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sichtigt, die sich aus ihrer Anwendung oder Nichtan-

wendung ergeben würden.

Der Gesetzgeber hat das Verbot der Arbeitver-

mittlung (§ 2 AMFG), den Urlaubsanspruch bei grenz-

überschreitender Überlassung (§ 10a AÜG), die Bewil-

ligungspflicht gem § 16 AÜG, die Mindestvorgaben 

gem § 7 und 7b AVRAG (siehe oben), den § 1 Abs 4 

BUAG, die Gebots- und Verbotsnormen des AuslBG 

als Eingriffsnormen bestimmt. Rspr und Lehre haben 

weitere Anwendungsfälle15) erarbeitet.

Hinsichtlich der Kündigungsschutzbestimmun-

gen ist die Lehre geteilter Ansicht. Rspr liegt soweit 

ersichtlich noch nicht vor.

Unstrittig16) sollte sein, dass der besondere Kün-

digungsschutz zB für BelegschaftsvertreterInnen, 

schwangere Mütter oder Elternkarenz bzw Teilzeitbe-

schäftigung beanspruchende Eltern Eingriffsnormen 

sind und daher auch bei grundsätzlicher Geltung 

ausländischen Rechts im Falle einer Entsendung nach 

Österreich anzuwenden sind.

Beim sog „allgemeinen Kündigungsschutz“ gem 

§ 105 ArbVG ist die Frage der Anwendbarkeit strittig. 

Kühteubl/Kozak (aaO 284) sprechen sich dagegen aus. 

Sie argumentieren damit, dass der dort geregelte Kün-

digungsschutz bei Vorliegen einer bestimmten Betriebs-

größe allen AN zu Gute käme. Der Kündigungsschutz 

knüpfe insb nicht an eine besondere Art des Arbeits-

verhältnisses an und schütze vor allem Individual-

interessen. Darüber hinaus wäre aus der Tatsache, 

dass die Kündigung zunächst rechtswirksam bliebe 

zu folgern, dass eine „Eingriffsnorm“ nicht vorliege. Es 

sei daher kein evidentes ordnungspolitisches Interesse 

des Gesetzgebers bzw ein Eingriffswille erkennbar. Eine 

Rspr dazu liegt im Moment noch nicht vor.

ME ist dies differenziert zu betrachten.

Im Detail:

§ 105 ArbVG beinhaltet mehr als ein bloßes all-

gemeines Anfechtungsrecht des betroffenen AN. Dies 

wird augenscheinlich, wenn die Mitwirkung des BR bei 

Kündigungen und vor allem die Folgen der Nichtbe-

achtung der Bedingungen einer Kündigung betrachtet 

werden. Wird der BR nämlich nicht (ordnungsge-

mäß und rechtzeitig) von einer Kündigungsabsicht 

durch den AG informiert, ist die nachfolgend ausge-

sprochene Kündigung rechtunwirksam und nicht bloß 

anfechtbar. Die besondere Bedeutung der Mitwirkung 

des BR lässt sich auch daraus erkennen, dass ein 

Beschluss auf Zustimmung zur Kündigung und damit 

die Ausübung des Sperrrechts des BR hinsichtlich der 

Anfechtung der Kündigung wegen Sozialwidrigkeit 

einer 2/3-Mehrheit im BR bedarf. Auch ist ein der 

Klage stattgebendes Urteil erster Instanz gem § 61 

ASGG vorläufig vollstreckbar, auch wenn der beklagte 

AG dagegen Berufung erhebt. Rein formal lässt dies 

nur den Schluss zu, dass es sich dabei um eine iSd 

EVÜ bzw der Rom I-VO um eine zwingende (Eingriffs-)

Norm handelt, die auch dann anzuwenden ist, wenn 

grundsätzlich ausländisches (hier deutsches) Arbeits-

recht zur Anwendung kommt.

Auch inhaltlich handelt es sich bei den Kündi-

gungsschutzbestimmungen des § 105 ArbVG nicht 

um einen „allgemeinen“ Schutz, der alle AN ganz 

allgemein betrifft. Zum einen betreffen die Anfech-

tungsmöglichkeiten gem Abs 3 Z 1 nur bestimmte 

Personengruppen oder Personen in ganz speziellen 

Situationen und zum anderen sind auch im Fall der 

Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit gem Abs 3 Z 2 nur 

ganz eingeschränkt definierte und abgrenzbare Per-

sonengruppen in besonderen Situationen geschützt, 

nämlich vor allem nur solche, die mangels Vermittel-

barkeit auf die (weitere) Beschäftigung angewiesen 

sind und bei denen persönliche oder betriebliche 

Kündigungsgründe nicht oder nur in untergeordneten 

Ausmaß vorliegen.

Die Frage der zwingenden Anwendung des § 105 

ArbVG im Fall einer Entsendung nach Österreich ist 

soweit ersichtlich gerichtlich noch nicht entschieden. 

Zur Sicherheit sollte daher in einem solchen Fall 

die erfolgte Kündigung sowohl nach den deutschen 

arbeitsrechtlichen Bestimmungen als auch nach dem 

österr ArbVG bekämpft werden.

15) Kühteubl/Kozak, aaO Rz 280 ff.
16) Schwimann in Rummel, ABGB II2, § 44 IPRG Rz 7; 

Kühteubl/Kozak, aaO 284 mwN.
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Der Arbeitnehmerbegriff im Arbeits-, Sozial-, Steuer- und Gemeinschafts-
recht

Der Arbeitnehmer-(AN-)begriff im Arbeits-, Sozial-, 

Steuer- und Gemeinschaftsrecht differiert zum Teil 

erheblich und versteht sich sogar zum Teil explizit als 

eigenständiger Begriff, der nicht mit dem vertrags-

rechtlichen AN-Begriff übereinstimmt.

Anhand von Entscheidungen des OGH, des VwGH 

und des EuGH wird versucht, die Unterschiede des 

Begriffes AN bzw Dienstnehmer (DN) in den genannten 

Rechtsbereichen herauszuarbeiten.

1. Arbeitsrecht

1.1. Norm: § 1151 ABGB

Der Dienstvertrag oder Arbeitsvertrag iSd § 1151 

ABGB ist vor allem durch die persönliche Abhängigkeit 

des AN, also durch dessen Unterworfenheit unter die 

funktionelle Autorität des Arbeitgebers (AG) gekenn-

zeichnet, welche sich in organisatorischer Gebunden-
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