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Die diesjährige, am 26. und 27. März 2009 abgehal-
tene 44. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für 
Arbeitsrecht und Sozialrecht führte rund 400 Teilnehmer 
in das Ferry Porsche Congress Center in Zell am See. 
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Spielbüchler, Präsident der Gesell-
schaft, freute sich, die zahlreichen TagungsteilnehmerIn-
nen begrüßen zu dürfen. Namentlich willkommen gehei-
ßen wurden neben dem anwesenden Ehrenpräsidenten 
em. o.Univ.-Prof. DDr. h.c. Dr. Rudolf Strasser, dem 
Vizebürgermeister der Stadt Zell am See, Peter Haitz-
mann, sowie dem Vizepräsidenten des OGH, Dr. Ronald 
Rohrer, und weiteren Vertretern der Höchstgerichte 
auch die beiden ausländischen Gäste Univ.-Prof. Dr. 
Abbo Junker sowie Univ.-Prof. Dr. Martin Franzen von 
der Universität München. Präsident Spielbüchler wies 
darauf hin, dass die diesjährige Tagung leider von einem 
schmerzlichen Ereignis, dem Tod des em. o.Univ.-Prof. 
DDr. h.c. Dr. Hans Floretta, mit dem einer der Pioniere 
des österr Arbeitsrechts, der Erfinder der Zeller Tagung 
und der Gründungspräsident der Gesellschaft verloren 
ging, überschattet werde. Anschließend richtete Vize-
bürgermeister Haitzmann, der ebenfalls seine Anteilnah-
me am Tod von Prof. Floretta, doch auch seine Freude 
über die sprachliche Anlehnung des Zeller Kommentars 
an den Tagungsort Zell am See zum Ausdruck brachte, 
kurze Begrüßungsworte an die TeilnehmerInnen.

Den ersten Vortrag am Donnerstag, den 26. März, 
unter dem Titel „Europäische Grundfreiheiten und 
Arbeitsrecht“,1) hielt Univ.-Prof. Dr. Abbo Junker (Uni-
versität München). Er begann seinen Vortrag mit der 
Sachverhaltsdarstellung zum Fall Angonese und stellte 
die Frage nach der Drittwirkung der Grundfreiheiten 
des EG-Vertrags als Schlüsselfrage in den Raum, um 
anschließend aus der Tatsache, dass nach der Judikatur 
des EuGH der einzelne Arbeitgeber (AG) als Adressat der 
Arbeitnehmer-(AN-)freizügigkeit gilt und unter Berück-
sichtigung des Urteils Viking Line den Schluss zu ziehen, 
dass auch die Gewerkschaft bei kollektiven Maßnahmen 
gegen AG nicht von der Beachtung der Grundfreiheiten 
dispensiert sein könne. Junker untermauerte diese These 
mit der Begründung, dass die unmittelbare Drittwirkung 
der effizientere Weg sei, um die Grundfreiheiten im Pri-
vatrechtsverhältnis zu gewährleisten, und somit auch 
Kollektivverträge (KollVe) im Arbeitsrecht an den Grund-
freiheiten zu messen seien. Insofern müsse die Gewerk-
schaft wohl schon im Vorfeld des Abschlusses eines KollV 
die Grundfreiheiten beachten. Des Weiteren legte Junker 
klar, dass, wenn die Gewerkschaften und ihre Dachver-
bände unmittelbare Adressaten des Rechts der AG auf 
freie Niederlassung (Art 43 EG) und freien Dienstleis-
tungsverkehr (Art 49 EG) seien, eine Bereichsausnah-
me für Arbeitskämpfe nicht anzuerkennen sei, wobei 
eine Abwägung zwischen der Niederlassungs- oder der 
Dienstleistungsfreiheit des AG und dem Gemeinschafts-
grundrecht der Gewerkschaft auf kollektive Maßnahmen 
nach den einheitlichen europäischen Maßstäben (insb 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit), die der EuGH in 
den Rs Viking Line und Laval aufgestellt habe, zu erfol-

gen habe. Nach diesem Grundsatz sei zu prüfen, ob 
nach dem Recht des Arbeitskampfstaates andere, die 
Grundfreiheiten des AG weniger beschränkende Mittel 
zur Verfügung stünden, um die Arbeitskampfziele zu 
erreichen (beispielsweise könne ein milderes Mittel bei 
einem Arbeitskampf gegen eine Standortverlegung ua 
ein Interessenausgleich oder ein Sozialplan sein). Junker 
schloss seinen Vortrag mit Erläuterungen zur Rs Rüffert 
und deren Bedeutung für die AN-Entsendung ab.

Dem Vortrag folgte eine durchaus kontroversielle, 
von o.Univ.-Prof. Dr. Peter Jabornegg geleitete Diskussi-
on. Dr. René Schindler (ÖGB-GMTN) sprach die völker-
rechtliche Dimension der Frage und damit den Rechts-
streit zwischen EuGH und EGMR an und warf die Frage 
auf, ob der EuGH die Grundfreiheiten ideologisch erhöht 
hätte, denn es müsse das Ausmaß der Drittwirkung 
aufgrund des Effektivitätsgebots abgewogen und berück-
sichtigt werden, dass sowohl der AN als auch der AG in 
ihren Grundfreiheiten beschränkt sein können. Spielbüch-
ler betonte, dass auf die Inländerdiskriminierung, sprich 
auf den Gleichheitssatz, nicht vergessen werden dürfe, 
wo rauf Junker das bestehende Problem der Ungleichbe-
handlung zwischen Binnenmarkt- und Inlandssachverhalt 
ins Treffen führte und diesbezüglich auf die Verantwor-
tung der inländischen Verfassungsgerichtshöfe verwies.

Im Anschluss daran referierte ao.Univ.-Prof. Dr. 
Gert-Peter Reissner (Universität Graz) zum Thema „Der 
ältere Arbeitnehmer“. Zu Beginn des Vortrags merkte 
der Referent an, dass die vorgegebene Themenstellung 
aufgrund ihrer Weite einer Strukturierung bedürfe und 
daher der Untertitel „Altersbezogene Schutzbestimmun-
gen im Lichte des Antidiskriminierungsrechts“ gewählt 
wurde. Nachdem der Vortragende auf die im gegebenen 
Zusammenhang relevante europäische Rechtsgrundla-
ge (Gleichbehandlungsrahmen-RL 2000/78/EG) sowie 
deren Sonderrechtfertigungsgründe für Ungleichbe-
handlungen wegen des Alters (Art 6 der RL) und deren 
innerstaatliche Umsetzung im österr GlBG (§§ 17, 20 leg 
cit) einging, widmete er sich einigen einschlägigen Judi-
katen des EuGH. In der Rs Mangold (EuGH 22.11.2005, 
Rs C-144/04) wurde eine rechtfertigungsfreie Befristung 
bei AN über 52 Jahre vom EuGH als gemeinschafts-
rechtswidrig eingestuft, woraus Reissner den Schluss 
zog, dass starre Altersgrenzen europarechtswidrig seien, 
sofern pauschal vorgegangen und dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz nicht Rechnung getragen werde. Bezüg-
lich der im Folgenden diskutierten Rs Cadman (EuGH 
3.10.2006, Rs C-17/05), in welcher der EuGH ausge-
sprochen hatte, dass auf dem Dienstalter aufbauende 
Entgeltfindungssysteme keinen Verstoß gegen Gemein-
schaftsrecht darstellen, zumal es ein legitimes Ziel der 
Entgeltpolitik sei, Berufserfahrung zu honorieren, vertrat 
Reissner die Ansicht, dass die Rechtfertigung der vom 
Dienstalter abhängigen Entgeltschemata dann in Frage 
zu stellen sei, wenn das Kriterium des Dienstalters ange-
sichts der Art der zu verrichtenden Arbeit objektiv nichts 
mehr mit steigender Berufserfahrung zu tun habe. Nach 
der Besprechung der EuGH-Entscheidungen Rs Pala-
cios de la Villa (16.10.2007, Rs C-411/05), in welcher 
die Versetzung in den Ruhestand wegen Erreichung 
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