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1. Die Ungleichbehandlung von Beschäftigungs-

zeiten zu einer Gebietskörperschaft eines Mitglied-

staates ist im Vergleich zu inländischen Zeiten 

gem § 14 DO 1994 als mittelbare Diskriminierung 

zu qualifizieren, die einen Verstoß gegen Art 39 

EG (jetzt: Art 45 AEUV) und Art 7 VO 1612/68 

darstellt. Aufgrund des Anwendungsvorrangs des 

EU-Rechts muss daher § 14 Abs 2 DO im hier 

interessierenden Zusammenhang unangewendet 

bleiben. Daraus folgt, dass vergleichbare im EU-

Ausland zurückgelegte Beschäftigungszeiten zeit-

lich unbegrenzt und zur Gänze anzurechnen sind.

2. Die Frage der Vergleichbarkeit von Beschäf-

tigungszeiten – hier also die Frage, ob die Vor-

dienstzeiten der Klägerin (Kl) in der ehemali-

gen CSSR bzw der slowakischen Republik der 

Beschäftigung in einem Dienstverhältnis zu einer 

Gebietskörperschaft gleichzuhalten sind – hat das 

nationale Gericht nach innerstaatlichem Recht zu 

beurteilen.

3. Eine Gebietskörperschaft ist eine juristische 

Person öffentlichen Rechts, die durch ein perso-

nales Element gekennzeichnet ist. Sie setzt sich 

aus einer Mehrzahl von Personen eines bestimm-

ten Gebiets zusammen, die der Körperschaft im 

Wege einer Pflichtmitgliedschaft angehören. Cha-

rakteristika der Gebietskörperschaft sind ferner die 

Gebietshoheit und eine allgemeine sachliche, nicht 

bloß auf ein einzelnes Sachgebiet beschränkte 

Zuständigkeit.

Die Kl ist seit 19.4.2004 bei der Beklagten 

(Bekl) (Gemeinde Wien) als Vertragsbedienstete (VB) 

(Gesundheits- und Krankenschwester) beschäftigt. Auf 

das Dienstverhältnis findet die DO 1994 Anwendung. 

Die Kl ist von Beginn des Dienstverhältnisses an im 

Schema IV/K in die Verwendungsgruppe K 4 einge-

stuft.

Die Kl begehrte in erster Instanz zuletzt den 

Zuspruch von 6.172,65 € brutto samt 11,19 % Zinsen 

seit 1.5.2007. Sie sei in der Zeit vom 1.8.1986 bis 

31.8.1995 in einem Krankenhaus in der seinerzeitigen 

CSSR bzw in der Slowakischen Republik als Kranken-

schwester beschäftigt gewesen. Gem § 14 Abs 1 DO, 

der europarechtskonform auszulegen sei, sei ihr diese 

Vordienstzeit, die ihr von der Bekl für die Vorrückung 

sowie für den Erholungsurlaub nur im halben Ausmaß 

angerechnet worden sei, zur Gänze anzurechnen. 

[...]

Die Bekl beantragte, das Klagebegehren abzu-

weisen. § 14 Abs 1 Z 1 DO normiere die Anrechnung 

von Zeiten, die in einem Dienstverhältnis zu einer 

inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegt wur-

den. Diese Bestimmung müsse verfassungskonform 

dahin interpretiert werden, dass sie sich nur auf Tätig-

keiten im Rahmen der Hoheitsverwaltung beziehe. Sie 

komme daher auf die Kl nicht zur Anwendung. [...]

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren – abge-

sehen von der Abweisung eines Zinsenmehrbegehrens 

im Umfang von 7,19 % – statt. [...]

Das von beiden Seiten angerufene Berufungsge-

richt gab der Berufung der Bekl nicht Folge. Hingegen 

gab es der gegen die Abweisung des Zinsenmehrbe-

gehrens gerichteten Berufung der Kl statt und änderte 

das Ersturteil iSd Stattgebung auch dieses Begehrens 

ab. Das Berufungsgericht sprach aus, dass die ordent-

liche Revision zulässig sei.

Das Berufungsgericht billigte die Rechtsauffas-

sung des Erstgerichts über die Anrechnung der von 

der Kl zurückgelegten Vordienstzeiten. [...]

Dem Erstgericht sei beizupflichten, dass die Kl in 

der CSSR bzw in der slowakischen Republik bei einer 

Gebietskörperschaft beschäftigt gewesen sei. Bei einer 

Gebietskörperschaft handle es sich um eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts, die alle Personen 

erfasse, die in einer örtlichen Beziehung (zB Wohn-

sitz, Aufenthalt) zu einem bestimmten Gebiet stehen 

(Bund, Länder, Gemeinden). Den Feststellungen über 

die Vordienstzeiten der Kl sei zu entnehmen, dass sie 

in vom Staat betriebenen Einrichtungen beschäftigt 

gewesen sei. Das Fakultätskrankenhaus Kosice sei 

bis 31.12.1990 eine in die staatliche Gesundheitsor-

ganisation eingegliederte Gesundheitseinrichtung und 

in der Zeit vom 1.1.1991 bis 31.8.1995 eine staatli-

che Haushaltsorganisation mit Rechtssubjektivität in 

einem vereinheitlichten Gesundheitssystem gewesen. 

Der Umstand, dass es sich bei diesen Einrichtungen 

um staatliche Einrichtungen gehandelt habe, implizie-

re, dass der Rechtsträger eine Gebietskörperschaft 

gewesen sei. [...]

Die Berufung der Bekl sei daher nicht berech-

tigt. Hingegen komme der Berufung der Kl gegen 

die Abweisung des Zinsenmehrbegehrens Berechti-

gung zu, weil die Rechtsauffassung der Bekl, die der 

Bestreitung des Klagebegehrens zugrunde gelegen 

sei, unvertretbar sei. [...

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der 

Bekl. [...]

Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht 

angeführten Grund zulässig und auch berechtigt. [...]

II. Der EuGH hat bereits mehrfach zur Frage der 

Anrechnung ausländischer Vordienstzeiten Stellung 

genommen. In der Rs C-195/98 (EuGH 30.11.2000, 

ÖGB, GÖD/Republik Österreich, Slg 2000, I-10497) 

hatte er sich mit der Europarechtskonformität des 

§ 26 VBG (in der damals geltenden Fassung) ausei-

nanderzusetzen, nach dem ebenfalls nur Zeiten von 

Dienstverhältnissen zu einer inländischen Gebiets-

körperschaft im vollen Ausmaß anzurechnen waren 

(§ 26 Abs 1 lit a iVm Abs 2 Z 1 lit a VBG), während 

ausländische Dienstzeiten nur im halben Ausmaß zu 

berücksichtigen waren (§ 26 Abs 1 lit b VBG). Der 

EuGH vertrat die Auffassung, dass diese unterschied-

liche Behandlung von inländischen und ausländischen 

Vordienstzeiten in der öffentlichen Verwaltung mittelbar 

diskriminierend wirke, weil sie sich ihrem Wesen nach 

eher auf Wanderarbeiter als auf inländische Arbeitneh-
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