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des Spielers in das Verbandsrecht, die Regelung 

der Höchstzahl von Spieleinsätzen für den Spieler, 

die Ausbildungsförderung, die Altersversorgung sowie 

das Arbeitskampfrecht haben keine Berücksichtigung 

erfahren. Dies ist mE besonders bedauernswert, als 

der gegenständliche KollV keineswegs von „heute 

auf morgen“ geboren wurde, sondern diesem ein 

von Stillständen begleitender Verhandlungs- und Ent-

scheidungsprozess voranging. Aufgrund der Tatsache, 

dass der KollV keineswegs sämtliche Rechtsberei-

che sportspezifischer Lebenssachverhalte umfassend 

regelt, kommt somit in diesem „kollektivvertragsfreien“ 

Raum weiterhin dem Musterspielervertrag der ÖFBL 

nF dementsprechend große Bedeutung zu.

Aus der Rechtsprechung

ÖBB-Konzern – Zusammenrechnung von Beschäftigungszeiten für § 105 
Abs 3 Z 2 ArbVG

11.

Entscheidungsbesprechungen

1. § 4 Abs 1 BundesbahnG sieht als – noch aktu-

elle – Aufgabe der ÖBB-Holding AG die Wahrneh-

mung ihrer Anteilsrechte an den umstrukturierten 

Gesellschaften und sonstigen Gesellschaften mit 

der Zielsetzung einer einheitlichen strategischen 

Ausrichtung vor. Dies lässt aber nur eine grobe 

Zielvorgabe, nicht jedoch einen straffen Durchgriff 

in die Tochtergesellschaften erkennen, weshalb 

aus dem Gesetz eine „einheitliche Unternehmens-

führung“ nicht ableitbar ist.

2. Da aber der beklagten Tochtergesellschaft 

nach dem Willen des Gesetzgebers die Aufgabe 

zukommt, auch als „Auffangpool“ und „Einsatz-

reserve“ im Verhältnis zu den anderen Konzern-

gesellschaften zu dienen, je nach dem, ob diese 

gerade Personal benötigen oder nicht, ist es 

erforderlich, die Voraussetzung der sechsmona-

tigen Betriebszugehörigkeit iSd § 105 Abs 3 Z 2 

ArbVG bei jedem Arbeitskräftewechsel im Konzern 

als gegeben anzusehen, wenn bei Anrechnung der 

bei der übertragenden Gesellschaft verbrachten 

Vordienstzeit die Wartezeit erfüllt ist. Nur durch 

eine derartige lückenfüllende Auslegung des BBG 

kann dem Willen des Gesetzgebers zum möglichst 

flexiblen und effektiven Einsatz der Arbeitskräfte 

innerhalb des Konzerns durch die Beklagte (Bekl) 

zum Durchbruch verholfen werden.

3. Wenn auch ein von der Geschäftsführung 

in Auftrag gegebenes und dann vom Kläger (Kl) 

ausgearbeitetes Personalorganisationskonzept 

den Vorstellungen der Geschäftsführung nicht 

entspricht, kann daraus noch nicht der zwingende 

Schluss gezogen werden, dass der Kl grundsätz-

lich ungeeignet oder aber unwillig war, die ihm im 

Unternehmensinteresse übertragenen Aufgaben 

wahrzunehmen. Allein die festgestellten Auffas-

sungsunterschiede zwischen Kl und Unterneh-

mensleitung lassen jedenfalls eine solche Annah-

me nicht zu.

Der Kl war seit 2.6.2003 Leiter der Abteilung 

Personalmanagement der Brenner Eisenbahn GmbH. 

Gem § 34 BundesbahnG wurden die Anteilsrechte des 

Bundes an der Brenner Eisenbahn GmbH (100 %) mit 

Ablauf des 31.12.2004 im Wege der Gesamtrechts-

nachfolge vom Bund in die ÖBB-Infrastruktur Bau AG 

eingebracht. Die ÖBB-Infrastruktur Bau AG ist ihrer-

seits eine 100 % Tochter der ÖBB-Holding AG (§ 30 

BundesbahnG). Die ÖBB-Holding AG ist überdies 

Alleingesellschafterin der bekl ÖBB-Dienstleistungs 

GmbH (§ 19 BundesbahnG).

Bei den österr Bundesbahnen war es über Jahr-

zehnte gebräuchlich, Mitarbeiter ohne schriftliche 

Dienstverträge tätig werden zu lassen. Um hier Klar-

heit zu schaffen, wollte der Geschäftsführer der mit 

den Personalagenten der einzelnen Gesellschaften 

befassten Bekl bei jedem Mitarbeiter eines ÖBB-

Unternehmens einen Dienstzettel/Dienstvertrag mit 

Aufgaben, Rechten und Pflichten erstellen. Überdies 

war geplant, die bisher in der Personalabteilung als 

Spezialisten tätigen Mitarbeiter, die weitgehend auf 

die Bekl übergegangen waren (§§ 20, 21 Bundes-

bahnG), zu „Generalisten“ umzuschulen und die Orga-

nisation in Zukunft über eine Buchstabeneinteilung 

zu handhaben, sodass jeder Konzernmitarbeiter bei 

der Bekl einen zuständigen Ansprechpartner für alle 

seine dienstlichen Anliegen haben sollte. Weiters woll-

te die Geschäftsführung der Bekl die Qualität von 

Schriftstücken verbessern, weil in der Vergangen-

heit mangelhafte Urkunden mit beispielsweise falsch 

geschriebenen Namen, Tipp- und Druckerfehlern in 

Umlauf gelangt waren. Auch die Durchlaufzeit der 

Dokumente sollte verkürzt werden. Da die Geschäfts-

führung der Bekl mit Widerstand der in diesem Bereich 

tätigen Belegschaft gegen die Umorganisation und die 

damit notwendige Umschulung rechnete, sollte eine 

Führungskraft von außen beigezogen werden, die sich 

besser gegen die vorhandenen Mitarbeiter durchset-

zen könnte. Dazu schien der Kl, der damals bei der 

Brenner Eisenbahn GmbH in Innsbruck erfolgreich 

als Leiter der Personalabteilung tätig war, geeignet. 
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