Bei der Anwendung der Sonderrechtfertigungsgründe muss mE allerdings – diesen Weg legt schon
der dezidiert ausformulierte Normtext nahe – genau
anhand der vorgegebenen Rechtfertigungsvoraussetzungen argumentiert werden. Wie zu zeigen sein wird
(vgl 3., 4.1.), ist der EuGH bereits deutlich auf eine
derartige Vorgangsweise eingeschwenkt.

2.1.2. Unmittelbare Anwendbarkeit von
Inhalten der RL 2000/78 im Falle nicht
pflichtgemäßer Umsetzung
Zu fragen ist, ob und inwieweit die skizzierten
Richtlinienbestimmungen im Falle nicht pflichtgemäßer
Umsetzung unmittelbar in Österreich anwendbares
Gemeinschaftsrecht darstellen. Der OGH war bereits
mit Fällen konfrontiert, in denen diese Frage zu stellen
war (vgl zB 3.5.).
Nach klassischem Verständnis17) ist eine derartige unmittelbare Anwendung dann möglich, wenn es
in der RL um Rechte des Bürgers gegenüber dem
„Staat“ (iSd Europarechts) geht und der Inhalt der
entsprechenden Bestimmungen unbedingt (dh dem
Mitgliedstaat keinen größeren Gestaltungsspielraum
einräumend) sowie hinreichend genau bestimmt ist.
Wie jene der GeschlechtergleichbehandlungsRL 76/207/EWG werden die Diskriminierungsverbote
der RL 2000/78 iwS – also nach Maßgabe der skizzierten Einschränkungsmöglichkeiten, insb auch der
Sonderrechtfertigungsgründe – unter Heranziehung
dieser Grundsätze unmittelbar anwendbar sein.18)
11) Zu diesem Begriff und zum Folgenden Marhold in

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

Tomandl/Schrammel (Hrsg), aaO 85 ff mwN; vgl weiters
Brodil, Erlaubte und verbotene Altersdiskriminierung, in
Resch (Hrsg), Neuerungen zur Beendigung des Arbeitsvertrages 53 (61 f).
Vgl zB RV 307 BlgNR 22. GP 15; Brodil in Resch
(Hrsg), aaO 61; Windisch-Graetz in Neumayr/Reissner
(Hrsg), Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht (2006) § 17
GlBG Rz 15.
Brodil in Resch (Hrsg), aaO 62.
Dies betont auch Windisch-Graetz in Zeller Kommentar
§ 17 GlBG Rz 13.
In diese Richtung aber Marhold in Tomandl/Schrammel
(Hrsg), aaO 86 f unter Bezugnahme auf gegenteilige
Literaturstellen, etwa Mayr, Diskriminierungen auf Grund
des Alters im österreichischen Recht, ASoK 2003,
289 ff. Runggaldier, Das neue „Antidiskriminierungsrecht“ der EU – Bestandaufnahme und Kritik, in FSDoralt (2004) 511 (526); ders, Neues zur Altersdiskriminierung, RdW 2006/477, 512 (513) mwN, schränkt mE
den Begriff der mittelbaren Diskriminierung zu stark ein.
In diese Richtung ua auch EuGH 16.10.2007, Rs
C-411/05, Palacios de la Villa, Slg 2007, I-8531 =
EuZW 2007, 762 (Sagan) = ZESAR 2008, 42 (Reichold),
Rn 51; dazu 3.3.
Vgl Rebhahn in Rebhahn (Hrsg), Kommentar zum
Gleichbehandlungsgesetz. GlBG und GBK-GAW-G
(2005) § 1 GlBG Rz 14 ff, insb Rz 18 mwN.
So auch OGH 2008/ASoK 2008, 363 = ARD
5854/9/2008.
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2.1.3. Horizontale Wirkung des Verbots der
Diskriminierung auf Grund des Alters
Darüber hinaus stellt sich die Frage einer horizontalen Wirkung des nicht umgesetzten Diskriminierungsverbots, also einer Wirkung auch unter Privaten
(zur Präzisierung des Begriffs siehe unten). Auf diese
Idee bringt nicht die herkömmliche Europarechtsdoktrin, wohl aber die E „Mangold“ des EuGH19) (zu dieser
auch 3., insb 3.1.). Vorausgeschickt sei, dass nicht
die RL eine derart horizontale (Dritt-)Wirkung entfalten
würde, sondern – wie etwa Art 39 EG oder, sachlich
näher liegend, Art 141 EG – primärrechtliche Grundsätze. Ein derartiger Grundsatz ist allerdings nicht
Art 13 EG; dieser ist – wie der EuGH selbst mittlerweile
recht deutlich ausgesprochen hat20) – kein einschlägiger Grundsatz, sondern eine Ermächtigungsnorm.
Ausgangspunkt in der Rs „Mangold“ war, dass
die RL auf den zu Grunde liegenden Fall aus zeitlichen Gründen – die Umsetzungsfrist lief noch – nicht
anzuwenden war. Der EuGH sieht aber trotzdem
eine Altersdiskriminierung, und zwar auf Grund einer
sehr stark wirkenden europarechtlichen Norm: Es
obliege, so der EuGH21) wörtlich, „dem nationalen
Gericht, bei dem ein Rechtsstreit über das Verbot
der Diskriminierung wegen des Alters anhängig ist,
... den rechtlichen Schutz, der sich für den Einzelnen
aus dem Gemeinschaftsrecht ergibt, zu gewährleisten
und die volle Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts
zu garantieren, indem es jede möglicherweise entgegenstehende Bestimmung des nationalen Rechts
unangewendet lässt“. Diese Formulierung sieht stark
nach einer Annahme von Drittwirkung unter Privaten,
also sog Horizontalgeltung, aus.
Zu fragen ist, welche Rechtsgrundlage in Bezug
auf die gegenständliche Altersdiskriminierung so stark
sein kann, dass sie Geltung im Bereich horizontaler Rechtsverhältnisse beanspruchen kann. Die RL
kommt hier nicht in Frage, ebenso wenig Art 13 EG
(siehe schon oben), auch andere (relativ) konkrete
Bestimmungen des Primärrechts sind nicht ersichtlich.
Die Vorjudikatur, die der EuGH selbst an der entsprechenden Stelle zitiert, insb eine E in der Rs „Solred“,22)
19) EuGH 22.11.2005, Rs C-144/04, Mangold, Slg 2005,

I-9981 = EuZW 2006, 17 (Reich).
20) Vgl EuGH 23.9.2008, Rs C-427/06, Bartsch, Slg 2008,

21)
22)

23)

24)
25)

26)
27)

28)

I-7245 = NZA 2008, 1119 = ARD 5908/9/2008, Rn
18 ff. Dazu 3.4.
EuGH Rs Mangold, Rn 77.
EuGH 5.3.1998, Rs C-347/96, Solred, Slg 1998,
I-937, Rn 30; vgl weiters EuGH 9.3.1978, Rs 106/77,
Simmenthal, Slg 1978, 629, Rn 21.
So zB Preis, Verbot der Altersdiskriminierung als
Gemeinschaftsgrundrecht. Der Fall „Mangold“ und die
Folgen, NZA 2006, 401 (406 ff).
NZA 2006, 402 f.
Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge – Teilzeit- und Befristungsgesetz dBGBl I 2000,
1966 idgF.
ArbG München 2004/NZA-RR 2005, 43.
Vgl Herrmann, Die negative unmittelbare Wirkung von
Richtlinien in horizontalen Rechtsverhältnissen, EuZW
2006, 69 f.
Ähnlich bzw allg Herrmann, EuZW 2006, 70 mwN.
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gibt diesbezüglich keine Aufschlüsse. Die dortigen
Aussagen beziehen sich nämlich auf steuerrechtliche
Fragen, also auf den „vertikalen“ und genau nicht
auf den hier interessierenden „horizontalen“ Bereich.
Rechtsgrundlage muss demnach ein (ungeschriebener) Rechtsgrundsatz des Europarechts, abgeleitet
aus diversen allgemeinen Normen aus dem Bereich
der gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten, sein.23)
Preis24) meint nun, der EuGH habe die Frage der
horizontalen Wirkung dieses allgemeinen Grundsatzes
des Gemeinschaftsrechts offen gelassen und habe dies
auch gekonnt, zumal er zu entscheiden gehabt habe,
ob § 14 Abs 3 dTzBfG25) europarechtswidrig sei oder
nicht. Ob der EuGH daher die hier interessierende Frage
wirklich offen gelassen hat, muss aus dem Gesamtzusammenhang, insb auch anhand der Fragestellung des
nationalen Gerichts, geklärt werden. Das vorlegende
ArbG München26) fragt, ob der „nationale Richter die
dem EG-Recht entgegenstehende nationale Regelung
unangewendet zu lassen“ habe, und der EuGH hat
dies mit der oben wiedergegebenen Formulierung klar
bejaht. Ist das europarechtswidrige Gesetz wegzudenken, so geht es ja zweifellos der vertraglichen Regelung
der Parteien, zB einer dann nach anderen innerstaatlichen Gesetzen rechtswidrigen Befristungsklausel, an
den Kragen – diese ist dann zB gesetzwidrig und nichtig. Letztlich liegt die Unschärfe im Begriff der „horizontalen Wirkung“. Versteht man darunter das unmittelbare
Maßgeblichwerden einer europarechtlichen Vorschrift
für die Rechtsbeziehungen zwischen privaten Bürgern,
so bedeutet die Aussage, dass man eine innerstaatliche
Gesetzesnorm nicht anwenden darf, weil sie einem
europarechtlichen Grundsatz widerspricht, zumindest
die Anwendung innerstaatlichen Rechts, welches dem
europarechtlichen Grundsatz nicht widerspricht. Der
EuGH postuliert also eine negative unmittelbare Wirkung des gegenständlichen Rechtsgrundsatzes in horizontalen Rechtsverhältnissen.27) Haben die aus Art 39
oder Art 141 EG abzuleitenden Grundsätze mehr zu
bedeuten? Ja, sie bedeuten eine „positive“ Gleichbehandlungspflicht28) des privaten Arbeitgebers (AG)
gegenüber nach der Staatsangehörigkeit oder dem
Geschlecht schlechter gestellten AN im Hinblick auf
Entgeltnachzahlungen (bei Art 39 und Art 141 EG), aber
auch bei Einräumung sonstiger Benefizien (im Falle des
Art 39 EG). Das – und nur das – ist die „volle Horizontalgeltung“.
Die durchschlagende Wirkung des genannten
Rechtsgrundsatzes ist aber zeitlich beschränkt: Sobald
die RL bzw die Verpflichtung zur Umsetzung derselben
da ist, tritt der Grundsatz zurück. Dann schließt sich
sozusagen der Kreis: Die nicht umgesetzte RL kann
nicht unmittelbar angewendet werden, und es kommt
nach allgemeinen Regeln zur Schadenersatzpflicht
des Staates gegenüber dem Bürger, der dadurch
in seinen Rechten gegenüber einem anderen Bürger beeinträchtigt ist (zur unmittelbaren Wirkung für
vertikale Rechtsverhältnisse vgl 2.1.2.). Durch diese
zeitliche Dimension der Aussagen in der Rs „Mangold“
wird die praktische Bedeutung derselben deutlich
relativiert (zur weiteren Präzisierung des zeitlichen
Anwendungsbereichs des Verbots der Altersdiskriminierung vgl 3.4.).
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Innerstaatliche
Umsetzungsvorschriften

Die europarechtlichen Vorgaben wurden in Österreich durch das GlBG „neu“ BGBl I 2004/66 idgF
bzw – hier nicht weiter interessierend – durch Gleichbehandlungsgesetze für den öffentlichen Sektor (zB
B-GlBG) umgesetzt.
Bemerkenswert ist, dass das GlBG in den §§ 17,
20 leg cit die gegenständlichen Inhalte beinahe wortgleich aus der RL 2000/78 übernommen hat. Dies gilt
namentlich für die unter 2.1. dargestellten Sonderrechtfertigungsgründe des Art 6 der RL, die sich im
GlBG in § 20 Abs 3–5 wiederfinden.
Für die folgenden Ausführungen sei festgehalten, dass die §§ 17, 20 GlBG insb dort maßgeblich
sein werden, wo dem Gesetz nachgeordnete Rechtsquellen des Arbeitsrechts (Kollektivverträge [KollVe],
Betriebsvereinbarungen [BVen], Arbeitsverträge) auf
Vereinbarkeit mit dem Antidiskriminierungsrecht zu
prüfen sind.

3.

Einschlägige Judikatur des
EuGH

Nach derzeitigem Stand sind fünf Entscheidungen
des EuGH unmittelbar einschlägig, eine davon zu einer
österr Vorlage.29) Eines der Urteile enthält im Wesentlichen bereits in einer entsprechenden Leitentscheidung statuierte Prinzipien und wird daher in einem
Unterkapitel zu dieser Leitentscheidung eingeordnet
und nur kurz dargestellt (vgl 3.3.1.). Andererseits
wiederum wird im gegebenen Zusammenhang eine
E zur Geschlechtergleichbehandlung häufig erwähnt;
diese soll auch hier einbezogen werden (vgl 3.2.). In
den folgenden Kapiteln werden also insgesamt fünf
Äußerungen des EuGH chronologisch aufgelistet und
genauer analysiert:

Die Entscheidung „Mangold“30)

3.1.

Für die weitere Argumentation sind weniger die
diversen höchst umstrittenen Begleitumstände der E
„Mangold“ (dazu 2.1.3.), sondern vielmehr ihre Kernaussage von Relevanz. Demnach ist eine vom Gesetz
vorgesehene rechtfertigungsfreie (Ketten-)Befristung
bei AN ab 52 gemeinschaftsrechtswidrig.
Der hiefür wesentliche Sachverhalt31) lautet (vom
Verfasser aufbereitet): Der 56-jährige Herr Mangold
schließt einen auf acht Monate befristeten Arbeitsvertrag. Die Befristung wird auf die gesetzliche Bestimmung über die erleichterte Befristung für AN über 52
in § 14 Abs 3 Satz 4 iVm Satz 1 dTzBfG (dazu schon
2.1.3.) gestützt. Das ArbG München32) zweifelt an der
Vereinbarkeit der genannten Bestimmung mit dem
Gemeinschaftsrecht, ua mit Art 6 der RL 2000/78,
und legt vor.
In den für den gegebenen Zusammenhang maßgeblichen Passagen seines Urteils führt der EuGH33)
auf den Punkt gebracht Folgendes aus: Zunächst
wird festgehalten, dass § 14 Abs 3 dTzBfG dadurch,
dass die AG mit AN, die das 52. Lebensjahr vollendet hätten, uneingeschränkt befristete Arbeitsverträge
28
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schließen könnten, eine unmittelbar auf dem Alter
beruhende Ungleichbehandlung enthalte.
Im Weiteren wird das Vorliegen einer Sonderrechtfertigung iSd Art 6 der RL 2000/78 geprüft, wobei insb
Abs 1 lit a („Festlegung besonderer Bedingungen für
den Zugang zur Beschäftigung und zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, ... um die berufliche Eingliederung ... von
älteren AN ... zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen“) ins Auge zu fassen ist.34) Die gegenständlichen
Rechtsvorschriften des dTzBfG bezweckten, so der
EuGH, klar, die berufliche Eingliederung arbeitsloser
älterer AN zu fördern, weil diese erhebliche Schwierigkeiten hätten, wieder einen Arbeitsplatz zu finden.
Diese Ungleichbehandlung wird daher, und damit wäre
die erste Anforderung an eine Sonderrechtfertigung
erfüllt (vgl allg 2.1.), als „objektiv und angemessen“
anzusehen sein. Der Gerichtshof erörtert daher die
zweite Stufe und führt aus, dass die Legitimität des
genannten im Allgemeininteresse liegenden Zieles
außer Zweifel stehe: „Folglich ist ein derartiges Ziel –
wie in Art 6 Abs 1 UAbs 1 der RL 2000/78 vorgesehen – grundsätzlich als eine ... Rechtfertigung einer
von den Mitgliedstaaten vorgesehenen Ungleichbehandlung wegen des Alters anzusehen“.35)
Der EuGH geht daher zur dritten Stufe über und
prüft, ob die eingesetzten Mittel zur Erreichung dieses
legitimen Zieles „angemessen und erforderlich“ sind.
Insoweit verfügten die Mitgliedstaaten unbestreitbar
über einen weiten Ermessensspielraum bei der Wahl
der Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele im Bereich
der Arbeits- und Sozialpolitik.36) Die Anwendung der
gegenständlichen nationalen Rechtsvorschriften liefen jedoch darauf hinaus, dass „allen AN, die das
52. Lebensjahr vollendet haben, unterschiedslos –
gleichgültig, ob und wie lange sie vor Abschluss des
Arbeitsvertrags arbeitslos waren – bis zum Erreichen
des Alters, ab dem sie ihre Rentenansprüche geltend machen können, befristete, unbegrenzt häufig verlängerbare Arbeitsverträge angeboten werden
können“. Damit liefe eine große, ausschließlich nach
dem Lebensalter definierte Gruppe von AN während
eines erheblichen Teils ihres Berufslebens Gefahr, von
festen Beschäftigungsverhältnissen ausgeschlossen
zu sein, was nicht zuletzt die Rahmenvereinbarung
über befristete Arbeitsverhältnisse, durchgeführt mit
29) Weitere anhängige Probleme betreffen zB die mangeln-

30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

de Berücksichtigung von Beschäftigungszeiten unter 25
für die Festlegung der Länge von Kündigungsfristen (Rs
C-555/07, Kücükdeveci), die Statuierung eines Höchstalters für die Einstellung im Hinblick auf eine Mindestdienstzeit bis zum Ruhestandseintritt (Rs C-229/08,
Wolf) oder eine Klausel im Tarifvertrag betreffend die
automatische Versetzung in den Ruhestand bei Erreichung des 65. Lebensjahres (Rs C-45/09, Rosenblad).
EuGH 22.11.2005, Rs C-144/04, Mangold, Slg 2005,
I-9981 = EuZW 2006, 17 (Reich).
Vgl EuGH Rs Mangold, Rn 20 ff.
ArbG München 2004/NZA-RR 2005, 43.
EuGH Rs Mangold, Rn 57. Hervorhebungen im Fettdruck jeweils vom Verfasser.
Vgl EuGH Rs Mangold, Rn 58.
Vgl EuGH Rs Mangold, Rn 59 ff, insb Rn 61.
Vgl EuGH Rs Mangold, Rn 62 f.
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RL 1999/70/EG,37) konterkariere.38) „Solche Rechtsvorschriften gehen insofern, als sie das Alter des
betroffenen AN als einziges Kriterium für die Befristung
des Arbeitsvertrags festlegen, ohne dass nachgewiesen wäre, dass die Festlegung einer Altersgrenze als solche unabhängig von anderen Erwägungen
im Zusammenhang mit der Struktur des jeweiligen
Arbeitsmarktes und der persönlichen Situation des
Betroffenen zur Erreichung des Zieles der beruflichen
Eingliederung arbeitsloser älterer AN objektiv erforderlich ist, über das hinaus, was zur Erreichung des
verfolgten Zieles angemessen und erforderlich ist“.
Die Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bedeute nämlich, dass bei Ausnahmen von einem
Individualrecht die Erfordernisse des Gleichbehandlungsgrundsatzes so weit wie möglich mit denen
des angestrebten Zieles in Einklang gebracht werden
müssten.39)
Es kann also resümiert werden, dass in der E
„Mangold“ die Sonderrechtfertigung genau nach Art 6
der RL 2000/78 strukturiert abgehandelt wird. Es wird
festgehalten, dass eine leichtere Befristungsmöglichkeit für ältere AN zwar objektiv und angemessen ist
und ein legitimes Ziel (der Beschäftigungspolitik) verfolgt. Ein Sonderrechtfertigungsgrund iSd Art 6 der
RL 2000/78 ist aber dennoch nicht gegeben, weil die
Regelung über das hinausgeht, was zur Erreichung
des verfolgten Zieles Beschäftigungsförderung älterer
AN angemessen und erforderlich ist. Dieser Sichtweise ist zuzustimmen:40) Die Maßnahme ist, weil sie bloß
auf ein Lebensalter abstellt, viel zu generalisierend und
damit sozusagen „wenig treffsicher“. Dieses strikte
und konkrete Abstellen auf die Verhältnismäßigkeit der
Maßnahme ist bemerkenswert und wird im Folgenden
37) RL 1999/70/EG des Rates vom 28.6.1999 zu der EGB-

38)

39)
40)

41)
42)
43)

44)
45)
46)
47)
48)

UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete
Arbeitsverträge, ABl L 175 vom 10.7.1999, 43.
Ab der zweiten Befristung wäre diese RL 1999/70
bzw – konkret – die in ihr enthaltene Pflicht zur Rechtfertigung von Kettendienstverträgen der zur Debatte
stehenden Gesetzesbestimmung entgegengestanden;
so Preis, NZA 2006, 402 mwN.
Vgl EuGH Rs Mangold, Rn 64 f.
So zB auch Runggaldier, Neues zur Altersdiskriminierung, RdW 2006/477, 512 sowie aus der deutschen
Literatur Preis, NZA 2006, 403.
EuGH 3.10.2006, Rs C-17/05, Cadman, Slg 2006,
I-9583 = ZESAR 2007, 82 (Schmidt).
Vgl dazu auch schon EuGH 17.10.1989, Rs 109/88,
Danfoss, Slg 1989, 3199.
Vgl auch Runggaldier, Gehaltsstaffeln nach Dienstalter
gemeinschaftsrechtswidrig?, ZAS 2007, 156; dens,
Anmerkungen in kritischer Sicht zum gemeinschaftsrechtlichen und nationalen Altersdiskriminierungsverbot,
in FS-Laurer (2009), in Druck. Auch der EuGH selbst
nimmt auf diese E im Zusammenhang mit Fragen
der Altersdiskriminierung Bezug und zitiert sie; vgl
EuGH 9.6.2009, Rs C-88/08, Hütter, ZAS-Judikatur
2009/135, 281 = EuroAS 2009, 115, Rn 47.
Vgl EuGH Rs Cadman, Rn 25. Hervorhebungen an dieser Stelle und im Folgenden vom Verfasser.
Im Detail EuGH Rs Cadman, Rn 13 ff.
EuGH Rs Cadman, Rn 31 f mwN.
Vgl EuGH Rs Cadman, Rn 34–36.
Vgl EuGH Rs Cadman, Rn 37 f.

●

G.-P. Reissner

bei der Analyse der österr Judikatur nochmals zu relevieren sein (vgl insb 4.1.2., 4.1.4.).

3.2.

Die Entscheidung „Cadman“41)

Die Rs „Cadman“ betrifft zwar nicht die Altersdiskriminierung an sich, sondern ein Problem der Geschlechtergleichbehandlung in Entgeltfragen (Art 141 EG), dennoch enthält sie bedeutsame Festlegungen zur Frage
des Senioritätsprinzips bei der Entgeltbemessung42)
und kann daher an dieser Stelle erörtert werden.43) Die
Kernaussage lautet: Auf dem Dienstalter aufbauende
Entgeltfindungssysteme sind (grundsätzlich) kein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht.
Das vorlegende Gericht möchte (zusammengefasst) wissen, ob Art 141 EG eine Verpflichtung des
AG bewirkt, den Rückgriff auf das Kriterium des
Dienstalters (Anciennität) als Entgelt bestimmenden
Faktor zu rechtfertigen, wenn die Anwendung dieses
Faktors Ungleichheiten bei der Vergütung zwischen zu
vergleichenden männlichen und weiblichen AN nach
sich zieht.44)
Im Ausgangssachverhalt45) stand vereinfacht
gesagt eine Situation zur Debatte, in der AN nach und
nach in verschiedenen Bereichen eingesetzt wurden.
Wer dort jeweils nicht schlecht bewertet wurde – eine
schlechte Bewertung kam praktisch nicht vor –, der
konnte entgeltmäßig aufsteigen. Letztlich hing demnach das Entgelt vom Dienstalter ab, und es war
statistisch so, dass die männlichen AN ein im Durchschnitt höheres Dienstalter als die weiblichen aufweisen und daher mehr verdienten.
Laut EuGH46) sei es im Bereich des Art 141 Abs 1
EG Sache des AG, sobald ein Anschein von Diskriminierung vorliege, zu beweisen, dass die fragliche
Praxis durch objektive Faktoren gerechtfertigt sei,
die nichts mit einer Diskriminierung auf Grund des
Geschlechts zu tun hätten. Die vorgebrachte Rechtfertigung müsse auf einem legitimen Ziel beruhen, die
zu dessen Erreichung gewählten Mittel müssten hierzu
geeignet und erforderlich sein.
In concreto führt der Gerichtshof47) sodann aus,
dass es von ihm als ein legitimes Ziel der Entgeltpolitik
anerkannt sei, ua die Berufserfahrung zu honorieren,
die den AN befähige, seine Arbeit besser zu verrichten. IdR sei der Rückgriff auf das Kriterium des
Dienstalters geeignet, um dieses Ziel zu erreichen.
Das Dienstalter gehe nämlich mit der Berufserfahrung
einher, und diese befähige den AN im Allgemeinen,
seine Arbeit besser zu verrichten. Daher könne der
AG das Dienstalter bei der Vergütung berücksichtigen,
ohne dass er dessen Bedeutung für die Ausführung
der dem AN übertragenen spezifischen Aufgaben darlegen müsse. Es seien jedoch Situationen nicht ausgeschlossen, in denen der Rückgriff auf das Kriterium
des Dienstalters vom AG im Einzelnen gerechtfertigt
werden müsse. Dies sei insb dann der Fall, wenn der
AN Anhaltspunkte liefert, die geeignet seien, ernstliche
Zweifel an der Eignung des Kriteriums aufkommen
zu lassen. Dann sei es „Sache des AG, zu beweisen,
dass was idR gilt, nämlich dass das Dienstalter mit
der Berufserfahrung einhergeht und dass diese den
AN befähigt, seine Arbeit besser zu verrichten, auch
in Bezug auf den fraglichen Arbeitsplatz zutrifft“.48) Der
DRdA

●

1/2010

●

Februar

29

Der ältere Arbeitnehmer

●

G.-P. Reissner

EuGH hat für diese Prüfung einen an einem einzelnen
AN in dieser Situation ausgerichteten objektiven Maßstab im Auge:49) Wenn zur Festlegung des Entgelts ein
System beruflicher Einstufung verwendet wird, dem
eine Bewertung der zu verrichtenden Arbeit zu Grunde
liege, brauche die Rechtfertigung des Rückgriffs auf
ein bestimmtes Kriterium nicht individuell auf die Situation des betreffenden AN einzugehen; demgegenüber
sei die Art der zu verrichtenden Arbeit objektiv zu
berücksichtigen.
Es kann daher resümierend festgehalten werden,
dass auf dem Senioritätsprinzip basierende Entgeltbemessungssysteme eine allgemeine Vermutung für sich
haben, nicht diskriminierend zu sein, weder in Bezug
auf das Kriterium des Geschlechts noch – hier interessierend – auf jenes des Alters. Diese Vermutung kann
allerdings vom AN, der sich durch die Bezugnahme
auf das Dienstalter benachteiligt fühlt, in Frage gestellt
werden – er muss Anhaltspunkte für ernstliche Zweifel
an der Eignung des Kriteriums für die Festlegung seines Entgelts liefern. Diesfalls muss der AG darstellen,
dass das Dienstalter wegen der damit einhergehenden
Berufserfahrung objektiv auch für die Bewertung der
konkreten Arbeit des AN als Kriterium geeignet ist. Die
Rechtfertigung von auf dem Dienstalter aufbauenden
Entgeltsystemen ist mE daher dann in Frage gestellt,
wenn das Kriterium des Dienstalters angesichts der
Art der zu verrichtenden Arbeit objektiv nichts mehr
mit (steigender) Berufserfahrung zu tun hat. „Berufserfahrung“ ist dabei zwar ein sehr offener, vielschichtiger Begriff:50) Ein entsprechender Kompetenzgewinn
kann beispielsweise nicht nur fachlich, sondern auch
„sozial“ eintreten. Es gibt eben nicht nur aus fachlicher
Sicht, sondern auch sozial betrachtet Schlüsselkräfte,
welche auf Grund ihres Status in einer Gruppe oder
ihrer Identifikation mit dem Unternehmen für dieses
sehr wertvoll sind – was dann auch honoriert werden kann.51) Alles in allem wird es aber wohl darauf
hinauslaufen, dass besonders stark auf Anciennität
abstellende Systeme von AG-Seite letztlich nicht mehr
gerechtfertigt werden können.52) Es muss ja – wie sich
bei der Interpretation des Sonderrechtfertigungsrechts
des Art 6 RL 2000/78 zeigt – deutlich auf die Verhältnismäßigkeit geschaut werden.53)

3.3.

Die Entscheidung „Palacios de la
Villa“54)

Kernaussage dieser E ist, dass die im spanischen Recht für den vorliegenden Fall vorgesehene
Versetzung in den Ruhestand wegen Erreichung des
65. Lebensjahres nach Art 6 der RL 2000/78 gerechtfertigt ist.
Zu Grunde liegt (gestrafft) folgender Sachverhalt:55)
Herr Palacios de la Villa, geboren 1940, war seit 1981
als Organisationsleiter beschäftigt. Mit Schreiben vom
18.7.2005 teilte ihm der AG mit, dass sein Arbeitsverhältnis automatisch beendet sei, weil er das Alter für
eine Zwangsversetzung in den Ruhestand nach Tarifvertrag erreicht habe und am 2.7.2005 das (spanische)
Gesetz 14/2005 veröffentlicht worden sei, das in seiner sog „Einzigen Übergangsbestimmung“ eine solche
Maßnahme erlaube. Es steht fest, dass Herr Palacios
de la Villa an dem Tag der Mitteilung der Auflösung
30
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des Arbeitsvertrags die erforderlichen Beschäftigungszeiten zurückgelegt hatte, um eine Altersrente aus
der Sozialversicherung (SV) beanspruchen zu können,
die – vorbehaltlich der in den nationalen Vorschriften
vorgesehenen Höchstgrenzen – 100 % seiner Beitragsbemessungsgrundlage entspricht. Herr Palacios
de la Villa beantragte in seiner Klage beim Juzgado
de lo Social nº 33 de Madrid, die Maßnahme des AG
für nichtig zu erklären, weil diese ua sein Recht, nicht
wegen des Alters diskriminiert zu werden, verletze,
beruhe sie doch allein auf dem Umstand, dass er das
65. Lebensjahr vollendet habe. Das Gericht legte vor
und stellte ua die Frage, ob die „Einzige Übergangsbestimmung“, welche einschlägige Tarifvertragsbestimmungen für gültig erkläre, die lediglich verlangten, dass
der AN die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand erreicht habe und die im SV-Recht festgelegten
Voraussetzungen für den Bezug einer beitragsbezogenen Altersrente erfülle, dem Verbot der Diskriminierung
auf Grund des Alters entgegenstehe.56)
Laut EuGH57) führe eine nationale Regelung wie
die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, wonach
das Erreichen des in dieser Regelung für den Eintritt
in den Ruhestand festgesetzten Alters automatisch
die Auflösung des Arbeitsvertrags nach sich ziehe, zu
einer unmittelbar auf dem Alter beruhenden Ungleichbehandlung iS von Art 2 Abs 1 und Abs 2 lit a der
RL 2000/78.
Zu prüfen ist demnach das Sonderrechtfertigungsrecht des Art 6 der RL. Die „Einzige Übergangsbestimmung“ ziele laut Gerichtshof58) im Gesamtkontext
betrachtet darauf ab, den nationalen Arbeitsmarkt zu
regulieren, um ua die Arbeitslosigkeit einzudämmen.
Die (objektive und angemessene) Rechtmäßigkeit
eines solchen im Allgemeininteresse liegenden Ziels
könne nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden, da
die Beschäftigungspolitik sowie die Arbeitsmarktlage
zu den Zielen gehörten, die in Art 6 Abs 1 UAbs 1 der
RL 2000/78 ausdrücklich genannt würden.
Im Weiteren müsse geprüft werden, ob die zur
Erreichung eines solchen legitimen Ziels eingesetzten
Mittel „angemessen und erforderlich“ seien, wobei
es einen weiten Ermessensspielraum gebe.59) Wie
49) Vgl EuGH Rs Cadman, Rn 39.
50) Auch ein längerer Schulbesuch kann als erworbene

51)
52)

53)
54)

55)
56)
57)
58)
59)

Berufserfahrung berücksichtigt werden; vgl EuGH Rs
Hütter, Rn 47; dazu allg 3.5.
So auch Runggaldier/Kreil, Richtlinienwidrigkeit des
Senioritätsprinzips?, RdW 2003/331, 394 (395).
Für Deutschland ähnlich zB Wiedemann/Thüsing, Der
Schutz älterer Arbeitnehmer und die Umsetzung der
RL 2000/78/EG, NZA 2002, 1234 (1242).
Dies betonen auch Runggaldier/Kreil, RdW 2003/331,
395.
EuGH 16.10.2007, Rs C-411/05, Palacios de la Villa,
Slg 2007, I-8531 = EuZW 2007, 762 (Sagan) = ZESAR
2008, 42 (Reichold).
EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 28–31.
Vgl EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 40.
EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 51. Sämtliche Hervorhebungen vom Verfasser.
Vgl EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 62, 64 und 66.
EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 68. Verwiesen wird
hier auf die Rs Mangold, Rn 63; dazu schon 3.1.
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schon aus den Worten „besondere Bestimmungen,
die je nach der Situation der Mitgliedstaaten unterschiedlich sein können“ im 25. Erwägungsgrund der
RL 2000/78 hervorgehe, gelte dies laut EuGH60)
insb für die Entscheidung, die Lebensarbeitszeit der
AN zu verlängern oder, im Gegenteil, deren früheren
Eintritt in den Ruhestand vorzusehen, zu der sich die
betreffenden nationalen Stellen auf Grund politischer,
wirtschaftlicher, sozialer, demografischer und/oder
haushaltsbezogener Erwägungen und in Anbetracht
der konkreten Arbeitsmarktlage in einem bestimmten
Mitgliedstaat je nach Situation veranlasst sehen könnten. Es sei somit Sache der zuständigen Stellen der
Mitgliedstaaten, einen gerechten Ausgleich zwischen
den verschiedenen widerstreitenden Interessen zu finden, wobei jedoch darauf geachtet werden müsse,
dass die vorgesehenen Maßnahmen „nicht über das
hinausgehen, was“ zur Zielerreichung „angemessen
und erforderlich“ ist. Zum Thema Verhältnismäßigkeit
findet sich im Weiteren noch eine bemerkenswerte
Präzisierung des Gerichtshofs: Die gegenständliche
Maßnahme könne auch nicht als übermäßige Beeinträchtigung der berechtigten Erwartungen der betroffenen AN angesehen werden, „da die einschlägige
Regelung nicht nur auf ein bestimmtes Alter abstellt,
sondern auch den Umstand berücksichtigt, dass den
Betroffenen am Ende ihrer beruflichen Laufbahn ein
finanzieller Ausgleich in Gestalt einer Altersrente wie
die in der nationalen Regelung im Ausgangsverfahren
vorgesehene zugute kommt, deren Höhe nicht als
unangemessen betrachtet werden kann“.61)
Resümiert man die Kernaussagen der gegenständlichen E, sind mE folgende bemerkenswerte
Aspekte hervorzuheben: Zum einen wird klargestellt,
dass auch sog Lebensaltersklauseln, welche – im
Gegensatz zu den eine mittelbare Ungleichbehandlung beinhaltenden Dienstaltersklauseln – unmittelbare
Ungleichbehandlungen auf Grund des Alters darstellen
(dazu auch 4.1.2.), zulässig sein können, und zwar
dann, wenn sie iSd Art 6 der RL 2000/78 mittels der
dort enthaltenen besonderen Gründe gerechtfertigt
werden.62) Dieses Ergebnis ist nicht überraschend,
es war zB von der Struktur der Argumentation her

schon durch die „Mangold“-E vorgezeichnet (vgl 3.1.
sowie allg 2.1.1.). Es ist mE auch auf andere Fälle,
in denen typischerweise Lebensaltersklauseln zum
Einsatz kommen, übertragbar. Unproblematisch ist
die allgemeine Festsetzung eines Mindestalters für
das Arbeitsverhältnis selbst (etwa nach KJBG), dies
ist auch deutlich aus Art 6 Abs 1 lit a der RL 2000/78
zu entnehmen. Genauer zu betrachten sind spezielle
Lebensaltersklauseln, die beispielsweise den Zugang
zu Stellen im öffentlichen Dienst (vgl zB § 4 Abs 1
Z 4 BDG) oder die Definitivstellung mit der Folge des
Anspruchs auf Betriebspension (dazu auch 4.1.1.)
betreffen. Der Rechtfertigungsgrund des Art 6 Abs 1
lit c Fall 2 der RL („Notwendigkeit einer angemessenen
Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand“)
wird zwar bei einer „klassischen“ Beamtenpension
ins Treffen geführt werden können,63) nicht aber bei
Ruhestandsgeldern, welche mit Hilfe von Wartezeiten, Durchrechnungszeiträumen, Steigerungsbeträgen
udgl ermittelt werden.64)
Zum anderen kann gesagt werden, dass sich in
der Rs „Palacios de la Villa“ wiederum eine genaue
Prüfung der einzelnen Aspekte des Sonderrechtfertigungsrechts findet. Im Allgemeinen handelt es sich bei
der Ruhestandsversetzung mit 65 um eine dem Mitgliedstaat zustehende, gerechtfertigte Maßnahme zum
Ausgleich von widerstreitenden Interessen (Beschäftigungspolitik einerseits, angemessene Altersversorgung des Einzelnen andererseits). Fraglich ist, ob von
einer Versetzung in den Ruhestand bei Erreichung des
gesetzlichen Pensionsalters dann Abstand zu nehmen
ist, wenn der AN zB wegen atypischen Versicherungsverlaufs (noch) nicht mit einer (angemessenen) Alterspension rechnen kann. ME ist dies aus der vorliegenden E abzuleiten. Allerdings wird hier auch darauf
Bedacht zu nehmen sein, was der Grund für den atypischen Versicherungsverlauf war. Ein Bummelstudium
würde hier naturgemäß nicht zu Gunsten des AN zu
Buche schlagen (dazu auch 4.1.1.), das Erfordernis,
seine Kinder aus berücksichtigungswürdigen Gründen
selbst zu betreuen, hingegen schon.

60) Vgl EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 62, 64, 66 und

Ähnlich wie im Fall „Palacios de la Villa“ (siehe 3.3.)
geht es auch in dieser E um die Frage der Zulässigkeit
einer nach innerstaatlichem Recht möglichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Versetzung in
den Ruhestand. Sie nimmt im Kern auf die Begründunglinien der Rs „Palacios de la Villa“ Bezug. Bemerkenswert ist die Feststellung, dass an den Beweis der
(Sonder-)Rechtfertigung, welcher den Mitgliedstaaten
auferlegt sei, unbeschadet gewisser Unstimmigkeiten
im Wortlaut der RL hohe Anforderungen zu stellen
seien.66) Die Rechtfertigung müsse allerdings nicht
in der jeweiligen Regelung zum Ausdruck gebracht
werden. Es sei Sache des nationalen Gerichts, das
Vorliegen einer solchen zu prüfen.67)

61)
62)

63)

64)

65)
66)
67)
68)

71.
EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 73.
Vgl auch Runggaldier, Zwangsversetzungen in den
Ruhestand: unzulässige Altersdiskriminierung?, RdW
2007/759, 735 (736 f); Brodil in Resch (Hrsg), aaO 64 f.
Daher wird die Auffassung des dBVerwG (18.2.2009,
2 C 18.07), wonach der Ausschluss der Pragmatisierung von Personen über 35 rechtmäßig sei, fürs deutsche Recht möglicherweise haltbar sein.
In diese Richtung zB Schindler, Zur Umsetzung des
EU-Rechts in Österreich II, DRdA 2003, 503 (523);
Marhold in Tomandl/Schrammel (Hrsg), aaO 88; Brodil
in Resch (Hrsg), aaO Altersdiskriminierung 62 f.
EuGH 5.3.2009, Rs C-388/07, Age Concern England,
ZAS-Judikatur 2009/83, 180.
Vgl EuGH Rs Age Concern England, insb Rn 67.
Vgl EuGH Rs Age Concern England, Rn 31 ff, insb Rn
49 f.
EuGH 23.9.2008, Rs C-427/06, Bartsch, Slg 2008,
I-7245 = NZA 2008, 1119 = ARD 5908/9/2008.
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3.3.1. Die Entscheidung „Age Concern
England“65)

3.4.

Die Entscheidung „Bartsch“68)

Die Kernaussage dieser E lautet: Der Ausschluss
der über 15 Jahre jüngeren Witwe von der betriebliDRdA
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chen Hinterbliebenenversorgung nach Tod des Ehegatten vor Ablauf der Umsetzungsfrist der RL 2000/78
ist nicht im Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts.
Laut Sachverhalt69) war Frau Bartsch, geboren
1965, seit 1986 mit dem 1944 geborenen und am
5.5.2004 verstorbenen Herrn Bartsch verheiratet. Herr
Bartsch war am 1.3.1988 auf der Grundlage eines am
23.2.1988 geschlossenen Arbeitsvertrags in die Dienste der Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH (im Folgenden: BSH) getreten und war für diese bis zu seinem
Tod als Verkäufer tätig. Die von BSH gegründete BSH
Altersfürsorge GmbH hat sich gegenüber Frau Bartsch
verpflichtet, in mögliche Verbindlichkeiten von BSH aus
der betrieblichen Altersversorgung des verstorbenen
Herrn Bartsch einzutreten. Auf das Arbeitsverhältnis
zwischen Herrn Bartsch und BSH fanden die sog Versorgungsrichtlinien Anwendung, in deren § 6 Abs 4 ein
Versorgungsausschluss für den Fall, dass die Witwe
(der Witwer) über 15 Jahre jünger ist als der verstorbene Ehegatte, enthalten war. Nach einem erfolglosen
Antrag bei der BSH Altersfürsorge auf Zahlung eines
Ruhegelds für Hinterbliebene auf der Grundlage der Versorgungsrichtlinien bemühte Frau Bartsch die Arbeitsgerichte. Das dBAG70) schließlich setzte das Verfahren
aus und leitete ein Vorabentscheidungsverfahren ein.
Es stellte zuerst die Frage, ob das Primärrecht der EG
ein Verbot der Diskriminierung wegen des Alters, dessen Schutz die Gerichte der Mitgliedstaaten auch dann
zu gewährleisten haben, wenn die möglicherweise diskriminierende Behandlung keinen gemeinschaftsrechtlichen Bezug aufweist, enthalte und – falls dies nicht
der Fall sei – ob ein solcher gemeinschaftsrechtlicher
Bezug durch Art 13 EG oder – auch vor Ablauf der
Umsetzungsfrist – durch die RL 2000/78/EG hergestellt
werde. Weitere Fragen bezogen sich auf das Problem einer sog horizontalen Wirkung des Verbots der
Altersdiskriminierung (dazu 2.1.3.), auf die inhaltliche
Zulässigkeit der gegenständlichen Altersabstandklausel
sowie auf die allfällige Rückwirkung des gegenständlichen Diskriminierungsverbots.71)
In seiner Antwort musste sich der EuGH nur auf
die oben hervorgehobene erste Frage beziehen. Der
Gerichtshof führte aus, dass weder die RL 2000/78 noch
Art 13 EG es ermöglichten, eine Situation wie diejenige
im Ausgangsverfahren an den Anwendungsbereich des
Gemeinschaftsrechts anzuknüpfen. Zum einen handle
es sich bei den Versorgungsrichtlinien nicht um eine
Maßnahme zur Umsetzung der RL 2000/78, und zum
anderen sei Herr Bartsch verstorben, bevor die Frist zur
Umsetzung dieser RL für den betreffenden Mitgliedstaat
abgelaufen gewesen sei. Art 13 EG, der den Rat der EU
ermächtige, im Rahmen der durch den EG übertragenen
Zuständigkeiten geeignete Vorkehrungen zu treffen, um
Diskriminierungen aus Gründen des Alters zu bekämpfen, könne als solcher nicht Sachverhalte in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts für die Zwecke
des Verbots der Diskriminierung aus Gründen des Alters
bringen, die, wie der des Ausgangsverfahrens, nicht in
den Rahmen der auf der Grundlage dieses Art erlassenen Maßnahmen – insb der RL 2000/78 vor Ablauf
der in ihr für ihre Umsetzung vorgesehenen Frist – fielen.72) Die in der Rs „Mangold“ zur Diskussion stehende
Regelung sei – anders als die hier in Rede stehenden
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Versorgungsrichtlinien – deshalb in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts gefallen, weil diese eine
Maßnahme zur Umsetzung des Gemeinschaftsrechts,
nämlich der RL 1999/70 (vgl 3.1.), war.73)
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass im
Mittelpunkt der gegenständlichen E Fragen des zeitlichen Anwendungsbereichs von Gemeinschaftsrecht
stehen. Während namentlich der Fall „Mangold“ schon
im Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts war,
weil es (auch) um eine Rechtsfrage im Bereich der
Befristungs-RL 1999/70 ging, ist Derartiges in der
Rs „Bartsch“ nicht der Fall. Art 13 EG „als solcher“
könne als Ermächtigungsnorm daran nichts ändern.
Alle maßgeblichen Aspekte des Sachverhalts, insb
auch der Tod von Herrn Bartsch, lagen zeitlich vor
dem Schlagendwerden der Anwendung des Gemeinschaftsrechts oder – konkreter ausgedrückt – vor dem
Ablauf der Umsetzungsfrist der RL 2000/78. Fraglich
ist, wie die „Bartsch“-Konstellation zu sehen wäre,
wenn Fallkomponenten zeitlich anders gelagert sind,
etwa der den Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung auslösende Tod des AN nach Ablauf der Umsetzungsfrist der RL eingetreten wäre. Diesfalls wären
Fragen der Rückwirkung im Bereich des betroffenen
Betriebspensionssystems zu stellen, wobei von einem
relativ weitgehenden Nachziehanspruch des Betroffenen auszugehen sein wird.74)
Inhaltlich kann zu der konkreten Altersabstandsklausel gesagt werden, dass sie als solche vor dem
Hintergrund des gegenständlichen Antidiskriminierungsrechts äußerst fragwürdig erscheint. Es mag zwar
in der umzusetzenden RL (Art 6 Abs 2) im Zusammenhang mit Betriebspensionssystemen von „Altersgrenzen als Voraussetzung für die Mitgliedschaft“ die Rede
sein, es handelt sich hier aber bloß um beispielhafte
Veranschaulichungen von Gestaltungsmöglichkeiten,
die dennoch dem allgemeinen Rechtfertigungsschema
des Art 6 Abs 1 der RL 2000/78 entsprechen müssen
(ähnlich schon 3.3.). Und hierzu kann gesagt werden, dass die vorliegende Ausschlussbestimmung in
ihrer Einseitigkeit mE jedenfalls unverhältnismäßig ist,
zumal das Ehepaar Bartsch bis zum Tod des Mannes
immerhin über 18 Jahre lang verheiratet war. Es ist
daher nur eine Frage der Zeit, bis derartige Klauseln
einer entsprechenden inhaltlichen Prüfung zu unterziehen sein werden.75)

3.5.

Die Entscheidung „Hütter“76)

In diesem vom OGH77) vorgelegten Fall geht es
um die Frage, ob die Nichtberücksichtung von Dienst69)
70)
71)
72)
73)
74)

Vgl EuGH Rs Bartsch, Rn 8 ff.
BAG 2006/NZA 2006, 1276.
Vgl EuGH Rs Bartsch, Rn 13.
EuGH Rs Bartsch, Rn 15–19.
EuGH Rs Bartsch, Rn 23 f.
Fürs deutsche Recht Preis/Temming, Altersdiskriminierung im Betriebsrentenrecht: Die Abstandsklausel ist
angezählt, NZA 2008, 1209 (1215).
75) Vgl auch Preis/Temming, NZA 2008, 1215 f.
76) EuGH 18.6.2009, Rs C-88/08, Hütter, ZAS-Judikatur
2009/135, 281 = EuroAS 2009, 115.
77) Vorabentscheidungsersuchen: OGH 2008/ASoK 2008,
363 = ARD 5854/9/2008.
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zeiten unter 18 für den Vorrückungsstichtag nach VBG
einen Verstoß gegen das Verbot der Altersdiskriminierung darstellt.
Dem Ausgangsrechtstreit liegt folgender Sachverhalt zu Grunde: Der am 12.8.1986 geborene Dienstnehmer (DN), Herr Hütter, und eine am 14.10.1984
geborene Kollegin absolvierten vom 3.9.2001 bis zum
2.3.2005 am Institut für Biotechnologie der beklagten
Dienstgeberin (DG), der Technischen Universität Graz,
eine Lehre als Chemielabortechniker. Nach Abschluss
der Lehre wurden beide Lehrlinge in der Behaltezeit
(3.3.2005 bis 2.6.2005) von der DG weiterbeschäftigt.
Im Rahmen dieser Dienstverhältnisse wurden der DN
und seine Kollegin nach den Regeln des VBG in unterschiedliche Gehaltsstufen eingestuft, der DN in die
erste, seine Kollegin in die zweite Gehaltsstufe. Dies
hatte zur Folge, dass das Monatsgehalt des AN um
€ 23,20 brutto niedriger war als jenes seiner Kollegin.
Diese unterschiedliche Einstufung resultierte daraus,
dass für den DN und seine Kollegin unterschiedliche
Vorrückungsstichtage errechnet wurden, weil die AG
gem §§ 3 Abs 3, 26 VBG 1948 die Lehrzeiten der
beiden jeweils nur insoweit anrechnete, als sie nach
Vollendung des 18. Lebensjahres absolviert wurden.
Der DN – er war bei Beginn des Lehrverhältnisses
knapp über 15 Jahre alt – hat das 18. Lebensjahr
aber um ein Jahr, zehn Monate und zwei Tage später
als seine Kollegin – diese hatte vor der Lehre nach
Ende der Schulpflicht weiter eine Schule besucht –
vollendet, sodass bei der Berechnung seines Vorrückungsstichtags nur ein kürzerer Zeitraum der Lehrzeit
berücksichtigt wurde. Die Kollegin hatte daher bei der
Berechnung des Vorrückungsstichtags deutlich mehr
Dienstzeiten über 18, und nur diese sind relevant. Der
DN begehrt die Differenz zum Entgelt seiner Kollegin.
Im Verfahren hatte der DG ua vorgebracht, es
liege eine Sonderrechtfertigung vor, weil die in Frage
stehende Bestimmung eine unsachliche Differenzierung
zwischen (Nur-)Lehrlingen und Personen, die nach Ende
der Schulpflicht weiter eine Schule besucht haben, vermeiden soll und durch die dadurch bewirkten geringeren
Kosten den Anreiz für den DG erhöhe, junge Menschen
zu beschäftigen.78) Es war angesichts der bisherigen
Stellungnahmen des Gerichtshofs zum Sonderrechtfertigungsrecht zu bezweifeln, dass der EuGH derartige
Argumentationen anerkennen wird. Diese Zweifel haben
sich in weiterer Folge bestätigt. Der EuGH hat eine
Altersdiskriminierung festgestellt, wobei darauf hingewiesen werden soll, dass – als Indiz dafür, dass von einer
klaren Rechtslage ausgegangen wurde – der Gerichtshof im Zuge des Verfahrens beschlossen hat, ohne
Schlussanträge des Generalanwalts zu entscheiden.
Laut EuGH79) falle die gegenständliche nationale
Regelung in den Anwendungsbereich der RL 2000/78
und begründe eine unmittelbare Ungleichbehandlung
wegen des Alters iSd Art 2 Abs 1 und 2 lit a der RL.
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)

Vgl EuGH Rs Hütter, Rn 22 f.
EuGH Rs Hütter, Rn 32 ff, insb Rn 38.
EuGH Rs Hütter, Rn 40–43.
Vgl EuGH Rs Hütter, Rn 43 ff, insb Rn 46 f.
Vgl EuGH Rs Hütter, Rn 47 f.
In diese Richtung wohl EuGH Rs Hütter, Rn 48.
Vgl EuGH Rs Hütter, Rn 49 f.
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Im Weiteren wird das Vorliegen einer Sonderrechtfertigung iSd Art 6 Abs 1 der RL 2000/78 geprüft und
verneint. Es wird dabei zugestanden, dass die Regelung objektiv und angemessen legitime Ziele iSd RL
verfolge, indem sie Anreize für längeren Schulbesuch
biete und die Ausbildung von Lehrlingen im öffentlichen Dienst nicht verteuere.80) Dies erscheint überraschend, zumal diese beiden Ziele aus österr Sicht
reichlich „vorgeschoben“ erscheinen und überdies in
einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander stehen, soll doch zugleich der längere Schulbesuch und
die Lehre sofort ab 15 gefördert werden. Dieses „Fehlen der inneren Kohärenz“ der Ziele wird vom EuGH
auch angesprochen,81) allerdings auf der nächsten
Stufe, also bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Hier
wird zum einen festgehalten, dass Berufserfahrung
bei der Entgeltfindung berücksichtigt werden kann
(allg dazu 3.2.) und ein Schulbesuch eine derartige
Berufserfahrung vermittelt, dass aber in der gegenständlichen Regelung gar nicht auf den Schulbesuch
als solchen, sondern auf das Alter, in welchem dieser
stattgefunden hat, abgestellt wird, womit die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist.82) Hätte also beispielsweise jemand zwischen dem Ende der Schulpflicht
und der Vollendung des 18. Lebensjahres weder eine
Schule besucht noch gearbeitet, würde er auch besser eingestuft, und zwar einfach deswegen, weil er
das relevante Alter aufweist. Oder: Absolviert jemand
die Lehre unter 18, zählt das nicht als Berufserfahrung, sehr wohl aber wird von Berufserfahrung ausgegangen, wenn jemand – ohne nach Vollendung der
Schulpflicht gearbeitet oder zur Schule gegangen zu
sein – über 18 Lehrling ist.83) Ein ähnliches Bild ergibt
sich auch beim Ziel, die Eingliederung von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt zu fördern:84) Es wäre
verhältnismäßig und daher möglich, Personen unter
18 zu für den AG günstigeren Entlohnungsbedingungen zu beschäftigen, um ihre Eingliederung in den
Arbeitsmarkt zu erleichtern. Das Problem der gegenständlichen Regelung liegt aber darin, dass, so der
EuGH, „dieses Kriterium des Alters, in dem die Berufserfahrung erworben wurde, ... keine Abgrenzung einer
Gruppe von Personen (erlaubt), die durch ihr niedriges
Alter definiert werden, um ihnen besondere Einstellungsbedingungen zu verschaffen, die ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern sollen“. Diese mE
unverständliche bzw wenig treffende Formulierung
wird man wohl in die Richtung verstehen können, dass
es unverhältnismäßig ist, den Umstand, dass jemand
mit unter 18 Jahren für mehr oder weniger lange Zeit
in den Arbeitsmarkt integriert wurde, undifferenziert
und auf Dauer zu einer geringeren Bemessung seines
Entgelts in der Phase ab 18 zu verwenden.

4.

Reichweite und Grenzen des
Diskriminierungstatbestands
„Alter“ am Beispiel
einzelner Regelungen des
österreichischen Rechts

Vorerst sollen Aspekte vertieft werden, zu denen
es bereits höchstgerichtliche Judikatur gibt (vgl 4.1.).
Danach soll – auch darauf aufbauend – ein systematiDRdA
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scher Überblick über weitere Problemfelder bei Regelungen mit Altersbezug erfolgen (vgl 4.2.).

4.1.

Höchstgerichtliche Judikatur zur
Altersdiskriminierung

In letzter Zeit hatte sich der OGH mehrmals
mit Fragen der Altersdiskriminierung zu befassen.85)
Bemerkenswert sind vor allem folgende Entscheidungen (in chronologischer Reihenfolge):

4.1.1. OGH 18.10.2006, 9 ObA 131/05p:
Alterskündigung
Im Kern besagt diese E,86) dass die Kündigung
von Vertragsbediensteten (VB) wegen Erreichen des
gesetzlichen Regelpensionsalters keine Altersdiskriminierung darstellt.
Der E liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt
zu Grunde: Der DN studierte zunächst 16 Jahre an
einer Technischen Universität. Zwölf Jahre nach Studienabschluss trat er als VB in ein Dienstverhältnis zur
DG. Er vollendete am 21.3.2003 sein 65. Lebensjahr.
Der DN weist etwas mehr als 15 Beitragsjahre bei der
SV auf und hat daher Anspruch auf Alterspension,
allerdings in einem seinen Beitragsmonaten entsprechenden, unterdurchschnittlichen Umfang. Der DN
wurde im Dezember 2003 gestützt auf § 32 Abs 2 Z 8
iVm § 33 VBG 1948 schriftlich zum 31.5.2004 gekündigt. Der DN behauptet das weitere Aufrechtbestehen
seines Dienstverhältnisses.
Der OGH hält fest, dass der österr Gesetzgeber
zum damaligen Zeitpunkt mit der Umsetzung der
RL 2000/78/EG (Termin: 2.12.2003) durch Novellierung des B-GlBG säumig war. Es stelle sich daher
die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit nach den
hiefür europarechtlich vorgegebenen Grundsätzen
(dazu 2.1.2.). Das Höchstgericht bricht die Prüfung
der unmittelbaren Anwendbarkeit daraufhin allerdings
ab, weil selbst eine solche dem Kläger (Kl) nichts
bringen würde. Die Reichweite derselben wäre ja
begrenzt durch die Sonderrechtfertigungsgründe, und
ein solcher wäre im Fall gegeben. Zitiert wird auch das
dBAG,87) welches ausgesprochen hat, dass beispielsweise die tarifliche Altersgrenze für Piloten (60 Jahre)
ein iSd Art 6 Abs 1 Satz 1 der RL legitimes Ziel im
Rahmen des nationalen Rechts sei und die Mittel zur
Erreichung dieses Zieles auch angemessen und erforderlich seien. Die Rechtfertigung geht hier aber in eine
andere Richtung (Schutz der Allgemeinheit).88)
Das Ergebnis des OGH ist dennoch nicht zuletzt
vor dem Hintergrund der Rs Palacios de la Villa (dazu
3.3.) nicht zu beanstanden. In dieser E wurde im
Wesentlichen ausgeführt, dass eine Versetzung in den
Ruhestand bei Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters jedenfalls dann gerechtfertigt ist, wenn der Betroffene mit einer angemessenen Alterspension rechnen
kann. Der Kl im hier zu beurteilenden Fall hat überdurchschnittlich lang studiert und ist daraufhin erst
nach einiger Zeit in ein Dienstverhältnis eingetreten.
Trotz dieses späten Berufseinstiegs bekommt er eine
Alterspension, wenngleich diese naturgemäß nicht
sehr üppig ausfällt. Dies ist allerdings „angemessen“
im oben angesprochenen Sinn, zumal die Ursachen
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für den atypischen Versicherungsverlauf dem Kl zur
Last zu legen sind (vgl schon 3.3.). Fraglich ist, ob
von der gegenständlichen Kündigung wegen Erreichung des gesetzlichen Pensionsalters dann Abstand
zu nehmen ist, wenn der DN überhaupt noch keinen
Anspruch auf Alterspension hat. In diesem Fall könnte
der Aufgriff des Kündigungsrechts schon in der vorliegenden „Bummelstudenten“-Konstellation unverhältnismäßig sein, und zwar insb dann, wenn der DN der
Erfüllung der Wartezeit relativ nah ist. Dies gilt erst
recht in Fällen, in denen das relevante Pensionsalter
(verfassungs-)gesetzlich abgesenkt ist, also insb bei
Frauen mit Regelpensionsalter 60, zumal hier auch
die Gleichbehandlung in Bezug auf das Geschlecht
ins Spiel kommt. Ähnliches könnte in Fällen gelten,
in denen die Ursache der geringen Versicherungszeiten im Umstand zu suchen ist, dass der Betroffene
in einem relativ hohen Lebensalter nach Österreich
eingewandert und entsprechend spät in die SV eingetreten ist.

4.1.2. OGH 25.6.2007, 9 ObA 48/06h:
Höchstaltersgrenze für
Definitivstellung
Laut Sachverhalt trat der DN kurz nach seinem
40. Geburtstag im Jahr 1982 in ein Dienstverhältnis
zu einem SV-Träger ein. Auf Grund des KollV, der sog
DO.A, konnte er wegen Überschreitung der Altersgrenze nicht mehr in ein unkündbares Dienstverhältnis
mit Betriebspensionsanspruch übernommen werden.
Der OGH89) sieht in der zu beurteilenden Höchstaltersgrenze für die Gewährung von Unkündbarkeit
(und einer Betriebspension) gem KollV keine Altersdiskriminierung. Das Höchstgericht beruft sich vor
allem auf § 20 Abs 5 GlBG, welcher ein Beispiel für
Sonderrechtfertigungsmöglichkeiten bei Betriebspensionssystemen wiedergibt.
ME sind aber die allgemeinen Kriterien der
Sonderrechtfertigung (objektive und angemessene
Ungleichbehandlung, legitimes Ziel, Verhältnismäßigkeit; vgl allg 2.1.1.) vorrangig zu prüfen. Ob hier
die Sonderrechtfertigung hält, ist zu bezweifeln, werden doch Höchstaltersgrenzen (für die Einstellung)
nur wegen der „Notwendigkeit einer angemessenen
Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand“
zugelassen (dazu schon 3.3. sowie auch 3.4.). Die
gegenständliche Regelung könnte somit am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz scheitern.
Es ist aber nicht auszuschließen, dass der konkrete Fall außerhalb des zeitlichen Anwendungsbereichs
des Altersdiskriminierungsrechts gelegen ist (zur diesbezüglich einschlägigen Rs Bartsch siehe allg 3.4.).

85) Zum Fall „Hütter“, der bereits zu einer E des EuGH

geführt hat, vgl 3.5.
86) Publiziert zB in DRdA 2008/22, 264 (Ziehensack).
87) BAG 21.7.2004, 7 AZR 589/03.
88) Dazu zB Windisch-Graetz in Rebhahn, GlBG und GBK-

GAW-G, § 20 GlBG Rz 12; Brodil in Resch (Hrsg), aaO
64, jeweils mwN.
89) Die E ist ua in ecolex 2007/339, 790 publiziert; vgl
auch DRdA 2009/1, 20 (Runggaldier).
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4.1.3. OGH 7.2.2008, 9 ObA 38/07i:
Nichtanrechnung von Ballettdienstzeiten unter 15
Laut Sachverhalt war die am 5.4.1958 geborene
Kl von 1972 bis 1998 an der Wiener Staatsoper als
Balletttänzerin beschäftigt. Seit 1.2.1998 bezieht sie
Ruhegenussleistungen nach dem BThPG. Die Beklagte (Bekl) legte der Berechnung des Ruhegenusses
gem § 7 Abs 1 Z 1 BThPG die ab der Vollendung des
15. Lebensjahres absolvierten Dienstzeiten der Kl zu
Grunde. Strittig war zuletzt nur mehr die Frage, ob für
die Pensionsberechnung auch die vor der Vollendung
des 15. Lebensjahres absolvierte Dienstzeit der Kl zu
berücksichtigen ist.
Nach Meinung des OGH90) stellt die gegenständliche Nichtanrechnung von Ballettdienstzeiten unter 15
nach dem BThPG keine Altersdiskriminierung dar. Das
Höchstgericht verweist zur Begründung auf die Sonderrechtfertigungsgründe des Art 6 der RL 2000/78,
was mE nicht zuletzt angesichts der E des EuGH in
der Rs „Hütter“ (vgl 3.5.) zweifelhaft ist.
Es wird aber auch reflektiert, dass der Fall uU nicht
in den sachlichen – laut Art 3 Abs 3 der RL 2000/78
bezieht sich diese nicht auf staatliche SV- und Sozialschutzsysteme (vgl auch Erwägungsgrund 13 der
RL) – und insb in den zeitlichen Anwendungsbereich
des Gemeinschaftsrechts fällt, zumal sich alle maßgeblichen Aspekte des Sachverhalts vor Ablauf der
Umsetzungsfrist der RL 2000/78 ereignet haben (zu
letzterem Aspekt allg 3.4.).

4.1.4. OGH 7.2.2008, 9 ObA 76/07b:
Unterschiedliche Überstundenabgeltung für Lehrlinge über bzw
unter 18
Die Regelung, wonach ein jugendlicher Lehrling
für Überstunden nur ein geringeres Entgelt erhält als
ein Lehrling, der das 18. Lebensjahr bereits vollendet
hat – im KJBG (§§ 1 Abs 1a Z 1, 14 Abs 2 leg cit) ist im
einen Fall die Berechnung auf Basis der Lehrlingsentschädigung, im anderen Fall eine solche auf Basis des
niedrigsten Facharbeiterlohnes vorgesehen –, verstößt
laut OGH91) nicht gegen das Diskriminierungsverbot
wegen des Alters, obwohl sie nicht auf den Ausbildungsstand bzw die Dauer der Lehrzeit abstellt. Die
unterschiedliche Entlohnung habe nämlich ihren Grund
in der völlig unterschiedlichen Einsetzbarkeit der beiden Gruppen für Überstundenleistungen, die sich
daraus ergebe, dass die arbeitszeitrechtlichen Schutzvorschriften des KJBG auf Lehrlinge nach Vollendung

90) Publiziert ua in ecolex 2008/206, 564. Vgl auch die

Darstellung bei Brodil in Resch (Hrsg), aaO 68 ff.
91) Publiziert ua in DRdA 2009, 528 (Gittenberger).
92) In diese Richtung auch die 2. Instanz im gegenständ-

lichen Rechtsstreit, nämlich OLG Wien 24.8.2007,
9 ObA 104/07b; ebenso Gittenberger, DRdA 2009,
531. ME ist die unterschiedliche Entlohnung auch nicht
in Bezug auf die für jugendliche Lehrlinge erlaubten
Überstunden für Vor- und Abschlussarbeiten legitim.
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des 18. Lebensjahres nur eingeschränkt anwendbar
seien. Diese unterschiedliche Einsetzbarkeit sei wiederum objektiv und angemessen sowie durch legitime
bildungspolitische Ziele und iSd notwendigen Schutzes von Jugendlichen gerechtfertigt.
Diese E könnte aus europarechtlicher Sicht problematisch sein. Nach klassischer Dogmatik insb zur
Geschlechterdiskriminierung ist eine unmittelbare Diskriminierung – eine solche liegt hier vor – einer (allgemeinen) sachlichen Rechtfertigung nicht zugänglich.
Eine unterschiedliche Behandlung ist nur dann möglich, wenn sich die verglichenen AN „in unterschiedlichen Situationen“ befinden, zB nicht gleich qualifiziert
sind. Dies ist hier aber nicht der Fall.
Die Berufung auf das Sonderrechtfertigungsrecht
des Art 6 der RL 2000/78 – dessen Vorliegen laut
EuGH genau anhand der entsprechenden Tatbestandsmerkmale herauszuarbeiten ist (vgl zB 3.1) –
erscheint mE problematisch: Die Beschränkung der
Überstundenleistung bei jugendlichen AN hat ein legitimes Ziel (Verhinderung von Überbelastung), und die
(allgemeinen) Mittel zur Erreichung dieses Ziels sind
angemessen. Die schlechtere Bezahlung dennoch
geleisteter Überstunden ist allerdings nicht unbedingt
ein „angemessenes und erforderliches“ Mittel, um eine
Überbelastung hintan zu halten. Auch hier fehlt es
somit an der Verhältnismäßigkeit.92)

4.1.5. OGH 20.8.2008, 9 ObA 66/07g:
Ausschluss von Ferialarbeitern aus
dem KollV
Laut OGH ist der Ausschluss von Ferialarbeitern
aus dem Geltungsbereich eines KollV rechtlich nicht
angreifbar.
Dazu ist zu sagen, dass ein entsprechender KollV
zwar nicht gegen das Verbot der Altersdiskriminierung
nach GlBG verstoßen wird (vgl § 20 Abs 3 und Abs 4
Z 2 GlBG). Nicht vorgebracht wurde allerdings das
Verbot der Diskriminierung befristeter Arbeitsverträge, umgesetzt in § 2b AVRAG. Bei gleicher Kompetenz (zB ungelernte Stammarbeiter bzw ungelernte
Ferialarbeiter) darf mE beim Entgelt nicht zwischen
befristeten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen differenziert werden. In anderem Zusammenhang spricht
der OGH vom „Atypischen“ am Ferialarbeiterverhältnis. Diesen Gedanken aufgreifend könnte man die
Frage stellen, ob es auch beim Verbot der (mittelbaren) Diskriminierung befristeter Arbeitsverhältnisse
eine Rechtfertigungsmöglichkeit in Richtung „soziale
Bedeutung“ der Stammbelegschaft geben könnte,
welche die unterschiedliche Behandlung im KollV
ermöglicht. Anders als bei den Verboten der Alterssowie der Geschlechterdiskriminierung (dazu insb 3.2.
ausgehend von der Rs „Cadman“) kann diese „soziale“
Komponente keinen Rechtfertigungsgrund für die mittelbare Schlechterstellung der (befristeten) Ferialarbeiterverhältnisse abgeben. Würde man im Bereich der
Befristungsdiskriminierung das Stammbelegschaftsargument akzeptieren, so wäre dies sinnwidrig, zumal
befristet beschäftigte Mitarbeiter typischerweise nicht
der Stammbelegschaft in diesem Sinn angehören.
Damit wäre der Antidiskriminierungstatbestand in Entgeltfragen praktisch völlig entwertet.
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Weitere Regelungen mit Altersbezug

Zur Abrundung werden im Folgenden ohne
Anspruch auf Vollständigkeit93) einige weitere, in der
österr Rechtsordnung vorhandene Regelungen mit
Altersbezug in aller Kürze angesprochen und auf ihre
Vereinbarkeit mit dem Verbot der Altersdiskriminierung
untersucht.

4.2.1. Nach Dienstalter gestaffelte
Ansprüche
Einschlägige Regelungen finden sich einerseits in
Gesetzen, andererseits insb in KollVen.
Die gesetzlichen Regelungen, etwa das Abfertigungsrecht „alt“, das Urlaubsrecht, die Entgeltfortzahlung und die Regelungen über Kündigungszeiten, stellen mittelbare Ungleichbehandlungen auf Grund des
Alters dar. ME sind diese nach Art 6 der RL 2000/78
gerechtfertigt. Sie stellen, wie dies in der Rs Cadman
(vgl 3.2.) verlangt wird, angemessen auf „Berufserfahrung“ (iwS) ab.94)
Was einschlägige Regelungen in KollVen anlangt,
so kann gesagt werden, dass nach dem Senioritätsprinzip vorgehende Entgeltsysteme iSd soeben angesprochenen „Cadman“-Grundsätze im Allgemeinen
gerechtfertigt sind. Völlig überzogenen Systemen (zB
zahlreiche Biennalsprünge, dazu noch umfassende
Anrechnung von Vordienstzeiten in der Branche) könnte es allerdings an der Verhältnismäßigkeit fehlen.

4.2.2. Allgemeiner Kündigungs- und
Entlassungsschutz
Altersbezogene Regelungen in dieser Materie finden sich in § 105 Abs 3 ArbVG, wo im Zusammenhang mit der Prüfung der „wesentlichen Interessenbeeinträchtigung“ und beim Sozialvergleich jeweils
sowohl auf das Dienstalter als auch auf das Lebensalter Bezug genommen wird.

Das Abstellen auf das Dienstalter ist verhältnismäßig und ohne Zweifel gerechtfertigt. Das Abstellen auf
das Lebensalter ist mE jeweils ein Element in einem
System von Abwägungsgesichtspunkten95) und daher
mit den europarechtlichen Vorgaben kompatibel.96)
Es ist diesbezüglich europarechtskonform zu interpretieren. Das Lebensalter darf demnach nicht eindimensional als Abwägungsgesichtspunkt überbewertet
werden.

4.2.3. Recht des Sozialplans
Eine diesbezügliche Regelung findet sich in § 109
Abs 3 Satz 2 ArbVG: Bei Kündigungen im Zuge einschlägiger Betriebsänderungen ist auf die Interessen
älterer AN besonders Rücksicht zu nehmen.
Diese Bestimmung ist wie der allgemeine Kündigungs- und Entlassungsschutz (vgl 4.2.2.) mE mit den
europarechtlichen Vorgaben kompatibel.

93) Vgl dazu die umfassende Aufstellung bei Pfeil, Arbeits-

rechtlicher Schutz für ältere Arbeitnehmer/-innen,
in Resch (Hrsg), Pensionsreform und Schutz älterer
Arbeitnehmer 73 ff. Beispiele finden sich weiters etwa
bei Windisch-Graetz in Rebhahn, GlBG und GBK-GAWG, § 17 GlBG Rz 37 ff, § 20 GlBG Rz 24 ff; Marhold in
Tomandl/Schrammel (Hrsg), aaO 87 ff; Brodil in Resch
(Hrsg), aaO 63 f, jeweils mwN.
94) So auch Runggaldier in FS-Doralt 527; Pfeil in Resch
(Hrsg), aaO 98 ff; Marhold in Tomandl/Schrammel
(Hrsg), aaO 89 f; Brodil in Resch (Hrsg), aaO 62.
95) Allg dazu Trost, Das Lebensalter als „soziale Komponente“ im österreichischen Kündigungsschutz – von
den Anfängen bis zum ARÄG 2000, FS-Cerny (2001)
353 (359 ff).
96) So auch OGH 2003/ASoK 2004, 292 = ARD
5459/1/2003; 2003/infas 2003 A 70 = ARD
5423/6/2003; Pfeil in Resch (Hrsg), aaO 93 ff; Marhold
in Tomandl/Schrammel (Hrsg), aaO 91 f.
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