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RL 2004/38/EG
Unionsbürger-Richtlinie

Art 39 Abs 2 EG, Art 24 Abs 2 RL 2004/38/EG:

Eine finanzielle Leistung, die den Zugang zum 

Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats erleichtern 

soll, darf nicht vom Gleichbehandlungsgebot 

des Art 39 Abs 2 EG ausgenommen werden

EuGH 4.6.2009, Rs C-22/08 – Vatsouras

Die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, die in einem 

anderen Mitgliedstaat eine Beschäftigung suchen, fallen in 

den Anwendungsbereich von Art 39 EG und haben daher 

Anspruch auf die in Abs 2 dieser Bestimmung vorgesehene 

Gleichbehandlung. Außerdem ist es angesichts der Einfüh-

rung der Unionsbürgerschaft und der Auslegung, die das 

Recht der Unionsbürger auf Gleichbehandlung in der Rspr 

erfahren hat, nicht mehr möglich, eine finanzielle Leistung 

vom Anwendungsbereich des Art 39 Abs 2 EG auszuneh-

men, die den Zugang zum Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats 

erleichtern soll. Es ist aber gem diesem Urteil möglich, dass 

ein Mitgliedstaat eine solche Beihilfe erst gewährt, nachdem 

das Bestehen einer tatsächlichen Verbindung des Arbeitsu-

chenden mit dem Arbeitsmarkt dieses Staates festgestellt 

wurde. Der EuGH lässt durchblicken, dass die (deutsche) 

„Grundsicherung für Arbeitsuchende“, für die Erwerbsfähig-

keit Voraussetzung ist, eine solche Leistung sei. Finanzielle 

Leistungen, die unabhängig von ihrer Einstufung nach natio-

nalem Recht den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern sollen, 

können nicht als – beschränkbare – „Sozialhilfeleistungen“ iS 

von Art 24 Abs 2 der RL 2004/38 angesehen werden.

 Arbeitsrecht

ABGB
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

§ 863:

Unverbindlichkeitsvorbehalt hinsichtlich Sonder-

zahlungen

OGH 24.2.2009, 9 ObA 113/08w

Bei Entgeltbestandteilen, die nicht zum wesentlichen Teil 

des Grundentgelts gehören oder die nur unregelmäßig bzw 

aus besonderem Anlass gewährt werden, sind ausdrücklich 

und unmissverständlich erklärte Unverbindlichkeitsvorbehalte 

nicht generell als unzulässig zu betrachten. Sonderzahlungen 

(die gewährt werden, obwohl kein Kollektivvertrag [KollV] zur 

Anwendung gelangt) gehören nicht zu den wesentlichen Tei-

len des laufenden monatlichen Entgelts. Ein sich auf solche 

Sonderzahlungen beziehender Unverbindlichkeitsvorbehalt 

ist daher zulässig.

§ 879:

Rückersatz von Ausbildungskosten

OGH 17.12.2008, 9 ObA 96/08w

Sieht eine Vereinbarung über den Rückersatz von Ausbil-

dungskosten nicht den Ersatz der vom Arbeitgeber (AG) auf-

gewendeten Kosten vor, sondern stellt sie auf das Monatsein-

kommen des Arbeitnehmers (AN) als Berechnungsgrundlage 

ab, dann ist diese Vereinbarung dahin auszulegen, dass die 

Rückzahlungspflicht ohnedies nur die vom AG für die Ausbil-

dung aufgewendeten Kosten umfasst und die Bezugnahme 

auf das Monatsentgelt des AN eine Begrenzung seiner Rück-

zahlungspflicht nach oben hin darstellt.

§ 1152:

Kein Entgelt für die bloß „faktische“ Ausnützung 

eines Befähigungsnachweises

OGH 17.12.2008, 9 ObA 166/08i

Die Zurverfügungstellung der gewerberechtlichen 

Berechtigung ohne entsprechende Betätigung im Betrieb 

verstößt gegen die Bestimmungen der Gewerbeordnung. 

Eine derartige Vereinbarung ist daher nichtig und es kann 

daraus kein Entgeltanspruch abgeleitet werden.

§ 1155:

Kein Provisionsanspruch während der Dienst-

freistellung

OGH 16.12.2008, 8 ObA 75/08z

Auch bei erfolgsabhängigen Entgeltbestandteilen ist bei 

der Ermittlung des gem § 1155 ABGB geschuldeten Entgelts 

von jenen Provisionen auszugehen, die der AN ohne den 

vom AG zu verantwortenden Hinderungsgrund üblicherweise 

erzielt hätte. Sind dem AN Provisionen nur für tatsächlich 

akquirierte Inseratenaufträge und nur bei vollständiger Bezah-

lung durch den Auftraggeber geschuldet, dann gebühren 

dem AN während einer Dienstfreistellung die in der Vergan-

genheit verdienten Durchschnittsprovisionen neben dem vom 

AG weiterhin bezahlten Fixgehalt dann nicht, wenn er auch 

ohne Dienstfreistellung nicht in den Genuss von Provisionen 

gekommen wäre (was im vorliegenden Fall zutrifft, weil die 

Zeitungen, für die der AN Inserate verkaufen sollte, eingestellt 

wurden).

§ 1162c:

Mitverschuldensregel

OGH 24.2.2009, 9 ObA 136/08b

Haben sich die vom AN herangezogenen Umstände 

zur Rechtfertigung des Austritts nicht als geeignet erwiesen, 

kommen sie auch als Grundlage für die Annahme eines Mit-

verschuldens des AG nicht in Betracht. Die Mitverschuldens-

regel kann bei ungerechtfertigter vorzeitiger Auflösung nur 

dort greifen, wo der Erklärungsempfänger (dh im Falle eines 

Austritts der AG) ein Verhalten gesetzt hat, das zusätzlich 

bzw unabhängig von dem für die vorzeitige Auflösung nicht 

ausreichenden Verhalten für die Auflösung kausal iSd Verur-

sachung eines Informationsmangels, bei dem die vorzeitige 

Auflösung unberechtigt Erklärenden (AN) war.

§ 1163 Abs 1:

Einfaches Dienstzeugnis nach Entlassung

OGH 17.12.2008, 9 ObA 164/08w

Ein nach der fristlosen Entlassung der ANin ausge-

stelltes Dienstzeugnis mit der Formulierung, dass die ANin 

alle ihr übertragenen Aufgaben „zur vollen Zufriedenheit“ 

erledigt habe, verstößt gegen das Erschwerungsverbot und 

entspricht überdies nicht dem Wahrheitsgebot. Die ANin hat 

daher Anspruch auf Ausstellung eines einfachen Dienstzeug-

nisses.


