
 

Zusammenfassung 

Das Phänomen der „Generation P“ ist im juristischen Zusammenhang bislang 

nicht als Altersdiskriminierung aufgefasst worden. Dabei sind Altersdiskriminie-

rungen in den äußeren Alterssegmenten (15 bis 29 Jahre und über 50 Jahre) aus-

geprägter als im mittleren Segment (30 bis 49 Jahre). Zudem fühlen sich in 

Deutschland Jüngere stärker wegen des Alters diskriminiert als Ältere.  

Das deutsche Arbeitsrecht stellt die „Generation P“ keineswegs rechtlos. Be-

sonders ist zu betonen, dass es das unbezahlte Praktikum bis auf ganz wenige klar 

umrissene Ausnahmen gar nicht geben dürfte. Anspruchsgrundlagen für eine an-

gemessene Vergütung finden sich entweder im Berufsbildungsgesetz für den Fall 

des echten Praktikums (§§ 26, 17 BBiG) oder im Bürgerlichen Gesetzbuch für 

den Fall des unechten Praktikums (§ 612 Abs. 2 BGB). Denn in dieser Konstella-

tion ist der unechte Praktikant nichts anderes als ein Arbeitnehmer, der einen Ar-

beitsvertrag mit seinem Arbeitgeber abgeschlossen hat. 

Probleme bereiten seit jeher die Darlegung und der Beweis, dass der „Prakti-

kant“ in Wirklichkeit ein Arbeitnehmer ist und deshalb Anspruch auf die „übliche 

Vergütung“ nach § 612 Abs. 2 BGB hat. Des Weiteren ist bei der Bewertung der 

Sittenwidrigkeit einer Vergütungsvereinbarung im Rahmen eines echten oder un-

echten Praktikums die juristische Diskussion noch im Fluss. Grob gesagt kann 

man im Rahmen einer Gesamtbetrachtung von einer sittenwidrigen Lohnabrede 

ausgehen, wenn sie zwei Drittel des branchenüblichen Entgelts unterschreitet. 

Unzulässige Benachteiligungen wegen des Lebensalters können mit Hilfe des 

europäischen Verbots der Altersdiskriminierung bekämpft werden. Da es sich bei 

der „Generation P“ im Regelfall um Jüngere handelt, könnte ihre prekäre Situati-

on als mittelbare Altersdiskriminierung aufzufassen sein. In dieser Abhandlung 

wird gezeigt, dass das „unechte Praktikum“ als Beschäftigungsform eine mittelba-

re Altersdiskriminierung darstellt und nicht gerechtfertigt werden kann. Diese 

Einordnung verschafft Jüngeren rechtliche Vorteile, über die sie bislang nicht ver-

fügten und bedeutet deshalb einen großen Fortschritt für die „Generation P“. 

Mit eingebettet ist schließlich eine Untersuchung über gesetzliche und tarifli-

che Regelungen, die Jüngere benachteiligen. Diese so genannten Senioritätsrege-

lungen haben vor dem Verbot der Altersdiskriminierung größtenteils keinen Be-

stand. Das Abstellen auf das Lebensalter ist gemeinschaftsrechtswidrig. 
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Stellen Sie die Beziehung zwischen ‚Generationengerechtigkeit’ und ‚Gerechtig-

keit in der Entlohnung’ dar, nachdem Sie beide Begriffe definiert haben. Analy-

sieren Sie die gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen in Deutschland hin-

sichtlich Schlechterstellung von jüngeren Beschäftigten. Welche Lösungen könnte 

es auf gesellschaftlicher, betrieblicher und individueller Ebene geben? 
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I. Einleitung 

Das Phänomen der „Generation P“ ist im juristischen Zusammenhang bislang 

nicht als Altersdiskriminierung begriffen worden. Dabei weisen neuere Untersu-

chungen durchaus in diese Richtung. So führte unter anderem die Europäische 

Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Jahre 2005 

ihre vierte Untersuchung über die Arbeitsbedingungen in Europa durch. 1 Befragt 

wurden ca. 31.000 Arbeitnehmer aus den jetzt 27 Mitgliedstaaten der EU sowie 

vier weiteren europäischen Staaten über von ihnen selbst wahrgenommenen Dis-

kriminierungen. Unter anderem wurde auch die Frage nach einer Altersdiskrimi-

nierung gestellt.2 Auffallend ist zum einem, dass Altersdiskriminierung in den 

äußeren Alterssegmenten (15 bis 29 Jahre bzw. über 50 Jahre) ausgeprägter ist als 

im mittleren Segment (30 bis 49 Jahre) und zum anderen, dass in Deutschland 

jüngere Arbeitnehmer stärker diskriminiert werden als ältere (über sechs Prozent 

bzw. knapp vier Prozent). Wenngleich bei dieser Umfrage nicht direkt nach der 

                                                 
1 Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Hrsg.) , Fourth 

European Working Conditions Survey 2005, 2007, S. 35 ff. Der Bericht kann in englischer Spra-
che unter www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/98/en/2/ef0698en.pdf abgerufen werden.  

2 Diese lautete: „Sind Sie persönlich in den letzten zwölf Monaten bei der Arbeit Benachteili-
gungen auf Grund des Alters ausgesetzt gewesen?“.  
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Zugehörigkeit zur „Generation P“ gefragt wurde, so lassen sich doch die sie 

betreffenden Probleme mit den wahrgenommenen Altersdiskriminierungen im 

Segment der Jüngeren in Verbindung bringen. Denn bei der „Generation P“ han-

delt es sich zumeist um Jüngere. Von 50- oder 60-jährigen, die als Praktikanten 

umsonst oder für einen „Hungerlohn“ eingestellt werden, ist selten zu lesen und 

eine solche Annahme ist wohl auch zu realitätsfern, als dass sie Ausgangspunkt 

für eine juristische Lösung dieser strukturellen Problematik sein sollte. 

In dieser Abhandlung wird weniger auf die bereits erkannten juristischen Er-

kenntnisse eingegangen, die sich um die „Generation P“ ranken. 3 Ihre Darstellung 

dient lediglich als Ausgangspunkt für die nachfolgenden Gedanken. Zumindest sei 

an dieser Stelle der Hinweis erlaubt, dass das Arbeitsrecht die „Generation P“ 

keineswegs rechtlos stellt, wenngleich kleinere gesetzgeberische Korrekturen hilf-

reich wären. Diese Untersuchung hat vielmehr die Einordnung der „Generation P“ 

als ein Problem der Altersdiskriminierung zum Gegenstand. Denn unzulässige 

Benachteiligungen wegen des Lebensalters können mit Hilfe des europäischen 

Verbots der Altersdiskriminierung bekämpft werden. Das verschafft Jüngeren 

rechtliche Vorteile, über die sie bislang nicht verfügten, ohne dass der Gesetzge-

ber tätig werden muss. Das stärkt ihre Position vor den Arbeitsgerichten. 

Für den Fortgang der Untersuchung sei zunächst der bisherige Stand der juris-

tischen Diskussion komprimiert zusammengefasst. Die entscheidenden juristi-

schen Probleme, mit denen sich die „Generation P“ konfrontiert sieht, lassen sich 

im Wesentlichen auf zwei Themenkomplexe reduzieren:  

Der erste Bereich betrifft die exakte Bestimmung des Status des Jüngeren 

„Praktikanten“. 4 Ist er „echter Praktikant“, so dass er dem Berufsbildungsgesetz 

(BBiG) unterfällt und ein Vergütungsanspruch nach §§ 26, 17 BBiG erlangt? O-

der ist er nur ein scheinbarer beziehungsweise „unechter Praktikant“ und damit in 

Wirklichkeit ein Arbeitnehmer? Sollte dies der Fall sein, würde für ihn das gesam-

te arbeitsrechtliche Schutzinstrumentarium eingreifen – vor allem die für ihn 

günstige Vermutungsregel des § 612 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) im 

Hinblick auf die „übliche Vergütung“. Dient das Praktikum schwerpunktmäßig 

Ausbildungs- und Lernzwecken, dürfte es sich um einen echten Praktikanten han-

                                                 
3 Ausführlich Maties, RdA 2007, 135 ff. 
4 Dazu bspw. BAG v. 13.3.2003, Az. 6 AZR 546/01 – juris; LAG Köln v. 31.5.2006 NZA-RR 

2006, 525 ff.; LAG Hessen v. 25.1.2001, Az. 3 Sa 1818/99 – juris; LAG Schleswig-Holstein 
v. 17.3.2005, Az. 4 Sa 11/05 – juris; ArbG Be rlin v. 8.1.2003 AuR 2004, 74 ff. 
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deln. Sprechen Inhalt der Leistung, ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit, die Art 

und Weise ihrer Ausübung und eine Gegenleistung im Rahmen einer objektiven 

Gesamtbetrachtung mehr für echte Arbeit, handelt es sich um einen unechten 

Praktikanten und damit Arbeitnehmer. Die Abgrenzung echter Praktikant bzw. 

unechter Praktikant/Arbeitnehmer findet in einem nebulösen Graubereich statt. 

Das ist für den „Praktikanten“ deshalb misslich, weil er nicht nur für das Vorlie-

gen eines Arbeitsvertrages seine Arbeitnehmereigenschaft, sondern auch die Höhe 

der Vergütung, insbesondere ihre Üblichkeit, darlegen und beweisen muss.5 Hier 

liegt ein nicht zu vernachlässigendes Prozessrisiko. 

Des Weiteren ist die Bestimmung der Grenze, unterhalb derer die Praktikums-

vergütung möglicherweise gem. § 138 BGB sittenwidrig ist, der zweite wichtige 

Problembereich. Grob gesagt geht das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Rahmen 

einer Gesamtbetrachtung von einer sittenwidrigen Lohnvereinbarung aus, wenn 

sie zwei Drittel des branchenüblichen Entgelts unterschreitet. So genannte „Hun-

gerlöhne“ sind immer sittenwidrig!6 Die Diskussion ist aber noch im Fluss, gerade 

was den Vergleichsmaßstab betrifft.7 Von Nachteil ist für den unechten Praktikan-

ten und damit für die „Generation P“ freilich, dass zum einen erst ein Korridor 

von einem Drittel durchschritten werden muss und zum anderen die Hürden für 

die notwendige „Ausbeutung einer Zwangslage“ relativ hoch sind, ehe das Ver-

dikt der Sittenwidrigkeit feststeht. In diesem Zusammenhang sei noch bemerkt, 

dass es bis auf ganz wenige klar umrissene Ausnahmen das unbezahlte Praktikum 

aus rechtlicher Sicht eigent lich nicht geben darf: Denn entweder ergibt sich ein 

Vergütungsanspruch bei echten Praktika aus §§ 26, 17 BBiG, ansonsten aber gem. 

§ 612 Abs. 2 BGB, weil der unechte Praktikant ja als Arbeitnehmer anzusehen ist. 

Vor diesem Hintergrund wird in dieser Abhandlung untersucht, ob die soeben 

ausgemachten Probleme, also die Schwierigkeit bei der Darlegungs- und Beweis-

last sowie die relativ hohen Hürden zur Bejahung einer sittenwidrigen Vergütung 

durch das europäische Verbot der Altersdiskriminierung, das in Deutschland im 

                                                 
5 Dollmann, ArbRB 2006, 306, 309; Preis, in: Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg.), Erfurter 

Kommentar zum Arbeitsrecht, 8. Aufl. 2008, § 612 BGB, Rn. 44. 
6 Zum Begriff BAG v. 10.3.1960 AP Nr. 2 zu § 138 BGB; Preis , in: ErfK (Fn. 5), § 612 BGB, 

Rn. 3. 
7 Der in der Arbeitsrechtswissenschaft auf große Zustimmung getroffene Entwurf eines Arbeits-

vertragsgesetzes geht in § 34 Abs. 2 ArbVG-E ebenfalls von der Zwei-Drittel-Grenze aus, abzuru-
fen unter www.arbvg.de; s.a. BAG v. 26.4.2006 AP Nr. 163 zu § 138 BGB; BAG v. 23.5.2001 
AuR 2001, 509 ff.; BAG v. 10.4.1991 AP Nr. 3 zu § 10 BBiG; BAG v. 4.2.1981 AP Nr. 45 zu 
§ 242 BGB; LAG Rheinland-Pfalz v. 8.6.1984 NZA 1986, 293 ff.; ArbG Bremen v. 30.8.2000 
NZA-RR 2001, 27 ff.; Henssler/Sittard , RdA 2007, 159, 163; Peter, AuR 2001, 510 ff. 
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Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) niedergelegt ist, gelöst oder zu-

mindest vermindert werden können (unter VI.). Zuvor ist es aber sinnvoll, sich 

über die Begriffe ageism, Altersdiskriminierung, Alter und Altern zu verständ igen 

(unter II. und III.). Denn davon hängt ab, was zum einen für den juristischen Kon-

text und speziell für das hier behandelte Problem unter einer „gerechten Entloh-

nung“ und „Generationengerechtigkeit“ zu verstehen ist und wie zum anderen das 

Verbot der Altersdiskriminierung inhaltlich aufzufüllen ist (unter V.).  

Mit eingebettet ist auch eine kurze Untersuchung über gesetzliche und tarifli-

che Regelungen, die Jüngere benachteiligen (unter IV. und VI.). Wie noch später 

ausgeführt wird, betrifft dies den Komplex der Senioritätsregeln. Diese begünsti-

gen im bestehenden Arbeitsverhältnis ältere Arbeitnehmer. In Bezug auf die oben 

skizzierten juristischen Hauptprobleme der „Generation P“ – Statusbestimmung 

und Sittenwidrigkeit der Vergütung – verhalten sich Senioritätsregeln jedoch 

neutral und stellen keinen Nachteil dar. Denn sie setzen den Arbeitnehmerstatus ja 

voraus und enthalten ihn der „Generation P“ nicht vor. Dennoch ist es für diese 

Abhandlung wichtig zu untersuchen, wie Senioritätsklauseln am Maßstab des eu-

ropäischen Verbots der Altersdiskriminierung formuliert werden dürfen. Insbe-

sondere ist der Frage nachzugehen, welches die zulässigen Tatbestandsmerkmale 

sind, an die die Gewährung einer Vergünstigung gekoppelt werden darf. Sollte 

das Lebensalter an sich kein zulässiges Kriterium mehr sein, wäre dies für die 

„Generation P“ ebenfalls ein Gewinn. Sie dürfte im bestehenden Arbeitsverhältnis 

nur deshalb, weil sie einfach jung ist, nicht mehr benachteiligt werden.  

II. Ageism und Altersdiskriminierung 

1. Ageism 

Neben Geschlecht, Rasse und sozialer Herkunft ist das Alter ein wichtiges so-

ziologisches Unterscheidungsmerkmal. Mit seiner Hilfe kann eine Gesellschaft 

die sie ausmachenden Teilnehmer unterscheiden. Dadurch bilden sich Hierarchien 

heraus, was zur Grundlage gesellschaftlicher Ungleichheit führen kann. Das hat 

Auswirkung auf die Verteilung und den Zugang zu Ressourcen und Lebenschan-

cen in persönlicher, politischer und ökonomischer Hinsicht. Aber auch die sozia-

len Beziehungen untereinander sind betroffen, weil sich Interessen formieren und 

Konflikte bilden. Diese Prozesse beeinflussen wiederum das Alter.8 

                                                 
8 Levine, Age Discrimination and the Mandatory Retirement Controversy, 1988, S. 1; Macnicol , 

Age Discrimination – An Historical and Contemp orary Analysis, 2006, S. 3 ff., 45; Neugarten, 
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Stereotypen und Vorurteile gegenüber Menschen allein aufgrund ihres Alters 

werden in der angloamerikanischen Gerontologie- und Geriatrie-Literatur seit vier 

Jahrzehnten unter dem Schlagwort ageism diskutiert.9 Auf einer abstrakten Ebene 

kann ageism zunächst mit Hilfe eines flexiblen, dreiteiligen Modells beschrieben 

werden.10 Es besteht aus drei Komponenten: einer affektiven, die die Gefühle ver-

körpert, die jemand gegenüber Menschen hat; einer kognitiven, die die Ansichten 

oder gar Stereotypen gegenüber Menschen beschreibt; und schließlich einer ver-

haltensabhängigen, die mögliche Verhaltensweisen oder Verhaltensabsichten 

gegenüber Menschen aufzeigt. Diese drei Faktoren – Gefühle, Stereotypen sowie 

unterschiedliches Verha lten – können gegenüber Menschen positiv oder negativ 

besetzt sein oder entsprechende Auswirkungen haben.  

Ageism kommt in allen gesellschaftlichen, sozialen und politischen Lebensbe-

reichen vor – auch in der Arbeitswelt. Dieser Bereich ist wichtig, weil wir in einer 

Arbeitsgesellschaft leben und in einer solchen die eigene Stellung im Erwerbsle-

ben von zentraler Bedeutung ist.11 Mit Arbeit wird Leistung, materie ller Gewinn, 

Erfolg und Selbstverwirklichung verbunden. Arbeit ist nicht nur die Grundlage 

der ökonomischen Sicherheit, sondern sie ist auch der zentrale Bezugspunkt für 

Werte, ethische Vorstellungen, Ideologien und Weltanschauungen. 12 Damit be-

trifft ageism auch das Arbeitsrecht. Dies ist ein praxisrelevantes Rechtsgebiet mit 

einer großen Breitenwirkung. 2005 befanden sich in Deutschland circa 

32 Millionen Menschen in Arbeitsverhältnissen. Wenngleich die ageism-

Diskussion im Regelfall Ältere zum Adressaten hat, spricht nichts dagegen, dieses 

Konzept auch auf Jüngere anzuwenden. Das ist der große Vorteile dieses Modells, 

der auch für das Phänomen der „Generation P“ genutzt werden soll.  

                                                                                                                                      
„Age Distinctions and Their Social Functions”, in: D. A. Neugarten (Hrsg.), The meanings of Age: 
Selected Papers of Bernice L. Neugarten, 1996, S. 59 ff.; ebenso MPI f. demographische For-
schung, Demographische Forschung – Aus Erster Hand, 2004, Nr. 2, S. 3. 

9 Butler hat diesen Begriff 1968 geprägt; Butler, The Gerontologist, 1969, 243 ff. 
10 Kite/Smith Wagner, „Attitudes toward Older Adults”, in: Nelson (Hrsg.), Ageism – Stereotyp-

ing and Prejudice against Older Persons, 2004, S. 129, 131; Eagly/Chaiken , The Psychology of 
Attitudes, 1993, S. 10 ff.; Lutsky, „Attitudes toward Old Age and Elderly Persons”, in: Eisdor-
fer/Starr (Hrsg.), Annual Review of Gerontology & Geriatrics 1980, 287, 296 f., 313 f., 323 f.; s.a. 
Age Concern England (Hrsg.), Age Discrimination – Make It a Thing of the Past, 1998, S.  4. 

11 Levine (Fn. 8) S. 30, 126; Kohli, „Altern in soziologischer Perspektive“, in: Ba l-
tes/Mittelstraß/Staudinger (Hrsg.), Alter und Altern: Ein interdisziplinärer Studientext zur Geron-
tologie, 1992, S. 231, 245 f. 

12 Riley/Riley, „Individuelles und gesellschaftliches Potential des Alterns“, in: Bal-
tes/Mittelstraß/Staudinger (Hrsg.), Alter und Altern: Ein interdisziplinärer Studientext zur Geron-
tologie, 1992, S. 437, 457; Mayer, „Bildung und Arbeit in einer alternden Bevölkerung“, in: ebda., 
S. 518, 524 ff.; Kohli (Fn. 11) S. 231, 246; die Bedeutung der Arbeit betont auch Fredman, „The 
Age of Equality”, in: Fredman/Spencer (Hrsg.), Age as an Equality Issue – Legal and Policy Per-
spectives, 2003, S. 21, 30; zu möglichen Formen produktiven Alterns in Beruf, Ehrenamt und 
Pflege vgl. Lehr, Psychologie des Alterns, 2007, S. 246 ff. 
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2. Altersdiskriminierung 

Altersdiskriminierung geht in dem Konzept von ageism auf. Denn Altersdis-

kriminierung ist gegeben, wenn die Faktoren des obigen dreiteiligen Modells ge-

genüber Jüngeren negativ besetzt sind und auf dieser Grundlage belastende Hand-

lungen gegenüber ihnen vorgenommen werden. Altersdiskriminierung schränkt 

die Möglichkeit der persönlichen Teilhabe von Jüngeren ein. Das liegt bei der 

„Generation P“ auf der Hand: Im Extremfall hangelt sie sich von Praktikum zu 

Praktikum und wird – wenn überhaupt – von ihrem Arbeitgeber zu fragwürdigen, 

meist sittenwidrigen Entgelten beschäftigt, wenn nicht gar ausgebeutet. 

Das große Problem mit der Altersdiskriminierung ist eigentlich, dass sie 

schwer zu „messen“ und damit empirisch zu belegen ist. Die Gründe dafür sind 

vielfältig: Während Diskriminierungen aufgrund der Rasse oder des Geschlechts 

aus ökonomischer Sicht dann messbar sind, wenn Faktoren unabhängig von der 

Produktivität das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber beeinflus-

sen, kann diese Aussage bei Diskriminierungen aufgrund des Alters nicht unein-

geschränkt getroffen werden. 13 Das ist deshalb der Fall, weil sich der Prozess der 

Alterung auf die Produktivität selbst auswirkt. Einerseits kann sich das zuneh-

mende Alter auf bestimmte physische und psychische Fähigkeiten des Arbeit-

nehmers negativ auswirken. Andererseits können andere, gerade mentale Kompe-

tenzen positiv hervortreten oder sich stärker akzentuieren.  

Ältere Arbeitnehmer verfügen mit längerer Betriebszugehörigkeit bzw. länge-

rer Ausübung ihrer Tätigkeit über zunehmend mehr Berufserfahrung, was sie al-

lein deshalb produktiver macht. Was diese Arbeitnehmergruppe betrifft, ist des-

halb die Schlussfolgerung, sie sei im Vergleich zu Jüngeren genauso produktiv, 

keineswegs zwingend. Ältere können weniger, ebenso oder eben aber auf qualita-

tiv andere Weise produktiv sein.14 Das haben neuere empirische Untersuchungen 

von Börsch-Supan noch einmal eindringlich in Erinnerung gerufen. 15 

                                                 
13  Gastwirth , „Statistical Methods For Analyzing Claims Of Employment Discrimination“, ILR 

Review 1984, 75 ff. zur statistischen Ermittlung von Geschlechter- und Rassendiskriminierungen. 
14 Dittmann-Kohli/van der Heijden, „Leistungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer – interne und externe 

Faktoren”, Zeitschrift für Gerontologie 1996, 323 ff.; Levine (Fn. 8) S. 108 ff.;  Lehr (Fn. 12) S. 213 f.; 
Schooler/Caplan/Oates, „Aging and work: an overview“, in: Schaie/Schooler (Hrsg.), Impact of work 
on older adults, 1998, S. 1, 13 ff.; zur Methodologie Avolio, „A Levels -of-Analysis Perspective of Ag-
ing and Work Research“, in: Schaie/Lawton (Hrsg.), Annual Review of Gerontology & Geriatrics 1991, 
S. 239, 253 ff. m.w.N.; Bell/Waddington, E.L.Rev. 2003, 349, 361; US Supreme Court v. 30.3.2005, 
„Azel P. Smith v. City of Jackson“, 544 U.S. 228 (2005); MPI f. demographische Forschung, Demo-
graphische Forschung – Aus Erster Hand, 2007, Nr. 2, S. 3. 

15 Börsch-Supan/Düzgün/Weiss, Altern und Produktivität: Zum Stand der Forschung, MEA Dis-
cussion Paper, 2006, www.mea.uni-mannheim.de/publications/meadp_073-05.pdf. 
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Bei jüngeren Arbeitnehmern treten diese Schwierigkeiten bei der Messung und 

dem empirischen Beleg von Altersdiskriminierungen eher in den Hintergrund. 

Aus ökonomischer Sicht wird es dadurch wieder einfacher, Altersdiskriminierun-

gen aufzuspüren. Wie sogleich noch auszuführen sein wird, liegt der Grund dafür 

darin, dass es sich bei Jüngeren im Unterschied zu Älteren in Bezug auf die Pro-

duktivität um eine viel homogenere Gruppe handelt. Bei 20- bis 30-jährigen treten 

Unterschiede in der Produktivität längst nicht so klar zutage wie bei Älteren. Das 

verdeutlicht auch das Hauptproblem bei der „Generation P“. Geht es gerade um 

die Behandlung der problematischen Gruppe der „unechten Praktikanten“, steht ja 

weniger der Vorwurf gegen die Arbeitgeber im Raume, „unechte Praktikanten“ 

für weniger produktiv als ihre Älteren Kollegen zu halten. Vielmehr betrifft der 

zentrale Vorwurf die Tatsache, mit Hilfe bereits qualifizierter Jüngerer hochwerti-

ge bzw. hochproduktive Tätigkeiten zu einem im Vergleich hierzu äußerst gerin-

gen Gegenwert unter dem Deckmantel eines Praktikums durchführen zu lassen.  

Die große Herausforderung hinsichtlich der Offenlegung von Altersdiskrimi-

nierung im Arbeitsleben besteht darin, all diejenigen subjektiven oder objektiven 

Faktoren herauszufiltern, die nichts mit Altersdiskriminierung an sich zu tun ha-

ben, auch wenn sie sich für ältere oder jüngere Arbeitnehmer nachteilig auswirken 

können. In einem ersten Schritt muss daher zunächst aus ökonomischer Sicht irra-

tionales Marktverhalten von rationalem Marktverhalten unterschieden werden. 

Letzteres sollte grundsätzlich nicht mit dem Verdikt der Altersdiskriminierung 

belegt werden. 16 Diese Qualifizierung ist deshalb so wichtig, weil sie später in 

einem zweiten Schritt in die juristische Bewertung der Altersdiskriminierung ein-

fließen wird – je nach Art der Diskriminierung entweder auf der Ebene des Tatbe-

standes oder der Rechtfertigung (unmittelbare bzw. mittelbare Diskriminierung). 

Die ökonomische Qualifizierung des unternehmerischen Handelns wird dann ei-

ner von mehreren Gesichtspunkten sein, der bei der juristischen Bewältigung der 

Problematik der Altersdiskriminierung zu beachten sein wird. 

Wo die Grenzlinie zwischen rationalem und irrationalem Verhalten genau zu 

ziehen ist, ist zwischen den Vertretern der ökonomischen Diskriminierungsmodel-

le nicht ganz unumstritten, soll aber mangels Relevanz an dieser Stelle nicht wei-

ter vertieft werden. Um rationales von irrationalem Marktverhalten unterscheiden 

                                                 
16 So auch Levine (Fn. 8) S. 3, 38, 166 f.; O’Cinneide, „Diskriminierung aus Gründen des Alters 

und Europäischen Rechtsvorschriften“, Europäische Kommission (Hrsg.), 2005, S. 11. 
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zu können, ist es notwendig, exakt zu erforschen, auf welchen Gründen, Motiven 

und Annahmen das unternehmerische Verhalten beruht. Für die Klassifizierung 

dieser Beweggründe lassen sich die Erkenntnisse der ageism-Debatte und der 

sogleich vorzustellenden Altersforschung fruchtbar machen. Handelt es sich bei 

den zugrunde liegenden Aspekten um Stereotypen oder Vorurteile, liegt irrationa-

les Verhalten vor. Dagegen kann von einer rationalen unternehmerischen Ent-

scheidung gesprochen werden, wenn sie auf vertretbaren Erwägungen, Annahmen 

oder Generalisierungen beruht. Dies ist der zentrale Gesichtspunkt für die juristi-

sche Bewertung der Problematik. Denn ein Arbeitgeber handelt in der Regel auf-

grund von Annahmen, seien sie nun zurückzuführen auf Neigungen bzw. Ansich-

ten oder unvollständige Informationen. Diese können auf ihren objektiven bzw. 

subjektiven Gehalt hin überprüft und dementsprechend qualifiziert werden. 

III. Alter und Altern 

1. Das Alter(n) in der Gerontologie 

Im Sprachgebrauch der deutschen Gerontologie, der Wissenschaft des Al-

terns,17 steht der Begriff „Alter“ für ältere Menschen und das Resultat des Älter-

werdens.18 Das Alter wird als Lebensperiode oder Lebensabschnitt verstanden. Es 

hat eine zeitliche Dimension; es wird bspw. vom Zeitpunkt „im Alter“ gespro-

chen. Teilweise wird auch zwischen dem jungen Alter, dem alten Alter und dem 

hohen Alter unterschieden, um noch feiner differenzieren zu können. Mit dieser 

Sichtweise erklärt sich, warum Gerontologen die Alten als eigene Gruppe inner-

halb einer Gesellschaft begreifen. Auch die biologischen Wissenschaften verwen-

den den Begriff Alter in dieser Hinsicht, weil dieser denjenigen Teil des ontoge-

netischen19 Lebens bezeichnet, der post-reproduktiv ist.20 

Das Altern hingegen beschreibt den Vorgang und die Mechanismen, die zum 

älter werden führen. Denn jeder Mensch wird älter. Unweigerlich und unumkehr-

                                                 
17 Vgl. die Definition von Baltes/Baltes, „Problem ‚Zukunft des Alterns und gesellschaftliche 

Entwicklung’“, in: Baltes/Mittelstraß/Staudinger (Hrsg.), Alter und Altern: Ein interdisziplinärer 
Studientext zur Gerontologie, 1992, S. 1, 8: „Gerontologie beschäftigt sich mit der Beschreibung, 
Erklärung und Modifikation von körperlichen, psychischen, sozialen, historischen und kulturellen 
Aspekten des Alterns und des Alters, einschließlich der Analyse von alternsrelevanten und alters-
konstituierenden Umwelten und sozialen Institutionen“; zur relativ jungen Geschichte dieser Wis-
senschaft vgl. dies., in: ebda., S. 1 bis 7; s.a. Lehr (Fn. 12) S. 7 bis 23, insb. S. 17; s.a. Frank , 
Journal of Gerontology, 1946, 1 ff. 

18 Baltes/Baltes (Fn. 17) S. 1, 9. 
19 Der Begriff Ontogonese bezeichnet die Entwicklung des einzelnen Lebewesens von der be-

fruchteten Eizelle zum erwachsenen Lebewesen. Sie lässt sich in vier Phasen einteilen: Zeugung 
(Embryogenese), Geburt (Juvenilstadium), Pubeszenz (Adultstadium), Klimakterium (Seneszenz). 

20 Zur Biologie des Alterns vgl. Danner/Schröder, „Biologie des Alterns (Ontogenese und Evo-
lution), in: Baltes/Mittelstraß/Staudinger (Hrsg.), Alter und Altern: Ein interdisziplinärer Studien-
text zur Gerontologie, 1992, S. 95 ff. 
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bar. Aus biologischer Sicht ist Altern zunächst einmal grundsätzlich ein auf Ab-

bau der Kapazitäten und Funktionstüchtigkeit gerichteter Vorgang. Dieser Ge-

sichtspunkt dominiert in den biologischen Wissenschaften. Der Prozess des Al-

terns wird daran offensichtlich, dass die Sterbewahrscheinlichkeit mit zunehmen-

dem Alter steigt (sog. Mortalität). Er ist linear und stetig, beginnt bei der Geburt, 

endet mit dem Tod und kennt somit nur eine Richtung. 21 Damit erweitert sich die 

für die Untersuchung des Alters und des Alterns relevante zeitliche Lebensspanne. 

Aus moderner gerontologischer Sicht mit ihrem eher interdisziplinären Ansatz 

und Einflüssen aus der Soziologie und Psychologie ist das Altern hingegen nicht 

nur durch eindimensionale Abbauprozesse gekennzeichnet. Diese sind nicht allei-

nige Leitlinie für die Erklärung menschlichen Alterns. Natürlich akzeptieren Ge-

rontologen, dass es ein biologisches Maximalalter gibt.22 Darüber hinaus begreifen 

sie aber das Altern als psychologisches sowie kulturell geschaffenes und gepräg-

tes Phänomen, das neben negativen auch positive Aspekte bereithalten kann.  

Es gibt eine Vielzahl von Alternstheorien, vor allem psychosoziale Theorien, 

die Lehr in ihrem Standardwerk in sieben Gruppen mit weiteren Einzeluntertei-

lungen klassifiziert und bewertet hat.23 An dieser Stelle ist es nicht notwendig, die 

Alternstheorien im Einzelnen darzustellen. Denn in den für das Arbeitsrecht wich-

tigen Ableitungen stimmen die Ansichten moderner Gerontologen heute überein.  

Für das Arbeitsrecht sind zwei gerontologische Erkenntnisse von Bedeutung: 

zum einen der individuelle Alterungsprozess und zum anderen die Möglichkeit, 

Entwicklungs- und Handlungsreserven im Alter zu mobilisieren. Dort geht es um 

die Aktivierung des prinzipiell Möglichen im Alter und die Mobilisierung von 

stillen Kraft- und Lernreserven. Speziell für die rechtliche Behandlung der „Gene-

ration P“ unter dem Gesichtspunkt der Altersdiskriminierung ist von diesen bei-

den Aspekten nur der erste relevant, der im Folgenden grob skizziert werden soll. 

Der vielleicht wichtigste und in der Gerontologie durch Längsschnittstudien 

nachgewiesene Befund ist, dass Menschen sehr verschieden voneinander sind und 

                                                 
21 Danner/Schröder (Fn. 20) S. 95, 96 ff.; Hazzard , „Biologie des Alterns“, in: Harrison/Straub 

(Hrsg.), Prinzipien der Inneren Medizin, Übersetzung der 11. englischsprachigen Aufl., 1989, 
Bd. 1, S. 532 ff. 

22 Hazzard , „Biologie des Alterns“, in: Harrison/Straub (Hrsg.), Prinzipien der Inneren Medizin, 
Übersetzung der 11. englischsprachigen Aufl., 1989, Bd. 1, S. 532, 536.  

23 Lehr (Fn. 12) S. 46 f. Zu den Gruppen gehören (1) das Defizitmodell des Alterns, (2) Qualita-
tive Verlaufsmodelle, (3) Theorien des erfolgreichen Alterns, (4) Wachstumstheorien, (5) kogniti-
ve Theorien, (6) kulturanthropologische Theorien und (7) interaktionistische oder multikausale 
Theorien.  



 11 

sehr unterschiedlich altern. 24 Altern ist individuell. Es wird auch vom differentiel-

len Altern oder von der interindividuellen bzw. intraindividuellen Variabilität des 

Alterns gesprochen. Vieles deutet darauf hin, dass die Unterschiede im Alter so-

gar zunehmen. 25 Baltes, einer der deutschen Päpste der deutschen Altersforschung, 

hat es folgendermaßen formuliert: „Das Alter ist ein komplexer Sachverhalt, es 

hat körperliche, geistige, soziale, historische und gesellschaftliche Facetten, die 

in Wechselwirkung miteinander stehen. Eine erste Botschaft der Wissenschaft vom 

Alter ist, daß das Alter nicht ein Gesicht hat, sondern viele. … Alter ist nicht Al-

ter. Die Variationsbreite unter Gleichaltrigen ist enorm“.26 

Denn der Vorgang des Alterns hat vielfältige Ursachen und wirkt sich deshalb 

auf den einzelnen Menschen unterschiedlich aus. Aufgrund der Relativität des 

Alterns sind Generalisierungen im Hinblick auf ein allgemein vorhandenes Ni-

veau von bestimmten körperlichen und seelischen Fähigkeiten zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt daher nicht möglich. Einem Menschen dürfen nicht Fähigkeiten 

abgesprochen werden, die er aufgrund von pauschalen Annahmen im Vergleich 

zur relevanten Altersgruppe eigentlich nicht mehr haben dürfte. Genauso wenig 

dürfen ihm Defizite unterstellt werden, nur weil diese im Vergleich zur relevanten 

Altersgruppe eigentlich bestehen sollten. Somit erweist sich das chronologische 

Lebensalter als ungeeigneter Stellvertreter bzw. Indikator für die Produktivität 

bzw. das funktionale Alter. Vielmehr sind Ausbildungsstand, berufliches Training, 

Selbstvertrauen, Selbstbild und Motivationsfähigkeit die bestimmenden Faktoren.  

2. Juristische Konsequenzen 

Diese soeben skizzierten gerontologischen Erkenntnisse können für das Ar-

beitsrecht und damit für die juristische Herangehensweise an das Problem der 

                                                 
24 Evans, „Age Discrimination: Implications of the Ageing Process“, in: Fredman/Spencer 

(Hrsg.), Age as an Equality Issue – Legal and Policy Perspectives, 2003, S. 7, 15 f.; Baltes/Baltes 
(Fn. 17) S. 1, 14 ff.; Schaie, „The Seattle Longitudinal Study: A twenty-one year exploration of 
psychometric intelligence in adulthood”, in: Schaie (Hrsg.), Longitudinal Studies of adult psycho-
logical development, 1983, S. 64 ff.; Schock/Greulich/Andres/Arensberg/Costa/Lakatta/Tobin, 
„Normal human aging: the Baltimore Longitudinal Study of Aging”, U.S. Government Printing 
Office, NIH Publication, No. 84-2450, 1984, S. 207 ff.; Lehr (Fn. 12) S. 24, 76, 340; dies., „Per-
sönlichkeitsentwicklung im höheren Lebensalter – Differentielle Aspekte”, in: Lehr/Thomae 
(Hrsg.), Formen seelischen Alterns, 1987, S. 39, 41, 43 f.; Schmitz-Scherzer, „Konstanz und Ve r-
änderung in der psychischen Leistungsfähigkeit“, in: Lehr/Thomae (Hrsg.), a.a.O., S. 45, 53; Tho-
mae, „Pattern of Psychological Aging – Findings of the Bonn Longitudinal Study of Aging“, in: 
Lehr/Thomae (Hrsg.), a.a.O., S. 279 f., 283 f. 

25 Evans (Fn. 24) S. 7, 16; Baltes, in: FAZ v. 12.5.2004, Nr. 110, S. 39; Lehr (Fn. 12) S. 16; 
Hall, Senescence – the last half of life, 1922, S. 100 (für Hall beginnt das Greisenalter bereits mit 
dem 40. Lebensjahr, daher die Wortwahl „senescence”; Ilmarinen/Tuomi/Klockars, „Changes in 
the work ability of active employees as measured by the work ability index over an 11-year pe-
riod”, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 1997, Beil. 1, S. 49, 55 f.; Welford, 
Ageing and Human Skill, 1958, S. 283. 

26 Baltes, in: FAZ v. 12.5.2004, Nr. 110, S. 39. 
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Altersdiskriminierung im Arbeitsleben nicht unbeachtet bleiben. Aus ihnen lassen 

sich wichtige Grundentscheidungen ableiten. Dass heißt nicht, dass sie verabsolu-

tiert werden müssten. Einerseits müssen auch andere Erkenntnisse und Entwick-

lungen aus der demographischen Forschung sowie die allgemeine Situation auf 

dem Arbeitsmarkt berücksichtigt werden. Andererseits müssen sich alle Aspekte 

in die juristische Struktur und Eigenart der Problematik einfügen. Das setzt not-

wendigerweise einen Ausgleich und eine Abwägung verschiedener Standpunkte 

und Interessen voraus. Wichtig ist dabei, nur nicht zu vergessen, dass die juristi-

sche Betrachtungsweise und diejenige andere relevanter Wissenschaftsdisziplinen 

in einer Wechselbeziehung zueinander stehen und erstere durch diese Entwick-

lungen und Erkenntnisse vorgeprägt wird. Gleichzeitig müssen jene „in die juristi-

sche Terminologie übersetzt“ werden.  

In Bezug auf die Terminologie „Alter“ weisen die gerontologischen Ausfüh-

rungen bereits auf einen wichtigen Unterschied hin. Das juristische Alter, so wie 

es dem europäischen Verbot der Altersdiskriminierung zugrunde liegt, hat eine 

weitere Spanne als das gerontologische Pendant. Letzteres ist eine Schnittmenge 

von ersterem. Anders als bspw. der nordamerikanische Age Discrimination in 

Employment Act setzt das europäische Verbot der Altersdiskriminierung nicht erst 

ab dem 40. Lebensjahr ein, 27 sondern schützt jedes Lebensalter.28 Praktische Gren-

zen in Bezug auf das Alter ergeben sich hier durch den notwendigen sachlichen 

Bezug zur Arbeitswelt.29 Die Lebensspanne kann im Extremfall von dem Zeit-

punkt der Berufsausbildung eines Jugendlichen bis in das sechste, siebte oder gar 

achte Lebensjahrzehnt reichen, wenn die berufliche Tätigkeit beendet wird.30 In-

soweit steht der Begriff im juristischen Kontext des europäischen Verbotes der 

Altersdiskriminierung gerade nicht nur für einen bestimmten Lebensabschnitt. 

Was sind die Konsequenzen? Sie sind nicht dramatisch, die Unterscheidung 

muss aber mitbedacht werden. Der weite Altersbegriff entspricht dem Grundan-

                                                 
27 Section 631 (a) ADEA, abzurufen unter www.eeoc.gov/policy/adea.html. 
28 Für das primärrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung vgl. EuGH v. 22.11.2005, Rs. C-

144/04, „Mangold“, Slg. 2005, I-9981 ff., Rn. 32 bis 39 = NZA 2005, 1345, 1346 (Arbeitnehmer 
ab 52 Jahre); EuGH v. 27.6.2006, Rs. C-540/03, Slg. 2006, I- 5769 ff., Rn. 38, 58 = EuZW 2006, 
566, 567 f. (Familienzusammenführung, Kinder ab 12 Jahre); ebenso McGlynn, CYELS 2003, 
279, 296; Meenan, MJ 2003, 9, 28 f.; Preis, ZESAR 2007, 308, 312; Grabenwarter, in: Gra-
bitz/Hilf, Art. 13 EGV, Rn. 39; O’Cinneide (Fn. 16) S. 5, 13; Thüsing, Arbeitsrechtlicher Diskri-
minierungsschutz, 2007, Rn. 213; Wiedemann/Thüsing , NZA 2002, 1234 f., 1236; Richardi, NZA 
2004, Sonderbeilage zu Heft 18, S. 12, 16. 

29 Vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. b) Rahmenrichtlinie. 
30 Im Jahr 2006 gab es 7.208 Rentenzugänge von Personen, die 69 Jahre und älter waren. Quel-

le: Deutsche Rentenversicherung Bund, Rentenzugang 2006, Tabelle 201.00 Z, 301.00 Z. 
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liegen des Verbotes der Altersdiskriminierung, Gleichbehandlung von Einzelnen 

zu gewährleisten. Denn es will Alt und Jung gleichermaßen vor Altersdiskriminie-

rungen schützen. Daher sind Differenzierungen aufgrund des Alters grundsätzlich 

zu unterlassen. Das bedeutet, dass sich der Gesetzgeber im Arbeitsrecht im 

Grundsatz um altersneutrale Vorschriften bemühen sollte. Im Falle der Notwen-

digkeit von Unterscheidungen müssen andere Kriterien stärker in den Vorder-

grund rücken. Dabei wird es sich nicht vermeiden lassen, dass aus dieser umfas-

senden Gleichbehandlung wiederum potentielle Ungleichheiten entstehen. Um 

dem entgegensteuern zu können, können notwendige Ungleichbehandlungen unter 

bestimmten Voraussetzungen gerecht fertigt werden. Allerdings sollte eine Un-

gleichbehandlung wegen des Alters grundsätzlich die Ausnahme darstellen. Die 

genaue Struktur dieses Gleichbehandlungsansatzes wird unter V. kurz erläutert. 

Trotz eines in der Gerontologie nicht deckungsgleich verwendeten Altersbeg-

riffs kann dieser altersneutrale Ansatz im Arbeitsrechts als notwendige juristische 

Konsequenz einer der gerontologischen Kernerkenntnisse verstanden werden. Er 

ist die juristische Weiterführung der Individualität des Alternsprozesses. Sie muss 

zu einer individuelleren Betrachtungsweise des Arbeitnehmers führen, was 

zwangsläufig Auswirkungen auf die Möglichkeit hat, aufgrund des Lebensalters 

abstrakt-generalisierende Regelungen zu treffen.  

Das betrifft unter anderem die Ausgestaltung von arbeitsrechtlichen Klauseln 

im bestehenden Arbeitsverhältnis, die Thema dieser Abhandlung sind und nach-

folgend unter IV. und VI. untersucht werden. Sie werden pauschal auch als Senio-

ritätsregelungen bezeichnet, weil sie sich an ältere Arbeitnehmer richten und diese 

begünstigen. Sie knüpfen zumeist an die Dauer der Unternehmens- beziehungs-

weise Betriebszugehörigkeit und/oder das Lebensalter des Arbeitnehmers an. Ge-

währt werden Vergünstigungen gleich welcher Art. Nicht immer geht es um die 

spezifische Verbesserung oder Unterstützung des Alternsprozesses. Für die „Ge-

neration P“ könnten Entgeltklauseln möglicherweise relevant sein.  

Geht es um begünstigende Regeln, die an ältere Arbeitnehmer adressiert sind, 

werden Jüngere benachteiligt. Wird an das Lebensalter angeknüpft, liegt eine un-

mittelbare Altersdiskriminierung vor. Ist die Dauer der Unternehmens- bzw. Be-

triebszugehörigkeit maßgeblich, kann unter Umständen eine mittelbare Diskrimi-

nierung vorliegen. Eine solche liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vor-

schriften, Kriterien oder Verfahren Personen eines bestimmten Alters gegenüber 
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anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn diese 

Ungleichbehandlung kann gerechtfertigt werden. Erfolgt der Schutz oder die För-

derung älterer Arbeitnehmer mit Hilfe unmittelbarer Diskriminierungen, können 

derartige Regelungen als sog. positive Diskriminierung aufgefasst und mögli-

cherweise gerechtfertigt werden. 31 Darunter dürften aber höchstens diejenigen 

Regelungen fallen, die das „gute“ oder „erfolgreiche“ Altern fördern wollen. 

3. Generationengerechtigkeit und gerechte Entlohnung 

Vor diesem Hintergrund können die Begriffe Generationengerechtigkeit und 

gerechte Entlohnung näher definiert werden. Dabei ist aus Sicht des Arbeitsrechts 

vor allem die grundsätzliche Irrelevanz des Lebensalters bei der tatbestandlichen 

Formulierung arbeitsrechtlicher Regelungen von Bedeutung.  

Generationengerechtigkeit ist dann hergestellt, wenn eine Generation X die an-

dere Generation Y nicht übervorteilt. Von einer Übervorteilung könnte in Anleh-

nung an den Kategorischen Imperativ von Kant dann gesprochen werden, wenn 

die Generation X die Generation Y in einer Weise behandelt, von der jene weiß, 

dass sie so niemals behandelt werden möchte. Übertragen auf die „Generation P“ 

bedeutet dass, dass Arbeitgeber, die zumeist einer älteren Generation angehören, 

jüngere Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen beruflichen oder akademischen 

Ausbildung nicht aufgrund der vorhandenen Unterbeschäftigung und des dadurch 

resultierenden Überschusses an Arbeitsangebot zu marktunüblichen Entgelten 

oder teilweise umsonst beschäftigen sollten. Umgekehrt würden sie diese Situati-

on, man kann auch zugespitzt von Ausbeutung sprechen, ebenso wenig goutieren. 

Was eine gerechte Entlohnung darstellt, kann aus juristischer Sicht nicht trenn-

scharf definiert werden, solange zwei Vertragspartner auf gleicher Augenhöhe 

einen Preis für eine zu erbringende Leistung vereinbart haben. Dies folgt aus dem 

Grundsatz der Privatautonomie, der bei Abwesenheit gestörter Vertragsparität zu 

beachten ist. Freilich stellt sich die Frage einer gerechten Entlohnung unter ande-

rem dann, wenn eine Vereinbarung über den Preis nicht existiert. Das ist zum ei-

nen der Fall, wenn sich die Vertragsparteien unbewusst nicht über den Preis ver-

ständigt haben, die Tätigkeit aber gemeinhin nicht ohne Gegenleistung erbracht 

wird. Das ist zum anderen aber auch dann der Fall, wenn die Vereinbarung über 

den Preis beispielsweise wegen Sittenwidrigkeit nichtig ist und diese Vertragslü-

                                                 
31 Art. 6 Abs. 1 lit. a) und Art. 7 Abs. 1 Rahmenrichtlinie; zu den möglichen Problemen positi-

ver Diskriminierung kritisch Macnicol (Fn. 8) S. 26, 27 f.; s.a. Fredman (Fn. 12) S. 21, 44. 
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cke nun ausgefüllt werden muss. Gerade die letzte Fallkonstellation betrifft die 

„Generation P“. Denn häufig besitzt sie nicht die Verhandlungsmacht, eine ge-

rechte Entlohnung gegenüber dem potentiellen Arbeitgeber durchzusetzen. 

Doch auch in diesen beiden Fallgruppen bedarf es keiner abschließenden Defi-

nition einer gerechten Entlohnung. Wichtig ist es nur, diejenigen Kriterien für die 

Bemessung einer gerechten Entlohnung herauszufiltern, die im konkreten Zu-

sammenhang für die Preisfindung irrelevant sind. Unter Berücksichtigung der 

unter II.2 und III.2. näher ausgeführten Tatsache, dass das Lebensalter für die Fra-

ge der Produktivität kein geeigneter Stellvertreter bzw. Platzhalter ist, muss die 

Entgeltfindung somit grundsätzlich unabhängig vom Alter erfolgen. Das trifft 

gerade auf die „Generation P“ zu, die nach den gerontologischen Erkenntnissen 

sowieso auf den Höhepunkt ihrer Schaffenskraft ist. Daraus folgt, dass für die 

Ermittlung der Entlohnung gem. § 612 BGB, sollte es sich um einen unechten 

Praktikanten und damit Arbeitnehmer handeln, beziehungsweise die Ermittlung 

des Vergütungsanspruchs gem. §§ 26, 17 BBiG für einen echten Praktikanten das 

Lebensalter als Bemessungsfaktor grundsätzlich nicht verwendet werden darf.  

Positiv ist darauf hinzuweisen, dass der Wortlaut des § 612 Abs. 2 BGB das 

Lebensalter überhaupt nicht erwähnt. Auch in das Kriterium der „Üblichkeit“ soll-

te das Lebensalter nicht hineingelesen werden. 32 Somit verfügen akademisch wie 

beruflich voll ausgebildete jüngere Arbeitnehmer einen ihrer Produktivität ent-

sprechenden branchenüblichen Vergütungsanspruch, den sie grundsätzlich vor 

den Arbeitsgerichten durchsetzen können. Was § 17 Abs. 1 BBiG anbelangt, wird 

in seinem Satz 2 das Lebensalter als Bemessungsfaktor genannt. Hier besteht ein 

Spannungsverhältnis zur Altersneutralität der Produktivität. Ist § 17 BBiG heran-

zuziehen, entweder weil es sich um eine Berufsausbildung oder eine echte Prakti-

kumstätigkeit handelt (§ 27 BBiG), darf nicht vergessen werden, dass die Tätig-

keit durch Lern- und Ausbildungszwecke maßgeblich überlagert wird. Der Arbeit-

geber kann von seinem Praktikanten nicht ebenso produktive Arbeitsergebnisse 

erwarten wie von einem echten Arbeitnehmer. Umgekehrt kann der Praktikant 

nicht verlangen, ebenso wie ein Arbeitnehmer entlohnt zu werden. Nur unter dem 

Aspekt des Lern- und Ausbildungszwecks sollte das Lebensalter als Bemessungs-

faktor deshalb im Rahmen des § 17 Abs. 1 BBiG verwendet werden. Im Hinblick 

auf die Produktivität ist es im Arbeitsleben jedoch gänzlich ungeeignet. 
                                                 

32 Dazu ausf. Preis, in: ErfK (Fn. 5), § 612 BGB, Rn. 37 ff. 
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IV. Begünstigende Senioritätsregeln im bestehenden Arbeitsverhältnis 

In diesem Abschnitt sollen einige Regelungen vorgestellt und näher untersucht  

werden, die im bestehenden Arbeitsverhältnis an das Lebensalter und/oder die 

Dauer der Betriebs- bzw.  Unternehmenszugehörigkeit anknüpfen. Handelt es sich 

um Regelungen zugunsten Älterer, werden diese als Senioritätsregeln bezeich-

net.33 Im Folgenden wird der Begriff der begünstigenden Seniorität verwendet. 

Senioritätsregeln dienen der Einordnung der Arbeitnehmer in eine Rangord-

nung oder Hierarchie, von denen dann die jeweiligen Vorteile abhängen. Streng 

genommen bezeichnet Seniorität nur diejenigen Regeln, die allein an das Lebens-

alter des Arbeitnehmers anknüpfen. Der Gegenbegriff dazu ist die Anciennität; bei 

dieser ergibt sich die Rangfolge aus dem Dienstalter oder der Dauer der Betriebs- 

bzw. Unternehmenszugehörigkeit. Meistens werden beide Kriterien verwendet, so 

dass eine trennscharfe Einordnung nicht zu leisten ist. Weil Senioritätsregeln im 

Regelfall ältere Arbeitnehmer begünstigen, steht zugleich fest, dass jüngere Ar-

beitnehmer benachteiligt werden. Das trifft insbesondere auf die Senioritätsregeln 

zu, die Älteren Vergünstigungen im bestehenden Arbeitsverhältnis gewähren.  

Nach einigen allgemeinen Ausführungen über die Kriterien Betriebszugehörig-

keit und Lebensalter sollen exemplarisch zwei Senioritätsklauseln dargestellt wer-

den. Zunächst soll es um Klauseln gehen, die das tariflich festgelegte Entgelt 

betreffen. Ferner wird eine gesetzliche Regelung behandelt, die die Länge der 

Kündigungsfristen festlegt. Außen vor bleiben, auch wenn sie zu den typischen 

Senioritätsklauseln gehören, Regelungen betreffend die Entgeltsicherung, Arbeit-

zeit, Arbeitssicherheit bzw. Arbeitsorganisation, Qualifizierung und Weiterbil-

dung, Jubiläumszahlungen, Unkündbarkeit oder Verlängerung des Bezugs von 

Krankengeld. Das ist aber insofern unschädlich, weil sich die Rechtmäßigkeit von 

speziellen Senioritätsklauseln im bestehenden Arbeitsverhältnis aus den unter 

VI.1. dargestellten allgemeinen Grundsätzen herleiten lässt. 

1. Betriebszugehörigkeit und Lebensalter 

Begünstigende Senioritätsregeln sind weit verbreitet und Gegenstand rechtspo-

litischer, aber auch ökonomischer Diskussionen. 34 Senioritätsregelungen können 

                                                 
33 Vgl. zur Seniorität im Arbeitsrecht auch Däubler, „Seniorität im Arbeitsrecht“, in: Däub-

ler/Bobke/Kehrmann (Hrsg.), Arbeit und Recht, Festschrift für Albert Gnade zum 65. Geburtstag, 
1992, S. 95, 96 ff.; s.a. Löwisch/Caspers/Neumann, Beschäftigung und demographischer Wandel, 
2003, S. 21 ff. 

34 Vgl. Bertelsmann Stiftung, Beschäftigungschancen für ältere Arbeitnehmer – Internationaler 
Vergleich und Handlungsempfehlungen, 2003, S. 58 ff.; OECD, Alterung und Beschäftigungspoli-
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entweder unmittelbar oder mittelbar an das Lebensalter anknüpfen. Im letzteren 

Fall geschieht dies durch das Abstellen auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit, 

weil dies für den Arbeitgeber ein einfach zu handhabendes Kriterium ist.35 Es 

kann aber auch Regelungen geben, die beide Merkmale miteinander kombinieren. 

Begünstigende Senioritätsregeln wirken sich gegenüber jüngeren Arbeitnehmern 

benachteiligend aus. Wird an das Lebensalter angeknüpft, liegt eine unmittelbare 

Diskriminierung wegen des Alters vor. Ist Grundlage die Dauer der Betriebs- 

bzw. Unternehmenszugehörigkeit, kann eine mittelbare Diskriminierung wegen 

des Alters gegeben sein. Denn höheres Lebensalter und längere Betriebszugehö-

rigkeit korrelieren miteinander;36 Jüngere werden dann in der Regel benachteiligt. 

Mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit lassen sich vor allem drei Aspekte er-

fassen: Das Abstellen auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit ist zunächst Aus-

druck der Treue des Arbeitnehmers zum Betrieb, in dem er tätig ist.37 Das Arbeits-

verhältnis schafft als Dauerschuldverhältnis mit zunehmender Zeit immer engere 

Rechts- und Vertrauensbeziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ein 

dem Betrieb jahre- oder oft jahrzehntelang verbundener Arbeitnehmer darf daher 

eine gewisse Beachtung dieser Betriebstreue erwarten. Insoweit ist die Honorie-

rung der Betriebstreue vergangenheitsbezogen und Ausdruck des Prinzips des 

Vertrauensschutzes.38 Umkehrt kann sich der Arbeitgeber dazu entschließen, die 

Betriebszugehörigkeit zu honorieren, um dem Arbeitnehmer einen Anreiz zu ge-

ben, seinem Betrieb länger anzugehören; das ist im Regelfall mit Senioritätsklau-

seln gewollt. Sie können sich u.U. als „goldene Fessel“ entpuppen. 39 Unter diesem 

Blickwinkel erhält die Anerkennung der Betriebszugehörigkeit eine zukunftsbe-

zogene Komponente. Dabei ist zu beachten, dass je höher der Arbeitgeber die 

                                                                                                                                      
tik, 2005, S. 120; Wagner, PERSONAL, 2007, 6 ff.; Boecken, „Wie sollte der Übergang vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand rechtlich gestaltet werden?“, Gutachten B zum 62. Deutschen 
Juristentag, 1998, S. 148 ff. 

35 Erwähnt wird die Dauer der Betriebszugehörigkeit bspw. in § 4 Abs. 4 Rahmenvereinbarung 
zur Befristungsrichtlinie 1999/70/EG. Die Vorschrift lautet: „In Bezug auf bestimmte Beschäfti-
gungsbedingungen gelten für befristet beschäftigte Arbeitnehmer dieselben Betriebszugehörig-
keitszeiten wie für Dauerbeschäftigte, es sei denn unterschiedliche Betriebszugehörigkeitszeiten 
sind aus sachlichen Gründen gerechtfertigt“. 

36 OECD (Fn. 34) S. 61 (Abb. 2.11). 
37 Erstmals EuGH v. 10.3.2005, Rs. C-196/02, „Nikoloudi“, Slg. 2005, I-1789 ff., Rn. 63 = NZA 

2005, 807, 811; s.a. Schlussanträge der GA Stix-Hackl in der Rs. C-196/02 v. 29.4.2004, Rn. 63. 
38 Dieser Gedanke tritt beim sozialen Gesichtspunkt der Dauer der Betriebszugehörigkeit i.R.d. 

§ 1 Abs. 3 KSchG wichtig, vgl. B. Preis , DB 1986, 746, 749; Boewer, NZA 1988, 1, 2. 
39 Kritisch Däubler (Fn. 33) S. 95, 106: „Entlohnung, aber erst recht Aufstieg nach Seniorität 

verletzen das Leistungsprinzip und führen zu einer suboptimalen, im Extremfall völlig kontrapro-
duktiven Personalpolitik“; s.a. FAZ v. 21.4.2007, Nr. 93, S. C2, „Hiergeblieben!“; FAZ 
v. 24.3.2007, Nr. 71, S. 2: „Wenn Geburtstage sich nicht lohnen“. Sehr geprägt vom Senioritäts-
system ist bspw. das Unternehmen British Airways. Die sog. seniority lists werden von den Piloten 
sorgsam behütet, vgl. FT v. 23.1.2008, S. 6: „Pilots seek BA climbdown“.  
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notwendige Dauer der Betriebszugehörigkeit ansetzt, desto eher er damit seine 

Stammbelegschaft privilegiert. Mobile Arbeitnehmer bleiben damit außen vor. 

Anstatt auf den konkreten Betrieb abzustellen, kann alternativ die Unterneh-

menszugehörigkeit maßgeblich sein. Diese Bereichsabgrenzung ist ebenfalls von 

den hinter der Treue des Arbeitnehmers stehenden Erwägungen gedeckt. Denn 

diese ist primär arbeitgeberbezogen. Deshalb schadet ein Wechsel von einem Be-

trieb zu einem anderen innerhalb desselben Unternehmens nicht, weil der Arbeit-

geber derselbe bleibt. Ob trotz Anknüpfung an den Betrieb diese Arbeitgeber- 

oder Unternehmensbezogenheit gemeint ist, ist durch Auslegung zu ermitteln. Im 

Zweifel ist der alltägliche Gebrauch des Ausdrucks „Dauer der Betriebszugehö-

rigkeit“ juristisch mit der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit gleichzusetzen.  

Mit dem ursprünglichen Gedanken der Betriebstreue nichts mehr gemein hat 

das (un)mittelbare Abstellen auf eine juristische Person des öffentlichen Rechts. 

Wenn überhaupt, kommen solche Regelungen nur im öffentlichen Dienst vor. So 

können gem. § 34 Abs. 2 TVöD (= § 34 Abs. 2 TVL) im Tarifgebiet West Arbeit-

nehmer in den Genuss der Unkündbarkeit ab dem 40. Lebensjahr bei einer Be-

schäftigungszeit von 15 Jahren bei ihrem Arbeitgeber gelangen. 40 Wichtig in die-

sem Zusammenhang ist § 34 Abs. 3 TVöD (= § 34 Abs. 3 TVL), nach dem grund-

sätzlich Zeiten bei jedem öffentlichen Arbeitgeber zählen. Zusammen mit einer 

anderen Vorschrift können „derselbe Arbeitgeber“ i.S.d. § 34 TVöD oder § 34 

TVL deshalb die Bundesrepublik Deutschland, das jeweilige Land, die Gemeinde, 

der Gemeindeverband bzw. die Gebietskörperschaft einschließlich der rechtlich 

nicht selbstständigen Regiebetriebe, rechtlich selbstständige Körperschaften, An-

stalten oder Stiftungen und schließlich in privater Rechtsform geführte Unterneh-

men bzw. Betriebe sein. Aufgrund marktwirtschaftlicher Erwägungen kommen 

solche Klauseln in der Privatwirtschaft verständlicherweise nicht vor.  

Die Honorierung der Betriebstreue ist eng verbunden mit einem zweiten Anlie-

gen, das mit der Anknüpfung an die Betriebszugehörigkeit häufig verfolgt wird. 

Erwünschte bzw. unweigerliche Nebenfolge einer längeren Betriebszugehörigkeit 

ist, dass sich mit ihrer Zunahme nicht nur die anfänglichen Einstellungs- und Ein-

arbeitungskosten des Arbeitnehmers amortisieren, sondern dieser durch eine län-

gere Betriebszugehörigkeit zunehmend wichtige Praxiserfahrung sammelt. Mit 

anderen Worten macht eine lange Betriebszugehörigkeit einen Arbeitnehmer für 
                                                 

40 Im TVöD sowie TVL ist eine Unkündbarkeit für das Tarifgebiet Ost ausgeschlossen. 
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seinen Arbeitgeber zunehmend wertvoller, weil jener seine Tätigkeit besser ver-

richtet und sich mit der Zeit Fähigkeiten aneignet, die ein Anfänger wegen man-

gelnder Berufserfahrung nicht haben kann. 41 Nicht zu vernachlässigen ist darüber 

hinaus der Gesichtspunkt, dass der Arbeitnehmer sich mit den Abläufen und In-

terna des konkreten Betriebs zunehmend besser auskennt. Mit der Betriebszuge-

hörigkeit wird in diesem Fall also die höhere Berufserfahrung des Arbeitnehmers 

honoriert. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Entgeltgestaltung. 

Da ein höheres Lebensalter mit einer längeren Betriebszugehörigkeit korre-

liert,42 können durch das Abstellen auf die Betriebszugehörigkeit schließlich ge-

zielt Regelungen für die Bedürfnisse älterer Arbeitnehmer geschaffen werden: 

Darunter können Maßnahmen fallen, die den gestiegenen Gesundheitsrisiken älte-

rer Arbeitnehmer präventiv oder repressiv begegnen. Auch speziell auf sie zuge-

schnittene berufliche Weiterbildungs- und Fortbildungsprogramme sind denkbar. 

Alternativ könnte dafür natürlich gleichzeitig oder allein auf das Lebensalter ab-

gestellt werden. Je mehr dabei die Gewichtung bei der Betriebszugehörigkeit 

liegt, desto mehr kommt wieder ebenfalls die Honorierung der Betriebstreue ins 

Spiel. Denn in der Regel wird es sich in diesem Zusammenhang um finanzwirk-

same Maßnahmen handeln, für die der Arbeitgeber ganz oder zum Teil aufkommt.  

Dass Arbeitgeber das Kriterium der Betriebs- bzw. Unternehmenszugehörig-

keit als Instrumente der abstrakten Generalisierung grundsätzlich verwenden dür-

fen, hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in ständiger Rechtsprechung aner-

kannt. Bei beiden Gesichtspunkten handelt es sich um legitime unternehmerische 

Ziele. In der jüngsten Entscheidung Cadman, in denen die weiten Voraussetzun-

gen des Danfoss-Urteils eingeschränkt wurden, hat er darin grundsätzlich auch 

keine mittelbare Diskriminierung gegenüber Frauen gesehen. 43 Die Rechtspre-

chung des EuGH lässt aber auch darauf schließen, dass für die Honorierung der 

Berufserfahrung bzw. der Betriebstreue das Lebensalter irrelevant ist. Denn ohne 

Rückgriff auf andere Kriterien kann allein auf Grundlage dieses Gesichtspunktes 

                                                 
41 EuGH v. 3.10.2006, Rs. C-17/05, „Cadman“, Slg. 2007, I-9583 ff., Rn. 34 ff. = NJW 2007, 

47 f. mit Anm. Zedler, NJW 2007, 49 f.; Schmidt, ZESAR 2007, 86 ff.; Winter, jurisPR-ArbR 
45/2006, Anm.  1; EuGH v. 10.3.2005, Rs. C-196/02, „Nikoloudi“, Slg. 2005, I-1789 ff., Rn. 55 = 
NZA 2005, 807, 810 f.; EuGH v. 2.10.1997, Rs. C-1/95, „Gerster“, Slg. 1997, I-5253, Rn. 39 = 
NZA 1997, 1277, 1279; EuGH v. 2.10.1997, Rs. C-100/95, „Kording“, Slg. 1997, I-5289, Rn. 23 = 
NZA 1997, 1221, 1222; EuGH v. 7.2.1991, Rs C-184/89, „Nimz“, Slg. 1991, I-297, Rn. 14 = 
NVwZ 1991, 461, 462; EuGH v. 17.10.1989, Rs. 109/88, „Danfoss”, Slg. 1989, 3199 ff., Rn. 22 f. 
= NZA 1990, 772, 774; ebenso Däubler (Fn. 33) S. 95, 98. 

42 OECD (Fn. 34) S. 61 (Abb. 2.11). 
43 EuGH v. 3.10.2006, Rs. C-17/05, „Cadman“, Slg. 2007, I-9583 ff., Rn. 36 bis 38 = NJW 

2007, 47 f. m.w.N.; dazu Hagemeister, in: FAZ v. 25.10.2006, Nr. 248, S. 29. 
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weder steigende Berufserfahrung noch Betriebstreue korrekt abgebildet werden. 

Begünstigende Senioritätsregelungen, die der Verwirklichung dieser beiden Ziele 

dienen, dürfen deshalb nicht in (teilweiser) Abhängigkeit vom Lebensalter formu-

liert werden. Hingegen scheint für die Verwendung des Lebensalters zur Ermögli-

chung altersspezifischer Regelungen ein Korridor zu bestehen, der in der Recht-

sprechung des EuGH noch nicht ausgelotet worden ist. 

Die Verwendung der Dauer der Betriebs- bzw. Unternehmenszugehörigkeit 

entbindet den Arbeitgeber gleichwohl nicht von einer grundsätzlichen Rechtferti-

gungspflicht. Der EuGH dürfte so zu verstehen sein, dass sich dieser auf den hin-

ter der Honorierung der Berufserfahrung stehenden Erfahrungssatz berufen kann. 

Das weist Parallelen zum Anscheinsbeweis auf. Ihn trifft also die Darlegungs- und 

Beweislast; lediglich das Beweismaß ist abgesenkt. Es ist deshalb zunächst an 

dem Arbeitnehmer, die tatsächliche Vermutung zu erschüttern. Der EuGH räumt 

dem Arbeitnehmer die Möglichkeit ein, bei ernsthaften Zweifeln die hinter der 

abstrakten Generalisierung stehende Vermutung zu widerlegen. 44 Erst wenn ihm 

dies gelingt, muss der Arbeitgeber seinerseits nun den vollen Beweis erbringen. 

Was die Honorierung bzw. Bewertung der Berufserfahrung angeht, kommt es 

also auf die einzelne konkrete Tätigkeit an. Dabei ist zu beachten, dass zum einen 

ein Arbeitnehmer diese Berufserfahrung nicht nur im konkreten Betrieb oder Un-

ternehmen des Arbeitgebers erworben haben muss; berufsspezifische Erfahrung 

erwirbt ein Arbeitnehmer mit zunehmender Zeit konzernweit und sogar bei jedem 

anderen Arbeitgeber. Zum anderen hängt die Berufserfahrung von der konkreten 

Tätigkeit ab, der ein Arbeitnehmer nachgeht. Manche Tätigkeiten benötigen we-

nige Jahre, andere mehrere Jahre, bis das Maximum an Praxiswissen und Berufs-

erfahrung erreicht ist. Diese Unterscheidung ist bei der konkreten Ausgestaltung 

der auf Berufserfahrung basierenden Senioritätsregelung mit zu beachten. 

In Bezug auf die Honorierung der Betriebs- bzw. Unternehmenstreue, ist dieser 

Begründungsstrang streng arbeitgeberspezifisch. Daraus folgt, dass der Kreis 

nicht zu weit gezogen werden darf. Der Wechsel zwischen Betrieben eines einzel-

nen Unternehmens schadet deshalb bei der Berücksichtigung der akkumulierten 

zeitlichen Betriebsdauer nicht. Hingegen können die Zeiten, die durch den Wech-

sel zwischen verschiedenen rechtlich nicht verbundenen Arbeitgebern aufgelaufen 

sind, nicht mehr zusammengezählt werden. Der Gedanke der Betriebs- bzw. Un-
                                                 

44 EuGH v. 3.10.2006, Rs. C-17/05, „Cadman“, Slg. 2007, I-9583 ff., Rn. 40 = NJW 2007, 47, 48. 
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ternehmenstreue geht ins Leere. Das sieht der EuGH i.R.d. Arbeitnehmerfreizü-

gigkeit des Art. 39 EG ähnlich. 45 Das hat Konsequenzen für den öffentlichen 

Dienst: Derart weite Vorschriften, die wie § 34 Abs. 2 und Abs. 3 TVöD (= § 34 

Abs. 2 und Abs. 3 TVL) eine Art Freizügigkeitszone innerhalb des öffentlichen 

Dienstes schaffen, sind nicht mit dem Topos Treue zum Arbeitgeber zu rechtferti-

gen. Denn zugespitzt formuliert belohnen sie „Arbeitgeberhopping“ im Tarifge-

biet West mit Unkündbarkeit. 

2. Entgelt 

Gesetzliche Vorgaben hinsichtlich der Alters(un)abhängigkeit des Entgelts für 

das Arbeitsrecht existieren nicht. Tarifliche Entgeltgestaltung kann altersabhängi-

ge Komponenten bei Löhnen und Gehältern vorsehen. Die meisten Tarifbereiche 

unterscheiden immer noch nach den Beschäftigtengruppen Arbeiter und Ange-

stellten, wobei sie innerhalb dieser Gruppen noch weiter differenzieren. Grund-

sätzlich werden die Vergütungsgruppen in den Lohn- und Gehaltstabellen nach 

den qualifikatorischen und sonstigen Anforderungen gestaffelt. Anzahl der Vergü-

tungsgruppen variieren nach Tarifbereich und Beschäftigtengruppe. Altersabhän-

gige Kriterien kommen erst innerhalb der einzelnen Vergütungsgruppen zum Tra-

gen und bewirken so eine innere Abstufung innerhalb einer Vergütungsgruppe. 

Dies geschieht dadurch, dass das Grundgehalt der jeweiligen Vergütungsgruppe in 

direkter oder indirekter Abhängigkeit vom Lebensalter ansteigt. Wird indirekt an 

das Lebensalter angeknüpft, steigt die Grundvergütung mit der Dauer der Tätig-

keit an sich, der Tätigkeit im konkreten Betrieb, der Tätigkeit innerhalb des Be-

rufs oder der Dauer in der konkreten Tarifgruppe. 

Eine Untersuchung des WSI hat ergeben, dass zum Zeitpunkt Mitte/Ende 2004 

das echte Senioritätsprinzip in Bezug auf eine direkte Ankopplung des Entgelts an 

das Alter – besonders in der Privatwirtschaft – „nur mäßig ausgeprägt“ sei. 46 Aus-

zumachen sei ein Trend hin zu einer nur mittelbaren Anknüpfung an das Alter. 

Die „Sitzprämie“ ist also kein durchgängiges Merkmal der tariflichen Entgeltbe-

stimmungen. In den Lohngruppen für die gewerblichen Beschäftigten finden sich 

                                                 
45 EuGH v. 15.1.1998, Rs. C-15/96, „Schöning-Kougebetopoulou“, Slg. 1998, I-48 ff., Rn. 26 f. 

= NZA 1998, 205, 207; EuGH v. 30.11.2000, Rs. C-195/98, „Österreichischer Gewerkschafts-
bund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst“, Slg. 2000, I-10497 ff, Rn. 49 = EuZW 2001, 413, 416. 

46 WSI, Informationen zur Tarifpolitik, Elemente qualitativer Tarifpolitik, Nr. 59, 2005, S. VI f., 
S. 6 f.; untersucht wurden 37 Tarifverträge, bspw. das Bankgewerbe, Bauhauptgewerbe, Chemi-
sche Industrie, Einzelhandel NRW, Energieversorgung NRW, Metallindustrie Nordwürttem-
berg/Nordbaden und der öffentliche Dienst. Drei der 37 untersuchten Tarifverträge sahen über-
haupt keine Entgeltstaffelung nach Berufs- und Lebensjahren vor; s.a. Löwisch/Caspers/Neumann 
(Fn. 33) S. 35. 
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so gut wie keine altersbezogenen Unterscheidungen. Wenn das Alter eine Rolle 

spielt, dann indirekt, weil mit zunehmender Berufserfahrung ein Aufrücken in die 

höhere Lohngruppe möglich wird. Knüpfen Tarifverträge mittelbar an das Alter 

an, so reicht die Spannweite bei den Berufsjahren von zwei bis maximal 21 Jahren 

und die Zahl der Entgeltstufen innerhalb einer Vergütungsgruppe von zwei bis 

maximal 16. Unmittelbare Anknüpfungen an das Alter finden sich eher bei den 

Entgeltgruppen der Angestellten und dort grundsätzlich eher für jüngere Beschä f-

tigte bis zum 28. Lebensjahr im Niedriglohnbereich; sie dürften nicht in das Ras-

ter der klassischen Senioritätsregelungen fa llen. 

Aus dem Rahmen fiel in diesem Zusammenhang ebenfalls der Bundesange-

stelltentarifvertrag im öffentlichen Dienst (BAT). Dieser sah in § 27 Abs. 1 BAT 

die Bemessung der Grundvergütung nach maximal 15 Lebensalterstufen vor. 

Mittlerweile ist er von den in der Grundstruktur miteinander vergleichbaren § 16 

TVöD und § 16 TVL abgelöst worden, die das Grundgehalt nicht mehr unmittel-

bar nach dem Lebensalter bemessen. Stattdessen sehen sie nunmehr 15 verschie-

dene Entgeltgruppen vor. Die Entgeltgruppen eins sowie neun bis 15 sehen fünf 

Stufen vor; die Entgeltgruppen zwei bis acht haben sechs Stufen. Das Grundent-

gelt hat zwei Stufen, daneben gibt es maximal vier weitere Entwicklungsstufen. 

Die Stufen zwei bis sechs können grundsätzlich nach jeweils einem, zwei, drei, 

vier bzw. fünf Jahren in der jeweils vorherigen Stufe erreicht werden. Ab der drit-

ten Stufe kann der Aufstieg in Abhängigkeit von der Leistung des Arbeitnehmers 

gem. § 17 Abs. 2 TVöD bzw. TVL beschleunigt oder verlangsamt werden.47  

3. Kündigungsfristen 

Ordentliche Kündigungen eines Arbeitsverhältnisses sind grundsätzlich an 

Kündigungsfristen und -termine gebunden, vgl. § 622 BGB. Dadurch wird ein 

zeitlich begrenzter Bestandsschutz gewährt. Dem Arbeitgeber dienen sie für eine 

zeitlich vorausschaubare Personalplanung. Dem Arbeitnehmer nützen sie in wirt-

schaftlicher Hinsicht, weil er sich aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis – 

wenn auch zeitlich begrenzt – finanziell abgesichert um einen neuen Arbeitsplatz 

bemühen kann;48 dabei kommt ihm § 629 BGB ebenfalls zugute (Freizeitanspruch 

für die Stellensuche). Die soeben für Arbeitnehmer angesprochene soziale Schutz-

funktion kommt mit zunehmender Dauer des Arbeitsverhältnisses zumeist älteren 
                                                 

47 Zusätzlich sind des Weiteren der Anhang zu § 16 TVöD bzw. TVL sowie die Überleitungsta-
rifverträge für Bund und Länder zu beachten.  

48 So ausdrücklich BVerfG v. 16.11.1982 BVerfGE 62, 256, 274 = AP Nr. 16 zu § 622 BGB. 
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Arbeitnehmern zugute. Das ist vom Gesetzgeber auch so beabsichtigt, weil diese 

einem höheren Entlassungsrisiko ausgesetzt sind.49 § 622 Abs. 1 und Abs. 2 BGB 

sehen für Arbeiter und Angestellte gleichermaßen50 zusammen genommen acht 

Stufen vor, bei denen die Länge der Kündigungsfrist mit zunehmender Dauer des 

Arbeitsverhältnisses ansteigt. Die Grundkündigungsfrist beträgt vier Wochen 

(28 Tage) zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Nach zwei Jahren Dau-

er des Arbeitsverhältnisses beträgt sie einen Monat und steigt in sechs weiteren 

Stufen (fünf, acht, zehn, zwölf, 15, 20 Jahre) monatsweise bis auf sieben Monate. 

Begünstigt werden Ältere darüber hinaus durch die Art und Weise der Berech-

nung der Dauer des Arbeitsverhältnisses, weil gem. § 622 Abs. 2 S. 2 BGB Zeiten 

nicht zu berücksichtigen sind, die vor der Vollendung des 25. Lebensjahres des 

Arbeitnehmers liegen.51 Die aktuelle Fassung leitet sich aus den Vorgängerversio-

nen des § 622 Abs. 2 S. 2 BGB und dem alten § 2 Abs. 1 S. 3 Angestelltenkünd i-

gungsschutzgesetz (AngKSchG) ab.52 Gesetzgeberisches Anliegen des vom Bun-

desverfassungsgericht (BVerfG) für verfassungswidrig erklärten § 622 Abs. 2 S. 2 

BGB alte Fassung, der für Arbeiter noch das 35. Lebensjahr und nicht wie im 

AngKSchG das 25. Lebensjahr vorsah, war die Mobilität der Arbeiter; ein Argu-

ment, welches das BVerfG unter Berücksichtigung des einheitlichen Schutz-

zwecks der Kündigungsfristen nicht akzeptierte.53 Ein aktuelles gesetzgeberisches 

Argument für die Nichtberücksichtigung von Zeiten der Beschäftigung vor dem 

25. Lebensjahr ist nicht mehr ersichtlich;54 die Gesetzesmaterialien zur Ursprungs-

fassung erwähnen den Schutz älterer Arbeitnehmer vor Arbeitslosigkeit.55 

V. Das europäische Verbot der Altersdiskriminierung 

Nachfolgend soll das europäische Verbot der Altersdiskriminierung nur, soweit 

dies notwendig ist, skizziert werden. Das Verbot der Altersdiskriminierung ist 

relativ neu und stellt ein Menschenrecht dar. Es existiert im Gemeinschaftsrecht 

                                                 
49 Vgl. BT-Drs. V/4376, S. 3; BT-Drs. V/3913. 
50 BVerfG v. 30.5.1990 BVerfGE 82, 126 ff.; Däubler (Fn. 33) S. 95, 100. 
51 Zur Übertragung des § 622 Abs. 2 S. 2 BGB auf tarifliche Kündigungsfristen, vgl. BAG 

v. 12.11.1998 NZA 1999, 489, 490 = AP Nr. 4 zu § 1 TVG Tarifverträge: Dachdecker. 
52 S.a. BVerfG v. 16.11.1982 BVerfGE 62, 256 ff. = AP Nr. 16 zu § 622 BGB; BAG 

v. 16.1.1992 AP Nr. 12 zu § 2 AngKSchG; Art. 2 des Gesetzes v. 26.6.1990, BGBl. I S. 1206 ff.; 
Kündigungsfristengesetz v. 7.10.1993, BGBl. I S. 1668 ff.  

53 BVerfG v. 16.11.1982 BVerfGE 62, 256, 279 f. = AP Nr. 16 zu § 622 BGB. 
54 Löwisch, „Die Auswirkungen der Gleichstellungsrahmenrichtlinie der EG auf die altersspezi-

fischen Regelungen des Kündigungsrechts“, in: Bauer/Boewer (Hrsg.), Festschrift für Peter 
Schwerdtner zum 65. Geburtstag, 2003, S. 769, 771: „Der Zweck [des § 622 Abs. 2 S. 2 BGB] 
erschöpft sich darin, den Vorteil der verlängerten Kündigungsfristen den betroffenen jüngeren 
Arbeitnehmern vorzuenthalten“. 

55 RArbBl. 1926, Nr. 28, S. 488; dieser Aspekt wird in BT-Drs. 12/4907, S. 6, BT-Drs. 12/4902, 
S. 7 und BT -Drs. 12/5228 aber nicht mehr aufgegriffen. 
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gleich auf zwei Ebenen. Zum einen ist es Bestandteil des primären Gemein-

schaftsrechts.56 Das ist die Ebene des europäischen Vertragsrechts. Zum anderen 

existiert das Verbot der Altersdiskriminierung auch auf der Ebene des sekundären 

Gemeinschaftsrechts. Das ist das Gemeinschaftsrecht, das die rechtsetzenden Or-

gane der Gemeinschaft erlassen. Es ist dem primären Gemeinschaftsrecht unter-

geordnet. Konkret ist es in Art. 2 und Art. 6 Rahmenrichtlinie 2000/78/EG nie-

dergelegt und von Staat und Arbeitgeber im Arbeitsleben zu beachten.  57  

Obwohl das Verbot der Altersdiskriminierung auf zwei verschiedenen Ebenen 

existiert, so ist doch seine dogmatische Struktur identisch (1. Vergleichstatbe-

stand, 2. Ungleichbehandlung wegen des Lebensalters oder eines scheinbar neut-

ralen Kriteriums, 3. Rechtfertigung der Ungleichbehandlung). Insbesondere be-

trifft die Identität auch seine Prüfungsintensität im Rahmen der Rechtfertigung 

einer Ungleichbehandlung wegen des Alters. Von ihr hängt die gesamte Stoßkraft 

dieses neuen Diskriminierungsverbots ab. Die Prüfungsintensität legt die Ge-

richtsbarkeit in ihren Obersätzen zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit fest.  

Bei diesem Grundsatz handelt es sich um einen Konfliktlösungsmechanismus, 

der die Rechtfertigung einer Maßnahme, die nach dem Lebensalter unterscheidet, 

mit Hilfe einer Zweck-Mittel-Relation überprüft. Diese Prüfung wird in drei Stu-

fen durchgeführt. Dabei handelt es sich um die Überprüfung der Geeignetheit der 

Maßnahme, ihrer Erforderlichkeit und schließlich ihrer Angemessenheit – jeweils 

im Hinblick auf den Zweck der Maßnahme. Wichtig ist die Erforderlichkeit: Dort 

wird gefragt, ob es mildere, aber gleich geeignete Mittel gibt, um das mit einer 

Vorschrift verfolgte Ziel zu erreichen. Die vom Richter anzusetzende Prüfungsin-

tensität stellt die entscheidende Weichenstellung in Bezug auf die Rechtmäßigkeit 

einer möglicherweise altersdiskriminierenden Regelung dar. Dabei sollte diese 

Kontrolle bei Unterscheidungen nach dem Alter grundsätzlich streng ausfa llen. 58  

Das europäische Verbot der Altersdiskriminierung schützt jegliches Alter. Im 

Rahmen des Vergleichstatbestandes ist zu beachten, dass im Unterschied zu ande-

ren Diskriminierungsverboten die sich in den Vergleichsgruppen befindlichen 

Arbeitnehmer kein bestimmtes Alter aufweisen müssen. Was die unmittelbare 

                                                 
56 EuGH v. 22.11.2005, Rs. C-144/04, „Mangold“, Slg. 2005, I-9981 ff. = NZA 2005, 1345 ff. 
57 Richtlinie 2000/78/EG des Rates v. 27.11.2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 

für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl. EG Nr. L 303 
v. 2.12.2000, S. 16 ff.; s.a. Temming, NZA 2007, 1193 ff.; ders . ELR 2006, 134 ff. 

58 Diese Frage ist strittig, wird aber hier nicht vertieft; ausf. dazu Temming, Altersdiskriminie-
rung im Arbeitsleben – Eine rechtsdogmatische Analyse, 2008, S. 369 ff., 460 ff., im Erscheinen.  
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Diskriminierung betrifft, sind neben der Anknüpfung an das Lebensalter auch 

Unterscheidungen wegen einer altersbedingten Leistungsminderung, Adjektive 

wie „alt“ oder „jung“ oder bestimmte rechtliche Zusammenhängen relevant. Dies 

ist beispielsweise bei der Wehrpflicht oder der Regelaltersrente bzw. Rentennähe 

der Fall. Auch bei diesen indirekt auf das Lebensalter abstellenden rechtlichen 

Merkmalen handelt es sich um unmittelbare Diskriminierungen. 

Im Rahmen der mittelbaren Diskriminierung dürfte die Dauer der Betriebs- 

bzw. Unternehmenszugehörigkeit besonders relevant werden. Es ist das wichtigste 

im Arbeitsrecht verwendete neutrale Kriterium. Was die „Generation P“ anbe-

langt, dürfte die Eigenschaft „Praktikant“ zwar altersneutral gehalten sein, tat-

sächlich dürfte es sich dabei regelmäßig um Jüngere halten. Werden also unechte 

Praktikanten im Rahmen eines strukturell auftretenden Phänomens sittenwidrig 

entlohnt, dürfte eine Benachteiligung wegen des Lebensalters gegeben sein, weil 

sie schwerpunktmäßig Jüngere trifft. Eine solche könnte eine mittelbare Diskrimi-

nierung darstellen, sofern der Arbeitgeber die unterschiedliche Behandlung eines 

„Praktikanten“ und eines Arbeitnehmers nicht rechtfertigen kann.  

Was die Anforderungen an die Rechtfertigung einer Diskriminierung anbe-

langt, so müssen mittelbare wie unmittelbare Diskriminierung denselben Anforde-

rungen genügen. Für die Rechtfertigung von unmittelbare alterdiskriminierenden 

Maßnahmen und benachteiligenden Maßnahmen wegen altersneutraler Merkmale 

steht ein nicht abschließender Katalog an legitimen Zielen zur Verfügung. Im Ar-

beitsleben sind unter anderem folgende Gesichtspunkte relevant: Wesentliche und 

entscheidende berufliche Anforderungen, Leistungsabfall, Aufstiegschancen für 

Nachwuchskräfte, Rechte und Vergünstigungen für Arbeitnehmer, die Förderung 

bzw. der Schutz von Arbeitnehmern, unternehmerische bzw. betriebliche Bedürf-

nisse des Arbeitgebers, die Förderung von Ehe und Familie oder die Berücksichti-

gung von Ausbildungsgesichtspunkten im Rahmen der Entlohnung.  

Bei den Rechtsfolgen im Falle eines Verstoßes gegen das Verbot der Altersdis-

kriminierung ist zu differenzieren. Geht es um eine Benachteiligung, ist die al-

tersdiskriminierende Regelung entweder wegen des Grundsatzes des Vorranges 

des Gemeinschaftsrechts unanwendbar oder unter anderem wegen § 7 Abs. 2 

AGG nichtig. Was einen gleichheitswidrigen Begünstigungsausschluss betrifft, 

darf die Ausdehnung der bislang vorenthaltenen Begünstigung auf den oder die 

diskriminierte(n) Arbeitnehmer – das ist der so genannte Anspruch auf „Anpas-
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sung nach oben“ – nicht im Sinne eine Automatismus sofort gewährt werden. Es 

ist vielmehr zur Grundregel im Falle von Verstößen gegen ein Gleichheitsrecht 

zurückzukehren. Primäre Rechtsfolge sollte die Unvereinbarkeit einer altersdis-

kriminierenden Regel bzw. Maßnahme sein. Der Verursacher der Diskriminierung 

ist verpflichtet, diesen Gleichheitsverstoß in angemessener Zeit zu beseitigen. 

Auf welche Weise der Verursacher der Diskriminierung den Verstoß beseitigt, 

liegt in seiner Kompetenz (Mitgliedstaat) beziehungsweise grundrechtlich ge-

schützten Freiheit (Tarifvertragsparteien bzw. Arbeitgeber). Nur ausnahmsweise 

ist die Begünstigung auf die benachteiligte Gruppe auszuweiten. Das ist dann 

möglich, soweit finanzielle Leistungen mindestens auf zwei verschiedenen Arten 

berechnet werden und nach Feststellung der Diskriminierung ein gültiges Refe-

renzsystem verbleibt, mit dessen Hilfe die Begünstigung berechnet werden kann.  

VI. Konsequenzen für begünstigende Senioritätsregeln 

In diesem Abschnitt werden begünstigende Senioritätsregelungen am Maßstab 

des europäischen Verbots der Altersdiskriminierung gemessen. Schnittstelle zwi-

schen diesem Diskriminierungsverbot und der untersuchten arbeitsrechtlichen 

Regelung ist die Vorschrift des § 10 AGG, die in Umsetzung der Rahmenrichtli-

nie ergangen ist. § 10 AGG ist in dem hier interessierenden Zusammenhang zu 

beachten, denn er lässt unter gewissen Umständen Unterscheidungen nach dem 

Lebensalter zu. Zunächst werden allgemein die Gesichtspunkte „Dauer der Be-

triebs- bzw. Unternehmenszugehörigkeit“ und „Lebensalter“ untersucht. Danach 

sollen diese Grundsätze zum einen auf tarifliche Entgeltklauseln und zum anderen 

auf die gesetzliche Vorschrift des § 622 Abs. 2 S. 2 BGB angewandt werden. Bei-

de Regelungskomplexe besitzen für die „Generation P“ eine große Relevanz. 

1. Allgemeine Grundsätze  

a. Anknüpfung an die Betriebszugehörigkeit 

Knüpfen begünstigende Senioritätsregelungen an die Dauer der Betriebs- bzw. 

Unternehmenszugehörigkeit an, benachteiligen sie jüngere Arbeitnehmer wegen 

des Lebensalters. Denn zwischen einem höheren Lebensalter und einer längeren 

Dauer der Betriebs- bzw. Unternehmenszugehörigkeit besteht eine Korrelation.  

Begünstigende Senioritätsregelungen, die dieses benachteiligende Kriterium 

verwenden, können gem. § 10 S. 3 Nr. 2 AGG gerechtfertigt werden. Denn mit 

ihrer Hilfe sollen die Treue des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber sowie die Be-

rufserfahrung von jenem honoriert werden. Dabei handelt es sich um legitime 
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Ziele. Diese werden zwar in § 10 S. 3 Nr. 2 AGG nicht genannt, weil diese Vor-

schrift nur Maßnahmen nennt; doch können diese aus den offen formulierten § 10 

S. 1 und S. 2 AGG hergeleitet werden. Diese sind im Folgenden bei der Zitierung 

des § 10 S. 3 Nr. 2 AGG immer hinzuzudenken. Auf Grundlage dieser beiden 

Ziele begründet der Arbeitgeber für die bei ihm angestellten Arbeitnehmer be-

stimmte Rechte und Vergünstigungen. Diese können alle Arbeitsbedingungen 

betreffen und sogar über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinausgehen. 

Da ein höheres Lebensalter mit einer längeren Betriebszugehörigkeit korreliert, 

können durch das Abstellen auf die Betriebszugehörigkeit gezielt Regelungen für 

ältere Arbeitnehmer geschaffen werden, die speziell auf ihre Bedürfnisse zuge-

schnitten sind. Auch bei ihnen handelt es sich um Arbeitsbedingungen. Der EuGH 

erkennt es an, dass der Arbeitgeber dieses Kriterium grundsätzlich als abstraktes 

Generalisierungsmerkmal für diese Ziele verwenden darf.59 

Für die Ausgestaltung dieses Differenzierungsmerkmals ist zu beachten, dass 

die Honorierung der Treue linear mit der Zeit ansteigt und nur arbeitgeberspezi-

fisch erfolgen darf. Deshalb kommen grundsätzlich nur Zeiten der Betriebs- bzw. 

Unternehmenszugehörigkeit in Betracht. Nur in diesen beiden Fällen kann die 

Treue zu einem bestimmten Arbeitgeber korrekt abgebildet werden. Wird ein grö-

ßerer Kreis erfasst, ist das in Frage stehende Merkmal zur Typisierung der Treue 

zum Arbeitgeber äußerst fraglich. Daraus folgt, dass Tatbestandsmerkmale, die 

wie in § 34 Abs. 2 und Abs. 3 TVöD (= § 34 Abs. 2 und Abs. 3 TVL) alle im öf-

fentlichen Dienst zurückgelegten Zeiten sowie ggf. Zeiten bei einem privat-

rechtlich organisierten öffentlichen Arbeitgeber berücksichtigen, nicht geeignet 

sind, die Treue zu einem bestimmten Arbeitgeber korrekt darzustellen. Damit 

scheidet für solche arbeitsrechtlichen Regelungen das legitime Ziel der Honorie-

rung der Treue des Arbeitnehmers als Rechtfertigungstopos aus.  

Soll mit Hilfe der Betriebs- bzw. Unternehmenszugehörigkeit die Berufserfah-

rung des Arbeitnehmers honoriert werden, kann davon ausgegangen werden, dass 

diese grundsätzlich mit zunehmenden Dienstalter ansteigt. Damit stellt in diesem 

Fall dieses Kriterium ebenfalls ein geeignetes generell-abstraktes Typisierungs-

merkmal dar. Diese Auffassung teilt auch der EuGH. Wie sich die Erfahrungs- 

und Praxiskurve jedoch entwickelt, hängt von der in Frage stehenden Tätigkeit ab. 

Anders als die Treue des Arbeitnehmers muss seine berufliche Erfahrung und 
                                                 

59 Vgl. die Ausführungen unter IV.1. 
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Praxis nicht unbedingt linear und stetig ansteigen. Sie kann irgendwann einen 

Punkt erreichen, ab dem sein Erfahrungsschatz oder seine Kompetenzen nicht 

mehr angereichert werden können. Diesem Gesichtspunkt muss bei der konkret 

einschlägigen Tätigkeit und der Ausgestaltung der begünstigenden Senioritätsre-

gelung Rechnung getragen werden. 60 

b. Die Anknüpfung an das Lebensalter 

Begünstigende Senioritätsregelungen, die an das Lebensalter anknüpfen, dis-

kriminieren unmittelbar. Sie müssen gem. § 10 AGG gerechtfertigt werden. Für 

die Rechtfertigung kommt zunächst wiederum die Honorierung von Betriebstreue 

bzw. Berufserfahrung gem. § 10 S. 3 Nr. 2 AGG in Betracht. 

Dann müsste die unmittelbare Diskriminierung auch verhältnismäßig sein. Zwei-

felhaft ist bereits ihre Geeignetheit im Hinblick auf die Verwendung des Lebensal-

ters als Tatbestandsmerkmal. Sollen mit Hilfe begünstigender Senioritätsregelungen 

Treue und Erfahrung des Arbeitnehmers honoriert werden, ist das Lebensalter für 

sich genommen irrelevant. Denn ohne Rückgriff auf andere Kriterien kann allein 

auf Grundlage eines bestimmten Lebensalters zu einem bestimmten Zeitpunkt we-

der steigende Berufserfahrung noch intensivere Betriebstreue korrekt abgebildet 

werden. Es fehlt ein relativer zeitlicher Bezugspunkt in der Vergangenheit, der nur 

mit der Dauer der Betriebs- bzw. Unternehmenszugehörigkeit dargestellt werden 

kann. Das Lebensalter ist deshalb als abstrakt-generelles Tatbestandsmerkmal un-

geeignet, der Verwirklichung dieser beiden Ziele zu dienen. 61 

Begünstigende Senioritätsregelungen dürfen daher nicht, auch nicht teilweise 

in Abhängigkeit vom Lebensalter formuliert werden, soweit sie Treue und Erfah-

rung honorieren wollen. Die dadurch bewirkte unmittelbare Diskriminierung ist 

nicht notwendig. Dieser Schluss lässt sich auch aus der Rechtsprechung des 

EuGH zu der Verwendung des Dienstalters im Rahmen des gemeinschaftsrechtli-

chen Entgeltgleichheitsanspruchs ziehen. Er hat das Lebensalter als Merkmal für 

die Verwendung dieser beiden legitimen Ziele nie erwähnt.62 

Wollen begünstigende Senioritätsregelungen hingegen legitimerweise ein be-

stimmtes Alter oder einen Altersabschnitt schützen oder fördern, scheidet das Al-
                                                 

60 Ebenso bspw. O’Cinneide (Fn. 16) S. 50 f.; Schmidt/Senne, RdA 2002, 80, 88; Senne, KritV 
2004, 244, 250; ähnlich Waltermann, ZfA 2006, 305, 322; Mayr, ASOK 2003, 289, 296. 

61 Ebenso in Bezug auf Berufserfahrung im Zusammenhang mit Entgeltfragen Schmidt/Senne, 
RdA 2002, 80, 88; König, ZESAR 2005, 218, 221; Linsenmaier, RdA 2003, Sonderbeilage Heft 5, 
S. 22, 29. 

62 Vgl. die Ausführungen unter IV.1; auch O’Cinneide (Fn. 16) S. 50 f. sieht Parallelen in der 
Rechtsprechung des EuGH zur Geschlechterdiskriminierung. 
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ter als Tatbestandsmerkmal per se nicht aus. Solche Regelungen können grund-

sätzlich gem. § 10 S. 3 Nr. 1 AGG gerechtfertigt werden. Das kann beispielsweise 

gesundheitliche Belange betreffen, die spezifisch nur bei älteren oder jüngeren 

Arbeitnehmern auftreten. In Frage kommen aber auch spezielle berufliche Fort- 

und Weiterbildungsmaßnahmen, die nur an bestimmte Altersgruppen gerichtet 

sind. Spezielle Bewerberprogramme sind ebenfalls denkbar. Bei dieser so ver-

standenen Kompensation von alterspezifischen Nachteilen handelt es sich um 

Fälle positiver Diskriminierung, soweit direkt an das Alter des Arbeitnehmers 

angeknüpft wird.63 Die grundsätzlich ausgeschlossene Altersgruppe von Arbeit-

nehmern wird unmittelbar nach dem Lebensalter diskriminiert. 

Solche positiven Maßnahmen müssten verhältnismäßig sein. Was ihre Geeig-

netheit in Bezug auf bestimmte Altersgruppen im Unternehmen oder Betrieb an-

belangt, werden sie daran selten scheitern, sofern zumindest der Nachweis einer 

Korrelation zwischen dem Alter und dem altersspezifischen Tatbestandsmerkmal 

bzw. dem Ziel der Regelung gelingt. Damit sie aber auch erforderlich sind, muss 

in diesem Zusammenhang gefragt werden, wofür das Alter im Hinblick auf den 

Schutz oder die Förderung als abstrakt-generelles Merkmal überhaupt stehen 

kann. Dabei darf die Tatsache des differentiellen Alterns der Arbeitnehmer bzw. 

die interindividuelle und intraindividuelle Variabilität des Alterns nicht außer acht 

gelassen werden. Erinnert werden muss auch daran, dass die Unterschiede der 

Arbeitnehmer im Alter sogar zunehmen können. 64 Allgemein folgt daraus, dass 

ein bestimmtes Alter oder eine Altersspanne (bspw. alle Arbeitnehmer über 

50 Jahre) kaum in der Lage ist, ein altersspezifisches Bedürfnis präzise abzubil-

den. Es wird sich höchstens um eine Näherung handeln. Das gilt nicht nur für ge-

rontologische Aspekte, sondern auch für andere Attribute, die einem bestimmten 

Alter anhaften, sofern nicht die Darlegung eines kausalen Zusammenhanges ge-

lingt.65 Deshalb läuft der Arbeitgeber grundsätzlich Gefahr, mit dem Alter ein un-

scharfes Kriterium zu verwenden. 

                                                 
63 Vgl. auch die Beispiele in Franke/Merx, AuR 2007, 235, 236 hinsichtlich positiver Maßnah-

men für ältere Arbeitnehmer (spezielle Rekrutierungsmethoden für über 55jährige Beschäftigte, 
höhere Arbeitszeitflexibilität, gezie lte Fortbildungsbildungsangebote, Mentorenprogramm); leider 
wird die genaue inhaltliche Ausgestaltung dieser Maßnahmen nicht näher beschrieben, so dass 
eine rechtliche Bewertung schwer möglich ist. 

64 Vgl. die Ausführungen unter III.1. 
65 Um diesen Aspekt geht es, sobald mit dem Alter u.a. bestimmte Lebenslagen verbunden wer-

den, wie bspw. Langzeitarbeitslosigkeit. 
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Für die Erforderlichkeit der unmittelbar diskriminierenden Klausel hat das 

grundsätzlich zur Folge, dass das Anliegen der positiven Maßnahme anders for-

muliert werden muss, ohne zugleich an das Lebensalter anzuknüpfen. Besteht 

diese Möglichkeit, gibt es ein milderes, aber gleich geeignetes Mittel. Hier wirkt 

sich die strenge Verhältnismäßigkeitprüfung aus. Denn sie setzt dem Gestaltungs-

spielraum des Gesetzgebers, der Sozialpartner und dem einzelnen Arbeitgeber 

enge Grenze und zwingt sie dazu, bei der Verwendung abstrakt-genereller Tatbe-

standsmerkmale das Alter nur dann zu benutzen, wenn es als präzise Typisierung 

herhalten kann. Das ist nicht oft der Fall. Der enge Gestaltungsspielraum bezieht 

sich in diesem Punkt also weniger auf die in Frage stehende Maßnahme denn die 

Verwendung des Lebensalters als Stellvertreter oder Platzhalter.  

Hierin liegt der Unterschied, warum auf Dienstzeit basierende begünstigende 

Senioritätsregelungen aus juristischer Sicht viel unverdächtiger sind als solche, 

die maßgeblich auf dem Lebensalter basieren. Zum einen ist jenes verwendete 

Differenzierungskriterium für die Abbildung der Treue und/oder Erfahrung grund-

sätzlich tauglich; zum anderen wird ein Arbeitsgericht bei der Bewertung zurück-

haltender sein, was den Inhalt der begünstigenden Senioritätsregelung über das 

Anknüpfungsmerkmal hinaus angeht, solange Systemgerechtigkeit gewahrt ist 

und die unterschiedliche Beeinträchtigung der grundrechtlich geschützten Berufs-

freiheit im Rahmen der Kontrolldichte keine andere Bewertung fordert. Was den 

ersten Punkt betrifft, ist es beispielsweise primär die Angelegenheit des Arbeitge-

bers, wie viel und wie er umverteilt. Was den zweiten Punkt anbelangt, wirken 

sich die meisten begünstigenden Senioritätsregelungen meistens nicht nachteilig 

auf die Berufsausübungsfreiheit der anderen Arbeitnehmer aus.66 

In rechtlicher Hinsicht ist zudem die Rechtsprechung des EuGH zur positiven 

Geschlechterdiskriminierung zu beachten. Mit einem gewissen Mut zur Vereinfa-

chung kann man ihre Essenz herausarbeiten, dass je nach Ausgestaltung des För-

derprogramms entweder dem männlichen oder weiblichen Arbeitnehmer im Ein-

zelfall eine Chance verbleiben muss, doch noch zum Zuge kommen zu können. 67 

                                                 
66 Das kann bei Unkündbarkeitsvereinbarungen anders sein; eine gesonderte Darstellung unter-

bleibt aber an dieser Stelle. 
67 EuGH v. 17.10.1995, Rs. C-450/93, „Eckhard Kalanke”, Slg. 1995, 3069 ff., Rn. 22 ff. = 

NZA 1995, 1095, 1096; EuGH v. 11.11.1997, Rs. C-409/95, „Hellmut Marschall“, Slg. 1997, I-
6363 ff., Rn. 33 = NZA 1997, 1337, 1338 f.; EuGH v. 28.3.2000, Rs. C-158/97, „Georg Badeck“, 
Slg. 2000, I-1875 ff., Rn. 23, 38, 44, 55, 63, 66 = NZA 2000, 473, 457 ff.; EuGH v. 6.7.2000, Rs. 
C-407/98, „Katarina Abrahamsson“, Slg. 2000, I-5539 ff., Rn. 43, 53, 59, 62, 65 = NZA 2000, 
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Das ist dann der Fall, wenn es, wie beim Grundsatz der Bestenauslese in Art. 33 

Abs. 2 Grundgesetz, nicht allein auf das Geschlecht ankommt und beispielsweise 

eine Härtefallklausel für das grundsätzlich benachteiligte Geschlecht existiert. 

Diese Grundsätze aus der Geschlechterdiskriminierung können auf die positive 

Altersdiskriminierung übertragen werden. Andere juristische Anhaltspunkte gibt 

es nicht ; systematische Bedenken sind nicht ersichtlich. Das heißt, es spricht 

nichts dagegen, ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Altersgruppe zu schüt-

zen bzw. zu fördern, solange nur der Rest der Belegschaft oder Bewerber im Ein-

zelfall ebenfalls davon profitieren können. 

Fügt man die soeben skizzierten verallgemeinerten gerontologischen und juris-

tischen Vorgaben zusammen, ergibt sich der Handlungskorridor, der dem Gesetz-

geber, den Sozialpartnern oder dem einzelnen Arbeitgeber für positive Maßnah-

men in Bezug auf das Lebensalter offen steht: Pauschale Behauptungen, wie bei-

spielsweise „gesundheitliche Bedürfnisse“, reichen im Rahmen der Erforderlich-

keit der Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht mehr aus. Das gesundheitliche Be-

dürfnis muss in Bezug auf ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Altersgruppe 

so exakt wie möglich identifiziert werden. Beispielsweise unterscheidet sich das 

Lernverhalten von Jüngeren und Älteren deutlich voneinander. Vor einem solchen 

Hintergrund machen Altersdifferenzierungen Sinn, wenn speziell auf ältere 

und/oder jüngere Arbeitnehmer zugeschnittene Fort- und Weiterbildungspro-

gramme in Abhängigkeit eines bestimmten Lebensalters angeboten werden. 

Die grundsätzlich vorzusehende Möglichkeit, dass alle Arbeitnehmer oder Be-

werber eine Chance auf Inanspruchnahme dieser positiven Maßnahme besitzen, 

hat ebenfalls im Rahmen der Erforderlichkeit Auswirkungen auf die Ausgestal-

tung der Regelung. Es dürfte unzulässig sein, zum einen als einzige Tatbestands-

voraussetzung allein das Lebensalter vorzusehen und zum anderen eine Kombina-

tion von Lebensalter und Dauer der Betriebs- beziehungsweise Unternehmenszu-

gehörigkeit zu wählen, die kumulativ erfüllt sein muss. Das betrifft auch die so 

genannten Messzahlen. 68 Wird die Kombination von Lebensalter und Betriebs- 

                                                                                                                                      
935, 938 f.; dazu auch Damm, Menschenwürde, Freiheit, komplexe Gleichheit: Dimensionen 
grundrechtlichen Gleichheitsschutzes, 2006, S. 544 bis 553. 

68 Sog. Messzahlen (MZ) setzen sich aus einer Summe von Dienstjahren (BZ) und Lebensalter 
(LA) zusammen. Isoliert betrachtet diskriminieren auch diese unmittelbar wegen des Lebensalters. 
Dieser Effekt tritt wegen §§ 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1 JArbSchG ein, der Kinderarbeit unter 15 Jahren 
grundsätzlich verbietet. Daraus resultieren zwei Gleichungen, die dann nach der Variable LA Mindest 
aufgelöst werden können. Erstens: MZ = LA + BZ. Zwe itens: 15 = LA – BZ. Löst man die zweite 
Gleichung nach BZ auf und setzt diese in die erste Gleichung ein, ergibt das LA Mindest = MZ/2 + 
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beziehungsweise Unternehmenszugehörigkeit kumulativ verwendet, ist zu be-

rücksichtigen, dass nur diese, aber nicht jenes mit der Betriebstreue legitimiert 

werden kann. Denn die einzelnen Tatbestandsmerkmale müssen getrennt gerecht-

fertigt werden. Darüber kann auch eine Gesamtbetrachtung nicht hinweghelfen, 

weil beide Voraussetzungen zusammen vorliegen müssen. Zwar können Klauseln, 

die an ein bestimmtes Lebensalter anknüpfen, dem legitimen Schutz oder der För-

derung der Arbeitnehmer dienen. Doch werden diejenigen Arbeitnehmer ausge-

grenzt, die sich unterhalb der Altersschwelle befinden, weil Voraussetzungen für 

die Inanspruchnahme der positiven Maßnahme ein bestimmtes Lebensalter ist. 

Für die Gestaltung bieten sich stattdessen fünf andere Möglichkeiten an:  

1. Erstens kann der Arbeitgeber den alterspezifischen Sinn und Zweck der 

positiven Maßnahme als einziges Tatbestandsmerkmal formulieren.  

2. Er kann zweitens die Inanspruchnahme durch mindestens zwei alternativ 

zu erfüllende Voraussetzungen ermöglichen. Das sind einmal das Alter des 

Arbeitnehmers oder Bewerbers und dann beispielsweise das Tatbestands-

merkmal, welches das altersspezifische Bedürfnis umschreibt, oder weite-

re altersneutrale Kriterien.  

3. Er kann drittens die positive Maßnahme allein auf das legitime Ziel der 

Honorierung der Betriebstreue stützen und deshalb nur an die Dauer der 

Betriebs- bzw. Unternehmenszugehörigkeit anknüpfen.  

4. Viertens kann er kumulativ eine bestimmte Dauer der Betriebs- bezie-

hungsweise Unternehmenszugehörigkeit und die Erfüllung des altersspezi-

fischen Tatbestandsmerkmals verlangen.  

5. Schließlich kann er fünftens beide legitimen Ziele verfolgen und neben 

dem alterspezifischen Tatbestandsmerkmal alternativ an die Dauer der Be-

triebs- beziehungsweise Unternehmenszugehörigkeit anknüpfen.  

Im ersten Fall hat das zur Folge, dass die gesamte Belegschaft oder die Bewer-

ber die positive Maßnahme zwar in Anspruch nehmen können, so denn die Tatbe-

standsvoraussetzung erfüllt ist. Mehrheitlich wird sie aber wohl die Zielgruppe 

verstärkt nutzen. Doch selbst in diesem Segment werden das nur diejenigen sein, 

die dieser positiven Maßnahme wirklich bedür fen. Das hängt davon ab, wie die 
                                                                                                                                      

7,5. Beträgt die Messzahl 68, liegt das Mindestalter bei 41,5 Jahren, unterhalb dessen wegen §§ 2 
Abs. 1, § 5 Abs. 1 JArbSchG die notwendige Dauer der Betriebszugehörigkeit nicht mehr erlangt 
werden kann. Werden Messzahlen, wie bspw. in der Süßwarenindustrie West, noch mit einem 
Mindestalter kombiniert (vollendetes 50. Lebensjahr zzgl. eine Messzahl von 68), diskriminieren 
sie ebenfalls unmittelbar nach dem Lebensalter.  
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weiteren altersneutralen Anreize gesetzt werden. Da diese Variante nicht auf das 

Lebensalter direkt abstellt, wird eine positive Maßnahme nur dann vorliegen, 

wenn das alterspezifische Tatbestandsmerkmal mit dem Lebensalter gleichzuset-

zen ist, so bei altersbedingter Leistungsminderung. Erst dann liegt eine unmittel-

bare Diskriminierung wegen des Alters vor. Von diesem Verständnis des alters-

spezifischen Tatbestandsmerkmals wird im weiteren Verlauf ausgegangen. 

Im Unterschied zum ersten Fall können im zweiten wegen des alterspezifischen 

Tatbestandsmerkmals ebenfalls alle Arbeitnehmer theoretisch davon profitieren. 

Da aber alternativ auch ein bestimmtes Lebensalter erfüllt sein kann, kommt diese 

positive Maßnahme all denjenigen zugute, die sich oberhalb dieses Schwellenal-

ters befinden – unabhängig davon, ob sie ihres altersspezifischen Schutzzweckes 

auch wirklich bedürfen. Zusätzlich kann die positive Maßnahme durch weitere 

alternativ oder kumulativ zu erfüllende altersneutrale Kriterien ergänzt werden.  

Im dritten Fall hängt es maßgeblich von der gewählten Dauer der Betriebs- be-

ziehungsweise Unternehmenszugehörigkeit ab, wie sich die Zielgruppe der Ar-

beitnehmer zusammensetzt. Je länger die vom Arbeitgeber verlangten Dienstzei-

ten sind, desto älter wird die Zielgruppe sein. Will der Arbeitgeber die Arbeit-

nehmer über 50 Jahre erfassen und geht man von den Werten der OECD aus, 

müsste eine Dauer der Betriebs- oder Unternehmenszugehörigkeit von circa 16 bis 

18 Jahren bei Männern und von circa 12 bis 14 Jahren bei Frauen gewählt wer-

den. 69 Um eine Geschlechterdiskriminierung zu vermeiden, sollte an die Durch-

schnittswerte von Frauen angeknüpft werden. Will der Arbeitgeber nur die jünge-

ren Arbeitnehmer ansprechen, reicht es nicht, auf eine geringe Dauer der Betriebs- 

bzw. Unternehmenszugehörigkeit abzustellen. Denn dadurch werden nicht nur 

junge Arbeitnehmer, sondern auch Ältere erfasst. Der Schutz oder die Förderung 

jener gelingt nur dann, wenn die Klausel folgendermaßen formuliert wird: 

„In den ersten fünf Jahren der Zugehörigkeit zu diesem Unternehmen oder ei-

nem der Betriebe dieses Unternehmens besteht für den Arbeitnehmer oder die 

Arbeitnehmerin die Möglichkeit, an dem speziellen Mentorenprogramm „Zukunft 

Plus“ für kommende Führungskräfte teilzunehmen. Die weiteren Voraussetzungen 

richten sich nach der Betriebsvereinbarung [XY] vom [Datum]“. 

Durch die Formulierung „in den ersten [X] Jahren der Zugehörigkeit zu diesem 

Unternehmen oder einem der Betriebe dieses Unternehmens“ wird sichergestellt, 
                                                 

69 OECD (Fn. 34) S. 61 (Abb. 2.11). 
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dass die Maßnahme sich nur an Jüngere richtet. Alternativ könnte die Formulie-

rung „während der ersten [X] Jahre des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in 

diesem Unternehmen“ gewählt werden. Diese Art der proportional stärkeren Ge-

wichtung anfänglicher Seniorität hat der US Supreme Court in der Entscheidung 

Azel Smith v. City of Jackson für zulässig erachtet, soweit ein legitimes Ziel ver-

folgt wird. In dem Fall ging es um Anreize bei der Rekrutierung von Polizeian-

wärtern; freilich ging es nicht um eine unmittelbare Altersdiskriminierung. 70 

Im vierten Fall wird die Förder- oder Schutzmaßnahme allein auf die Betriebs-

treue gestützt. Im Unterschied zum dritten Fall wird der Adressatenkreis noch 

weiter auf diejenigen eingeschränkt, die der Maßnahme tatsächlich bedürfen. Im 

fünften Fall dienen beide Ziele, Betriebstreue oder Schutz und Förderung der Ar-

beitnehmer, der Legitimierung der Maßnahme. Der potentielle Adressatenkreis ist 

wieder weiter gefasst. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der dritte Fall kei-

ne unmittelbare Diskriminierung mehr darstellt, weil nicht direkt an das Lebensal-

ter angeknüpft wird. Streng genommen handelt es sich deshalb auch nicht mehr 

um eine positive Maßnahme. 

Schematisch lassen sich die fünf Regelungsalternativen folgendermaßen dar-

stellen. Dabei seien folgende Parameter vorgegeben: Positive Maßname (PM), 

Maßnahme (M), altersspezifisches Tatbestandsmerkmal (TBMaltersspezifisch), alters-

neutrales Tatbestandsmerkmal (TBMaltersneutral), Dauer der Betriebs- bzw. Unter-

nehmenszugehörigkeit (BZG/UZG), Lebensalter (LA), Honorierung der Betriebs- 

bzw. Unternehmenstreue (Tr), Schutz und Förderung (SF): 

Möglichkeit 1: PMSF(TBMaltersspezifisch). 

Möglichkeit 2: PMSF(LA) oder (TBMaltersspezifisch) und/oder (TBMaltersneutral). 

Möglichkeit 3: MTr(BZG/UZG). 

Möglichkeit 4: PMTr(TBMaltersspezifisch) und (BZG/UZG). 

Möglichkeit 5: PMTr+SF(TBMaltersspezifisch) oder (BZG/UZG). 

2. Entgelt 

a. Allgemeines 

Sehen Entgeltregelungen vor, dass die Vergütung mit zunehmender Dauer der 

Betriebs- bzw. Unternehmenszugehörigkeit ansteigt, werden ältere Arbeitnehmer 

wegen des Lebensalters begünstigt und jüngere Arbeitnehmer benachteiligt. Frei-

lich kann die Benachteiligung des Lebensalters grundsätzlich mit der Honorierung 
                                                 

70 US Supreme Court v. 30.3.2005, „Azel P. Smith v. City of Jackson“, 544 U.S. 228 (2005). 
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der Berufserfahrung bzw. Betriebstreue gerechtfertigt werden. Es gelten die 

Grundsätze, die unter VI.1.a hergeleitet wurden. 

Entgeltregelungen, die an das Lebensalter anknüpfen, diskriminieren unmittel-

bar wegen des Alters. Sie müssen gem. § 10 AGG gerechtfertigt werden. Aller-

dings gelingt eine Rechtfertigung mit Hilfe der Honorierung von Betriebstreue 

bzw. Berufserfahrung nicht. Denn ohne Rückgriff auf andere Kriterien kann allein 

auf Grundlage eines bestimmten Lebensalters zu einem bestimmten Zeitpunkt we-

der steigende Berufserfahrung noch intensivere Betriebstreue korrekt abgebildet 

werden. Das ist bereits unter VI.1.b erörtert worden.  

Daraus folgt, dass Vorschriften wie § 27 Abs. 1 BAT, der die  Bemessung der 

Grundvergütung nach maximal 15 Lebensalterstufen vorsah, eine nicht zu recht-

fertigende Altersdiskriminierung darstellen. Zwar wurde der BAT überwiegend 

vom TvL und TVöD abgelöst, wobei diese Tarifwerke das steigende Gehalt nicht 

mehr an ein höheres Alter koppeln. Doch gilt der BAT und damit sein § 27 bei-

spielsweise im Land Berlin noch weiterhin fort. Das Arbeitsgericht Berlin hat nun 

in einer jüngeren Entscheidung vom 22. August 2007 die Vorschrift § 27 BAT 

wegen seiner altersdiskriminierenden Lebensaltersstufen für gemeinschafts-

rechtswidrig erklärt.71 Dieser Entscheidung ist im Ergebnis zuzustimmen. 

b. Der unechte Praktikant 

Wird ein unechter Praktikant und damit ein Zugehöriger der Gruppe „Genera-

tion P“ für einen Arbeitgeber tätig, könnte dies eine verbotene Altersdiskriminie-

rung darstellen. Denn dieser wird anders als ein vergleichbarer Arbeitnehmer un-

terschiedlich entlohnt. Teilweise wird jener sogar ohne Gegenleistung tätig. Bei 

unechten Praktikanten wird es sich im weit überwiegenden Regelfall um Jüngere 

handeln. Das Segment derjenigen, die nach einer fertigen Berufsausbildung im 

Rahmen eines unechten Praktikum für einen Arbeitgeber tätig werden, dürfte je 

nach Branche die Gruppe der 25- bis 35-jährigen betreffen.  

Zwar besteht kein enger rechtlicher Zusammenhang zwischen dem Status eines 

Praktikanten und dem jüngeren Alter – anders ist dies beispielsweise bei der 

Wehrpflicht – so dass eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Alters aus-

scheidet. Die nicht an den Maßstäben des § 612 Abs. 2 BGB orientierte Vergü-

tung für einen unechten Praktikanten könnte jedoch eine mittelbare Altersdiskri-

                                                 
71 ArbG Berlin v. 22.8.2007 AuA 2007, 749. 
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minierung darstellen, sofern sich die Benachteiligung wegen des Alters nicht 

rechtfertigen lässt.  

Als legitimes Ziel i.S.d. § 10 S. 1 und S. 2 AGG käme für die Rechtfertigung 

der unterschiedlichen Vergütung der Lern- und Ausbildungszweck eines Prakti-

kums in Betracht. Dieser Gesichtspunkt überlagert die Ausübung der vertraglich 

geschuldeten Tätigkeit. Die Folge ist, dass ein Praktikant deswegen nicht ebenso 

produktiv wie ein Arbeitnehmer ist, der eine vergleichbare Tätigkeit verrichtet. 

Denn das Praktikantenverhältnis wird maßgeblich durch Lern- und Ausbildungs-

inhalte und dem gewollten Erfahrungszuwachs durch das „training on the job“ 

geprägt. Liegt jedoch ein unechtes Praktikantenverhältnis vor, weil der Jüngere 

akademisch oder beruflich voll qualifiziert ist und Tätigkeiten wie andere ver-

gleichbare Arbeitnehmer ebenso produktiv und verwertbar verrichtet, greift der 

legitime Gesichtspunkt des Ausbildungszwecks nicht durch. Er kann die Benach-

teiligung wegen des Alters nicht rechtfertigen. 

Zu denken wäre noch an das legitime betriebliche Interesse unterschiedliche 

Produktivität unterschiedlich zu entlohnen. Freilich haben die Ausführungen unter 

III. gezeigt, dass das chronologische Alter ungeeignet ist, unterschiedliche Pro-

duktivität oder auch das so genannte funktionale Alter korrekt abzubilden. Die 

unterschiedliche Entlohnung von unechten Praktikanten und Arbeitnehmern mit 

Alterserwägungen zu begründen, scheitert im Rahmen des § 10 AGG also insge-

samt. Eine mittelbare Altersdiskriminierung liegt deshalb vor. 

Ist eine altersdiskriminierende Entgeltabrede im Falle eines unechten Prakti-

kantenvertrages gegeben, so ist diese gem. § 7 Abs. 2 AGG nichtig. Die entstan-

dene Vertragslücke ist nach altersneutralen Maßstäben gem. § 612 Abs. 2 BGB zu 

schließen. Sollte überhaupt keine Entgeltabrede abgeschlossen worden sein, der 

unechte Praktikant also umsonst tätig werden, so ist auch in diesem Fall eine mit-

telbare Altersdiskriminierung gegeben. Der Vertrag weist eine Regelungslücke 

auf, die vom Arbeitsgericht im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung ge-

schlossen werden muss. Auch jetzt gelten die Maßstäbe des § 612 Abs. 2 BGB. 

Das unechte Praktikantenverhältnis als mittelbare Diskriminierung zu begrei-

fen, könnte zunächst deswegen einen Vorteil gegenüber der bisherigen juristi-

schen Herangehensweise bedeuten, weil die gemeinschaftsrechtlichen Vorausset-

zungen für das Vorliegen einer mittelbaren Diskriminierung weniger streng sind 

als die Voraussetzungen, die für den Tatbestand der Sittenwidrigkeit im Rahmen 
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des § 138 BGB erfüllt werden müssen. 72 Beispielsweise sind Vorsatz oder Absicht 

nach der Rechtsprechung des EuGH nicht erforderlich. 73 Das kann Auswirkungen 

darauf haben, wie streng die Darlegung der „Situation der Ausbeutung“ eines un-

echten Praktikanten ausfällt. Eventuell kann dann auch das Unterschreiten der 

branchenüblichen Vergütung etwas höher gezogen werden und nicht erst bei ei-

nem Drittel, sofern bereits andere Indizien bei der objektiven Gesamtbetrachtung 

für ein unechtes Praktikum sprechen. Aus europäischer Sicht sind die gemein-

schaftsrechtlich zu bestimmende Diskriminierung und das deutsche Verständnis 

der Sittenwidrigkeit deshalb nicht unbedingt gleichzusetzen. Fordert das Gemein-

schaftsrecht allerdings, ein Verhalten des Arbeitgebers oder eine arbeitsrechtliche 

Regelung als unzulässige Diskriminierung zu begreifen, gebietet der Grundsatz 

der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung des nationalen Rechts, dasselbe 

Ergebnis aus dem Tatbestand der Sittenwidrigkeit in § 138 BGB herzuleiten. 

Nicht unwahrscheinlich ist deshalb, dass es in Zukunft zu einer Angleichung der 

deutschen und europäischen Vorgaben in Richtung Letzterer kommt.  

Wichtig ist ferner, dass dem unechten Praktikanten auf jeden Fall die Beweis-

lasterleichterung des § 22 AGG zur Hilfe kommt. Das verringert sein Prozessrisi-

ko ungemein. Denn hat er einmal den Anschein einer Altersdiskriminierung dar-

gelegt – und damit im Ergebnis den Status des unechten Praktikan-

ten/Arbeitnehmers – trifft den Arbeitgeber die Darlegungs- und Beweislast, dass 

kein Verstoß gegen das Verbot der Altersdiskriminierung vorliegt. Gerade in der 

Möglichkeit, sich auf den § 22 AGG zu stützen, liegt wohl der größte Vorteil, das 

Phänomen der „Generation P“ als Altersdiskriminierung zu begreifen. Denn eines 

der Hauptprobleme der „Generation P“ war bislang die ungünstige Verteilung der 

Darlegungs- und Beweislast, die den unechten Praktikanten traf. Die Vorausset-

zungen der Arbeitnehmereigenschaft und Üblichkeit der Vergütung muss nämlich 

der unechte Praktikant im Rahmen der Entgeltklage darlegen und beweisen. 

3. Verkürzte Kündigungsfrist gem. § 622 Abs. 2 S. 2 BGB 

Weil auch § 622 Abs. 2 S. 1 auf den Bestand des Arbeitsverhältnisses und da-

mit auf die Dauer der Betriebs- bzw. Unternehmenszugehörigkeit abstellt, begeg-

net dieser Teil des § 622 BGB keine größeren Bedenken. Problematisch ist sein 

                                                 
72 Ausführlich Temming (Fn. 58) S. 239, 441, 571 f. 
73 EuGH v. 7.2.1991, Rs. C-184/89, „Nimz“, Slg. 1991, I-297 ff., Rn. 12 = EuZW 1991, 217, 

218; Schlachter, in: ErfK (Fn. 5), Art. 141 EGV, Rn. 17. 
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Satz 2. Nach diesem sind bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer Zeiten 

nicht zu berücksichtigen, die vor der Vollendung des 25. Lebensjahres liegen. 

§ 622 Abs. 2 S. 2 BGB diskriminiert unmittelbar wegen des Lebensalters und 

benachteiligt jüngere Arbeitnehmer, die früh in das Erwerbsleben beispielsweise 

nach einer Lehre eingetreten sind. Fraglich ist, ob diese unmittelbare Diskriminie-

rung gerechtfertigt werden kann. Dazu muss sie einem legitimen Ziel dienen. Das 

legitime Ziel, Arbeitnehmern eine zeitlich begrenzte finanzielle Absicherung für 

die Suche nach einer neuen Tätigkeit zu gewähren, wird durch diese Vorschrift 

geradezu konterkariert. Betriebstreue kann nicht mit Hilfe des Lebensalters hono-

riert werden; sie würde sich ja absurderweise in diesem Fall gegen die Treue in 

jungen Jahren richten. In Frage käme aber der Schutz der älteren Arbeitnehmer 

gem. § 10 S. 3 Nr. 1 AGG. 

Dann müsste diese Vorschrift als positive Maßnahme des Weiteren auch ver-

hältnismäßig sein. Dafür müsste sie zunächst geeignet sein. Ob sie einen Beschä f-

tigungseffekt zugunsten älterer Arbeitnehmer entfalten kann, ist äußerst zweifel-

haft. Die kürzere Kündigungsfrist für einen jüngeren Arbeitnehmer ist nicht ur-

sächlich dafür, dass ein älterer und gegebenenfalls ebenfalls zu kündigender Ar-

beitnehmer seine Tätigkeit länger oder kürzer ausübt. Denn seine Kündigungsfrist 

richtet sich unabhängig von jener nach den für ihn einschlägigen tariflichen oder 

den gesetzlichen Vorgaben des § 622 Abs. 2 S. 1 BGB. Weiterhin ist nicht sicher-

gestellt, dass der Arbeitgeber nach der zügig durchzuführenden Kündigung des 

jüngeren Arbeitnehmers die ersparte Zeit nutzt und einen älteren Arbeitnehmer 

einstellt. Falls sich eine solche Konstellation ergeben sollte, beruht sie auf Zufäl-

ligkeiten, die sich § 622 Abs. 2 S. 2 BGB nicht mehr als eigenen Erfolg anrechnen 

lassen kann. Schließlich hat die kürzere Kündigungsfrist eines jüngeren Arbeit-

nehmers auch im Rahmen der betriebsbedingten Kündigung keine Auswirkungen 

auf die Situation des älteren Arbeitnehmers. Die bei der Kündigung anzustellende 

Negativprognose muss sich auf jeden Arbeitnehmer getrennt beziehen. Bei der 

Frage, ob die betrieblichen Umstände spätestens mit Ablauf der einzuha ltenden 

Kündigungsfrist wirksam werden, spielen die Kündigungsfristen der anderen Ar-

beitnehmer keine Rolle. 

Spricht einiges gegen die Geeignetheit der Maßnahme, so dürfte sie darüber 

hinaus nicht erforderlich sein. Denn zum einen besitzen jüngere Arbeitnehmer 

keine Möglichkeit, im Einzelfall ihre Dienstzeiten vor dem 25. Lebensjahr in die 



 39 

Waagschale zu werfen. Zum anderen begünstigt bereits § 622 Abs. 2 S. 1 BGB 

ältere Arbeitnehmer durch die stufenweise Anhebung der Künd igungsfrist. Es 

besteht somit eine doppelte Privilegierung. Hinsichtlich dieses Aspektes wäre als 

ein milderes Mittel an eine größere Spreizung der Fristen oder an zusätzliche 

Friststufen zu denken. Die komplette Nichtberücksichtigung von Beschäftigungs-

zeiten, die vor dem 25. Lebensjahr erbracht wurden, ist wegen dieser beiden 

Punkte nicht erforderlich und § 622 Abs. 2 S. 2 BGB deshalb unverhältnismäßig. 

§ 622 Abs. 2 S. 2 BGB verstößt damit sowohl gegen primärrechtliche als auch 

sekundärrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung. Die Vorschrift ist deswegen 

in Kündigungssachverhalten nicht mehr anzuwenden. Diese Einschätzung wird in 

Bezug auf die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit von dem weit überwiegenden Teil 

des rechtswissenschaftlichen Schrifttums74 und auch vom Landesarbeitsgericht 

Berlin-Brandenburg geteilt.75 Die Bundesregierung prüft momentan, ob § 622 

Abs. 2 S. 2 BGB geändert werden muss.76 Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 

hat dem EuGH jetzt einen entsprechenden Vorlagebeschluss übersandt.77 

Soweit einschlägig, richten sich die Kündigungsfristen damit nach § 622 

Abs. 2 S. 1 BGB. Sollten Tarifverträge auf § 622 Abs. 2 S. 2 BGB verweisen, ist 

die Klausel ebenfalls nicht gem. § 10 S. 3 Nr. 1 AGG zu rechtfertigen und grund-

sätzlich gem. § 7 Abs. 2 AGG unwirksam.  

VII. Schluss 

Als Ergebnis dieser Abhandlung kann thesenartig festgehalten werden: 

1. Das Lebensalter ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal in unserer 

Gesellschaft. Werden belastende oder benachteiligende Handlungen 

gegenüber Menschen alleine aufgrund ihres Alters vorgenommen, liegt 

eine Altersdiskriminierung vor. Mehrere Studien und Umfragen weisen 

auf das Vorliegen von Altersdiskriminierung im Arbeitsleben hin. Sie 

                                                 
74 Bspw. Löwisch (Fn. 54) S. 769, 771; ders., BB 2006, 2189; Müller-Glöge, in: ErfK (Fn. 5), 

§ 622 BGB, Rn. 2; Linck , in: Ascheid/Preis/Schmidt (Hrsg.), Kündigungsrecht, 3. Aufl. 2007, § 622 
BGB, Rn. 54b; Hanau, ZIP 2007, 2381, 2387; Gotthardt , in: Beck'scher Online-Kommentar Arbeits-
recht, § 622 BGB, Rn. 26; Adomeit/Mohr, KommAGG, Kommentar zum Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz, 2007, § 7 AGG Anhang 2, Rn. 66; Wendeling-Schröder, NZA 2007, 1399, 1403; 
Hamacher/Ulrich, NZA 2007, 657, 663; Preis, ZESAR 2007, 249, 252, 255; a.A. BDA, Rundschrei-
ben v. 29.1.2007, Az. II/22/07 – n.v.; Wiedemann/Thüsing, NZA 2002, 1234, 1241. 

75 LAG Berlin-Brandenburg v. 24.7.2007 DB 2007, 2542 f. 
76 BT-Drs. 16/6316, S. 15; s.a. das Mahnschreiben der EG-Kommission v. 31.1.2008, Az. 

2007/2362, S. 4. 
77 LAG Düsseldorf v. 21.11.2007 DB 2007, 2655 = EzA-SD 2007, Nr. 25, 7 = Rs. C-555/07, „Kü-

cükdeveci“ (kein hinreichend konkreter Bezug § 622 Abs. 2 S. 2 BGB zur Arbeitsmarktsituation). 
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ist besonders in den äußeren Alterssegmenten deutlich spürbar (15 bis 

29 Jahre bzw. über 50 Jahre). 

2. Altern ist individuell. Man spricht auch vom differentiellen Altern oder 

von der interindividuellen bzw. intraindividuellen Variabilität des Al-

terns. Deshalb ist das chronologische Alter nur in den seltensten Fällen 

zur abstrakten Generalisierung von Eigenschaften geeignet, beispiels-

weise für die Produktivität. Für das Arbeitsrecht folgt daraus, dass es 

sich grundsätzlich um altersneutrale Regelungen bemühen sollte. 

3. Das Phänomen der „Generation P“ sollte als Problem der Altersdiskri-

minierung begriffen werden. Dann kann das unechte Praktikum am eu-

ropäischen Verbot der Altersdiskriminierung gemessen werden. Eine 

juristische Überprüfung ergibt, dass die regelmäßig sittenwidrige Ver-

gütungsvereinbarung im Rahmen eines unechten Praktikums zugleich 

eine mittelbare Altersdiskriminierung darstellt. Es ist kein legitimes 

Ziel ersichtlich, mit dessen Hilfe sich die Vorenthaltung des Arbeit-

nehmerstatus zu Lasten des „Praktikanten“ rechtfertigen lässt. Dabei 

kommt der „Generation P“ die Beweislasterleichterung in § 22 AGG 

zugute. Darin liegt der größte Vorteil der hier vertretenen Sichtweise. 

4. Begünstigende Senioritätsregelungen sind wegen ihrer bisherigen al-

tersdiskriminierenden Gestaltung größtenteils neu zu konzipieren. 

Maßgebliches Kriterium ist durchweg die Dauer der Betriebs- bezie-

hungsweise Unternehmenszugehörigkeit und nicht mehr das Lebensal-

ter. Aufgeschlüsselt nach dem normalen Bedeutungszusammenhang der 

in diesem Zusammenhang verwendeten Begriffe ist in diesem Bereich 

Seniorität nichts und Anciennität alles.  

5. Mit einem solchen Ergebnis kann die „Generation P“ leben: Nachteile 

sind hieraus nicht zu befürchten. Wird der unechte Praktikant als das 

anerkannt, was er ist, nämlich ein Arbeitnehmer, kann er ebenso wie al-

le seine anderen Kollegen von Anciennitätsregeln oder alterspezifi-

schen Schutzregelungen profitieren. Aus juristischer Sicht ist daran 

nicht auszusetzen.  



Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit selbständig angefertigt und dabei aus-
schließlich auf die im Quellen- und Literaturverzeichnis aufgeführten Quellen 
zurückgegriffen habe. 
 
Köln, den 15. März 2008 
 
 
Dr. Felipe Temming 


