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nicht auf die Mitglieder der benachteiligten Gruppe 

beschränkt bleiben kann. Daher haben alle Personen, 

deren Klagen von den Vorlagebeschlüssen umfasst 

waren, Anspruch auf diesen Ausgleich, nicht nur Frau-

en. Zum Vergleich wird die pauschale Erhöhung der 

Pensionen zwischen € 746,99 und € 1.050,– um den 

Betrag von € 21,– herangezogen, der einen Prozent-

satz von 2,81 % bis 2 % ergibt. Alle Kl des Ausgangs-

verfahrens erhalten daher für das Jahr 2008 eine um 

2,81 % erhöhte Pension.

6. Ausblick

Die EuGH-E ist für Österreich vor allem aus 

rechtspolitischer Sicht interessant, da der Gestal-

tungsspielraum für zukünftige Pensionsanpassungen 

damit jedenfalls im Hinblick auf mögliche mittelbare 

Diskriminierungen deutlich enger gesteckt wird.

Die Beantwortung der ersten Vorlagefrage macht 

deutlich, dass grundsätzlich jede jährliche Pensionsan-

passung als konkreter Umsetzungsschritt der RL 79/7/

EWG zu gelten hat und daher an deren Kriterien und 

vor allem am Diskriminierungsverbot der RL 79/7/

EWG zu messen ist. Der EuGH hat in mehreren Ver-

fahren (zur RL 79/7/EWG zB 23.5.2000, C-104/98, 

Buchner, Slg 2000, I-0362 – ungleiches Anfallsalter 

einer vorzeitigen Alterspension wegen Erwerbsunfä-

higkeit) festgehalten, dass das Gleichbehandlungs-

gebot nicht nur zugunsten von Frauen auszulegen 

ist. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Praxis der 

Anpassung von hohen ASVG-Pensionen relevant, die 

zuletzt häufig mit niedrigeren Prozentsätzen oder mit 

Pauschalbeträgen angepasst wurden (so auch 2008). 

Auch diese Vorgangsweise ist iSd klaren EuGH-E 

als „außerordentliche Pensionsanpassung“ anzusehen 

und wäre unter dem Kriterium einer möglichen mittel-

bar diskriminierenden Wirkung überprüfbar.

Das abschließende OGH-Urteil enthält keine Hin-

weise darauf, ob bzw wie diese Anpassung für das 

Jahr 2008 auf die Anpassungen der Jahre 2009-2012 

durchschlägt. Darüber hinaus ist dieses Urteil nur auf 

jene Klagen anzuwenden, die vom Vorlagebeschluss 

umfasst waren. Sollte keine politische Lösung für alle 

Betroffenen gefunden werden, erwarten uns wohl 

weitere juristische Auseinandersetzungen, in denen 

der Anwendungsvorrang von Gemeinschaftsrecht und 

dessen Effektivität am innerstaatlichen Verfahrensrecht 

(vgl § 367 Abs 3 ASVG) zu messen sein werden.
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Die von Hans-Jürgen Rupp 2009 verfasste und 2011 ver-

öffentlichte Dissertation zum deutschen Betriebsverfassungs-

recht beschäftigt sich mit einem der komplexesten und viel dis-

kutiertesten Problemkreisen des Arbeitsrechts. Im Zeitalter von 

Umgründungen, Ausgliederungen, Privatisierungen, Umstruktu-

rierungen, In- und Outsourcing sowie anderen Veränderungen in 

den betrieblichen Strukturen stellt sich bei der Abwicklung von 

betrieblichen Umgründungsmaßnahmen oftmals die Frage nach 

dem rechtlichen Schicksal der bestehenden Vereinbarungen. 

Aus der BetriebsübergangsRL ergibt sich, dass im Falle von 

Betriebsübergängen Arbeitsverhältnisse mit allen Rechten und 

Pflichten ex lege übernommen werden. In weiterer Folge stellt 

sich nicht nur die Frage der Fortgeltung von Individualvereinba-

rungen, sondern auch von Betriebs- und Dienstvereinbarungen. 

In Deutschland gibt es – ähnlich wie in Österreich – für privat-

wirtschaftliche Unternehmen, für Bund und Länder sowie für 

den kirchlichen Bereich jeweils unterschiedliche Beteiligungsge-

setze, auf welchen die kollektive betriebliche Rechtsgestaltung 

jeweils basiert. Bei einem Rechtsträgerwechsel ergeben sich 

mitunter unterschiedliche Probleme in Bezug auf die Weitergel-

tung der betrieblichen Vereinbarungen.

Das vorliegende Werk beschäftigt sich mit dem rechtli-

chen Schicksal von bestehenden Betriebs- und Dienstverein-

barungen beim Rechtsträgerwechsel in den verschiedensten 

auftretenden Varianten. In übersichtlicher Form beleuchtet der 

Autor zunächst die möglichen Konstellationen des Rechtsträ-

gerwechsels und erörtert die Fortgeltung von Betriebs- und 

Dienstvereinbarungen im Falle des Identitätsverlustes, im 

Falle der Übertragung der betrieblichen Identität innerhalb 

des Anwendungsbereichs desselben Beteiligungsgesetzes 

sowie im Falle des Überganges einer wirtschaftlichen Einheit 

in den Anwendungsbereich eines anderen Beteiligungsge-

setzes. Weiters erarbeitet der Autor auch umfassende dog-

matische Begründungen für die in der deutschen Lehre und 

Rsp bereits ausdiskutierten Lösungen, wie etwa der individu-

alrechtlichen Fortgeltung von Betriebsvereinbarungen im Fall 

des Identitätsverlustes.

Zunächst beschäftigt sich Hans-Jürgen Rupp mit den 

gesetzlichen Grundlagen und skizziert überblicksartig die ver-

schiedenen deutschen Beteiligungsgesetze (Betriebsverfas-

sungsgesetz, Personalvertretungsgesetze, Mitarbeitervertre-

tungsgesetz). Für österreichische AnwenderInnen, die mit dem 

deutschen Arbeitsrecht nicht vertraut sind, ist dieses Einfüh-

rungskapitel samt der historischen Grundlagen sehr zu begrü-

ßen, da es übersichtlich das nötige Grundwissen vermittelt.

Die Arbeit beleuchtet danach den Rechtsträgerwechsel 

innerhalb des jeweiligen Beteiligungsgesetzes (der privaten 

Wirtschaft, des Bundes, des Landes und des kirchlichen 

Bereichs). In weiterer Folge widmet sich der Autor der Frage 

nach dem rechtlichen Schicksal der Betriebs- und Dienst-

vereinbarungen im Falle des Untergangs der wirtschaftlichen 

Identität. Schließlich beschäftigt sich das Werk mit der Fort-
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