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auch entgeltrechtliche Konsequenzen haben – nicht 

als „entgeltrechtliche Regelungen“ einzustufen sind, 

geht auch schon aus der Rspr des OGH zur Frage 

der Ersatzruhe hervor. Wurde doch die Gewährung 

einer Ersatzruhe für Nachtdienste nicht als „zusätzli-

ches“ Entgelt für die Zurverfügungstellung der Arbeits-

kraft qualifiziert, sondern als Frage der Verteilung der 

Arbeitszeit (RIS-Justiz RS0052257).

5.2. Weiters hat der erkennende Senat erst jüngst 

festgehalten, dass etwa die Änderung der arbeits-

zeitrechtlichen Bedingungen dahin, dass die Essens-

aufnahme als Pausenzeit aus der Arbeitszeit heraus-

zurechnen ist, während diese davor im Rahmen der 

Arbeitszeit erfolgen konnte, keine entgeltrechtliche 

Regelung darstellt (9 ObA 121/08x).

6. Jedenfalls hier, wo es nur um eine Frage der 

Gestaltung der Arbeitszeit und deren Ausmaßes inner-

halb der Normalarbeitszeit geht, kann sich der Kl nicht 

auf den entgeltbezogenen Schutz des § 4 Abs 2 erster 

Satz AVRAG berufen.

Insgesamt war daher der Revision des Kl nicht 

Folge zu geben. [...]
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Europarecht

EuGVVO
Verordnung (EG) Nr 44/2001 des Rates 
32001R0044 Brüssel I-Verordnung

Art 23 Abs 1 lit a:

Gerichtsstandvereinbarung

OGH 30.6.2010, 9 ObA 48/10i

Eine wirksame Gerichtsstandvereinbarung setzt nach 

der Rspr des EuGH eine tatsächliche übereinstimmende Wil-

lenserklärung der Parteien voraus, die klar und deutlich zum 

Ausdruck zu bringen ist. Es soll vor allem gewährleistet sein, 

dass Zuständigkeitsvereinbarungen nicht unbemerkt Inhalt 

des Vertrags werden. Stellt der Vertragstext eindeutig nur auf 

österreichisches materielles und formelles Recht ab, ohne die 

Vereinbarung eines Gerichtsstands in Österreich erkennen 

zu lassen, ist die vom EuGH geforderte Voraussetzung nicht 

erfüllt.

RL 2003/88/EG
Arbeitszeitrichtlinie

Art 1, 3 und 17:

Personen, die mit „Verträgen über den Bildungs-

einsatz“ Gelegenheits- und Saisontätigkeiten 

ausüben, fallen unter den Arbeitnehmerbegriff

EuGH 14.10.2010, Rs C-428/09 – Union syndicale „Solidai-

res Isère“

Personen, die mit „Verträgen über den Bildungseinsatz“ 

Gelegenheits- und Saisontätigkeiten in Ferien- und Freizeit-

zentren ausüben und pro Jahr höchstens 80 Arbeitstage 

tätig sind, fallen in den Anwendungsbereich der RL 2003/88/

EG. Der Arbeitnehmer-(AN-)begriff kann für die Zwecke der 

Anwendung der RL nicht nach Maßgabe der nationalen 

Rechtsordnungen unterschiedlich ausgelegt werden, sondern 

hat eine eigenständige unionsrechtliche Bedeutung. Er ist 

anhand objektiver Kriterien zu definieren, die das Arbeitsver-

hältnis unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten der 

betroffenen Personen kennzeichnen.

RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie

Art 6 Abs 1:

Klausel im Tarifvertrag über die automatische 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Errei-

chen des Rentenalters kann zulässig sein

EuGH 12.10.2010, Rs C-45/09 – Rosenbladt vs Oellerking 

GebäudereinigungsgmbH

Art 6 Abs 1 der RL 2000/78/EG steht einer nationalen 

Bestimmung nicht entgegen, wonach Klauseln in einem Tarif-

vertrag über die automatische Beendigung von Arbeitsver-

hältnissen bei Erreichen des Rentenalters des Beschäftigten 

zulässig sind. Voraussetzung allerdings ist, dass zum einen 

diese Bestimmung objektiv und angemessen und durch ein 

legitimes Ziel der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik 

gerechtfertigt ist und zum anderen die Mittel zur Erreichung 

dieses Zieles angemessen und erforderlich sind. Die Nutzung 

dieser Ermächtigung in einem Tarifvertrag unterliegt der 


