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eine gerichtliche Entscheidung angeordnet wurden, nur für 

bestimmte Zwecke, namentlich für die Erfordernisse dieses 

Verfahrens und bis zur Veröffentlichung der Schlussrech-

nung nach Beendigung der Liquidation, fort. Ein solcher 

Betrieb hat bis zum Zeitpunkt der endgültigen Auflösung der 

Rechtspersönlichkeit den in den Art 2 und 3 der RL 98/59/

EG vorgesehenen, den AG obliegenden, Verpflichtungen 

nachzukommen.

Die dem AG nach diesen Bestimmungen obliegen-

den Verpflichtungen müssen von der Leitung des fragli-

chen Betriebs erfüllt werden, sofern diese, wenn auch mit 

beschränkten Befugnissen hinsichtlich der Geschäftsführung 

des Betriebs, fortbesteht. Wird die Geschäftsführung des 

fraglichen Betriebs hingegen vollständig von einem Liquidator 

übernommen, so hat dieser den sich aus der RL ergebenden 

Verpflichtungen nachzukommen.

Arbeitsmarkt

AuslBG
Ausländerbeschäftigungsgesetz

§ 18, Nr 5 Anhang X der Liste nach Art 24 Bei-

trittsakte der Republik Ungarn:

Das Ausnützen der „3. Phase“ der Übergangsfris-

ten ist nicht zu beanstanden

VwGH 30.5.2011, 2011/09/0082

Jeder Mitgliedstaat kann die Frage, ob eine schwer-

wiegende Störung des Arbeitsmarktes (die ein Ausnützen 

der Übergangsfristen für die vollen sieben Jahre rechtfertigt) 

vorliegt, selbständig beantworten. Die EU-Organe sind an der 

Entscheidungsfindung nicht beteiligt. Der VwGH hat keine 

Zweifel, dass die in der Mitteilung Österreichs an die Euro-

päische Kommission enthaltenen Gründe die Gefahr einer 

drohenden schwerwiegenden Störung des Arbeitsmarktes in 

realistischer Form aufzeigen und deshalb die Übergangsre-

gelungen für die am 1.5.2004 beigetretenen Mitgliedstaaten 

mit Ausnahme von Zypern und Malta weiterhin bis 30.4.2011 

in Geltung standen.

FPG
Fremdenpolizeigesetz

§ 9:

Berufungsinstanz für Aufenthaltsverbote muss 

ein Tribunal sein

VwGH 31.5.2011, 2011/22/0097

Ein Aufenthaltsverbot gem § 60 FPG (Anm: nunmehr 

§ 63 FPG) unterliegt dem Anwendungsbereich der Rückfüh-

rungs-RL (RL 2008/115/EG). Seit dem Ablauf der Umset-

zungsfrist für diese RL am 24.12.2010 ist die Einrichtung 

der Sicherheitsdirektionen als Berufungsinstanz in dem von 

der Rückführungs-RL erfassten Bereich nicht ausreichend. 

Vielmehr bedarf es der Einschaltung von Tribunalen, über 

entsprechende Berufungen müssen daher die Unabhängigen 

Verwaltungssenate in den Ländern entscheiden.

NAG
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz

§ 47:

Überstundenpauschale bei der Berechnung der 

notwendigen Unterhaltsmittel zu berücksichti-

gen

VwGH 21.6.2011, 2008/22/0356

Für die Nichtberücksichtigung einer Überstundenpau-

schale als Einkommensbestandteil gibt es keine gesetzliche 

Grundlage. Daher muss eine solche bei der Beurteilung der 

Tragfähigkeit einer Haftungserklärung für die Erteilung eines 

Aufenthaltstitels berücksichtigt werden.

Arbeitsrecht

ABGB
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

§ 879:

Abgabe von „Tischgeld“ an andere AN

OGH 30.3.2011, 9 ObA 37/10x

Wenn – wie auch im vorliegenden Fall – keine lohnge-

staltende Vorschrift zur Anwendung kommt, dann ist nahezu 

jede Entgeltvereinbarung gültig. Die Grenze bildet die Aus-

beutung wegen eines im auffallenden Missverhältnis zum 

Wert der Dienstleistung stehenden „Hungerlohns“, mithin die 

Sittenwidrigkeit zufolge Lohnwuchers gem § 879 ABGB.

Eine Vereinbarung mit dem AN, vom erhaltenen Trink-

geld regelmäßig bestimmte Beträge („Tischgeld“) abzugeben, 

damit diese Tischgelder nach einem bestimmten Schlüssel 

auf die übrigen AN verteilt werden können, die nicht unmit-

telbar Trinkgeld empfangen, verstößt nicht gegen die guten 

Sitten nach § 879 ABGB.

AngG
Angestelltengesetz

§ 27 Z 1:

Installation privater Programme auf Personal-

computer des AG

OGH 30.3.2011, 9 ObA 11/11z

In der Installation eines Computerkriegsspiels und von 

Hardware, wie etwa eines Brennerprogramms, kann auch 

ohne ausdrückliche gegenteilige Weisung eine Verletzung der 

Interessen des AG iS einer Vertrauensunwürdigkeit gesehen 

werden. Dennoch fehlt es in diesem Einzelfall an der Unzu-

mutbarkeit der Fortbeschäftigung des AN zumindest für die 

Dauer der Kündigungsfrist als Voraussetzung für die Berech-

tigung der Entlassung. So gab es keine allgemeine Anwei-

sung, dass die Installation privater Soft- oder Hardwarekom-

ponenten auf den Rechnern des AG zu unterbleiben hat; es 

war weder üblich, dass die Computer des AG kontrolliert 

wurden, noch erhielt der AN eine Mahnung oder Anweisung, 

private Soft- oder Hardware zu entfernen; auch wurde die 

Arbeitstätigkeit des AN während der neun Jahre dauernden 

Beschäftigung im Unternehmen, in der er sich die Position 

des Abteilungsleiters erarbeitete, nicht beanstandet.
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