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Europarecht

EVÜ
Europäisches Vertragsstatutübereinkom-
men

Art 6 Abs 2 Buchst a:

Gewöhnlicher Arbeitsort eines Fernfahrers

EuGH 15.3.2011, Rs C-29/10 – Koelzsch

Wenn der Arbeitnehmer (AN) seine Tätigkeit als Fernfahrer 

in mehreren Vertragsstaaten verrichtet, dann ist das Kriterium 

des Staates, in dem die Arbeit gewöhnlich verrichtet wird, weit 

auszulegen. Es bezieht sich auf den Ort, an dem oder von dem 

aus der AN seine berufliche Tätigkeit tatsächlich ausübt. In 

Ermangelung eines Mittelpunkts der Tätigkeit ist dies der Ort, 

an dem er den größten Teil seiner Arbeit erbringt.

Insb ist zu ermitteln, in welchem Staat sich der Ort befin-

det, von dem aus der AN seine Transportfahrten durchführt, 

Anweisungen zu diesen Fahrten erhält und seine Arbeit orga-

nisiert und an dem sich die Arbeitsmittel befinden. Zu prüfen 

ist auch, an welche Orte die Waren hauptsächlich transpor-

tiert werden, wo sie entladen werden und wohin der AN nach 

seinen Fahrten zurückkehrt.

Richtlinie 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie

Art 1, 2, 3 Abs Buchst c und 18 Abs 1 :

Zusatzversorgungsbezüge – Diskriminierung bei 

Lebenspartnerschaft

EuGH 10.5.2011, Rs C-147/08 – Römer

Zusatzversorgungsbezüge eines in einer Lebenspartner-

schaft lebenden Partners, die niedriger sind als diejenigen, 

die bei bestehender Ehe gezahlt werden, können eine Diskri-

minierung wegen der sexuellen Ausrichtung darstellen. Das 

ist der Fall, wenn die Lebenspartnerschaft Personen gleichen 

Geschlechts vorbehalten ist und sich in einer mit der Ehe 

rechtlich und tatsächlich vergleichbaren Situation befindet.

Ein Einzelner kann das Recht auf Gleichbehandlung 

frühestens ab Ablauf der Umsetzungsfrist für diese RL, also 

ab dem 3.12.2003, geltend machen, wobei er nicht abwarten 

muss, dass der nationale Gesetzgeber diese Bestimmung mit 

dem Unionsrecht in Einklang bringt.

VO (EWG) 1408/71
VO über die soziale Sicherheit der Wan-
derarbeitnehmer

Art 1 Buchst a:

Anerkennung der AN-Eigenschaft während 

Karenzverlängerung

EuGH 10.3.2011, Rs C-516/09 – Borger

Einer ANin, die nach dem Ende der zweijährigen gesetz-

lichen Karenzierung ihres Arbeitsverhältnisses mit ihrem 

Arbeitgeber (AG) in Österreich eine weitere Karenzierung für 

ein halbes Jahr vereinbart, ist die AN-Eigenschaft iSd VO 

1408/71 zuzuerkennen (und daher Kinderbetreuungsgeld zu 

gewähren), wenn sie während dieser Zeit auch nur in einen 

einzigen Zweig der österr Sozialversicherung (SV) einbezo-

gen ist. Dass sie während der Karenzierung zu ihrem in der 

Schweiz erwerbstätigen Ehemann zieht, steht dem ebenso 

wenig entgegen wie der Umstand, dass zum Zeitpunkt des 

Pensionsantrittes die Kindererziehungszeiten in Österreich 

nicht hier, sondern in einem anderen Staat angerechnet wer-

den könnten.

Arbeitsrecht

ABGB
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

§§ 6 und 7:

Valorisierung der Pensionsleistungen umfasst 

auch den Unverfallbarkeitsbetrag

OGH 24.11.2010, 9 ObA 92/10k

Ergibt die Auslegung der zu Grunde liegenden Betriebs-

vereinbarung über eine zusätzliche Alters-, Invaliditäts- und 

Hinterbliebenenversorgung, dass bei Zurückbleiben des Ver-

anlagungserfolgs hinter dem Rechnungszins die normierte 

Nachschusspflicht des AG sich generell auf alle Ansprü-

che und Anwartschaften auf Pensionsleistungen erstreckt, 

dann gehören dazu auch die unverfallbaren Anwartschaften 

(„Unverfallbarkeitsbetrag“).

AngG
Angestelltengesetz

§ 19 Abs 2:

Probemonat nach freiem Dienstverhältnis

OGH 25.1.2011, 8 ObA 3/11s

Die Vereinbarung eines Probemonats in einem neuen 

„echten“ Arbeitsverhältnis nach Beendigung eines freien 

Dienstverhältnisses ist zulässig, wenn man berücksichtigt, 

dass das freie Dienstverhältnis von der ANin selbst aufgelöst 

wurde und zwischen der Beendigung des freien Dienstver-

hältnisses und dem Abschluss des nunmehrigen Arbeitsver-

hältnisses etwa ein halbes Jahr lag. Von einer Absicht des 

AG, arbeitsrechtliche Schutzvorschriften zu umgehen, kann 

nicht ausgegangen werden und die innerhalb der Probezeit 

erfolgte Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den AG ist 

daher wirksam.

§§ 8, 23 Abs 1:

Essensgutscheine sind kein Entgeltbestandteil

OGH 28.2.2011, 9 ObA 121/10z

Nach dem Entgeltfortzahlungsprinzip sind AN im Falle 

einer Arbeitsverhinderung wirtschaftlich nicht zu benachtei-
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