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tung von Kündigungen nach § 105 ArbVG ist als 

individueller Anspruch des AN von Art 18 ff EuGVVO 

erfasst (idS Czernich in Czernich/Tiefenthaler/Kodek, 

Kurzkommentar EuGVR3 Art 18 EuGVVO Rz 8; Garber 

in Burgstaller/Neumayr, IZVR Art 18 EuGVO Rz 42; 

Mankowski, IPRax 2011, 93 ff; Simotta in Fasching/

Konecny V/12 Art 18 EuGVVO Rz 31). Der Sonderge-

richtsstand in Arbeitssachen kommt nach den Grund-

sätzen der Judikatur des EuGH nur zur Anwendung, 

sofern der AN selbst als Kl auftritt, zumal die Art 18-21 

EuGVVO nur den Schutz der wirtschaftlich schwäche-

ren und rechtlich wenig erfahrenen Partei intendieren. 

Wie oben ausgeführt, wäre es denkbar, de lege ferenda 

bei solchen Schutzgerichtsständen an der ursprünglich 

einmal begründeten Zuständigkeit festzuhalten, also 

etwa am (letzten) gewöhnlichen Arbeitsort, selbst wenn 

der BR diesen Anspruch für den AN geltend macht.

6. Ergebnis

In casu ist die internationale Zuständigkeit der 

österr Gerichte sowie die örtliche Zuständigkeit in 

Wien gem Art 19 Nr 2 lit a EuGVVO zu bejahen; die 

sachliche Zuständigkeit richtet sich nach nationalem 

Recht. Auf einen – von der Bekl für die internationale 

Zuständigkeit der österr Gerichte als erforderlich ein-

gewendeten – Betrieb in Österreich der in Deutschland 

ansässigen AGin kommt es nicht an. Abzustellen ist 

allein auf den Sitz der geklagten AGin in Deutschland, 

den letzten gewöhnlichen Arbeitsort der Kl in Wien, die 

AN-Eigenschaft der Kl, sowie den hier als individualar-

beitsrechtlich zu qualifizierenden Kündigungsanfech-

tungsanspruch der Kl.

ALFRED BURGSTALLER/KATHRIN BINDER (LINZ)

1. Feststellungsklagen gem § 54 Abs 1 ASGG, 

welche die aufrecht bleibenden arbeitsvertragli-

chen Beziehungen der überlassenen Arbeitneh-

mer zum Überlasser betreffen, können nur vom 

Betriebsrat (BR) des Überlasserbetriebes und nur 

gegen diesen eingebracht werden. Feststellungs-

klagen gegen den Beschäftigerbetrieb in Fragen, 

die die Rechtsbeziehung überlassener Arbeitneh-

mer zum Beschäftigerbetrieb betreffen, können 

nur vom BR des Beschäftigerbetriebes einge-

bracht werden. Dies gilt auch dann, wenn einer 

der beiden Betriebe über keinen BR verfügt.

2. Die Möglichkeit, die Nichtigkeit einer Verset-

zung aufzugreifen, ist im Klarstellungsinteresse 

des Arbeitgebers zeitlich begrenzt.

3. Erfordert die für die Parteien überraschende 

Rechtsansicht des OGH Umformulierungen des 

Klagebegehrens, ist mit der Aufhebung der Urteile 

der Unterinstanzen und Zurückweisung des Ver-

fahrens an das Erstgericht vorzugehen.

Unstrittig ist, dass von dieser Feststellungsklage 

mehr als drei Arbeitnehmer der Erstbeklagten (Erstbe-

kl) betroffen sind, die sie der Zweitbekl zur Dienstleis-

tung (Montage) überlassen hat.

Die Gehälter einschließlich der Aufwandsentschä-

digungen der betroffenen Arbeitnehmer werden von 

der Erstbekl gezahlt, nachdem die Zweitbekl ihr die 

zur Berechnung der Gehälter bzw der Aufwandsent-

schädigungen notwendigen Daten mitgeteilt hat. Die 

Personalkosten werden der Erstbekl von der Zweitbekl 

ersetzt. Auf die Arbeitsverhältnisse kommt der Kollek-

tivvertrag für Angestellte der Elektrizitätsversorgungs-

unternehmen (in der Folge: KollV) zur Anwendung.

Beide Bekl gehören zum selben Konzern, beide 

haben ihren Betriebsstandort in Tirol. Die Erstbekl ist 

ua zur Ausübung des Gewerbes der Überlassung von 

Arbeitskräften gem § 97 Abs 2 Z 2 GewO 1994 (bis zur 

GewO-Novelle 2002 § 127 Z 19 GewO 1994) berech-

tigt, wobei die Überlassung von Arbeitskräften im 
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§ 54 Abs 1 

ASGG

OGH

15.12.2009

9 ObA 24/09h

OLG Innsbruck

19.11.2008

13 Ra 65/08v idF

22.12.2008

13 Ra 65/08v

LG Innsbruck

4.7.2008

43 Cga 131/07d

Betrieb der Erstbekl eine untergeordnete Rolle spielt. 

Insgesamt werden etwa 550 bis 570 Arbeitnehmer von 

der Erstbekl beschäftigt und der Zweitbekl bzw – in 

geringem Umfang – weiteren Unternehmen innerhalb 

des Konzerns überlassen.

Zwischen dem BR der „LA- und EM-Montage-

partien“, zu denen auch die betroffenen Arbeitnehmer 

gehörten, und der Erstbekl wurde am 27.6.1984 eine 

immer noch in Kraft stehende „Reisekostenregelung 

für Mitarbeiter der LA- und EM-Montagepartien“ abge-

schlossen. [...]

Am 12.7.1999 wurde zwischen der Erstbekl und 

dem Zentral-BR (ZBR) eine „Betriebsvereinbarung 

Reisekostenregelung“ befristet abgeschlossen. Ihre 

Befris tung wurde bisher 15-mal verlängert, zuletzt bis 

31.3.2009. [...]

Die von dieser Feststellungsklage betroffenen 

Arbeitnehmer waren bis zum 31.3.2006 als Monta-

geeinheiten in Thaur stationiert („Montagepartien – 

Thaur“), wobei sie Montagearbeiten auf verschiedenen 

Arbeitsstellen (Baustellen) tirolweit erbracht haben. 

Dabei fuhren die Arbeitnehmer regelmäßig von ihrer 

Wohnung mit ihren Privatfahrzeugen zu der ihnen 

zugewiesenen Arbeitsstelle, wobei bei der Dienstein-

teilung darauf geachtet wurde, dass die Arbeitnehmer, 

soweit möglich, jenen Baustellen zugewiesen wurden, 

die ihrer Wohnung am nächsten kamen. Für diese 

Fahrten erhielten die Arbeitnehmer zur Abgeltung der 

Reisezeit entsprechend der Betriebsvereinbarung (BV) 

vom 12.7.1999 das sog „Reisesechstel“ – „auch als 

Betriebsfahrtensatz bezeichnet“ –, soweit die Entfer-

nung zwischen Wohnung und Arbeitsstelle zwischen 

3 und 30 km betrug, an Sonn- und Feiertagen entspre-

chend ein Fünftel. Das „Reisesechstel“ als „Betriebs-

fahrtensatz“ betrug im März 2006 11,83 €. [...]

Im Rahmen einer konzerninternen Umstrukturie-

rung wurde ab 1.4.2006 der Stützpunkt Thaur der 

Montageeinheiten aufgelassen und es wurden die 

Arbeitnehmer dieser Montageeinheiten jeweils als 

geschlossene Arbeitseinheit zu den Regionalstellen 

versetzt, wobei dies zu keiner Änderung der Arbeitstä-

tigkeit führte. Bei dieser Neuzuordnung wurde darauf 
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