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(die Veröffentlichung im ABl erfolgte am 18.3.2010, 

RL 2010/18/EU des Rates vom 8.3.2010 [...], ABl 

2010/68, 13). Ziel der neuen Elternurlaubs-RL ist die 

Festlegung von Mindestvorschriften, damit erwerbs-

tätige Eltern ihre beruflichen und elterlichen Pflichten 

besser miteinander in Einklang bringen können (§ 1 RL 

des Rates zur Durchführung der BUSINESSEUROPE, 

UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen überarbei-

teten Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub und 

zur Aufhebung der RL 96/34/EG). Die Chancengleich-

heit von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt 

und die Gleichbehandlung am Arbeitsplatz sollen ver-

wirklicht werden. In § 5 ist zudem geregelt, dass dem/

der AN/in im Anschluss an den Elternurlaub das Recht 

eingeräumt werden muss, an den früheren Arbeits-

platz zurückzukehren. Ist das nicht möglich, dann 

ist eine dem Arbeitsvertrag entsprechende oder dem 

Beschäftigungsverhältnis gleichwertige oder ähnliche 

Arbeit zuzuweisen. Zudem sollen die Rechte, die der 

AN bei Beginn des Elternurlaubs erworben hatte oder 

dabei war zu erwerben, bis zum Ende des Elternur-

laubs bestehen. Entsprechend der in der Zwischenzeit 

wirksam gewordenen Änderungen können diese im 

Anschluss an den Elternurlaub beansprucht werden. In 

§ 5 Abs 4 wurde in Ergänzung zum Kündigungsschutz 

der Schutz vor jeder Form der Benachteiligung, die 

1. Bei der Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit 

bleiben persönliche Umstände außer Betracht.

2. Dies gilt auch bei der Frage der Erreichbarkeit 

des Arbeitsplatzes. Eine Wohnsitzverlegung oder 

Wochenpendeln ist zumutbar, um einen abstrakt 

als Verweisungsmöglichkeit vorliegenden Arbeits-

platz zu erreichen.

3. Wenn die Benützung öffentlicher Verkehrsmit-

tel medizinisch nicht oder nur mehr eingeschränkt 

möglich ist, ist es Versicherten zumutbar, einen im 

Familienverband vorhandenen PKW zu benutzen.

Der am 31.12.1949 geborene Kläger (Kl) war in 

den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag ausschließlich 

als Hilfsarbeiter tätig. Mit seinem eingeschränkten 

Leistungskalkül ist er noch in der Lage, als Parkgara-

genkassier und Museumsaufseher mit einer täglichen 

Arbeitszeit von 4 bis 5 Stunden zu arbeiten. Im Stadt-

gebiet von Salzburg gibt es über 40 Arbeitsplätze in 

den beiden genannten Verweisungsberufen, in denen 

eine Teilzeitbeschäftigung möglich ist. Der Kl kann 

öffentliche Verkehrsmittel benutzen; eine Wohnsitzver-

legung oder ein Wochenpendeln ist ihm jedoch nicht 

zumutbar. Ein Tagespendeln ist ihm dann möglich, 

wenn die Hin- und Rückreise insgesamt 1 1/2 Stun-

den nicht wesentlich überschreitet. Die Reisezeit für 

eine Fahrtstrecke vom Wohnort zum Arbeitsort bzw 

retour sollte jeweils (nicht mehr als) etwa 45 Minuten 

durch die Beantragung oder Inanspruchnahme von 

Elternurlaub bedingt ist, aufgenommen. Nach den 

Ausführungen der Kommission sind somit AN, die 

Elternurlaub in Anspruch nehmen, besser gegen eine 

entsprechende Diskriminierung geschützt.

Die Argumentation des Erstgerichts, dass die Kün-

digung nicht auf die Schwangerschaft zurückzuführen 

sei, sondern auf die Tatsache, dass „ein mittlerweile 

gut eingespieltes Team erhalten bleiben sollte“, kann 

mE nicht ins Treffen geführt werden, um die Behaup-

tung einer Diskriminierung aufgrund der Schwanger-

schaft bzw Geburt zu entkräften. Das MSchG, insb der 

besondere Kündigungsschutz, sollen ua AN schützen, 

die sie sich aufgrund der Betriebsferne in einer schwä-

cheren Position befinden. Würde das Argument gelten, 

dass die Kündigung deshalb nicht diskriminierend sei, 

weil inzwischen ein „gut eingespieltes Team bestehe“ 

und die Kündigung lediglich aus diesem Grund erfolg-

te, bestünde die Gefahr, dass die zwingenden Bestim-

mungen des GlBG umgangen würden.

Unter Berücksichtung der oa Ausführungen, insb 

aufgrund der europäischen Rechtsentwicklung, wäre 

daher mE auch ein Anspruch nach dem GlBG ableitbar 

gewesen.
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betragen, wobei eine Überschreitung um etwa 5 bis 

10 Minuten möglich ist. Der Kl ist in der Lage, ein Kfz 

für eine Zeit von etwa 10 Minuten pro Fahrt zu lenken. 

Er besitzt den Führerschein der Klasse B und verfügt 

im Familienverband auch über ein Fahrzeug. Wenn 

er mit dem Pkw von seinem Wohnort zur Lokalbahn-

Haltestelle fährt, dann die Lokalbahn von L bis Salz-

burg und anschließend öffentliche Verkehrsmittel in 

Salzburg benützt, kann er den Großraum Salzburg in 

etwa 50 bis 60 Minuten erreichen.

Der Kl macht in seinem Rechtsmittel [...] zutreffend 

geltend, es hätte von den Vorinstanzen im konkreten 

Fall die Frage, ob ihm für die Anreise von seinem 

Wohnort zur nächstgelegenen Haltestelle eines öffent-

lichen Verkehrsmittels auch tatsächlich ein Fahrzeug 

zur Verfügung stehe, näher geprüft werden müssen. 

Die Rspr misst das Verweisungsfeld und die Anfor-

derungen, die mit der Ausübung einer bestimmten 

Tätigkeit auch bezüglich der Erreichung des Arbeits-

platzes verbunden sind, grundsätzlich abstrakt an den 

Verhältnissen des gesamten österreichischen Arbeits-

marktes. Die Lage des Wohnorts im Einzelfall wird als 

persönliches Moment angesehen, das bei der Frage, 

ob Invalidität besteht, grundsätzlich außer Betracht zu 

bleiben hat (vgl RIS-Justiz RS0084871).

[...] Ist dem Versicherten aber – wie im vorliegen-

den Fall – (aus medizinischen Gründen) nur Tages-

pendeln, nicht aber auch Wochenpendeln und Über-

siedeln möglich, kann von ihm nach der stRspr des 

erkennenden Senats nicht verlangt werden, durch ent-

sprechende Wahl seines Wohnorts (Übersiedeln von 
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