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Moritz Lange':-

Der Fall Mangold -
Das Verbot der Altersdiskriminierung 

im Europarecht 

Abstract 

Die Umsetzung des europäischen Antidiskriminierungsrechts sorgt in 
Deutschland für viele Diskussionen. Beginnend mit einem Gesetzesent-
wurf vom 10. 12.2001 bedurfte es bis zum Irrkrafttreten des "Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes" am 18. 8. 2006 eines langwierigen Prozesses. 
In der Rechtssache "Mangold" (EuZW 2006, S. 17-20) setzte der Europäi

sche Gerichtshof- unter Inkaufoahme weitreichender Konsequenzen- ein 
Zeichen gegen die zögerliche deutsche U msetzungspraxis: Durch die 
Schaffung eines gemeinschaftsrechtlichen Verbots der Altersdiskriminie-
rung beförderte er den Inhalt einer europäischen Antidiskriminierungs-
richtlinie auf die Ebene des Primärrechts und sorgte so für eine Verstär-
kung der Richtlinienwirkung. Die Urteilsanalyse untersucht die methodi-
sche Richtigkeit dieses Vergehens und versucht, die neuen Ansätze des 
EuGH in seine bisherige Rechtsprechung einzupassen. 

•:- Der Verfasser studiert Rechtswissenschaft im 7. Fachsemester an der 
Universität Heidelberg. 
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A. Sachverhalt 

In der Rechtssache "Mangold" hatte der EuCH über folgenden Sachverhalt zu ent-
scheiden: Ein Rechtsanwalt haue im Juni 2003 mit dem 56jährigen Herrn Mangold 

einen befristeten Arbeitsvertrag geschlossen. Die Befristung wurde im Vertrag aus-
drücklich auf § 14 Abs. 3 S. 4 i. V. m. S. 1 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
(TzBfG) gestützt. Diese Vorschrift erlaubt es, Arbeitnehmer, die älter als 52Jahre 
sind,. befristet einzustellen, ohne dass es eines sachlichen Grundes für die Befristung 
bedürfte. Schon wenige Wochen nach Vertragsschluss rief Herr Mangold das Ar

beitsgericht München an und beantragte festzustellen, dass die Befristungsahrede un-
wirksam sei und deshalb ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bestehe. Da das Gericht 
Zweifel an der Vereinbarkeit des § 14 Abs. 3 TzBfG mit dem Gemeinschaftsrecht 
hatte, setzte es das Verfahren aus und stellte dem EuGH mehrere Fragen zur Vorab-
entscheidung (Art. 234 EG). Diese bezogen sich darauf, ob § 5 und § 8 der Richtlinie 
1999/70/EG1 (im Folgenden: Befristungsricht:linie) sowie Art. 6 der Richtlinie 2000/ 
78/EG2 (im Folgenden: Gleichbehandlungsrichtlinie) so auszulegen sind, dass sie ei-
ner Regelung wie § H Abs. 3 TzBfG entgegenstehen. Des Weiteren fragte das Ge-
richt, welche Folgen eine bejahende Antwort für die Anwendbarkeit der in Rede ste-
henden nationalen Vorschrift habe.3 

Der EuGH sprach die Unanwendbarkeit von Vorschriften wie § 14 Abs. 3 S. 4 
TzBfG mit einer Begründung aus, die Auswirkungen auf das gesamte europäische 
Antidiskriminierungsrecht haben dürfte. 

B. Konstruierter Fall 

Bereits die Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens war umstritten: Denn es 
bestand der Verdacht, dass die Parteien den Rechtsstreit bloß konstruiert hatten, um 
dem Arbeitsgericht München Gelegenheit zur Überprüfung des § 14 Abs. 3 S. 4 
TzBfG zu geben. Für die Begründetheit eines sokhen Verdachts sprach insbesondere 
eine Vertragsklausel, in der die Parteien ihre Einigkeit darüber erklärten, dass § 14 
Abs. 3 S. 4 i. V. m. S. 1 TzBfG der einzige Befristungsgrund, auf den die Befristungs-
ahrede gestützt werde, sei. Dies erschien angesichts der Existenz anderer möglicher 
Befristu-ngsgründe (z. B. § 14 Abs. 2 TzBfG), die für eine Aufrechterhaltung des Ver-
tragstrotzeiner etwaigen Unanwendbarkeit des§ 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG hätten sorgen 
können, auffällig. Hinzu kam die Behauptung der Bundesregierung, die Parteien des 
Ausgangsrechtsstreits seien hinsichtlich der rechtlichen Beurteilung des Streitgegen-

1 Richtlinie des Rates vom 28. 6. 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über 
befristete Arbeitsverträge, ABLEG Nr. L 175 vom 10. 7. 1999,. S. 43. 

2 Richtlinie des Rates vom 27. 11. 2000 zur Festlegung eines aUgemeinen Rahmens für die Ver-
wirkHcllmng der G[eichbehandllung in Beschäftigung und Beruf, ABL EG Nr. L 303 vom 
2. 12. 2000, s. 16. 

3 ArbG München, NZA-RR2005, S. 43. 
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stands einer Meinung; insbesondere habe der Rechtsanwalt zuvor auf politischer 
Ebene vergeblich gegen§ 14 Abs. 3 TzBfG gekämpft. 

Der EuGH sah in dem Verdacht der Konstruiertheit des Falls jedoch keinen hinrei-
chenden Grund, das Vorabentscheidungsersuchen als unzulässig zurückzuweisen. 
Zwar vedange der im Vorabentscheidungsverfahren vorherrschende "Geist der Zu-
sammenarbeit", dass das nationale Gericht die Handlungsfähigkeit des EuGH nicht 
durch Anford,erung von Gutachten zu allgemeinen oder hypothetischen Fragen be-
einträchtige; in offensichtlichen Fällen sei daher eine Abweisung des Ersuchens mög-
lich. Da der streitige Arbeitsvertrag aber tatsächlich durchgeführt worden sei und 
sich in diesem Rahmen 'Fragen nach der Auslegung des Gemeinschaftsrechts ergä-
ben, ließ,e sich das Bestehen eines objektiven Bedürfnisses nach Klärung der Vorlage-
fragen nicht in Abrede stellen. 

Diese :Begründung erscheint fragwürdig, da es wohl nicht allein auf den tatsächlichen 
Abs,chluss eines Vertrages und dessen Durchführung durch die Vertragsparteien an-
kommen kann. Vielmehr muss gefragt werden, ob die hierauf gestützte Klage mit den 
Grundsätzen von Treu und Glauben zu vereinbaren ist bzw. ob für sie überhaupt ein 

Rechtsschutzbedürfnis besteht.4 Dies wäre im Fall einer bloßen "Künsdichkeit" des 
Streits in der Regel zu verneinen, da es den Parteien in Wirklichkeit gar nicht um die 
Entscheidung eines Rechtsstreits, sondern um die Klärung einer abstrakten Rechts-
frage geht, für welche die Rechtsordnung keine Klagemöglichkeit vorsieht. 

Im Ergebnis ist die Linie des EuGH, die Zulässigkeit von Vorabentscheidungsersu-
chen lediglich in offensichtlichen Fällen zu verneinen und sich ansonsten auf die Ein-
schätzung der vorlegenden Gerichte zu verlassen, allerdings sinnvoll. Die Versagung 
von Rechtsschutz aufgrund des Vorwurfs der Konstruiertheit des Streits ist ein 
schwerwiegender Eingriff, der durch einen bloßen Missbrauchsverdacht nicht ge-
rechtfertigt werden kann. Ob aber ein Missbrauch tatsächlich vorliegt und damit 
auch die Frage, ob die Durchführung eines Vorabentscheidungsverfahrens notwen-
dig ist, kann das nationale Gerichtaufgrund seiner unmittelbaren Sachverhaltskennt-

. nis in der Regel besser beurteilen, als der EuCH ,es könnte. 

C.. Vereinbarkeit mit den Vorgaben der Befristungsrichtlinie 

0 9'99'/70/EG) 

In materieHer Hinsicht hatte sich der EuGH .zuerst mit der Vereinbarkeit von Rege-

lungen wie§ 14 Abs. 3 TzBfG mit der Befristungsrichtlinie zu beschäftigen. Die Be-
fristungsrichtlinie dient der Durchführung (Art. 139 Abs. 2 EG) einer Rahmenver-
ein.barung, die von den auf Gemeinschaftsebene tätigen Arbeitnehmer- und Arbeit-
gebervereinigungen geschlossen wurde, und übernimmt die Rahmenvereinbarung zu 
diesem Zweck wörtlich. Die Rahmenvereinbarung sieht vor, dass unbefristete Ar-

. 4 So z. B. die Haltung cles BVerwG zu sog. "Sperrgrundstücksklagen" gegen Planfeststellulllgs-
beschlüsse, BVerwGE 112, 135 (137 f.); kritisch auch Streinz, JuS 2006, S. 357, 358. 

• ｾ＠ I 
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beitsverträge die übliche Form von Beschäftigungsverhältnissen sein sollen. Eine Be-

fristung von Arbeitsverträgen ist danach nur in Ausnahmefällen zulässig. 

Das Arbeitsgericht fragte den EuCH, ob die Regelung des§ 5 Nr. 15 der Befristungs-

richtlinie so auszulegen sei, dass sie einer Vorschrift wie § 14 Abs. 3 TzBfG entgegen-

stehe. Diese Frage konnte der EuCH jedoch ohne größeren Begründungsaufwand 

unbeantwortet lassen, weil § 5 N r. 1 der Richtlinie nur den Missbrauch von Kettenar

beitsverträgen verhindern wm: Da der in Rede stehende Arbeitsvertrag nicht mit 

weiteren nachfolgenden Verträgen verknüpft war, war § 5 Nr. 1 der Richtlinie off.en-

sichtlich nicht einschlägig. 

Der zweite Teil der ersten Frage bezog sich auf die Auslegung des§ 8 Nr. 3 der Richt-

linie. Diese Vorschrift will im Sinne eines "Verschlcchterungsverbotscc verhindern, 

dass die Umsetzung der von den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden ge-

schlossenen Vereinbarung als Rechtfertigung für die Senkung des allgemeinen Ni-

veaus des Arbeitnehmerschutzes dient. Derartige Klauseln finden sich häufig in so-

zialrechtlichen Richtlinien der Gemeinschaft. 

Im deutschen Recht ist das Mindestalter für die uneingeschränkte Zuiässigkeit von 

befristeten Arbeitsverträgen in der Vergangenheit mehrmals herabgesetzt worden: 

Während ursprünglich eine Befristung von Arbeitsverträgen uneingeschränkt erst ab 

dem vollendeten 60. Lebensjahr des Arbeitnehmers zulässig war, wurde dieses Alter 

gemeinsam mit der Umsetzung der Befristungsrichtlinie im Jahr 2000 auf 58 und 

2002 nochmals im Zuge der Bartz-Gesetzgebung auf 52Jahre gesenkt. Herr Man

gold betrachtete diese Absenkungen als Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot. 

Der EuCH teilte diese Auffassung in seiner Antwort auf die entsprechende Frage des 

Arbeitsgerichts nicht. Zwar sei der von § 8 Nr. 3 der Richtlinie verwendete Begriff 

der "Umsetzung", in deren Rahmen das Verschlechterungsverbot Beachtung finden 

muss, weit auszulegen: So erfasse der Begriff nicht nur die ursprüngliche Umsetzung 

(dies meinte das vorlegende Gericht und beschränkte seine Frage daher auf die Ab-

senkung im Jahr 2000), sondern auch spätere Maßnahmen der Mitgliedstaaten. Der 

Anwendungsbereich des Verschlechterungsverbots erstrecke sich allerdings nur auf 

solche Maßnahmen, die der Erreichung des Richtlinienziels dienen saHen. Diese Ab-

grenzung hatte deutlicher noch der Generalanwalt Tizziano in seinen Schlussanträ-

gen dargelegt: Bei Verschlechterungsverboten handele es sich nicht um "Stillhalte-

klausdn", sondern um "Transparenzklauseln".6 Eine Verminderung des bestehenden 

nationalen Standards ist danach trotz Verschlechterungsverbots auch in dem von ei-

ner Richtlinie erfassten Bereich ohne Weiteres möglich, vorausgesetzt der Mitglied-

staat beruft sich zu deren Rechtfertigung nur nicht auf die Richtlinie. Letztlich haben 

Verschlechterungsverbote damit keinen echten materiellen Gehalt, sondern dienen 

einerseits der Eigenständigkeit nationaler Entscheidungsvorgänge, andererseits der 

5 Der hier relevante Teil der Vorschrift lautet: "Um Missbrauch durch aufeinanderfolgende be-
fristete Arbeitsverträge oder -verhältnisse zu vermeiden, ergreifen die Mitgliedstaaten ( ... ), 
wenn keine gleichwertigen gesetzlichen Maßnahmen zur Missbrauchsverhinderung bestehen, 
( ... )eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:( ... )." 

6 Rn. 61 f. der Schlussanträge. 
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Pflege des Images der Gemeinschaft, die nicht grundlos für Verschlechterungen so-
zialer Standards verantwortlich gemacht werden will. Der deutschen Regierung ge-
lang es- obwohl die Senkung auf 58Jahre in dem der Umsetzung der Bcfristungs-

richtlinie dienenden TzBfG erfolgt war- schlüssig darzulegen, dass nicht die Richtli-
nie Rechtfertigung für die Ausweitung der Bcfristungsregelungen gewesen sei. Der 

EuGH ließ sich überzeugen, dass vielmehr die eigenständige nationale Zielsetzung, 
die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer in Deutschland zu fördern, Anlass zur He-

rabsetzung des maßgeblichen Altcrs gegeben hatte, und verneinte daher einen Ver-
stoß gegen das in der Richtlinie enthaltene Verschlechterungsverbot. 

D'. Verbot der Altersdiskriminierung 

Das Arbeitsgericht München hatte weiterhin die Vereinbarkeit des § 14 Abs. 3 S. 4 
TzBfG mit der Gleichbehandlungsrichtlinie bezweifelt und dem EuGH eine ent-

sprechende Frage zur Auslegung der Richtlinie gestellt. Bei der Beantwortung dieser 
Frage stellte der EuGH in dogmatisch zweifelhafter Weise einen bisher nicht gekann-

ten aUgemeinen Rechtsgrundsatz des Verbots der Altersdiskriminierung auf. Die Ge-

meinschaftsrechtskonformität von Regelungen wie§ 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG lehnte er 

wegen Verstoßes gegen diesen ncuen Rechtsgrundsatz ab. 

Bevor er aber darauf einging, widmete er sich der Auslegung der Gleichbehandlungs-

richdinie. 

]. Vereinbarkeit des § 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG mit der Gleichbehandlungs-
richtlinie (2000/78/EG) und dem gemeinschaftsrechtlichen Verbot der 
Altersdiskriminierung 

1. Gleichbehandlungsrichdinie 

Diese Rahmenrichtlinie, die auf Art. 13 EG beruht, soll der Verwirklichung der 

Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf dienen. Dazu zählt sie in ihrem Art. 1 

verschiedene Merkmale -darunter auch das Alter- auf, deretwegen, wie Art. 2 fest-
legt, weder unmittelbar noch mittelbar diskriminiert werden darf. Art. 4 und 6 sehen 

Ausnahmen vor. Nach Art. 6 Abs. 1 ist eine U nglcichbehandlung wegen des Alters 

dann keine Diskriminierung, wenn sie durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt und zur 

Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich ist. Deutschland hatte die 
Richtlinie infolge einer Fristverlängerung bis zum 2. 12. 2006 umzusetzen. 

Eine Ungleichbehandlung liegt vor, wenn vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich 

behandelt werden.7 Daher begründet die Regelung des § 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG, die es 

erlaubt, dass mit Arbeitnehmern, die das 52. Lebensjahr vollendet haben, uneinge-

schränkt befristete Arbeitsverträge geschlossen werden, eine unmittelbar auf dem 

7 Kingreen, in: Callicss/Ruffcrt (Hrsg.), EUV /EGV, Kommentar, 2. Auflage (2002), Art. 6 EU 

Rn. 174. 
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Alter beruhende Ungleichbehandlung. AHerdings bestimmt schon Art. 6 Abs. 1 der 
Gleichbehandlungsrichtlinie ausdrücklich, dass Zide aus den Bereichen Beschäfti-

gungspolitik und Arbeitsmarkt zur Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen we-

gen des Ahers geeignet sind. Das vom deutschen Gesetzgeber verfolgte Ziel der För-

derung der beruflichen Eingliederung äherer Arbeitnehmer erkennt der EuGH da-

her grundsätzlich als einen die Ungleichbehandlung rechtfertigenden Grund an. 
Dagegen hält er eine Regdung wie§ 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG nicht für "angemessen und 

erforderlich«. Denn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sei nur gewahrt, wenn 
Ausnahmen von einem Individualrecht so weit wie möglich mit den Erfordernissen 

des Gleichbehandlungsgrundsatzes in Einklang gebracht werden. Dies sei aber da-

durch, dass § 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG die Befristung von Arbeitsverträgen unabhängig 
von der persönlichen Situation des Arbeitnehmers und der Struktur des Arbeits-

markts unter ausschließlicher Anknüpfung an das Alter für zulässig erklärt,. nicht ge-

währleistet. Denn es sei nicht nachgewiesen, dass die Festlegung einer Altersgrenze 

unabhängig von anderen Erwägungen objektiv erforderlich sei, um das angestrebte 
beschäftigungspolitische Zid zu erreichen. Dies überzeugt: Die pauschale schwer-
wiegende8 Benachteiligung äherer Arbeitnehmer ist angesichts komplexer Arbeits-

marktstrukturen nicht das relativ mi]deste Mittel. Zwar hat die Regelung des §. 14 

Abs. 3 S. 4 TzBfG möglicherweise den "Charme" der Einfachheit. Sie erfasst aber 

nicht nur Arbeitslose, denen sie die Wi,edereingliederung in das Berufsleben ermögli-

chen soU, sondern z. B. auch solche Personen, die aus einem ungekündigten Arbeits-

verhältnis eine neue SteUung suchen. Worin der Sinn liegen könnte, diese Personen in 
befristet•e Arbeitsverhähnisse zu drängen, ist nicht ersichtlich.9 Konsequem stellte 

der EuGH daher fest,. dass eine Regdung wie § 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG nicht durch 

Art. 6 der Gleichbehandlungsrichtlini·e gerechtfertigt werden kann. 

Er hatte jedoch noch zu begründen,. warum dieser Feststellung110 nicht entgegensteht, 

dass die Frist zur Umsetzung der Gleichbehandlungsrichtlinie noch nicht abgelaufen 
war. Zu diesem Zweck beruft er sich auf seine Rechtsprechung 11 zur Vorwirkung von 

Richtlinien, die es den Mitgliedstaaten verbietet, während der Umsetzungsfrist Vor-

schriften zu erlassen, die geeignet sind, die Erreichung des in der Richtlinie vorge-
schriebenen Ziels ernstlich in Frage zu steUen. Obwoh] § 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG- wie 

die Vorschrift s·elbst anordnet- seine Gültigkeit am 3]. 12. 2006 verlor,. wird man mit 

8 Faktisch bewirkt die Regelung, dass Arbeitnehmern bereits ab dem 50. Lebensjahr (vgl. § 14 
Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 S. 2 TzBfG) der gesetzliche Befristungsschutz verweigert wird. 

9 Ob diese Personen, wie Bauer/Arnold, Auf "Junk" folgt "Mangold" - Europarecht v,er-
drängt deutsches Arbeitsrecht,. NJW 2006, S. 6, 8, annehmen, unter Geltung des§ 14 Abs. 3 
TzBfG tatsächlich die Wahl haben, sich auf befristete Angebote bei einem neuen Arbeitge-
ber nicht einzulassen, erscheint zweifelhaft, vgt Schiek, Grundsätzliche Bedeutung der ge-
meins.chaftsrechdichen Diskriminierungsverbote nach der Entscheidung Mangold, 
AuR 2006, S. 145, 147. 

10 Genau genommen steht der Feststellung der Richtlinienwidrigkeit auch vor Ablauf der Um-
setzungsfrist nichts entgegen, vgl. ]arass/Beljin, Grenzen der Privatbelastung durch unmit-
t·elbar w:irkende Richdinien, EuR 2004, S. 714, 716. Problematisch ist allein, ob der Richtli-
nienverstoß zu diesem Zeitpunkt schon Rechtsfolgen nach sich ziehen kann. 

11 EuGH Rs. C-129'/96, Slg. 1997, I-7411, Rn. 45 ff. -lnter-Environnement Wallonie. 
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dem EttGH vertreten können, dass er die Erreichung des Richtlinienziels ernstlich 

gcfährc!ete. Denn. immerhin wurden durch ihn bestimmte Jahrgänge endgültig vom 
gesetzlichen Befnstungsschutz ausgeschlossen. Zur Begründung, dass§ 14 Abs. 3 S. 4 

TzBfG bereits zum Entscheidungszeitpunkt gegen Gemeinschaftsrecht verstieß, ar-
gumentierte der EuGH weiterhin damit, dass der Bundesrepublik in Art. 18 Abs. 2 
der Gleichbchandlungsriehtlinic aufgegeben wird, die Kommission jährlich über die 
bei der Umsetzung der Richtlinie erzielten Fortschritte zu informieren. Daraus 

schließt er unter Verweis auf den Grundsatz des "effet utile", dass es dem Mitglied-
staat verwehrt ist, während der Umsetzungsfrist Maßnahmen zu erlassen, die mit 

dem Richtlinienzielunvereinbar sind. Diese Rechtsprechung ist in der Literatur kri-
tisiert worden: Die Mitgliedstaaten, denen der EuCH auf dem Gebiet der Arbeitspo-
litik einen weiten Ermessensspielraum zugesteht 12

, dürften auch während der Um-
setzungsfrist einer arbeitsrechtlichen Richtlinie nicht daran gehindert werden, befris-

tete Experimentierklauscln wie § 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG zu erlasscn.
13 

2. Gemeinschaftsrechtliches Verbot der Altcrsdiskriminierung 

Aber auch dem EuCH selbst scheinen die eigenen Argumente nicht schlagkräftig ge-

nug zu sein. Denn er stellt weiterhin fest, dass der "Grundsatz der Gleichbehandlung 

in Beschäftigung und Beruf" und darin enthalten auch das "Verbot der Diskriminie-
rung wegen des Alters" nicht in der Gleichbehandlungsrichtlinie selbst verankert, 
sondern ein aUgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts, d. h. Bestandteil des 
Primiirrechts, sei. Dies ergebe sich aus den Begründungserwägungen der Gleichbc-
handlungsrichtlinie, wonach das Verbot der in der Ricl1tlinie genannten Formen der 
Diskriminierung seinen Ursprung in verschiedenen völkerrechtlichen Verträgen und 

den gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten habe. Die Wahrung 
dieses allgemeinen Grundsatzes könne nicht vom Ablauf der Umsetzungsfrist einer 
Richtlinie abhängen. Da eine Vorschrift wie § 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG nicht mit dem 

Grundsatz des Verbots der Altcrsdiskriminierung vereinbar sei, müsse das nationale 

Gericht sie aus Gründen der vollen Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts unange-

wendet lassen. 

II. Herleitung und Bedeutung des gemeinschaftsrechtlichen Verbots der 

Altersdiskriminierung 

l. Herleitung des neuen Altersdiskriminierungsverbots 

Die knappe Begründung, die der EuGH zur Herleitung des von ihm gefundenen 

Grundsatzes gibt, trägt kaum. 

Er leitet das Verbot der Altcrsdiskriminierung aus völkerrechtlichen Verträgen und 
den gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten ab. Dies entspricht 

12 Siehe Rn. 63 des Urteils. 
13 Bttuerl Arrwld (Fn. 9), S. 8 f. 
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zwar methodisch der bekannten Praxis des Gerichts 14
, Rechtsgrundsätze der Ge-

meinschaft im Wege der Rechtsvergleichung zu ermitteln. Betrachtet man aber die in 
Bezug genommenen völkerrechtlichen Verträge, so ergibt sich,. dass in keinem von 
ihnen das Alter ausdrücklich als Kriterium für ein Diskriminierungsverbot genannt 
ist. 15 Auch unter den Mitgliedstaaten findet sich ein Verbot der Ahersdiskriminie-
rung nur in der finnischen und der portugiesischen Verfassung. 16 In Art. 3 Abs. 3 GG 
ist das Alter zum Beispiel nicht genannt .. Der Verweis darauf, dass die vom EuGH 

angestellte Rechtsvergleichung einen wertenden Charakter habe und deshalb haupt-
sächlich maßgeblich sei, ob sich der jeweilige Rechtsgrundsatz in die Ziele und Struk-
turen des Gemeinschaftsrechts einfüge, kann nicht über das Fehlen völker- und 
verfassungsrechtlicher Traditionen hinweghelfen. 17 Mag die Entwicklung von euro-
päischen Rechtsgrundsätzen auch ein autonomer Vorgang18 sein, so kann eine "wer-
tende Rechtsvergleichung19

" doch nicht nur aus Wertungen bestehen .. Zudem ver-
stößt die Annahme eines in primärrechtlichem Range stehenden Verbots der Alters-
diskriminierung in systematischer Hinsicht gegen Art. l3 EG, der nur eine 
Ermächtigung zum Erlass von Maßnahmen gegen Altersdiskriminierung enthält, 
dem nach nahezu einhelliger Ansicht aber keine unmittelbare Wirkung zukommt. 20 

2. Inhalt des primärrechtlichen Verbots der Altersdiskriminierung und Ein-
passung in die bisherige Gleichheitsrechtsprechung des EuGH 

a) Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen Älterer 

fi,el die Begründung für die Gewinnung des Verbots der Altersdiskriminierung kurz 
aus,. so verzichtet der EuGH gänzlich auf eine Erläuterung des Inhalts dieses neuen 
Grundsatzes. 

Eine solche wäre aber angesichts der Unsicherheiten,. die sich bereits jetzt im Um-
gang mit der europäischen Gleichheitsrechtsprechung ergeben, sinnvoU gewesen. So 

14 Siehe z. B. EuGH Rs. 4/73, Slg. 1974, 491 Rn. 13- Nold; Rs. C-299/95, Slg. 1997, I-2629 
Rn. 14 - Kremzow. 

15 Preis, Verbot der Altersdiskriminierung als Gemeinschaftsgrundrecht- Der Fall "Mangold" 
und die Folgen, NZA 2006, S. 401, 406 f. Ein ausdrückliches Verbot der Altersdiskriminie-
rung enthalten lediglich Art. 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union- ABI. 
EG Nr. C 364 v. 18.. 12. 2000, S. 1 ff.- und Art. II-21 des Entwurfs des Vertrages über eine 
Verfassung für Europa. Diese sind aber nicht rechtlich verbindlich und stellen daher keine 
Rechtserkenntnisquellen im Rahmen des Art. 6 Abs. 2 EU dar. 

16 Richter:!Bouchouaf, Das Verbot der Akersdiskriminierung a]s aUgemeiner Grundsatz des 
Gemeinscihaftsr·e·chts - der Beginn eines umfassenden europäischen Antidiskriminierungs-
rechts ?, NVwZ 2006, S. 538, 539 f. 

17 So aber ebd., S. 540. 
18 Streinz, Europareciht, 7. Auflage (2005), Rn. 761. 
19 Die Bedeutung der Rechtsvergleichung für die europäische Rechtssetzung heben Hilf! 

Schorkopf, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europ.äischen Union, Band I, Stand: Juni 
2006, Art. 6 EUV Rn. 50, hervor. 

20 Reich, EuZW 2006, S. 20, 21; vgl. auch Richter!Bouchouaf, Reichweite und Grenzen des 
Art. 13 EGV - unmittelbar anwendbares Diskriminierungsverbot oder lediglich Kompe-
tenznorm?,. Jma 2006, S. 651, 654 f. 
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ist schon bisher unklar, wie Ungleichbehandlungen, die gegen den vom EuGH be-
reits seit langem anerkannten aUgemeinen Gleichheitssatz verstoßen, zu rechtfertigen 
sind. Wann in diesem Zusammenhang eine Willkürprüfung genügt und wann eine 
Verhähnismäßigkeitsprüfung vorzunehmen ist, ist aus der bisherigen Rechtspre-
chung nicht hinreichend deutlich geworden. 21 Die Verwirrung verstärkt sich da-
durch, dass der EuGH dazu neigt, die besonderen Gleichheitssätze des Primärrechts 
(z. B. Art. 12 EG, Art. 141 EG) als Ausfluss des allgemeinen Gleichheitssatzes zu be-
zeichnen und oft im Unklaren lässt, aus wekher dieser Garantien er seine Aussagen 
ableitet.22 

Auch wenn der EuGH den von ihm gefundenen Grundsatz nicht ausdrücklich erläu-
tert, lässt sich der Entscheidung aber doch eine Aussage über die Schranken des Ver-
bots der Altersdiskriminierung entnehmen. Denn der EuGH geht nach der Ableh-
nung der Vereinbarkeit von Regelungen wie§ 14 Abs .. 3 S. 4 TzBfG mit der Gleich-
behandlungsrichdinie ohne weitere Begründung auch von einer Unvereinbarkeit 
solcher Vorschriften mit dem Verbot der Altersdiskriminierung aus. Daraus kann ge-
schlossen werden,. dass sich die an eine Rechtfertigung eines Verstoßes gegen das Ver-
bot der Altersdiskriminierung zu steHenden Anforderungen der Gleichbehandlungs-
richtlinie entnehmen lassen.23 Davon, dass das neu geschaffene Diskriminierungsver-
bot strengere Anforderungen an eine Rechtfertigung stellt oder sogar ein absolutes 
Verbot ist, kann nicht ausgegangen werden, da ansonsten Art. 6 der Gleichbehand-
lungsrichtlinie mit dem Verbot der Altersdiskriminierung unvereinbar wäre. Dem-
nach ist eine Ungleichbehandlung gegenüber dem Altersdiskriminierungsverbot ge-
rechtfertigt,. wenn mit ihr ein legitimes Ziel verfolgt wird und die Ungleichbehand-
lung zur Erreichung des Ziels verhältnismäßig ist. 

Angesichts dieser Beschränkbarkeit des Verbots der Altersdiskriminierung stellt sich 
die. Frage, welche eigenständige Bedeutung dem Verbot gegenüber dem gemein-
schaftsrechtlich anerkannten allgemeinen Gleichheitssatz zukommt. Wie bereits er-
wähnt, steHt der EuGH im Rahmen des allgemeinen Gleichheitssatzes bei der Über-
prüfung der Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen häufig eine V:erhältnismä-
ßigkeitsprüfung an. Die Bedeutung des Diskriminierungsverbots wegen des Alters 
kann sich daher nicht in der Festlegung des Erfordernisses der Verhältnismäßigkeit 
einer Ungleichbehandlung erschöpfen, wenn man ihm nicht einen Großteil seiner ei-
genständigen Bedemung absprechen will. Auch wenn der EuGH es nicht ausdrück-
lich ausspricht, gibt er dem Altersdiskriminierungsverbot seine besondere Bedeu-
tung dadurch, dass er - ähnlich der älteren deutschen Rechtsprechung zu Art. 3 
Abs. 3 GG24

- eine Differenzierung allein wegen des Alters niemals als gerechtfertigt 
ansieht. Eine Ungleichbehandlung ist danach nur dann gerechtfertigt, wenn andere 

21 Verhältnismäßigkeitsprütung z. B. in EuGH Rs. 245/81, Slg. 1982, 2745 Rn. 13 - Edeka; 
Willkürprüfung z. B. in EuGH Rs. 106/81, Slg. 1982, 2885 Rn. 22 ｾｋｩｮ､Ｎ＠

22 Kischel, Zur Dogmatik des Gleichheitssatzes in der Europäischen Union, EuGRZ 1997, S. 1, 

3 f. 
23 Richter/Bouchouaf (Fn. 16), S. 540. 
24 BVerfGE 57, 335 (342); BGHZ 11, Anh. 34 (59 f.). 
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Gründe als das Alter zu ihrer Rechtfertigung angeführt werden können und die Un-
gleichbehandlung in Anbetracht dieser Gründe verhältnismäßig ist. Dass der EuGH 

diesem Schema folgt, ergibt sich daraus, dass er grundsätzlich bereit war, die beschäf-
tigungspolitischen Gründe der Bundesregierung als Rechtfertigung für die Schlech-
terstellung älterer Arbeitnehmer zu akzeptieren. Da ihm aber die pauschale Differen-
zierung des§ 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG auchangesichtsdieser beschäftigungspolitischen 
Zielsetzung zu weit ging, sah er die Ungleichbehandlung als nicht gerechtfertigt an. 

Im Vergleich zur aktuellen Rechtsprechung des BVcrfG, das besondere Diskriminie-
rungsverbote grundsätzlich als "Anknüpfungsverbote" 25 versteht, ist die Sichtweise 
des EuGH zum Verbot der Altersdiskriminierung nicht sehr streng. Die praktische 
Relevanz des neuen Rechtsgrundsatzes dürfte sich daher und insbesondere ange-
sichts des schon seit langem auf Gemeinschaftsebene bestehenden allgemeinen 
Gleichheitssatzes in überschaubaren Grenzen halten. 

b) Drittwirkung des primärrechtlichen Verbots der Altcrsdiskriminierung 

Sehr bedeutsam wäre die Einführung des Verbots der Altcrsdiskriminierung- auch 
gegenüber dem allgemeinen Gleichheitssatz - allerdings dann, wenn das Verbot 
Drittwirkung entfalten würde, sich also ein Arbeitnehmer gegenüber einem Arbeit-
geber direkt auf dieses berufen könnte. Der allgemeine Gleichheitssatz entfaltet eine 
solche Wirkung in der Regel nicht, sondern bindet nur den Staat.26 Dass für das Ver-
bot der Altersdiskriminierung anderes gelten soll, ließe sich möglicherweise den 
Leitsätzen27 des Urteils entnehmen, in denen das Verbot der Altcrsdiskriminierung 
mit dem in der Gleichbehandlungsrichtlinie enthaltenen Gleichbehandlungsgrund-
satz gleichgesetzt wird: Denn das Gleichbehandlungsgebot der Richtlinie soll den 
Arbeitgeber binden.28 Wäre eine Drittwirkung des neucn Rechtsgrundsatzes zu beja-
hen, so hätte dies weitreichende Konsequenzen für den Privarrechtsverkehr?9 Dies 
gilt umso mehr, als zu erwarten ist, dass sich die anderen in Art. 1 der Gleichbehand-
lungsrichtlinie genannten Merkmale in gleicher Manier wie das Verbot der Altersdis-
kriminierung als allgemeine Rechtsgrundsätze auf die Ebene des Primärrechts heben 

25 BVafGE 85, 191 (206); 89,276 (288); 97,35 (43). 
26 Eine den Arbeitgeber unmittelbar verpflichtende Wirkung entfaltet aber das in Art. 141 EG 

verankerte Verbot von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, EuGH Rs. C-43/75, 
Slg. 1976, 455 Rn. 38/39- Defrenne. Ob dem Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG 
Drittwirkung zukommt, ist streitig; dafür Canaris, Grundrechte und Privatrecht, AcP 184 
(1984 ), S. 201, 235 f. 

27 Siehe Leitsatz Nr. 2 S. 1. 
28 Auch der Generalanwalt gibt in seinen Schlussanträgen (Rn. 84) Hinweise auf eine Drittwir-

kung. Diese beziehen sich allerdings auf den von ihm als Prüfungsmaßstab herangezogenen 
allgemeinen Gleichheitssatz. Er behauptet- über die bisherige Rechtsprechung des EuGH 

hinausgehend-, dass allgemeine Rechtsgrundsätze des Primärrechts im Horizontalverhält-
nis immer Drittwirkung entfalten, wenn sie nur hinreichend eindeutig und unbedingt sind. 

29 Ob der neue Rechtsgrundsatz auf Beschäftigung und Beruf begrenzt ist, geht aus dem Urteil 
nicht deutlich hervor. Für einen darüber hinausgehenden Anwendungsbereich spricht 
Rn. 75 des Urteils, wo das Diskriminierungsverbot als allgemeiner Grundsatz des Gemein-
schaftsrechts bezeichnet wird, ohne dass eine Einschränkung gemacht wird. 
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lassen. Diese Merkmale, z. B. sexuelle Orientierung, Weltanschauung und Behinde-
rung, erfüllen durch ihre Verankerung in der Gleichbehandlungsrichtlinie jedenfalls 
dieselben nach der Rechtsprechung des EuGH dafür offenbar maßgeblichen Voraus-
setzungen wie das Merkmal des Alters. 

Das Szenario, dass ein Arbeitnehmer von nun an unter Berufung auf den neuen pri-
märrechtlichen Grundsatz der Altersdiskriminierung direkt auf den Lohn des älteren 
Kollegen klagen kann, erscheint aber doch eher fernliegend. 30 Andere Anhaltspunkte 
als die missverständlichen Leitsätze des Urteils gibt es dafür nämlich nicht. Der 
EuGH charakterisiert das Verbot der Altersdiskriminierung als Ausfluss des nicht 
mit Drittwirkung ausgestatteten allgemeinen Gleichheitssatzes. 31 Er hätte daher den 
drittwirkenden Gehalt des neuen Rechtsgrundsatzes besonders begründen müssen. 
Dies hat er aber nicht getan. Dass die in dem Urteil unter Berufung auf das primär-
rechtliche Verbot der Altersdiskriminierung ausgesprochene Rechtsfolge der U nan-
wendbarkeit von Vorschriften wie§ 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG auch Auswirkungen auf ei-
nen zwischen Privatpersonen geschlossenen Vertrag hat, ist eher zufällig und ändert 

daran nichts. 

111. Horizontale Richtlinienwirkung 

1. Begründung der Unanwendbarkeit nationaler Normen mit unmittelbar 
wirkender Richtlinie 

Eine wichtige Folge der Mangold-Entscheidung besteht darin, dass sich ein nationa-
ler Arbeitgeber von nun an beim Abschluss von Arbeitsverträgen nicht mehr auf die 
für ihn günstige Vorschrift des § 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG berufen kann. Soweit der 
EuCH dies mit dem neuen Verbot der Altersdiskriminierung begründet, stellt das 
keine Besonderheit dar. Denn dass aUgemeinen Rechtsgrundsätzen, die im Rang dem 
Primärrecht gleichstehen, Anwendungsvorrang gegenüber nationalen Vorschriften 
zukommt, ist anerkannt. Zur Begründung der Unanwendbarkeit der nationalen Vor-

schrift beruft der EuCH sich aber zusätzlich auf deren Unvereinbarkeit mit der 
Gleichbehandlungsrichtlinie. Dies wird in der Literatur teilweise als Verabschiedung 
der bisherigen ablehnenden Rechtsprechung des EuGH zur unmittelbaren Wirkung 
von EG-Richtlinien in Horizontalverhältnissen gedeutet. 32 Bisher wurde, unter an-
derem unter Berufung auf den Wortlaut des Art. 249 Abs. 3 EG, eine unmittelbare 
Wirkung von Richtlinien nur dann für zulässig gehalten, wenn diese lediglich eine 
Verpflichtung des Staates mit sich bringt, nicht aber den Bürger verpflichtet. 33 In der 

Mangold-Entscheidung hat es den Anschein, als könnten Richtlinien, ohne in natio-

30 Thüsing, Europarechtlichcr Gleichbehandlungsgrundsatz als Bindung des Arbeitgebers?, 
ZIP 2005, S. 2149, 2150. 

31 Siehe Rn. 76 des Urteils. 
32 Gas, Die unmittelbare Anwendbarkeit von Richtlinien zu Lasten Privater im Urteil "Man-

gold", EuZW 2005, S. 737. 
33 EuGH, Rs. C-91/92, Slg. 1994, I-3325 Rn. 20 ff.- Faccini Dori. 
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nales Recht umgesetzt zu sein- ja sogar ohne dass die Umsetzungsfrist abgelaufen 

wäre-, nun auch eine den Privaten, hier den Arbeitgeber, verpflichtende Wirkung 
entfalten. 

2. Vorliegen einer unzulässigen horizontalen Richtlinienwirkung 

Ob in der beschriebenen Wirkung der Gleichbehandlungsrichtlinie- Unanwendbar-

keit des § 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG - allerdings tatsächlich eine nach der bisherigen 
Rechtsprechung unzulässige horizontale Richtlinienwirkung liegt, erscheint fraglich. 
Bei der unmittelbaren Wirkung von Richtlinien kann zwischen einer ("negativen'') 

Verbots- und einer ("positiven") Gestaltungswirkung unterschieden werden. 34 Im 

Fall Mangold entfaltet die Gleichbehandlungsrichtlinie lediglich eine Verbotswir-
kung, indem sie die Anwendbarkeit einer nationalen Vorschrift ausschließt. An die 
Stelle der unanwendbaren nationalen Vorschrift treten nicht die Regelungen der 
Richtlinie, sondern andere nationale Vorschriften; im Fall Mangold sind dies die all-
gemeineren Regelungen des§ 14 Abs. 1 und 2 TzBfG. Dies führt zu einer Belastung 

des Arbeitgebers, der sich zur Begrundung der Rechtmäßigkeit des von ihm ge-
schlossenen Arbeitsvertrags nicht auf § 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG berufen kann. 

Bisher hatte der EuGH die Unanwendbarkeit nationaler Vorschriften in Rechtsstrei-
tigkeiten zwischen Privaten, soweit ersichtlich, nur im Zusammenhang mit einem 
Verstoß gegen die "Richtlinie iiber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vorschriften"35 ausgesprochen. 36 In den entsprechenden 
Urteilen37 stellte er fest, dass der Verstoß gegen Verfahrensvorschriften dieser Richt-

linie beim Erlass nationaler Rechtsvorschriften einen "wesentlichen Verfahrensfeh-
ler" darstelle, der die Unanwendbarkeit der jeweiligen nationalen Vorschrift nach 
sich ziehe.38 In der Unilever-Entscheidung führte er aus, dass seine Rechtsprechung 
zur horizontalen Direktwirkung auf diese Fälle keine Anwendung finde. 39 Denn es 

sei nicht die Richtlinie, die den materiellen Inhah der Norm festlege, auf deren 
Grundlage das nationale Gericht den Rechtsstreit zu entscheiden habe. Die Richtli-
nie begründe dadurch, dass sie eine nationale Vorschrift unanwendbar mache, keine 
Rechte und Pflichten für Einzelne. 

34 Herrmann, Richtlinienumsetzung durch die Rechtsprechung, Diss. Bayreuth 2002, S. 77 f. 
35 Richtlinie 83/189/EWG vom 28. 3. 1983, ABI. EG Nr. L 108 vom 26. 4. 1983, S. 8; ersetzt 

durch die Richtlinie 98/34/EG vom 22. 6. 1998, ABI. EG Nr. L 204 vom 21. 7. 1998, S. 37. 
36 Es gibt allerdings eine Vielzahl von Entscheidungen des EuCH, in denen er die Unanwend-

barkeit nationalen Rechts nicht ausdrücklich erklärte, letztlich dem nationalen Gericht aber 
keine andere Wahl ließ, als eine nati<?nale Vorschrift in Rechtsstreitigkeiten zwischen Priva-
ten unangewendet zu lassen. Einen Uberblick geben die Schlussanträge des Generalanwalts 
Colomervom 27. 4. 2004 zu den verb. Rs.C-397/01 bis C-403/01, Slg. 2004, I-8835 Rn. 31 ff. 
- Pfeiffer. 

37 EuCH, Rs. C-194/94, Slg. 1999, I-2201 - CIA Security; Rs. C-443/98, Slg. 2000, I-7535-
Unilever. 

38 Siehe Rn. 54 bzw. Rn. 49 der in Fn. 37 genannten Urteile. 
39 Rs. C-443/98, Slg. 2000,. I-7535, Rn. 50. 
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3. Abgrenzung zulässiger von unzulässiger horizontaler Richtlinienwirkung 

In der Literatur sind als Reaktion auf diese Rechtsprechung verschiedene Ansätze 
entwickelt worden, die eine unzulässige von einer zulässigen horizontalen Richtli-
nienwirkung abgrenzen sollen. Unter anderem wird in enger Anlehnung an die bis-
herigen EuCH-Fälle vertreten, eine belastende Wirkung von Richtlinien in Hori-
zontalverhältnissen sei immer dann zulässig, wenn in dem Verstoß gegen die Richt-
linie ein "wesentlicher Verfahrcnsverstoß" liegt und die Lücke, die durch die 
Unanwendbarkcit einer nationalen Vorschrift entsteht, nicht durch die Richtlinie, 
sondern durch anderes nationales Recht gefüllt wird.40 Andere Ansichten halten in 
verschiedenen Nuancen beiläufige Belastungen, die durch die unmittelbare Geltung 
von Richtlinien in Horizontalverhältnissen bewirkt werden, immer für zulässig.41 

Der wohl am weitesten gehende Ansatz erkennt eine unmittelbare negative Wir-
kung von Richtlinien stets an.42 Danach soll jegliches nationale Recht- auch in Pri-
vatrechtsverhältnissen - unanwendbar sein, wenn es gegen die Vorgaben einer 

Richtlinie verstößt. 

Welchem dieser Modelle der EuCH folgt, ist bisher nicht deutlich geworden. Auch 
aus der Mangold-Entscheidung kann man zur Lösung der Problematik k.eine eindeu-
tigen Schlüsse ziehen. Die in der Literatur vorgeschlagene Abgrenzung zwischen un-
zulässiger und zulässiger belastender horizontaler Richtlinienwirkung danach, ob ein 
wesentlicher Verfahrensfehler vorliegt, könnte nach diesem Urteil kaum Bestand ha-
ben, da der EuCH die Unanwendbarkeit von Vorschriften wie § 14 Abs. 3 S. 4 
TzBfG nicht mit einem Verfahrensverstoß begründet. Auch stellt die Unanwendbar-
keit des§ 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG für den Arbeitgeber nicht lediglich einen beiläufigen 
belastenden Effekt dar. Das mit der Beiläufigkeit der Belastung operierende Modell 
ist für Dreieckskonstellationen entwickelt worden, in denen die Anwendung einer 
Richtlinie durch den Staat einen Bürger begünstigt, einen anderen aber belastet. Zwar 
liegt eine solche Dreieckskonstellation auch vor, wenn sich - wie hier - ein Bürger 
auf die Unanwendbarkeit einer nationalen Vorschrift gegenüber einem staatlichen 
Gericht beruft und die Unanwendbarkeit der Vorschrift zu Lasten des Prozessgeg-
ners geht. Die Folge,. dass der Gegneraufgrund der Unanwcndbarkeit der ihm güns-

tigen Vorschrift den Prozess ｶ･ｲｬｩｾｲｴＬ＠ wird man aber kaum noch als bloß beiläufigen 
Rechtsreflex einstufen können.43 Uberhaupt stellt die Schwierigkeit der Abgrenzung 
zwischen beiläufigen und nicht beiläufigen Belastungen eine Schwäche dieses Ab-
grenzungsmodells dar.44 Die Mangold-Entscheidung deutet daher, wie auch schon 

40 Jarassl Beljin (Fn. 1 0), S. 722 f. 
41 Craiglde Burca, EU Law, 3. Auflage (2003), S. 220; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), EUV/ 

EGV, 2003, Art. 249 Rn. 118. 
42 Streinz (Fn. 18), Rn. 450; Herrmann (Fn. 34), S. 78 ff. In diese Richtung argumentieren auch 

einige Generalanwältc, vgl. die Schlussanträge des Generalanwalts Alber zur Rs. C-343/98, 
Slg. 2000, I-6659 Rn. 29 f.- Collino, und des Generalanwalts Saggio zu den vcrb. Rs. C-240/ 
98 bis C-244/98, Slg. 2000, l-4941 Rn. 30ff.- Quintero. 

43 Herrmann (Fn. 34), S. 65. 

44 Jarass/Beljin (Fn.lO), S. 719. 
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frühere Entscheidungen des EuGH45
, in die Richtung, dass der Gerichtshof eine Ver-

botswirkung von Richtlinien unbeschränkt anerkennt. Offenbar unterscheidet er, 
allgemeiner gesagt, zwischen einer den Privaten bloß belastenden Richtlinienwir-
kung, die er in Horizontalverhältnissen46 für zulässig hält, und einer verpflichtenden 

Richtlinienwirkung, die unzulässig ist.47 Der Entscheidung ließe sich weiterhin ent-
nehmen, dass Richtlinien diese negative unmittelbare Wirkung entfalten können, 
ohne dass die Frist für ihre Umsetzung abgelaufen ist.48 Denn dies war zum Zeit-
punkt der Entscheidung des Gerichtshofs noch nicht geschehen. 

4. Keine hinreichend klare Äußerung des EuCH in der Sache Mangold 

ABerdings bewegt man sich beialldiesen Schlussfolgerungen aus dem Urteil auf un-
sicherem Boden. Dies liegt daran, dass der EuCH sein Ergebnis der Unanwendbar-
keit von Vorschriften wie § 14 Abs. 3 S. 4 TzBfG im Wege einer Doppelbegründung 
nicht aHein auf die Richtlinie, sondern auch auf das von ihm gefundene primärrecht-
liche Verbot der Altersdiskriminierung stützt. Es bleibt unklar, aus welchem der bei-
den Argumentationsstränge er letztlich die entscheidenden Schlüsse zieht. Versteht 
man die Entscheidung so, dass die Gleichbehandlungsrichtlinie lediglich eine Kon-
kretisierung des Verbots der Altersdiskriminierung darstellt, so wäre es nichts Neu-
es, dass das Verbot der unmittelbaren horizontalen Richtlinienwirkung in dieser 
Konstellation nicht gilt. Dass der EuGH zur Erreichung dieses Ergebnisses in eher 
fernliegender Weise einen neuen allgemeinen Rechtsgrundsatz erfindet, deutet darauf 
hin, dass er genauere Aussagen zum Umfang der unmittelbaren Richtlinienwirkung 
in Horizontalverhältnissen nach Möglichkeit vermeiden will. 

Anders als von manchen Autoren49 angenommen wird, stellt das Urteil somit keinen 
"Dammbruch'' in der Rechtsprechung zur horizontalen Richtlinienwirkung dar, der 
die Unterschiede zwischen Verordnung und Richtlinie möglicherweise sogar völlig 
einebnet. Dafür, dass der EuGH das Verbot der horizontalen Richtlinienwirkung 
kompleu hat aufgeben wollen, finden sich in der Entscheidung keine hinreichenden 
Anhaltspunkte. 

45 Siehe die Äußerungen des EuGH (oben bei Fn. 39) in der Rechtssache Unilever. Danach 
kann die Nichtanwendung einer nationalen Vorschrift nie eine unzulässige horizontale 
Richtlinienwirkung sein. 

46 In umgekehrt-vertikalen Verhältnissen, in denen der Staat an den Bürger unter Berufung auf 
eine Richtlinie herantritt, lässt der EuCH eine belastende Wirkung nicht zu, vgl. Herrmann, 

Die unmittelbare Wirkung von Richtlinien in horizontalen Rcchtsverhältnissen, 
EuZW 2006, S. 69 f., mit Verweis auf EuGH, vcrb. Rs. C-387/02, C-391/02, C-403/02, 
EuZW 2005, 369 Rn. 74- Berlusconi, in der der Gerichtshof die Unanwendbarkeit einer na-
tionalen Strafvorschrift wegen Richtlinienwidrigkeit verneint (wobei allerdings auch Beson-
derheiten des Strafrechts- nulla poena sine lege - eine Rolle gespielt haben könnten). 

47 Streinz (Fn. 18), Rn. 450. Soweit ersichtlich, hat der EuGH bisher nie ausgesprochen, dass 

eine belastende horizontale Richtlinienwirkung unzulässig sei. 
48 Dezidiert gegen eine solche Wirkung, ohne dass die Voraussetzungen der unmittelbaren An-

wendbarkeit der Richtlinie vorliegen, ]arassl Beljin (Fn. 1 0), S. 723 ff. 
49 Gas (Fn. 32), S. 737; Bauer/Arnold (Fn. 9), S. 10. 
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E. Schluss 

Der EuGH eröffnet einen weiten Gerichtszugang, indem er sich trotz deutlicher 
Hinweise auf eine Konstruiertheit des zugrundeliegenden Rechtsstreits an den Var-
Iagebeschluss des nationalen Gerichts gebunden sieht. Die in europäischen Richdi-
nien häufig enthaltenen Verschlechterungsverbote interpretiert er restriktiv als bloße 
Transparenzklauseln. Während diese Aussage von Zurückhaltung zeugt, bewegt sich 
der EuCH mit der überraschenden Schaffung eines neuen allgemeinen Rechtsgrund-
satzes des Verbots der Altersdiskriminierung nahe an einer Kompetenzüberschrei-
tung. Da der neue Rechtsgrundsatz aber keine unmittelbare Drittwirkung entfaltet 
und auch kein absolutes Verbot von Ungleichbehandlungen wegen des Alters ent-
hält, halten sich die Folgen seiner Einführung in Grenzen. 


