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lung auf Basis der Lehrlingsentschädigung zu erfolgen 

haben. Werden jugendliche Lehrlinge aber tatsächlich 

über das erlaubte Ausmaß für Überstunden wegen des 

Vorliegens erhöhten Arbeitsbedarfs wie erwachsene 

Lehrlinge eingesetzt, gibt es mE keine sachliche Recht-

fertigung, diese Personengruppen unterschiedlich zu 

behandeln. Die Altersgrenze von 18 Jahren in § 1 

Abs 1a KJBG dürfte daher hinsichtlich der Entlohnung 

der Überstunden in § 1 Abs 1a Z 1 KJBG als diskrimi-

nierende Bestimmung nicht angewendet werden (vgl 

EuGH 22.11.2005, Rs C-144/04, Mangold/Helm).

Weiters muss mE auch festgehalten werden, dass 

es nicht mit dem Ziel des KJBG, der Einhaltung der 

Arbeitszeitbestimmungen für jugendliche Lehrlinge, 

vereinbart werden kann, dass Überstunden, die verbo-

tenerweise geleistet wurden, geringer bezahlt werden 

als Überstunden, die erlaubt sind. Ein vom Gesetzge-

ber unter Strafe gestelltes Verhalten wird sozusagen 

„belohnt“; dies ist weder iSd Schutzbestimmungen 

des KJBG noch iSd Ausbildung von Lehrlingen.

SUSANNE GITTENBERGER (WIEN)
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RL 96/34/EG
Elternurlaubsrichtlinie

§ 2 Nrn 6 und 8 des Anhangs:

RL 79/7/EWG
Gleichbehandlungsrichtlinie – soziale 
Sicherheit

Art 1 und 7:

Berechnung einer Invaliditätsrente während des 

Elternurlaubs

EuGH 16.7.2009, Rs C-537/07 – Gómez-Limón

Nach § 2 Nrn 6 und 8 des Anhangs der Richtlinie (RL) 

96/34/EG ist es den Mitgliedstaaten nicht verwehrt, bei der 

Berechnung der Rente wegen dauernder Invalidität eines 

Arbeitnehmers (AN) zu berücksichtigen, dass er einen Eltern-

urlaub in Teilzeit in Anspruch genommen hat und während 

dessen Dauer proportional zu dem bezogenen Gehalt Beiträ-

ge geleistet und Rentenansprüche erworben hat. Insb sind 

die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, während der Dauer des 

Elternurlaubs die Kontinuität der Ansprüche auf Leistungen 

der sozialen Sicherheit vorzusehen.

Der Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen iSd RL 79/7/EWG steht einer Regelung nicht ent-

gegen, die vorsieht, dass ein AN während der Zeit des 

Elternurlaubs in Teilzeit Ansprüche auf eine Rente wegen 

dauernder Invalidität proportional zur geleisteten Arbeit und 

zum bezogenen Gehalt erwirbt und nicht so, als ob er eine 

Vollzeittätigkeit ausgeübt habe.

RL 80/987/EWG
Insolvenzrichtlinie

Art 3 und 4:

Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähig-

keit des Arbeitgebers

EuGH 16.7.2009, Rs C-69/08 – Visciano

Die Art 3 und 4 der RL 80/987/EWG stehen einer 

nationalen Regelung nicht entgegen, nach der nicht erfüllte 

 Europarecht Ansprüche der AN als Ansprüche auf „Leistungen der sozi-

alen Sicherheit“ betrachtet werden können, wenn sie von 

einer Garantieeinrichtung befriedigt werden.

Weiters ist es einer nationalen Regelung erlaubt, den 

ursprünglichen Arbeitsentgeltanspruch des AN als bloßen 

Ausgangspunkt für die Bestimmung der Leistung zu ver-

wenden, die durch die Intervention eines Garantiefonds zu 

sichern ist.

Im Rahmen des Antrags eines AN auf Befriedigung 

nicht erfüllter Ansprüche auf Arbeitsentgelt durch einen 

Garantiefonds steht die RL der Anwendung einer kürze-

ren Verjährungsfrist als jener für Arbeitsentgeltansprüche 

gegen den Arbeitgeber (AG) nicht entgegen (Grundsatz der 

Äquivalenz). Das nationale Gericht hat jedoch zu prüfen, ob 

ihre Ausgestaltung die Ausübung der durch die Gemein-

schaftsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch 

unmöglich macht oder übermäßig erschwert (Grundsatz der 

Effektivität).

RL 98/59/EG
Massenentlassungsrichtlinie

Art 2 und 6:

Verfahren der Information und Konsultation der 

Belegschaft bei Massenentlassungen

EuGH 16.7.2009, Rs C-12/08 – Mono Car Styling

Das in der RL 98/59/EG vorgesehene Recht auf Infor-

mation und Konsultation kommt den AN-Vertretern und nicht 

dem einzelnen AN zu. Art 6 iVm Art 2 der RL steht daher einer 

nationalen Regelung nicht entgegen, die Verfahren vorsieht, 

die sowohl den AN-Vertretern als auch dem einzelnen AN 

ermöglichen sollen, die Einhaltung der in dieser RL vorgese-

henen Verpflichtungen überprüfen zu lassen, gleichzeitig aber 

das individuelle Klagerecht der AN hinsichtlich der möglichen 

Rügen beschränkt und davon abhängig macht, dass zuvor 

die AN-Vertreter Einspruch beim AG erhoben haben und der 

betreffende AN dem AG mitgeteilt hat, dass er die Nicht-

einhaltung des Verfahrens der Information und Konsultation 

geltend mache. Dieses in der nationalen Regelung vorgese-

hene Verfahren verstößt auch nicht gegen den Grundsatz des 

effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes.

Die Verpflichtungen des AG, der Massenentlassungen 

vornehmen möchte, dürfen gegenüber den in Art 2 der RL 

vorgesehenen Verpflichtungen aber nicht verringert wer-

den.
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