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EG-Vertrag

Art 43 EG, § 2 Abs 4 AuslBG: 
Das Erfordernis für „neue“ EUBürger, hinsicht
lich ihrer selbständigen Tätigkeit einen Feststel
lungsbescheid zu verlangen, ob ihnen Einfluss 
auf die Geschäftsführung tatsächlich zusteht, 
verstößt gegen Art 43 EG
EuGH 22.12.2008, Rs 161/07 – Kommission/Österreich

Das Erfordernis eines solchen Feststellungsbescheides 
schafft – aufgrund der Staatsbürgerschaft – eine Ungleichbe-
handlung, die grundsätzlich durch Art 43 EG verboten ist (es 
gibt auch keine Übergangsbestimmungen hinsichtlich Nie-
derlassungsfreiheit). Selbst wenn eine hinreichend schwere 
Gefährdung vorliegen sollte, die ein Grundinteresse berührt 
(der EuGH bezweifelt bereits eine solche im Wesentlichen 
ohne Angaben von Gründen), könne das Ziel Österreichs, 
Scheinselbständigkeit und damit das Unterlaufen der Über-
gangsfristen bezüglich Freizügigkeit der Arbeitnehmer (AN) 
zu verhindern, laut dem Gerichtshof auch durch weniger 
einschneidende Maßnahmen, wie etwa durch regelmäßige 
Verwaltungskontrollen, erreicht werden.

RL 2003/88/EG
Arbeitszeitrichtlinie

Art 7 Abs 1 und 2: 
Anspruch auf Jahresurlaub bei Arbeitsunfähigkeit
EuGH 20.1.2009, Rs C-350/06 und C-520/06 – Gerhard 
Schultz-Hoff

Nach Art 7 Abs 1 der RL 2003/88/EG erlischt ein 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub bei Ablauf des Bezugs-
zeitraums und/oder eines im nationalen Recht festgeleg-
ten Übertragungszeitraums nicht, wenn der AN während 
des gesamten Bezugszeitraums oder eines Teiles davon 
krankgeschrieben war und seine Arbeitsunfähigkeit bis zum 
Ende seines Arbeitsverhältnisses fortdauerte, weshalb er 
seinen Urlaubsanspruch nicht konsumieren konnte. Für den 
nicht genommenen Jahresurlaub am Ende des Arbeitsver-
hältnisses ist eine finanzielle Vergütung zu bezahlen. Zu 
deren Berechnung ist das gewöhnliche Arbeitsentgelt des AN 
he ranzuziehen, das während der dem bezahlten Jahresurlaub 
entsprechenden Ruhezeit weiterzuzahlen ist.

RL 2001/23/EG
Betriebsübergangsrichtlinie

Art 1 Abs 1 Buchst a und b: 
Betriebsübergang trotz Verlust der organisatori
schen Selbständigkeit
EuGH 12.2.2009, Rs C-466/07 – Klarenberg

Art 1 Abs 1 Buchst a und b der RL 2001/23 kann 
auch dann auf die vertragliche Übertragung eines Betriebs-

teils auf ein anderes Unternehmen angewendet werden, 
wenn der Erwerber die organisatorische Selbständigkeit 
des übertragenen Unternehmens- oder Betriebsteils nicht 
bewahrt und diesen in seine eigene Organisationsstruktur 
eingliedert, sofern die funktionelle Verknüpfung zwischen 
den übertragenen Produktionsfaktoren beibehalten wird und 
sie es dem Erwerber erlaubt, diese Faktoren zu nutzen, um 
derselben oder einer gleichartigen wirtschaftlichen Tätigkeit 
nachzugehen.

AuslBG
Ausländerbeschäftigungsgesetz

§ 4 Abs 6 und § 4 Abs 3 Z 7: 
Ablehnung einer Beschäftigungsbewilligung für 
eine Asylwerberin, da keine der Voraussetzun
gen des § 4 Abs 6 („erschwertes Bewilligungs
verfahren“) vorliegt
VwGH 3.4.2008, 2007/09/0005

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat den Antrag auf 
Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung zu Recht abge-
wiesen, da der Regionalbeirat nicht einhellig zugestimmt 
habe, eine fortgeschrittene Integration nicht ersichtlich sei 
und sonst auch keine der Voraussetzungen des § 4 Abs 6 
leg cit gegeben sei. Die Voraussetzung der Erfüllung der 
aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen wird nicht in Abrede 
gestellt. [Anm: Ein Erlass des BMWA aus dem Jahr 2004 
geht davon aus, dass für Asylwerber aufgrund ihres aufent-
haltsrechtlichen Status lediglich Beschäftigungsbewilligun-
gen aus einem Kontingent gem § 5 AuslBG erteilt werden 
können, diese Rechtsansicht scheint der VwGH implizit nicht 
zu teilen.]

§ 28 Abs 1 Z 1: 
Kein Ausschluss der Strafbarkeit bei unrechtmä
ßiger Beschäftigung durch Neuübernahme des 
Unternehmens
VwGH 28.5.2008, 2008/09/0117

Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass sie erst acht 
Tage vor der Betretung der unrechtmäßig beschäftigten aus-
ländischen Arbeitskräfte ihre (handelsrechtliche) Geschäfts-
führertätigkeit angetreten habe und lediglich eine dermaßen 
„desolate Buchführung“ vorhanden war, dass sie sich in den 
ersten Wochen erst einen Überblick verschaffen musste. Die-
ses Vorbringen führt aber nicht zur Straffreiheit, da sie nicht 
einmal vorgebracht hat, warum es ihr nicht möglich gewesen 
sein sollte, vor Antritt der Tätigkeit sich auf die sie treffenden 
Pflichten (ua Einhaltung der Bestimmungen des AuslBG) 
vorzubereiten.
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