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Europarecht

RL 2003/88/EG
Arbeitszeitrichtlinie

Art 7:

Höhe des Urlaubsentgelts für Linienpiloten

EuGH 15.9.2011, Rs C-155/10 – Williams ua

Nach Art 7 der RL 2003/88/EG behält ein Linienpilot 

während seines Jahresurlaubs nicht nur den Anspruch auf 

Fortzahlung des Grundgehalts, sondern zum einen auch auf 

alle Bestandteile, die untrennbar mit der Erfüllung der ihm 

nach seinem Arbeitsvertrag obliegenden Aufgaben verbun-

den sind und zum anderen auch auf alle Bestandteile, die an 

seine persönliche und berufliche Stellung anknüpfen.

Erlöschen des Urlaubsanspruchs aus Zeiten der 

Arbeitsunfähigkeit

EuGH 22.11.2011, Rs C-214/10 – KHS

Nach Art 7 Abs 1 der RL 2003/88/EG kann durch ein-

zelvertragliche Rechtsvorschriften oder Tarifverträge für einen 

AN, der während mehrerer Bezugszeiträume (Kalenderjahre) 

in Folge arbeitsunfähig ist, das Ansammeln aller während 

seiner Abwesenheit erworbener Ansprüche auf bezahlten 

Jahresurlaub dadurch eingeschränkt werden, dass sie ein 

Erlöschen des (aus Krankheitsgründen nicht genommenen) 

Urlaubsanspruchs nach Ablauf einer angeordneten Frist vor-

sehen.

RL 77/187/EWG
Betriebsübergangsrichtlinie

Art 3:

Berücksichtigung des beim Veräußerer erreich-

ten Dienstalters bei künftigen Lohn- und 

Gehaltsbedingungen

EuGH 6.9.2011, Rs C-108/10 – Scattolon

Die Übertragung des mit der Reinigung betrauen Verwal-

tungspersonals von einem lokalen Verwaltungsträger auf die 

staatliche Verwaltung stellt einen „Unternehmensübergang“ 

iSd RL 77/187/EWG dar, wenn dieses Personal aus einer 

strukturierten Gesamtheit von Beschäftigten (AN) besteht.

Führt dieser Betriebsübergang zur sofortigen Anwendung 

des beim Erwerber geltenden KollV auf die übergegangenen 

AN und sind die in diesem Vertrag vorgesehenen Lohn- und 

Gehaltsbedingungen insb mit dem Dienstalter verknüpft, 

lässt es Art 3 der RL nicht zu, dass diese AN erhebliche 

Kürzungen ihres Arbeitsentgelts im Vergleich zu ihrer Lage 

unmittelbar vor dem Übergang hinnehmen müssen, weil ihr 

beim Veräußerer erreichtes Dienstalter bei der Bestimmung 

ihres Anfangsgehalts nicht berücksichtigt worden ist.

Arbeitsrecht

ABGB
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

§ 879:

Mehrfachbefristung einer Mehrdienstpauschale

OGH 27.7.2011, 9 ObA 61/11b

Eine Mehrdienstpauschale, die vorrangig der Abgeltung 

von tatsächlich geleisteten Überstunden samt Zulagen dient, 

bedeutet für den AG idR eine Vereinfachung der Abrechnung 

der Einzeldienstleistungen. So wie eine Pauschalentlohnung 

den AN nicht daran hindern kann, darüber hinausgehende 

unabdingbare Ansprüche zu erheben, so stellt es auch ein 

legitimes Interesse des AG dar, wenn er die Konkordanz der 

tatsächlich erbrachten Mehrleistungen mit dem dem AN für 

Mehrleistungen zugesagten pauschalierten Entgelt im Auge 

behalten will. Es ist daher sachlich gerechtfertigt, wenn eine 

Mehrdienstpauschale regelmäßig nur befristet zugesagt wird, 

damit der AG diese Entsprechung durch – hier jährliche – 

Prognosen und Überprüfungen der tatsächlichen Leistungen 

auch herstellen kann.

Erste höchstgerichtliche Rsp zur Zulässigkeit der Mehr-

fachbefristung einer Mehrdienstpauschale. Damit hat der 

OGH im Ergebnis seine bereits zuvor geäußerte Ansicht 

(OGH 9 ObA 234/93 DRdA 1994, 389 [Mayer-Maly]) 

bestätigt, dass die Befristung von Entgeltbestandteilen 

einer sachlichen Rechtfertigung bedarf.

§ 914:

Verschiebung des Beendigungstermins

OGH 29.8.2011, 9 ObA 97/11x

Kommen AN und AG überein, den nach Eigenkündi-

gung durch die AN vorgesehenen Beendigungstermin zu 

verändern, dann ist diese Vereinbarung im Ergebnis nicht als 

einvernehmliche Auflösung, sondern nur als einvernehmliche 

Verschiebung des Kündigungstermins zu qualifizieren und 

löst keinen Abfertigungsanspruch aus. Bei der Auslegung von 

rechtsgeschäftlichen Willenserklärungen kommt es darauf 

an, wie die wechselseitigen Erklärungen unter Beachtung der 

Interessenlage objektiv zu verstehen sind.

Beschäftigungsausmaß nach Auslaufen der 

Altersteilzeitvereinbarung

OGH 27.7.2011, 9 ObA 51/11g

Wurde die Abänderung des Beschäftigungsausmaßes 

des Dienstvertrags lediglich befristet für den Zeitraum der 

Altersteilzeit vereinbart, dann ist mit Ablauf dieser Befristung 

der ursprünglich vereinbarte Dienstvertrag unverändert auf-

recht, sodass das Arbeitsverhältnis wieder in Vollbeschäfti-

gung (bzw mit dem Beschäftigungsausmaß vor dem Wirk-

samwerden der Vereinbarung) fortgesetzt wird.
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