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§ 10 Zulassige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des
Alters auch zulkssig, wenn sie objektiv und angemessen und durch
ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung
dieses Ziels mjssen angemessen und erforderlich sein. Derartige
unterschiedliche Behandlungen kçnnen insbesondere Folgendes
einschließen:

1. die Festlegung besonderer Bedingungen fjr den Zugang zur
Beschkftigung und zur beruflichen Bildung sowie besonderer
Beschkftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der
Bedingungen fjr Entlohnung und Beendigung des Beschkfti-
gungsverhkltnisses, um die berufliche Eingliederung von Ju-
gendlichen, klteren Beschkftigten und Personen mit Fjrsor-
gepflichten zu fçrdern oder ihren Schutz sicherzustellen,

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Be-
rufserfahrung oder das Dienstalter fjr den Zugang zur Beschkf-
tigung oder fjr bestimmte mit der Beschkftigung verbundene
Vorteile,

3. die Festsetzung eines Hçchstalters fjr die Einstellung auf Grund
der spezifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten
Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwendigkeit einer ange-
messenen Beschkftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand,

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Syste-
men der sozialen Sicherheit als Voraussetzung fjr die Mitglied-
schaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei
Invaliditkt einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher Al-
tersgrenzen im Rahmen dieser Systeme fjr bestimmte Beschkf-
tigte oder Gruppen von Beschkftigten und die Verwendung von
Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme fjr versicherungs-
mathematische Berechnungen,

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschkftigungsver-
hkltnisses ohne Kjndigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem
der oder die Beschkftigte eine Rente wegen Alters beantragen
kann; § 41 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unbe-
rjhrt,

6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplknen im Sinne des
Betriebsverfassungsgesetzes, wenn die Parteien eine nach Alter
oder Betriebszugehçrigkeit gestaffelte Abfindungsregelung ge-
schaffen haben, in der die wesentlich vom Alter abhkngenden
Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch eine verhkltnismkßig star-
ke Betonung des Lebensalters erkennbar berjcksichtigt worden
sind, oder Beschkftigte von den Leistungen des Sozialplans aus-
geschlossen haben, die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie,
gegebenenfalls nach Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberech-
tigt sind.

§ 10 Zulassige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters

172



X:/bund/9888 - AGG/_umbruch_AGG.3d/S.173/16.11.2010/14:14

Gliederung Rn.
I. Funktion der Vorschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. Verhrltnis zu § 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3
III. Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 5
IV. Prqfung der Rechtfertigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–10

1. Legitimes Ziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8
2. Interessenabwrgung – Angemessenheit und Erforderlich-

keit der Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
V. Regelbeispiele nach Satz 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–26

1. Streichung der Regelungen zu Sozialauswahl und
Unkqndbarkeit (Nr. 6 und 7 a. F.) . . . . . . . . . . . . . 11–15

2. Fçrderung der beruflichen Eingliederung und positive
Maßnahmen zum Schutz besonderer Altersgruppen . . . . 16

3. Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter oder
die Berufserfahrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17–20

4. Festlegung eines Hçchstalters fqr die Einstellung . . . . . 21
5. Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen

Systemen der sozialen Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . 22, 23
6. Befristung oder auflçsende Bedingung auf den Zeitpunkt

eines Anspruchs auf Altersrente . . . . . . . . . . . . . . 24–25a
7. Differenzierung von Leistungen in Sozialplrnen . . . . . . 26

I. Funktion der Vorschrift

Die Vorschrift regelt die Rechtfertigung einer unterschiedlichen Behand-
lung wegen des Alters und macht von der Mçglichkeit einer Ausnahme-
regelung gem. Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG Gebrauch. Der
Wortlaut folgt den EU-rechtlichen Vorgaben und stellt in Satz 1 und 2 die
maßgebliche Regel fqr eine sachlich gerechtfertigte Ungleichbehandlung
auf. Im Folgenden geben die Nr. 1–6 Beispiele fqr mçgliche legitime Ziele
vor, ohne dass damit aber automatisch die Voraussetzungen einer Recht-
fertigung gem. Satz 1 vorliegen, wenn es sich um eine Maßnahme handelt,
die unter eines der Beispiele von Satz 3 zu subsumieren ist. Vielmehr
mqssen die Voraussetzungen von Satz 1 auch bei jeder unter den Beispiels-
katalog fallenden Maßnahme erfqllt sein. Sie sind deshalb in jedem Fall zu
prqfen und gegebenenfalls zu beweisen. Unter den Voraussetzungen der
Srtze 1 und 2 kçnnen deshalb qber die im Gesetz normierten Fallkonstel-
lationen hinaus auch andere Maßnahmen wegen ihrer legitimen Ziele eine
Ungleichbehandlung wegen des Alters rechtfertigen.

II. Verhaltnis zu § 8

Nach Satz 1 soll die Vorschrift neben § 8 gelten (»auch«). Die zulrssige
Unterscheidung nach dem Alter erfordert allerdings lediglich einen sachli-
chen Grund und steht außerdem unter dem Vorbehalt der Verhrltnismrßig-
keit. Sie unterliegt daher geringeren Anforderungen, als eine unterschied-
liche Behandlung wegen anderer Merkmale des § 1 nach dem strengeren
Maßstab des § 8. Dennoch hat § 8 eine eigene Bedeutung fqr tktigkeits-
bezogene Rechtfertigungsgrjnde, die sich konkret an den Bedqrfnissen
eines Arbeitsplatzes orientieren, wrhrend § 10 zwar zulrssigerweise keine
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abschließende Aufzrhlung der legitimen Ziele fqr eine Differenzierung
nach dem Alter enthrlt, aber im Hinblick auf Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie
2000/78/EG nur Maßnahmen zulrsst, die durch rechtmkßige sozial-
politische Ziele wie solche aus den Bereichen Beschrftigungspolitik,
Arbeitsmarkt und berufliche Bildung gerechtfertigt sind (EuGH 5.3. 09 –
C-388/07 – [Age Concern England] NZA 09, 305, s. hierzu auch den
Vorlagebeschluss BAG 17. 6. 09 – 7 AZR 112/08 (A) – ArbR 10, 38 zur
Frage, ob Grqnde der Flugsicherheit eine Altersgrenze von 60 Jahren
rechtfertigen kçnnen) Strittig ist, inwieweit der Arbeitgeber auch eigen-
wirtschaftliche Interessen als Rechtfertigungsgrund verfolgen darf, wie etwa
die Steigerung der Produktivitrt, die Wettbewerbsfrhigkeit undWirtschaft-
lichkeit (dazu Rn. 7 f.). Eine bloße Kostenersparnis ist jedenfalls kein legi-
times Ziel in diesem Sinne (LAG Saarland 11. 2. 2009 – 1 TaBV 73/08).

Unklar ist das Verhkltnis von § 8 Abs. 2 zu § 10. Allerdings ist davon
auszugehen, dass auch nach dem Maßstab von § 10 eine geringere Ver-
gqtung fqr eine bestimmte Altersgruppe nicht aufgrund von Schutzvor-
schriften fqr diese Personen gerechtfertigt werden kann. § 8 Abs. 2 nor-
miert insofern einen allgemeinen Rechtsgrundsatz (Rn. 16 f. zu § 8). Die
Prqfung einer Rechtfertigung der Ungleichbehandlung fqhrt in diesem Fall
bei beiden Vorschriften zum gleichen Ergebnis.

III. Anwendungsbereich

Geschqtzt werden durch das Merkmal Alter grundsktzlich alle Alters-
gruppen. In der Gesetzesbegrqndung heißt es hierzu, dass zum einen dem
Schutz nlterer im Beschrftigungsverhrltnis besondere Bedeutung zukom-
me und daher bei gleicher Qualifikation nicht automatisch jqngeren der
Vorzug vor rlteren Bewerbern gegeben werden solle. Zum anderen seien
durch das Merkmal Alter alle Beschrftigten betroffen, die wrhrend ihres
Berufslebens einmal ein »kritisches« Alter durchlaufen. Dies kçnne z.B.
sowohl der Zugang zum Beruf nach der Ausbildung fqr 20-jrhrige als auch
die Verdrrngung aus dem Arbeitsmarkt fqr 55-jrhrige Beschrftigte sein.
Wegen der komplexen Zusammenhrnge beschrrnke sich die Vorschrift
daher auf die Umsetzung der in den Richtlinien vorgegebenen allgemeinen
Grundsrtze und bleibe flexibel handhabbar (BT-Drs. 16/1780 S. 36).

Nach dem Wortlaut von § 10 ist eine unterschiedliche Behandlung immer
dann mçglich, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein
legitimes Ziel gerechtfertigt ist und die Verhkltnismkßigkeit der
Mittel gewahrt bleibt. Der Wortlaut ist bisher im deutschen Recht nicht
gebrruchlich und folgt demjenigen der EG-Richtlinie (zur Kritik an der
reinen Wiedergabe des Richtlinientextes, die nach richtiger Auffassung
keine Umsetzung der Richtlinie darstellt vgl. Drubler/Bertzbach-Brors,
§ 10 RN 2–6). Der Maßstab der Rechtfertigung entspricht demjenigen des
allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes und der Rechtsprechung des
EuGH, nach der eine Ungleichbehandlung auf Grund objektiver, unab-
hrngiger Erwrgungen gerechtfertigt sein und in angemessenem Verhrltnis
zu einem legitimen Zweck stehen muss (EuGH 15. 7. 04 – C-365/02 –
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[Lindfors], DB 04, 1710; EuGH 22.11. 05 – C-144/04 [Mangold/Helm],
NZA 05, 1345). Hierin drqckt sich zugleich der verfassungsrechtliche
Grundsatz der Verhrltnismrßigkeit aus, der auch im Rahmen einer Un-
gleichbehandlung gem. Art. 3 Abs. 1 GG gewahrt werden muss (BVerfG
15. 3. 00 – 1 BvL 18/97 – DB 00, 1568) und im Arbeitsrecht seinen
Niederschlag in § 315 BGB (billiges Ermessen) und § 75 BetrVG (Grund-
satz von Recht und Billigkeit) gefunden hat.

IV. Prdfung der Rechtfertigung

Die Prqfung, ob eine Ungleichbehandlung wegen des Alters gerechtfertigt
ist, muss deswegen in zwei Schritten erfolgen: Zunrchst ist das Vorliegen
eines sachlichen Grundes, also eines objektiv nachvollziehbaren, legitimen
Zieles zu prqfen. In einem zweiten Schritt ist dann die Verhkltnis-
mkßigkeit der Mittel (angemessen und erforderlich) im Hinblick auf
die Bedeutung des Nachteils fqr die betroffenen Beschrftigten festzustellen.

1. Legitimes Ziel

Die Legitimitkt eines Zieles ist nach der Begrqndung zum Gesetzentwurf
(BT-Drs. 16/1780 S. 35) unter Berqcksichtigung der fachlich-beruflichen
Zusammenhrnge aus Sicht des Arbeitgebers oder der Tarifvertragsparteien
zu beurteilen. § 10 enthrlt zulrssigerweise keine abschließende Aufzrhlung
der legitimen Ziele fqr eine Differenzierung nach dem Alter (EuGH 5. 3. 09
– C-388/07 – [Age Concern England] NZA 09, 305). Legitime Ziele sind
insbesondere solche, die qber die Situation eines einzelnen Unternehmens
oder einer Branche hinausgehen und von allgemeinem Interesse sind,
wie die in Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG genannten Ziele
Beschkftigungspolitik, Fçrderung von Arbeitsmarkt oder berufli-
cher Bildung. Ob dieser Aufzrhlung des EU-Rechts entnommen werden
kann, dass ausschließlich im Interesse der Allgemeinheit liegende Ziele eine
Ungleichbehandlung wegen des Alters rechtfertigen kçnnen oder auch
legitime Ziele des Arbeitgebers, wie beispielsweise eine ausgewogene Al-
tersstruktur der Belegschaft, grundsrtzlich ebenso zu berqcksichtigen sind,
ist fraglich (s. Vorlagebeschluss ArbG Siegburg 27. 1. 10 – 2 Ca 2144/09 –
DB 10, 1466). Das BAG hat bislang die Bildung von Altersgruppen zum
Erhalt einer ausgewogenen Altersstruktur fqr zulrssig gehalten, da der
Erhalt einer altersgemischten Belegschaft sowohl im Interesse des Unter-
nehmens, als auch im Interesse der Beschrftigten liege (BAG 6.11. 08 –
2 AZR 523/07 – AuR 09, 358; LAG Rh-Pf 11. 3. 10 – 10 Sa 581/09).
Insofern liegt es durchaus im Interesse der Allgemeinheit, eine Kontinuitrt
von Fachwissen, die fqr die Funktionsfrhigkeit eines Betriebes oder Unter-
nehmens erforderlich ist, auch qber eine ausgewogene Altersstruktur zu
sichern. Das BAG hat dem EuGH die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob
Grqnde der Flugsicherheit eine Altersgrenze von 60 Jahren rechtfertigen
kçnnen (BAG 17.6. 09 – 7 AZR 112/08 (A) – ArbR 10, 38).

Im Sinne der Richtlinie 2000/78/EG (Rahmenrichtlinie Beschrftigung)
reichen allerdings rein wirtschaftliche Grqnde fqr die Rechtfertigung einer
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Benachteiligung als legitimes Ziel nicht aus (BAG 18.8. 08 – 1 ABR 47/08
– NZA 10, 222: unzulrssige mittelbare Benachteiligung wegen des Alters
durch Beschrrnkung einer Ausschreibung auf Bewerber im ersten Berufs-
jahr wegen des vorgegebenen Personalbudgets; LAG Saarland 11. 2. 09 –
1 TaBV 73/08: Benachteiligung wegen des Alters aus Grqnden der Kosten-
ersparnis; a.A. Bauer/Gçpfert/Krieger, AGG §§ 3 Rn. 32, 10 Rn. 20). Der
Begriff »insbesondere« sowohl in Art 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG
(Rahmenrichtlinie Beschrftigung), als auch in Satz 2 von § 10 verdeutlicht,
dass andere, nicht genannte Ziele und Maßnahmen sich an den genannten
orientieren mqssen. Damit ist ein Bezug zu Gemeinwohlinteressen
notwendig (EuGH 5. 3. 09 – C-388/07 – [Age Concern England] NZA
09, 305). Ein legitimes sozialpolitisches Ziel ist zu bejahen bei der Berqck-
sichtigung des Alters im Rahmen der Sozialauswahl generell oder durch ein
Punkteschema in einem Sozialplan, weil rltere Beschrftigte schlechter auf
einen neuen Arbeitsplatz zu vermitteln sind und ihnen deshalb ein grçßerer
Schutz zusteht (BAG 13. 10. 09 – 9 AZR 722/08 – NZA 10, 327). Bei der
Frage des legitimen Zieles muss außerdem das Ziel konkret und differen-
ziert benannt werden. Der nicht nrher konkretisierte Hinweis auf die
Herstellung einer ausgewogenen Personalstruktur reicht nicht aus, um zu
begrqnden, weshalb nur Beschrftigte einer bestimmten Altersgruppe einem
sog. »Personalqberhang« zugeordnet und zu einem sog. Stellenpool zu
versetzt werden (BAG 22. 1. 09 – 8 AZR 906/07 – NZA 09, 945).

Das legitime Ziel muss objektiv und angemessen sein. Objektiv bedeutet,
dass die Zielsetzung nicht nur am Merkmal Alter anknqpft und ohne
subjektive Elemente erfolgt. Angemessen ist das Ziel dann, wenn es min-
destens dem Gewicht des Diskriminierungsschutzes entspricht (Drubler/
Bertzbach-Brors, § 10 RN 33).

2. Interessenabwagung – Angemessenheit und Erforderlichkeit der
Mittel

Die Mittel, die gewrhlt werden, um das Ziel zu erreichen, mqssen nach S. 2
angemessen und erforderlich sein. Dabei ist in einem ersten Prqfungsschritt
die Geeignetheit des Mittels zu qberprqfen. Insofern sind Maßnahmen,
bei denen von vornherein feststeht, dass mit ihnen das legitime Ziel nicht
verwirklicht werden kann, weder angemessen noch erforderlich. So be-
stehen etwa bei der in § 14 Abs. 3 TzBfG vorgesehenen Mçglichkeit der
sachgrundlosen Befristung ab dem 52. Lebensjahr ernsthafte Zweifel, dass
gerade mit diesem Mittel die Erwerbsquote von Menschen ab diesem Alter
tatsrchlich verbessert werden kann (Kothe, AuR 07, 169).

Die Legitimitrt einer Unterscheidung wegen des Alters kann anschließend
nur aufgrund einer Abwkgung der Interessen aller Seiten, also dem
Interesse des Gesetzgebers, des Arbeitgebers, Betriebsrats oder der Tarif-
vertragspartei an der Verwirklichung eines legitimen Ziels auf der einen
Seite und dem Interesse des Beschrftigten an einer Gleichbehandlung auf
der anderen Seite festgestellt werden. Die Mçglichkeit einer Rechtfer-
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tigung bezieht sich grundsrtzlich auf alle Maßnahmen oder Unterlassungen,
die eine Benachteiligung gem. § 3 Abs. 1, 2 und 5 darstellen kçnnen.

V. Regelbeispiele nach Satz 3

1. Streichung der Regelungen zu Sozialauswahl und Unkdndbarkeit
(Nr. 6 und 7 a.F.)

Maßnahmen, die diese Anforderungen erfqllen, werden beispielhaft in
den Nr. 1–6 genannt. Ursprqnglich enthielt § 10 acht Regelbeispiele: unter
Nr. 6 und 7 fanden sich die Regelung zur Berqcksichtigung des Merkmales
Alter bei der Sozialauswahl nach dem Kqndigungsschutzgesetz (Nr. 6) und
Bestimmungen in Kollektiv- und Individualvertrrgen, die ab einem be-
stimmten Alter bei Vorliegen einer bestimmten Betriebszugehçrigkeit die
ordentliche Kqndigung ausschließen (Nr. 7). Im 2. Gesetz zur nnderung
des Betriebsrentengesetzes (BGBl 2006 I, 2742, 2745) wurden diese Re-
gelungen vom Gesetzgeber mit Wirkung zum 11.12. 2006 wieder gestri-
chen, mit dem Argument, dass infolge der Herausnahme des Kqndigungs-
schutzes aus dem Anwendungsbereich des AGG nach § 2 Abs. 4 die
Notwendigkeit einer Rechtfertigung kqndigungsrechtlicher Bestimmun-
gen, die an das Alter anknqpfen entfalle. Eine inhaltliche nnderung ist
hierin nicht zu sehen. Im Hinblick darauf, dass die »Insbesondere«-Rege-
lung von § 10 S. 3 nur Beispiele nennt und die Diskriminierungsverbote
trotz § 2 Abs. 4 auch bei Kqndigungen Anwendung finden (s. § 2
Rn. 58 f.), sind sowohl die Kriterien nach § 1 Abs. 3 KSchG, als auch die
Unkqndbarkeitsvorschriften in Arbeits- und Tarifvertrrgen an § 10 Satz 1
und 2 zu messen und, soweit mçglich, richtlinienkonform auszulegen
(Schiek-Schmidt, § 10 Rn. 38 u. 41). Das BAG hat explizit darauf hinge-
wiesen, dass nicht nur die Diskriminierungsverbote im Rahmen der Sozi-
alwidrigkeit der Kqndigung als Konkretisierungen des Sozialwidrigkeits-
begriffs zu qberprqfen sind, sondern auch die Rechtfertigungsgrqnde gem.
§§ 8 – 10 (BAG 6. 11. 08 – 2 AZR 523/07 – AuR 09, 358). Außerdem
werden sowohl die Regelungen zur Berqcksichtigung des Alters bei der
Sozialauswahl, als auch diejenigen zur Unkqndbarkeit als Schutzmaßnah-
men fqr rltere Beschrftigte bei der Beendigung des Beschrftigungsverhrlt-
nisses, von dem Regelbeispiel in Nr. 1 erfasst, da sie der beruflichen
Eingliederung von rlteren Beschrftigten dienen. Nr. 2 kommt in Betracht,
soweit es um Vorteile durch die Unkqndbarkeit geht.

Regelungen zur Sozialauswahl, die an das Alter anknqpfen, sind daher
gem. § 10 Satz 1 und 2, sowie Nr. 1 auf ihre Rechtfertigung hin zu qber-
prqfen unabhrngig davon, ob sie sich in einem Sozialplan oder in einem
durch den Arbeitgeber vorgegebenen Schema finden. Soweit mit der
Berqcksichtigung des Alters bei der Sozialauswahl die schlechteren Chan-
cen rlterer Beschrftigter auf dem Arbeitsmarkt ausgeglichen werden sollen,
ist dies zulrssig. Hierbei handelt es sich um ein legitimes sozialpolitisches
Ziel mit der Folge, dass das Lebensalter im Rahmen der Sozialauswahl auch
weiterhin pauschalierend in einem Punkteschema berqcksichtigt werden
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darf (BAG 13. 10. 09 – 9 AZR 722/08 – NZA 10, 327; BAG 5. 11. 09 –
2 AZR 676/08 – NZA 10, 457). Auch die Bildung von Altersgruppen mit
dem Ziel der Erhaltung einer auch altersmrßig ausgewogenen, betrieb-
lichen Personalstruktur ist zulrssig (BAG 6.11. 08 – 2 AZR 523/07 – AuR
09, 358; s. Rn. 7 f. zur Frage, ob eine ausgewogene Altersstruktur ein
legitimes Allgemeininteresse darstellt und ob ggf. betriebliche Interessen
ausreichen, sowie Vorlagebeschluss ArbG Siegburg 27. 1. 10 – 2 Ca
2144/09 – DB 10, 1466).

Tarifliche Regelungen zur Unkjndbarkeit kçnnen jqngere Arbeitneh-
mer vor allem dadurch benachteiligen, dass unkqndbare Arbeitnehmer von
vornherein aus der Sozialauswahl herausgenommen werden oder deren
Belange bei der Gesamtabwrgung der sozialen Schutzbedqrftigkeit in hç-
heremMaße Berqcksichtigung finden. Ziff. 7 a. F. hatte die Rechtfertigung
solcher Regelungen dahingehend eingeschrrnkt, dass »der Kqndigungs-
schutz anderer Beschrftigter im Rahmen der Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3
KSchG« nicht »grob fehlerhaft gemindert« werden darf. Zwar sind die
EG-Richtlinien nicht unmittelbar auf private Vertragsparteien einschließ-
lich der Tarifparteien bzw. tarifgebundene Arbeitsvertragsparteien anwend-
bar (EuGH 5.10. 04 – C-397–01 – [Pfeiffer] NZA 04, 1145). Das Gericht
muss aber bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Privaten das gesamte nationale
Recht und damit das AGG, das die Richtlinien zumindest teilweise um-
setzt, richtlinienkonform auslegen. Dementsprechend hrlt es der EuGH fqr
erforderlich, Bestimmungen in Tarifvertrrgen qber eine Altersgrenze, die
fqr die Betroffenen einen Zwangseintritt in den Ruhestand bedeuten,
entsprechend den EG-Richtlinien auch dann auf ihren diskriminierenden
Charakter hin zu untersuchen, wenn ein Gesetz diese Bestimmungen fqr
wirksam erklrrt und damit formal die uberprqfung des Gesetzes erfolgt
(EuGH 15. 2. 07 – C-411/05 – [Palacios de la Villa] NZA 07, 1219).

Bei der Beurteilung des benachteiligenden Charakters der tarifvertraglichen
Regelungen ist aber zu berqcksichtigen, dass sie immer Teil eines Gesamt-
gefqges sind, d. h., der Erwerb von Unkqndbarkeit ab einem gewissen
Lebensalter regelmrßig gegen andere Leistungen, wie beispielsweise hçhere
Lohnabschlqsse eingetauscht und/oder diese »Vergqnstigung« teilweise
durch Streik erstritten wurde. Insofern steht dem Anspruch ein Verzicht
an anderer Stelle gegenqber. Wird eine Unterscheidung nach Altersgrup-
pen durch die Tarifvertragsparteien vorgenommen, war sie schon vor
Inkrafttreten des AGG am allgemeinen arbeitsrechtlichen und verfassungs-
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz zu messen. Da die Tarifvertrags-
parteien nur mittelbar an die Grundrechte gebunden sind, muss bei der
personenbezogenen Ungleichbehandlung vergleichbarer Fallgruppen auch
die durch Art. 9 Abs. 3 GG geschqtzte Tarifautonomie Berqcksichtigung
finden. In der BAG-Rechtsprechung ist deshalb anerkannt, dass den Tarif-
vertragsparteien eine Einschktzungsprkrogative bezqglich der tatsrch-
lichen Gegebenheiten und betroffenen Interessen zukommt. Sie sind nicht
dazu verpflichtet, die jeweils zweckmrßigste, vernqnftigste oder gerechteste
Lçsung zu wrhlen. Eine Ungleichbehandlung wird erst dann unzulrssig,
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wenn »bei einer am allgemeinen Gerechtigkeitsdenken orientierten Be-
trachtungsweise« tatsrchliche Gleichheiten oder Ungleichheiten hrtten
beachtet werden mqssen, die Tarifregelung sich als »offensichtlich sach-
fremd und willkqrlich« darstellt (strndige Rspr.: BAG 14. 10. 2003, –
9 AZR 146/03 –, NZA 04, 860 Rn. 27 m.w.N.). Im ubrigen hat auch
der EuGH den Tarifvertragsparteien einen weiten Ermessensspielraum
eingerrumt fqr die Wahl der angemessenen Mittel zur Erreichung eines
legitimen (arbeitsmarktpolitischen) Zieles und ist sogar so weit gegangen
die uberprqfung darauf zu beschrrnken, ob die Entscheidung »unvernqnf-
tig« war (EuGH 15.2. 07 – C-411/05 – [Palacios de la Villa] NZA 07,
1219). Das BAG hat schließlich im Zusammenhang mit der uberprqfung
der Rechtfertigung der Anknqpfung des tarifvertraglichen Entgelts aus-
schließlich an ein bestimmtes Lebensalter (hier BAT) dem EuGH die Frage
vorgelegt, ob dies auch unter Berqcksichtigung des primrrrechtlich ge-
wrhrleisteten Rechts der Tarifvertragsparteien auf Kollektivverhandlungen
(Art. 28 GRC) gegen das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters
verstçßt (BAG 20.5. 10 – 6 AZR 148/09 (A) – AuR 10, 276). Damit soll
das Verhrltnis der Tarifautonomie zu den Vorgaben der Richtlinien ab-
schließend geklrrt werden.
Sollten nach diesem eingeschrrnkten uberprqfungsmodus im Einzelfall
Anhaltspunkte dafqr vorliegen, dass die tarifliche Norm benachteiligend
und damit unwirksam gemrß § 7 Abs. 2 wrre, ist zunrchst an eine europa-
rechtskonforme Handhabung zu denken, bei der zum einen der besondere
Kqndigungsschutz erhalten bleibt, der Arbeitgeber den unkqndbaren Ar-
beitnehmer aber in die Sozialauswahl einbeziehen und gegebenenfalls
außerordentlich mit sozialer Auslauffrist kqndigen muss, wrhrend er ver-
pflichtet ist, einen anderen, besonders schutzbedqrftigen Arbeitnehmer
weiterzubeschrftigen.
Beispiel: von zwei Mitarbeitern ist einer 55-jrhrig, ledig und nach Tarif-
vertrag unkqndbar und der andere 54-jrhrig mit großer Familie und
lrngerer Betriebszugehçrigkeit, aber aufgrund seines Alters noch nicht
unkqndbar. Die Unkqndbarkeit des einen wqrde dann den 54-Jrhrigen
wegen seines Alters ungerechtfertigt benachteiligen. Ob sich in einem
solchen Fall der 54-jrhrige Arbeitnehmer im Sinne einer »Angleichung
nach oben« auch auf den Sonderkqndigungsschutz berufen kann, ist zu-
mindest nicht von vornherein ausgeschlossen.
In der Praxis dqrfte dieses Problem eine relativ geringe Rolle spielen, da die
Unkqndbarkeit regelmrßig eine besonders lange Betriebszugehçrigkeit
zusrtzlich zum Erreichen eines fortgeschrittenen Lebensalters erfordert
und deshalb die Sozialauswahl auch ohne Unkqndbarkeit in den meisten
Frllen zu Gunsten des rlteren Arbeitnehmers ausfallen wqrde.

2. Fçrderung der beruflichen Eingliederung und positive Maßnah-
men zum Schutz besonderer Altersgruppen

Nr. 1 entspricht Art. 6 Abs. 1 a) der Richtlinie 2000/78/EG und nennt die
Fçrderung der beruflichen Eingliederung sowie den Schutz von ju-
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gendlichen und rlteren Beschrftigten und von Personen mit Fqrsor-
gepflichten als legitimes Ziel. Diese Regelung stellt eine Spezialregelung
zu § 5 dar und erfasst positive Maßnahmen zum Schutz besonderer
Altersgruppen im Zusammenhang mit deren beruflicher Eingliederung.
Als geeignete Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele werden die Fest-
legung besonderer Bedingungen fqr den Zugang zur Beschrftigung und
besondere Beschrftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der
Beendigung des Arbeitsverhrltnisses genannt. Damit sind vor allem abstrakt
generelle Regelungen, wie Gesetze, Tarifvertrrge und Betriebsverein-
barungen angesprochen, die insoweit einem qbergeordneten Interesse der
Allgemeinheit Rechnung tragen Nr. 1 erfasst auch Schutzmaßnahmen bei
der Beendigung des Arbeitsverhrltnisses. Insofern kommt schon aufgrund
dieser Regelung die Rechtfertigung des Sonderkqndigungsschutzes fqr
nltere und auch die Berqcksichtigung des Alters bei der Sozialauswahl
wegen der erschwerten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt in Betracht.
Außerdem sind auch Qualifizierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit
betriebsbedingten Kqndigungen, die an das Merkmal Alter anknqpfen, und
die ebenfalls auf die Verbesserung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt
abzielen, in der Regel weiterhin gerechtfertigt.

3. Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter oder die
Berufserfahrung

Nr. 2 entspricht Art. 6 Abs. 1b) der Richtlinie 2000/78/EG und nennt
ohne Angabe eines konkreten Ziels als grundsrtzlich geeignete Maßnahmen
die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter oder die Be-
rufserfahrung fjr den Zugang zur Beschkftigung oder bestimmte mit
der Beschrftigung verbundene Vorteile. Da es sich hierbei um eine nrhere
Konkretisierung der bereits in Nr. 1 genannten Maßnahmen handelt, kann
der eigene Anwendungsbereich der Nr. 2 nur zum Tragen kommen, wenn
damit andere Ziele verfolgt werden, als die Fçrderung der beruflichen
Eingliederung sowie der Schutz von jugendlichen und rlteren Beschrftig-
ten und von Personen mit Fqrsorgepflichten. Hierunter fallen insbesondere
Entgeltregelungen, aber auch alle Regelungen und Einzelmaßnahmen, die
zu einer Bevorzugung der mittleren Altersgruppen fqhren. In diesem
Zusammenhang ist nunmehr entschieden, dass die gesetzliche Regelung
der Kqndigungsfristen in § 622 Abs. 1 Satz 2 BGB zur Berqcksichtigung
von Betriebszugehçrigkeitszeiten erst ab Vollendung des 25. Lebensjahres
und die damit einhergehende Diskriminierung wegen des Alters nicht ge-
rechtfertigt ist (EuGH 19. 1. 10 – C-555/07 – [Kqcqkdeveci] NZA 10, 85.
Bei Kqndigungen, die nach dem 2. 12. 2006 ausgesprochen wurden, besteht
regelmrßig kein Vertrauensschutz fqr Arbeitgeber (LAG Dqsseldorf 17. 2. 10
– 12 Sa 1311/07). In der Regel kçnnen also Betroffene, unter Berqck-
sichtigung von Verjrhrungs- und Ausschlussfristen Ansprqche auf Nach-
zahlung von Entgelt fqr die verlrngerten Kqndigungsfristen geltend machen.
Ein anderweitiger Verdienst ist gemrß § 615 S. 2 BGB anrechenbar.

Die Anknjpfung der Neueinstellung von Beschkftigten an das Le-
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