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waltungs-autonom herbeigeführtem Untergang des 

Organs wird das vom Gesetzgeber offensichtlich nicht 

für notwendig erachtet, zudem wäre das Rechtsdele-

gationssystem zwischen dem Personenverband „AN-

schaft“ als Rechtsträgerin und ihrem „Exekutivorgan“ 

BR (näher dazu Löschnigg in Strasser/Jabornegg/

Resch, ArbVG § 40 Rz 8-11) verletzt.

2. Vorsicht bei verfahrenskosten-relevantem 
Rücktritt!

Zurück zum behaupteten Rechtsschutzinteresse 

des Kl, wonach sich der Bekl durch Selbstauflösung 

doch nicht so einfach dem Verfahren entziehen dürfe: 

Hätte der BR erst im Verfahren vor dem OGH seinen 

Rücktritt beschlossen, könnte tatsächlich § 237 Abs 3 

ZPO zur Anwendung kommen, nämlich die Wirkung 

dieses Rücktritts als Klagszurücknahme dieser Voll-

Kostentragungsregelung im Analogieweg unterstellt 

werden. Der in dieser E mehrmals erwähnte Art 5 

(recte: Art 6?) EMRK könnte dafür sprechen, denn 

immerhin muss „in einem noch ungeklärten Ausmaß“ 

die Rechtsweggarantie des Art 6 EMRK faktisch, vor 

allem in finanzieller Hinsicht, sichergestellt sein (Chr. 

Kopetzki in Ermacora/Nowak/Tretter, Die Europäische 

Menschenrechtskonvention [1983] 266).
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Art 2, 6 und 7 

EVÜ;

§ 10 AÜG;

§§ 7 und 7b 

AVRAG

OGH

17.12.2008

9 ObA 158/07m

OLG Innsbruck

7.8.2007

15 Ra 59/07z

LG Feldkirch

12.4.2007

35 Cga 1947/06k

1. Es schadet nicht, dass Liechtenstein kein 

Vertragsstaat ist, weil gem Art 2 EVÜ das nach 

diesem Übereinkommen bezeichnete Recht auch 

dann anzuwenden ist, wenn es das Recht eines 

Nichtvertragsstaats ist.

2. Allein der Umstand, dass die Arbeitnehmerin 

nur in Österreich beschäftigt wurde, zwingt noch 

nicht zu dem Schluss, dass sie für eine ausschließ-

liche oder überwiegende Tätigkeit in österreichi-

schen Beschäftigerbetrieben aufgenommen war.

3. Die Bestimmung des § 7b AVRAG betrifft 

keine Arbeitskräfteüberlassungen. Die korrespon-

dierenden Regelungen für aus dem EWR-Bereich 

überlassene Arbeitnehmer finden sich im AÜG. 

Solche Arbeitskräfteüberlassungen unterliegen zur 

Gänze den Regelungen im AÜG.

4. Die Entgeltregelung des § 10 Abs 1 AÜG 

bezieht sich unmittelbar nur auf die periodisch, in 

der Regel monatlich fällig werdenden Entgeltan-

sprüche. Es kann keine allgemeine Regel abge-

leitet werden, nach der überlassene Arbeitnehmer 

auch im Hinblick auf Abfertigungsansprüche mit 

den Dienstnehmern des Beschäftigungsbetriebs 

gleichgestellt werden müssen.

5. War nicht von vornherein ausschließlich eine 

Beschäftigung in Österreich vorgesehen, kann 

nicht gesagt werden, dass der Sitz des Über-

lasserbetriebs in Liechtenstein zu dem Zweck 

gewählt wurde, um dadurch den Abfertigungsan-

spruch zu umgehen, der aus einem Arbeitsvertrag 

mit einem österreichischen Überlasserbetrieb ent-

standen wäre.

Die Beklagte (Bekl) besteht seit 1984 und betreibt 

ein Personalvermittlungsunternehmen mit Sitz im 

Fürstentum Liechtenstein. Die Klägerin (Kl) stand 

vom 3.7.2000 bis 11.8.2006 in einem Dienstverhält-

nis als Leiharbeiterin zur Bekl. Dem Arbeitsverhält-

nis lag ein Arbeitsvertrag zugrunde, dessen § 17 

lautet: „Gerichtsstand und anzuwendendes Recht ... 

der Vertrag unterliegt liechtensteiner Recht. Dieser 

basiert auf dem Arbeitsvertragsrecht nach § 1173 

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch des Fürsten-

tums Liechtenstein.“ Die in Vorarlberg wohnhafte Kl 

war vom Beginn ihres Arbeitsverhältnisses bis zum 

24.7.2005 zunächst bei der F GmbH in Nüziders/Vor-

arlberg beschäftigt und anschließend vom 25.7.2005 

bis 11.8.2006 beim Unternehmen S in Bludenz. Mit 

Schreiben vom 28.7.2006 erklärte die Bekl gegenüber 

der Kl schriftlich die Kündigung des Arbeitsverhältnis-

ses zum 11.8.2006. [...]

Die Kl begehrt den Zuspruch von 5.548,68 € brutto 

samt Zinsen. Sie begründet ihr Begehren damit, dass 

sie während der gesamten Dauer ihres Arbeitsverhält-

nisses ausschließlich an österr Betriebe zur Arbeitsleis-

tung als Produktionshelferin verliehen gewesen sei [...]. 

Auch wenn der zwischen den Parteien abgeschlossene 

Arbeitsvertrag in § 17 eine Rechtswahl, nämlich des 

liechtensteinischen Rechts, enthalte, könnten dadurch 

zwingende Bestimmungen des österr Arbeitsrechts, 

insb das Recht auf Abfertigung, nicht umgangen wer-

den. Im Hinblick auf die von ihr zurückgelegte Dienst-

zeit habe die Kl daher Anspruch auf eine Abfertigung 

im Ausmaß von drei Monatsentgelten.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klage-

begehrens. Die Rechtswahlvereinbarung sei wirksam 

zustande gekommen. Die österr Umsetzung der Ent-

senderichtlinie (-RL) sei in § 7b AVRAG erfolgt. Diese 

Bestimmung sehe zwingend für die Dauer der Entsen-

dung nur kollektivvertrag-(kollv-)liches Entgelt, Urlaub, 

Arbeitszeitregelung und Bereithaltung von Aufzeich-

nungen vor, demgegenüber stelle die Abfertigung kei-

nen zwingenden Anspruch dar. Ebenso wenig könne 

die Kl ihren Anspruch auf § 7 AVRAG stützen.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 

Für Überlassungen aus dem EWR nach Österreich sei 

das AÜG zwingend anzuwenden. Dieses sei im Wege 

der Analogie so auszulegen, dass auch Ansprüche 

auf Abfertigung von § 10 AÜG umfasst seien. Die Kl 

sei allein beim ersten Beschäftiger mehr als fünf Jahre 

ununterbrochen tätig gewesen und hätte bereits nach 

drei Jahren einen Anspruch auf eine Abfertigung im 

Ausmaß von zwei Monatsentgelten erworben, nach 

fünf Jahren einen solchen von drei Monatsentgelten.
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