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1. Ob ein Betriebsübergang vorliegt, ist nach Art 

des Betriebes auf der Basis eines beweglichen 

Systems zu beurteilen. Es ist auf die den Vor-

gang prägenden Umstände wie etwa die Übernah-

me der materiellen und immateriellen Aktiva und 

des Großteils der Belegschaft, den Übergang der 

Kundschaft, den Grad der Ähnlichkeit zwischen 

der vor und nach dem Übergang verrichteten 

Tätigkeit und die Dauer einer eventuellen Einstel-

lung dieser Tätigkeit während der Übergangspha-

se abzustellen.

Der schlichte Wechsel von Arbeitnehmern von 

einem Betrieb zu einem anderen stellt naturgemäß 

keinen Betriebsübergang dar.

2. In Bezug auf den Übergang eines (Gratis-)

Zeitungsunternehmens gilt Folgendes: Wird das 

Personal nur teilweise und bloß unter partieller 

Beibehaltung der früheren Funktionen übernom-

men, also wird das die Zeitung prägende Redak-

tionsteam gravierend verändert, spricht dieser 

Umstand im Zusammenhang mit dem Beschreiten 

völlig neuer Wege bei der Anzeigenakquisition für 

das Fehlen eines Betriebsübergangs. Mangelt es 

zudem an der Übernahme von Betriebsmitteln, 

wird diese Qualifikation erhärtet.

Die modifizierte Übernahme einer Zeitungsmar-

ke kann nicht losgelöst von der redaktionellen 

Gestaltung, der Herstellung und dem Vertrieb der 

Zeitung eingestuft werden.

Die Klägerin (Kl) war vom 17.8.2006 bis 31.10.2007 

bei der Nebenintervenientin als Angestellte tätig. Zuvor 

war sie bereits von August 2000 bis August 2005 auf 

Werkvertragsbasis und als Urlaubsvertretung bei die-

ser Gesellschaft beschäftigt gewesen. Danach hatte 

die Kl das Angebot erhalten, zur S Medienverlags 

GmbH zu wechseln, wo sie von Oktober bis Dezem-

ber 2005 geringfügig und von Jänner bis Juni 2006 

fix beschäftigt war. Dieses Dienstverhältnis kündigte 

die Kl und wechselte dann wieder zur Nebeninterveni-

entin zurück, wo sie bis zu ihrer Kündigung angestellt 

war. Die Tätigkeit der Kl umfasste gemeinsam mit 

zwei weiteren Mitarbeiterinnen die Fakturierung von 

Inseraten, die Durchführung von Druckbestellungen 

und Sekretariatsarbeiten sowie die Bearbeitung von 

Reklamationen. Die Nebenintervenientin kündigte das 

Dienstverhältnis mit Schreiben vom 14.9.2007 zum 

31.10.2007 auf. Mit Schreiben vom 28.9.2007 teilte 

die Beklagte (Bekl) der Kl mit, dass der Betrieb der 

Nebenintervenientin von ihr nicht mehr weiter geführt 

werde und kein wie immer gearteter Betriebsübergang 

vorliege. Für den Fall, dass dennoch ein Betriebsüber-

gang stattgefunden habe, werde vorsorglich die Kün-

digung des Dienstverhältnisses zum nächstmöglichen 

Termin ausgesprochen.

Seit Mitte der 80er Jahre war die von der Nebenin-

tervenientin herausgegebene Gratiszeitung „der neue 

G“ auf dem Markt. Parallel dazu brachte die am 

18.8.2005 gegründete S Medienverlags GmbH die 

Gratiszeitung „G im Bild“ heraus und trat damit in 

Konkurrenz zur Nebenintervenientin und deren Gratis-

blatt. Sowohl die Nebenintervenientin als auch die S 

Medienverlags GmbH gerieten dadurch in finanzielle 

Schwierigkeiten, da noch andere Produkte anderer 

Verlage auf den G Gratiszeitungsmarkt kamen. Die 

S Medienverlags GmbH wurde letztlich liquidiert, die 

letzte Nummer von „G im Bild“ erschien im August 

2007. [...]

Sowohl die Nebenintervenientin als auch die S 

Medien Verlags GmbH wurden liquidiert. Auch die Bekl 

gibt nunmehr eine Gratiszeitung heraus, die den Titel 

„der G“ trägt. Im Vergleich zu der von der S Medien 

Verlags GmbH herausgegebenen Grazer Zeitung „G im 

Bild“ war der Titel des Konkurrenzprodukts „der neue 

G“ die stärkere Marke, weshalb die Bekl auf diese 

Marke setzte und der Nebenintervenientin vor deren 

Liquidierung abkaufte. Gleichzeitig wurde die Neben-

intervenientin vertraglich verpflichtet, den „neuen G“ 

nicht weiter zu verlegen.

Zum Zeitpunkt der Einstellung waren bei der 

Nebenintervenientin ca 18 Mitarbeiter beschäftigt, 

lediglich zwei davon, nämlich zwei Redakteure, wur-

den von der Bekl weiter beschäftigt, wobei einer dieser 

Redakteure mittlerweile ausgeschieden ist. Die Bekl 

stellte zwei neue Chefredakteure ein, welche von zwei 

anderen Zeitungen kamen. Von den 15 Mitarbeitern 

der S Medienverlags GmbH übernahm die Bekl neun 

Mitarbeiter, darunter auch freie, auf Werkvertragsbasis 

arbeitende Mitarbeiter. Von der S Anzeigen GmbH, 

die mit dem Verkauf und der Bewirtschaftung der 

Anzeigen des „neuen G“ beauftragt gewesen war, 

wechselten vier Mitarbeiter zur Bekl. Die S Anzeigen 

GmbH war nicht nur Vertriebsschiene „des neuen G“, 

sondern auch für Zeitschriften anderer Verlage gewe-

sen. Die S Anzeigen GmbH beschäftigt derzeit noch 

fünf Mitarbeiter.

Die Nebenintervenientin hatte ihren Sitz in der M 

21 in G. Sowohl Computer als auch Einrichtungsge-

genstände dieser Gesellschaft wurden im Rahmen der 

Liquidation verkauft, und zwar an private Personen 

und zum Teil an ein anderes Unternehmen. Auch die 

Betriebsmittel der S Medienverlags GmbH wurden an 

Dritte verkauft.

Die Bekl hat einen neuen, dh sowohl von der 

Nebenintervenientin als auch der S Medienverlags 

GmbH unabhängigen Bürostandort mit neuen Büro-

möbeln und neuen Computern in der B-gasse in G. 

Von keiner dieser Gesellschaften wurden Betriebsmit-

tel übernommen.

Im G Raum gilt das Unternehmen K als wichtigs-

ter Inserent, den daher jedes Printmedium als Kunde 

haben will. So wie dieses Unternehmen Kunde der 

Nebenintervenientin war, ist es auch Kunde der Bekl. 

Die Kundendaten sowie das dazugehörige Verlags-

system, bestehend aus einem Anzeigen- und einem 

Redaktionssystem, kaufte die Bekl von dritter Seite, 

nämlich „der W“ zu. Die Bekl beschäftigt aber auch 
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