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vor der Realität des Arbeitslebens verschließen wollte, 

wo diese sich – bei natürlicher Betrachtungswei-

se – typischerweise geringfügig mit dem Privatleben 

überlagert, dann kann man durchaus zum Ergebnis 

des OGH kommen.

5. Schlussbemerkung

Es ist nicht zu erwarten, dass sich Versicherte mit 

Blick auf den Schutzbereich der UV grundlegend anders 

verhalten als nicht versicherte Personen in derselben 

Situation. Daher kann und soll man etwas anderes von 

Versicherten auch nicht erwarten oder gar verlangen: 

Was nur ein hoch spezialisierter Jurist unter einem 

extremen Schräglicht als minimale Überschreitung des 

Schutzbereiches der UV wahrnehmen kann, gehört 

zu jener Bewegungsfreiheit, die ein Mensch auch in 

seiner Rolle als Versicherter benötigt, ohne deshalb 

gleich den Versicherungsschutz der UV zu verlieren. 

Unter diesen Gesichtspunkten, deren Kern letztlich eine 

Verhältnismäßigkeitüberlegung ist, ist der dogmatische 

Zugang des OGH zu geringfügigen Unterbrechungen 

der versicherten Tätigkeit durchaus zu begrüßen. Die 

Wertung, dass ein solcher Fall hier vorliegt, scheint mir 

nicht unbedingt zwingend, aber vertretbar.

Diese Rspr-Linie wird freilich dazu führen, dass die 

Tätigkeit der Arbeits- und Sozialgerichte nicht gerade 

einfacher und die Ergebnisse der Rspr nicht leicht 

vorhersehbar sein werden. Der „Straßenraum“ und 

der in ihm zurückgelegte Weg sind leichter eingrenz-

bar als mögliche Varianten privater „Einsprengsel“ in 

die versicherte Tätigkeit selbst. Es bleibt abzuwarten, 

welche Sachverhaltskonstellationen der geringfügigen 

Abweichung vom Schutzbereich auf uns in der Praxis 

noch zukommen werden und wie und wo der OGH in 

Weiterentwicklung dieser Rspr seiner Ausdehnung des 

Versicherungsschutzes wieder Grenzen setzen wird. 

Keine leichte Aufgabe, wie man prophezeien kann.
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1. Der Gerichtsstand in Arbeitssachen kommt 

nach Art 18 Abs 1 EuGVVO nur zur Anwendung, 

soweit Gegenstand des Verfahrens „ein individuel-

ler Arbeitsvertrag oder Ansprüche aus einem indi-

viduellen Arbeitsvertrag“ sind. Er gilt daher nicht 

für Streitigkeiten aus dem kollektiven Arbeitsrecht. 

Individuelle Ansprüche, die sich aus dem kollek-

tiven Arbeitsrecht ergeben, werden dagegen von 

Art 18 ff EuGVVO erfasst.

2. Der allgemeine Kündigungsschutz befindet 

sich an der Schnittstelle zwischen kollektiv- und 

individualvertraglichen Ansprüchen. Da auch 

die Kündigungsanfechtung nach § 105 ArbVG 

dem Schutzinteresse des einzelnen Arbeitneh-

mers dient, ist sie dem Anwendungsbereich der 

gemeinschaftsrechtlich autonom auszulegenden 

Art 18 ff EuGVVO zu unterstellen.

3. Das österr Gericht am Arbeitsort des österr 

Arbeitnehmers ist daher auch dann für das Kündi-

gungsanfechtungsverfahren international und örtlich 

zuständig, wenn in Österreich kein Betrieb besteht, 

sondern der Arbeitgeber seinen Sitz in einem ande-

ren Mitgliedstaat (in casu Deutschland) hat.

[...] Der am 8.4.1950 geborene Kläger (Kl) war seit 

November 1995 bei der in Deutschland ansässigen 

Beklagten (Bekl) beschäftigt. Sein Arbeitsverhältnis 

wurde von der Bekl am 27.6.2007 mit Wirkung zum 

31.12.2007 gekündigt.

Der Kl war der einzige in Österreich tätige Ange-

stellte der Bekl. Als Verkaufsleiter für das Verkaufs-

gebiet Österreich oblag ihm die Betreuung der österr 

Kunden der Bekl. Dazu wurde ihm ein Büro in Wien 

zur Verfügung gestellt. Die organisatorische und admi-

nistrative Abwicklung der Aufträge erfolgte aber aus-

schließlich in Deutschland durch die Abteilung „Export“ 

und die dort beschäftigten Mitarbeiter. Der Kl hatte 
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keinerlei Entscheidungsbefugnis oder Einflussmöglich-

keit im Hinblick auf die Produktpalette, die Preisge-

staltung oder ähnliches. Auch sämtliche buchhalteri-

schen Agenden wurden zentral erledigt. In Österreich 

bestand auch kein Lager.

Der Kl begehrte mit seiner Klage, die Kündigung 

für rechtsunwirksam zu erklären. Sie sei sozialwidrig, 

weil er im Alter von 57 Jahren wenig Chancen habe, 

in angemessener Zeit eine ähnliche Arbeitsstelle zu 

erlangen.

Die Bekl beantragte, die Klage zurückzuweisen, 

hilfsweise, sie abzuweisen. Die Arbeitsstätte des Kl 

in Österreich sei kein Betrieb, sodass eine Kündi-

gungsanfechtung nach § 105 ArbVG nicht in Betracht 

komme. Für die in § 50 Abs 2 ASGG angeführten 

Streitigkeiten sei nur das Gericht zuständig, in dessen 

Sprengel sich der Betrieb befinde, auf den sich die 

Rechtsstreitigkeit beziehe. Da sich im Sprengel des 

angerufenen Gerichts kein Betrieb der Bekl befinde, 

sei die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts 

bzw die inländische Gerichtsbarkeit nicht gegeben. Im 

Übrigen sei die Klage nicht berechtigt.

Im Laufe des Verfahrens stützte der Kl sein Begeh-

ren auch auf den Tatbestand der Altersdiskriminierung 

nach § 26 Abs 7 GlBG. Ferner brachte er vor, dass 

die Arbeitsstätte in Wien mit der betrieblichen Einheit 

„Abteilung Export“ in Deutschland einen gemeinsa-

men Betrieb bilde, der insgesamt weit mehr als fünf 

Arbeitnehmer beschäftige. Eine Kündigungsanfech-

tung sei daher möglich. Im Arbeitsvertrag sei Wien als 

Gerichtsstand vereinbart worden.

Das Erstgericht wies die Klage zurück.

Sowohl für die internationale Zuständigkeit als 

auch für die Anwendung des österr Betriebsverfas-

sungsrechts sei entscheidend, ob in Österreich ein 

Betrieb bestehe. Die Art 18 bis 21 EuGVVO erfass-

ten nur Individualarbeitssachen, nicht aber Rechts-

streitigkeiten aus der Betriebsverfassung. Nach dem 

Territorialitätsprinzip sei in betriebsverfassungsrechtli-
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