
Anfechtung von Kündigungen – ein europäisches Problem? ● Th. Kallab

463DRdA ● 5/2011 ● Oktober

Sachverhalt

Die Internationale System Aktiengesellschaft mit 

Sitz in Deutschland hat in mehreren Ländern der 

EU-Betriebe in der Regel zur industriellen Ferti-

gung von Anlagen. An manchen Standorten wird 

auch der Vertrieb für eine Region organisiert. In 

Österreich befindet sich ein Standort zur industri-

ellen Fertigung von Produkten, an dem mehrere 

hundert Personen beschäftigt sind. Es handelt 

sich dabei nicht um ein rechtlich selbständiges 

Unternehmen, aber um einen Betrieb iSd ArbVG. 

Es wurde auch ein Betriebsrat (BR) gewählt.

Herr Franz Kofler, beschäftigt in der Zentrale in 

Deutschland seit 2005, wird ab 1.1.2009 zunächst 

für sechs Monate in den Betrieb nach Österreich 

entsandt. Er soll beim Aufbau einer neuen Ferti-

gungsstraße helfen. Nach sechs Monaten kommt 

es zu einem neuerlichen Gespräch zwischen Herrn 

Kofler und seinem Vorgesetzten aus Deutschland 

und Österreich. Dabei wird vereinbart, dass er 

bis auf weiteres in Österreich tätig ist. Über die 

Zeit danach wird nichts gesprochen. Auch eine 

Rechtswahl wird nicht getroffen. Er versieht von 

nun an seinen Dienst in Österreich. Seine Arbeits-

zeit wird durch das am österr Betrieb installier-

te Zeiterfassungssystem erfasst und nach österr 

Kollektivvertrag (KollV) abgerechnet. Auch Sozi-

alleistungen wie die Betriebskantine oder ähnli-

ches benützt Herr Kofler ausgiebig. Seine tägli-

chen Arbeitsanweisungen erhält er vom Leiter der 

Abteilung Produktion am österr Standort.

Nach weiteren 22 Monaten wird Herr Kofler im 

Zuge eines Gespräches mit dem österr Produk-

tionsleiter unter Einhaltung der Kündigungsfrist 

gekündigt und ihm mitgeteilt, dass er bis zum 

Ende des Arbeitsverhältnisses seinen Dienst (wie 

vereinbart) weiter in Österreich versehen soll.

Der BR des österr Betriebes erfährt davon erst 

durch ein Gespräch mit Herrn Kofler. Der BR der 

deutschen Zentrale hat erklärt, er wäre dafür nicht 

zuständig. Das wäre Sache der Österreicher.

Der BR des österr Betriebes, von seinen deutschen 

KollegInnen bestärkt, erklärt dem Betriebsinhaber 

nun, dass die Kündigung rechtsunwirksam sei, 

weil eine Verständigung von der Kündigungsab-

sicht nicht erfolgt ist und er der Kündigung jeden-

falls widerspreche. Herr Kofler sei bereits bestens 

integriert in den österr Betrieb, für die Belegschaft 

unentbehrlich und finde darüber hinaus schon 

aufgrund seines Alters keinen auch nur annähernd 

vergleichbaren Job. Der BR werde daher die Kün-

digung, soweit diese überhaupt rechtswirksam ist, 

bei Gericht wegen Sozialwidrigkeit anfechten.

Der AG bestreitet, dass er den österr BR über-

haupt habe verständigen müssen. Herr Kofler sei 

Arbeitnehmer (AN) der deutschen Zentrale und der 

§ 105 ArbVG gar nicht anwendbar.

Lösung

1. Relevante Rechtsnormen

Gilt es zu beurteilen, welches Recht im Falle eines 

Arbeitsverhältnisses anzuwenden ist, das zu mehr als 

einem Staat Anknüpfungspunkte aufweist, kommen zur 

Lösung dieser Frage das IPRG,1) das EVÜ2) und die 

Rom I-VO in Frage. § 44 IPRG, der die Anwendbarkeit 

der Rechtsordnungen für Arbeitsverhältnisse regelte, gilt 

für Arbeitsverhältnisse, die vor dem 1.12.1998 geschlos-

sen wurden. Das EVÜ als zwischen den Mitgliedstaaten 

der EU abgeschlossene Vertrag, mitunter auch als 

Römisches Schuldvertragsübereinkommen bezeichnet, 

bedurfte als „self executing“-Staatsvertrag keiner spe-

ziellen Transformation in das österr Recht und gilt für 

Arbeitsverhältnisse, die nach dem 30.11.1998 geschlos-

sen wurden.3) Für ab dem 18.12.2009 geschlossene 

Arbeitsverhältnisse gilt die Rom I-VO.4)

Der praktische Fall
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Arbeitsverhältnisse mit internationalem Bezug werden auch in Österreich immer häufiger. 

Dementsprechend liegt es nahe, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, nach welchem 

Recht vom Arbeitgeber (AG) ausgesprochene Kündigungen bekämpft werden können.

1) BGBl 1978/304 idF BGBl I 2011/21.
2) Übereinkommen über das auf vertragliche Schuld-

verhältnisse anzuwendende Recht (EVÜ), BGBl III 

1998/208.
3) Löschnigg, Arbeitsrecht10 (2003) 56 f; BGBl I 

1999/119.
4) VO (EG) 593/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 17.6.2008 über das auf vertragliche 

Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl L 

2008/177, 6, CELEX Nr 32008R0593.


