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Ende des Arbeits
verhältnisses von Piloten 
Art. 2 Abs. 5 und Art. 4 Abs. 1 der 
RL 2000/78/EG sowie Art. 12 Abs. 1b  
der VO (EU) Nr. 1178/2011

Art. 2 Abs. 5 der RL 2000/78/EG ist dahin 
auszulegen, dass er einer nationalen 
Regelung wie der im Ausgangsverfahren 
in Rede stehenden nicht entgegensteht, 
die vorsieht, dass das Arbeitsverhältnis 
von Piloten, die bei einem Unternehmen 
beschäftigt sind, das Luftfahrzeuge für 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Schutz der nationalen Sicherheit eines 
Mitgliedstaats betreibt, mit Vollendung 
des 60. Lebensjahres automatisch 
endet, sofern diese Regelung für die 
Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit  im Sinne dieser Bestimmung 
erforderlich ist, was zu prüfen Sache 
des vorlegenden Gerichts ist.
Art. 4 Abs. 1 der RL 2000/78/EG ist dahin 
auszulegen, dass er einer nationalen 
Regelung wie der im Ausgangsverfahren 
in Rede stehenden nicht entgegensteht, 
die vorsieht, dass das Arbeitsverhältnis 
von Piloten, die bei einem Unternehmen 
beschäftigt sind, das Luftfahrzeuge für 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Schutz der nationalen Sicherheit eines 
Mitgliedstaats betreibt, mit Vollendung 
des 60. Lebensjahres automatisch 
endet, sofern diese Regelung angemes
sen im Sinne dieser Bestimmung ist, 
was zu prüfen Sache des vorlegenden 
Gerichts ist.

(Leitsätze des Bearbeiters)
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l PROBLEMPUNkT

Der italienische Kläger war Pilot im gewerblichen 
Luftverkehr und streitet mit seinem Arbeitgeber 
– einer italienischen Fluggesellschaft – über die 
wirksame Beendigung seines Arbeitsverhält
nisses. Aufgrund einer nationalen Sonderbestim
mung des italienischen Rechts, endete das Ar
beitsverhältnis des Klägers automatisch nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres. Das zuständige  

italienische Gericht legte dem EuGH mehrere 
Fragen  vor, u. a. ob diese italienische Regelung 
gegen das Verbot von Diskriminierungen auf
grund des Alters und damit gegen die Gleich
behandlungsrahmenrichtlinie (2000/78/EG) und 
die europäische Grundrechtecharta verstößt. 

s ENTSCHEidUNG 

Der EuGH kommt zunächst zu dem Ergebnis, dass 
die nationale italienische Regelung eine Ungleich
behandlung wegen des Alters darstellt. Schließ
lich können Piloten ab dem 60. Lebensjahr ihre 
Berufstätigkeit nicht mehr ausüben. Eine unions
rechtswidrige Diskriminierung liegt gleich wohl 
nicht per se vor, da die unterschiedliche Behand
lung durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt sein 
könne. Die italienische Regelung diene nämlich 
in erster Linie der Flugsicherheit und der Gewähr
leistung eines angemessenen Sicherheitsniveaus 
der durchgeführten Flüge. Auch seien Vorkeh
rungen, die auf die Vermeidung von Flugzeug
unglücken durch die Kontrolle der Eignung und 
der physischen Fähigkeiten der Piloten abzielen, 
grundsätzlich geeignete Maßnahmen, um die öf
fentliche Sicherheit zu gewährleisten. Ob diese 
italienische Regelung im Ergebnis auch ange
messen sei – also die Interessen des Piloten aus
reichend berücksichtige – müsse nach der Auf
fassung des EuGH allerdings noch durch das na
tionale italienische Gericht geprüft werden. Der 
EuGH betont aber auch zugleich, dass eine un
terschiedliche Behandlung wegen des Alters nur 
in sehr engen Grenzen gerechtfertigt sein könne. 

›› kONSEqUENZEN

Nach der Rechtsprechung des EuGH sind Un
gleichbehandlungen zulässig, wenn damit ein 
legitimes Ziel verfolgt wird. Als ein solches legi
times Ziel sind nach dem EuGH ganz grundsätz
lich auch einzelstaatliche Maßnahmen anerkannt, 
die der Gewährleistung der öffentlichen Sicher
heit oder dem Schutz der Gesundheit dienen. 
Eine unzulässige Diskriminierung scheidet dem
nach aus, wenn das betroffene Merkmal eine 
wesentliche und entscheidende berufliche An
forderungen darstellt, sofern diese angemessen 
ist und mit ihr ein rechtmäßiger Zweck verfolgt 
wird.

Die Entscheidung zeigt einmal mehr, dass die 
Frage einer unionsrechtswidrigen Ungleichbe
handlung – gerade im Fall von Altersdiskriminie
rungen – stets eine Frage des Einzelfalls ist und 
eine umfassende Abwägung aller Umstände des 
Einzelfalls und vor allem der Intention der diskri
minierenden Regelung erforderlich ist. Da sich 
der EuGH in dieser Entscheidung nur mit der für 
Piloten anwendbaren italienischen Regelung be
fasst, wird es sicherlich schwer sein, hieraus kon
krete Schlussfolgerungen für andere Sachverhalte 
zu ziehen. 

PRAxiSTiPP

Auch wenn es sich bei dieser Entschei
dung des EuGH um eine Einzelfall
entscheidung handelt und die Ergeb
nisse nicht unmittelbar auf andere Sach
verhalte übertragen werden können,  
so können die Entscheidungsgründe 
zumindest als Orientierung für die 
Feststellung  potenzieller Altersdiskrimi
nierungen auch in anderen Fallgestal
tungen herangezogen werden.  
Eine Altersdiskriminierung liegt hiernach 
vor, wenn die betroffene Person wegen 
ihres Alters tatsächlich ungleich im 
Vergleich  zu einer Person mit einem 
anderen Alter behandelt wird. 
Zusätzlich  ist erforderlich, dass die 
Ungleichbehandlung wegen des Alters 
nicht durch sachliche Gründe gerecht
fertigt ist. Eine solche Rechtfertigung 
setzt regelmäßig eine sorgfältige 
Abwägung  der einzelnen Interessen des 
Arbeitnehmers und des Arbeitgebers 
bzw. der Interessen der Öffentlichkeit 
voraus.  
In diesem Zusammenhang stellt der 
EuGH auch klar, dass der unionsrecht
liche Gleichbehandlungsgrundsatz einer 
Regelung, nach der das Arbeitsverhältnis 
von Arbeitnehmern mit Vollendung des 
60. Lebensjahres automatisch endet, 
nicht grundsätzlich entgegensteht.  
Das bedeutet, dass vergleichbare 
Ungleichbehandlungen wegen des 
Alters nicht per se einen Verstoß gegen 
den unionsrechtlichen Gleichbehand
lungsgrundsatz darstellen, sondern viel
mehr auch hier stets eine umfangreiche 
Interessenabwägung erfolgen muss. 
Eine solche Interessenabwägung kann 
auch bereits in der betrieblichen Praxis 
durch den Arbeitgeber erfolgen.

Dr. Johannes Oehlschläger, Rechtsanwalt, 
Eversheds Sutherland (Germany) 
Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors 
Partnerschaft mbB

Entscheidungen 
kommentiert


