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1. Nimmt der Landesgesetzgeber seine Kom-

petenz zur Regelung des Personalvertretungs-

rechts für an ausgegliederte Betriebe zugewie-

sene Gemeindebedienstete in Anspruch, ist bei 

verfassungskonformer Auslegung des § 33 ArbVG 

hinsichtlich dieser Beschäftigten für die Fortwir-

kung der Betriebsverfassung des ArbVG kein 

Raum. § 4 Abs 2 W-VBO schränkt die Möglichkeit 

des Dienstgebers, den Vertragsbediensteten (VB) 

aus dienstlichen Gründen zu versetzen, auf den 

Geschäftskreis der Bedienstetengruppe, der der 

VB angehört, ein.

2. § 101 ArbVG geht im Wesentlichen von einem 

Gestaltungsspielraum des Dienstgebers aus, auf 

den dann die Mitwirkungsrechte des Betriebsrats 

(BR) einwirken. Dem für das Dienstrecht zustän-

digen Gesetzgeber steht es daher auch zu, die 

Vo raussetzungen für und die Verpflichtung zur 

Versetzung so zu regeln, dass ein weiterer Spiel-

raum für Mitwirkungsrechte des BR nicht besteht. 

Davon ist hinsichtlich der hier zu beurteilenden 

Frage der Verwendungsänderung umso mehr aus-

zugehen, als dem Landesgesetzgeber auch die 

Kompetenz hinsichtlich der Festlegung des Perso-

nalvertretungsrechts der Gemeindebediensteten 

in diesen Betrieben zukommt und er diese auch 

wahrgenommen hat.

3. Auch ist zu berücksichtigen, dass sich die 

beklagte Gebietskörperschaft die direktiona-

le Gewalt hinsichtlich ihrer, den ausgegliederten 

Betrieben zugewiesenen, Dienstnehmern vorbe-

halten hat (§ 3 Wiener Stadtwerke-ZuweisungsG) 

und den Betrieben selbst nur die fachliche Aufsicht 

zukommt (§ 4 Wiener Stadtwerke-ZuweisungsG). 

Daher spricht auch der Umstand, dass eine Auf-

hebung der Zuweisung nur mit Zustimmung des 

Dienstnehmers möglich ist, nicht gegen die Erhal-

tung des Direktionsrechts der Gebietskörperschaft 

während der Zuweisung.

Der seit 2.9.1996 bei der Beklagten (Bekl) als VB 

beschäftigte Kläger (Kl), dessen Dienstverhältnis der 

Wiener Vertragsbedienstetenordnung (W-VBO) unter-

lag, wurde von der Bekl zum 30.4.2007 gekündigt. 

Diese Kündigung wird in einem Parallelverfahren ange-

fochten. Der Kl war hauptsächlich als Straßenbahnfah-

rer eingesetzt und seit 12.6.1999 aufgrund des Wiener 

Stadtwerke-ZuweisungsG der Wiener Linien GmbH & 

Co KG zur Dienstleistung dauernd zugewiesen. Vom 

12.8.2006 bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses 

Ende April 2007 wurde der Kl aber nicht mehr als Stra-

ßenbahnfahrer, sondern als Bürohelfer im Leichtdienst 

eingesetzt. Dadurch entfiel eine Reihe von – der Höhe 

nach unstrittigen – Zulagen, die nur für die Tätigkeit 

im Fahrdienst gewährt werden. Diesen Zulagenentfall 

macht der Kl mit seiner Klage geltend. Dienstgeber 

des Kl war bis zuletzt die Bekl, seine zuständige 

Personalstelle die Magistratsdirektion „Personalstelle 

Wiener Stadtwerke“. Bei der Wiener Linien GmbH & 

Co KG ist ein BR eingerichtet. Weder der BR noch die 

Personalvertretung der Wiener Linien GmbH & Co KG 

stimmten dem Wechsel des Kl vom Fahrdienst zum 

Bürodienst zu.

Der Kl begehrt die Zahlung von 15.602,16 € brutto 

sA an Entfall von Zulagen, die bei einer weiteren Ver-

wendung im Fahrdienst angefallen wären. Seine Ver-

setzung vom Fahr- zum (Büro-)Leichtdienst sei rechts-

widrig und daher schon deshalb unwirksam gewesen 

(AS 2, 13, 15), auch seien keine triftigen Gründe dafür 

vorgelegen. Weiters falle die Wiener Linien GmbH & Co 

KG in den Geltungsbereich des II. Teils des ArbVG. Die 

Versetzung in den Leichtdienst habe eine verschlech-

ternde Versetzung iSd § 101 ArbVG dargestellt, ohne 

dass die Zustimmung des BR dafür eingeholt worden 

sei. Insb habe der Kl auch keinen Grund für diese ver-

schlechternde Versetzung gesetzt.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe-

gehrens und wendete im Wesentlichen ein, dass der Kl 

bis zuletzt VB der Bekl gewesen und der zuständigen 

Personalstelle der Magistratsdirektion unterstanden 

sei. Somit komme das ArbVG auf ihn nicht zur Anwen-

dung. Bei der Verwendungsänderung des Kl handle 

es sich auch um keine Versetzung, welcher die sonst 

zuständige Personalvertretung zustimmen müsse. Der 

Abzug des Kl vom Fahrdienst sei in seinem Verhalten 

begründet, das einen weiteren Einsatz als Straßen-

bahnfahrer unmöglich gemacht habe. Durch die zuläs-

sige Verwendung im Leichtdienst sei der Anspruch des 

Kl auf Zulagen, welche mit der Funktion als Straßen-

bahnfahrer untrennbar verbunden sei, weggefallen.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 

Es vertrat die Rechtsauffassung, dass der Betrieb der 

Wiener Linien GmbH & Co KG in den Geltungsbereich 

des II. Teils des ArbVG falle und von § 36 ArbVG auch 

VB, die in den Betrieb eingegliedert seien, erfasst 

seien. Die Änderung des Tätigkeitsbereichs des Kl sei 

eine verschlechternde Versetzung iSd § 101 ArbVG, 

wofür die Zustimmung des BR zwingend erforderlich 

gewesen wäre. Dieser sei aber damit nicht befasst 

worden.

Das Berufungsgericht hob das Urteil des Erst-

gerichts auf. Es vertrat im Wesentlichen die Rechts-

auffassung, dass es nach Art 21 Abs 2 B-VG in die 

Kompetenz der Länder falle, die Personalvertretungs-

angelegenheiten ihrer Bediensteten, und betreffend 

die Gemeindebediensteten auch derjenigen, die in 

Betrieben tätig seien, zu regeln, sodass das ArbVG auf 

die nach wie vor bei der bekl Gemeinde bediensteten 

Personen unanwendbar sei. Durch die Bestimmungen 

der §§ 1 und 4 W-PVG beanspruche Wien seine Kom-

petenz, das Personalvertretungsrecht auch hinsichtlich 

der durch das Wiener Stadtwerke-ZuweisungsG aus-

gegliederten VB zu regeln, für sich. Schon aus kompe-

tenzrechtlichen Gründen komme daher nur die Anwen-

dung des W-PVG und nicht des ArbVG in Frage.
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