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noch nicht beantwortet. Angesichts der oben ange-

führten Gefahr, dass der AN durch bewusste Ent-

scheidung für eine objektiv ungünstigere Tätigkeit 

die Reichweite des allgemeinen Kündigungsschutzes 

maßgebend beeinflussen könnte, ist die Beurteilung 

der Arbeitsmarktchancen in einer breiteren Weise vor-

zunehmen. Auch wenn faktisch die Frage der (poten-

ziellen) Einkommensminderung im Vordergrund stehen 

wird (vgl nur die Beispiele bei Wolligger, ZellKomm2 

§ 105 ArbVG Rz 151 ff), sind natürlich darüber hinaus 

inhaltliche Anforderungen an mögliche Ersatzarbeits-

plätze zu stellen.

Das könnte jedoch bei hochqualifizierten AN, die 

ganz spezialisierte Tätigkeiten ausüben, dazu führen, 

dass es kaum zumutbare Ersatzarbeitsplätze gäbe, so 

dass bei diesen a priori ein sehr hohes Maß an Interes-

senbeeinträchtigung anzunehmen wäre, dem der AG 

im Zuge der dann vorzunehmenden Abwägung kaum 

etwas entgegenhalten könnte. Das wäre nicht nur aty-

pisch im Hinblick auf die Zielrichtung des § 105 Abs 3 

Z 3 ArbVG (wie es der OGH in Pkt 4.2 ausdrückt), son-

dern würde zu einer nicht zu rechtfertigenden Privile-

gierung der Angehörigen einzelner Berufsgruppen bzw 

umgekehrt einer unsachlichen Benachteiligung der AG 

im betreffenden Sektor führen. Für in Forschung bzw 

Lehre Tätige wären daher im Falle einer Kündigung 

nicht nur die Arbeitsmarktchancen in anderen For-

schungs- oder Ausbildungsstätten zu prüfen, sondern 

jedenfalls auch im Hinblick auf Beschäftigungen, die 

für AbsolventInnen des betreffenden Studiums auch 

sonst in Betracht kommen: Für einen Rechtswissen-

schafter oder eine Betriebswirtin werden demnach 

auch beratende Berufe oder Tätigkeiten in der Rechts-

abteilung oder im Controlling von Unternehmen als 

grundsätzlich zumutbare Ersatzarbeitsplätze anzuse-

hen sein, für eine Biologin Tätigkeiten in der Phar-

ma- oder Lebensmittelindustrie, für einen Informatiker 

solche in der Medienbranche oder einem technischen 

Betrieb usw. Der OGH scheint auch in diese Richtung 

zu denken, wenn er (in Pkt 4.1) unter Verweis auf 

Gahleitner (in Cerny ua, ArbVG 34 [2009] 408 f) auf 

Arbeitsplätze abstellt, die der Ausbildung des AN oder 

seiner ausgeübten Tätigkeit entsprechen.

Insofern wird bei der Kündigung eines hochspezia-

lisierten AN das Fehlen eines grosso modo vergleich-

baren Arbeitsplatzes allein noch keine Beeinträchti-

gung wesentlicher Interessen bedeuten können. Eine 

solche wird vielmehr – wie bei anderen AN auch – erst 

anzunehmen sein, wenn andere Umstände (besonders 

hohe Einkommensminderung, Alter, Sorgepflichten, 

besondere familiäre Situation, eigene wirtschaftliche 

Situation bzw jene des Partners etc) dazukommen.

Als solcher Umstand könnte auch der Faktor 

angesehen werden, dass als Ersatzarbeitsplätze nur 

befristete Beschäftigungen in Betracht kommen, wäh-

rend das gekündigte Arbeitsverhältnis unbefristet war. 

Dass solche Befristungen im Bereich von postsekun-

därer Lehre und Forschung eine besondere Bedeu-

tung haben, ist zwar richtig (vgl nur meinen Beitrag 

zu befristeten Arbeitsverhältnissen an Universitäten in 

der FS Binder [2010] 343 ff). Allerdings rechtfertigt das 

nicht den – von der Bekl im vorliegenden Verfahren 

offenbar gezogenen – Schluss, dass in dieser Branche 

insoweit keine Interessenbeeinträchtigung vorliegen 

kann. Freilich erscheint auch die gegenteilige Position 

überzogen, die bei Vorhandensein nur eines befristeten 

Arbeitsverhältnisses bereits grundsätzlich eine Interes-

senbeeinträchtigung annehmen will. Auch wenn der 

OGH diese noch nicht (ausdrücklich) als „wesentlich“ 

qualifiziert, beruft er sich hier wohl zu Unrecht auf die 

Lehrmeinung von Wolligger, die (in ZellKomm2 § 105 

ArbVG Rz 159) lediglich auf eine alte Einigungsamt-E 

(EA Linz Re 138/85 Arb 10.517) verweist.

Das ist aber schon der einzige Punkt, in dem der 

vorliegenden E nicht gänzlich gefolgt werden kann, 

weil in der Tat noch auf die anderen Umstände einge-

gangen werden muss. Da der Auftrag in der Zurück-

weisung an das Erstgericht genau darin bestand, 

kann jedoch auch von diesem Kritikpunkt wenig übrig 

bleiben.
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1. Der KollV für das Bordpersonal der Tyrolean 

Airways knüpft hinsichtlich der Beförderung von 

Copiloten auf Kapitänsposten – bei Vorliegen der 

fachlichen Qualifikation – an das Senioritätsprinzip 

an, wobei die die Zuteilung zu einem Flugzeugtyp 

erst nach der Beförderung zum Kapitän nach ope-

rationellen Bedürfnissen erfolgt.

2. Die Unterlassung der Bewerbung, die 

Beschränkung auf einen bestimmten Flugzeugtyp, 

oder die Ablehnung einer konkret angebotenen 

Stelle als Kapitän sind als gänzlicher bzw partieller 

Verzicht auf das Senioritätsrecht zu werten.

3. Die dem normativen Teil eines KollV angehö-

renden Bestimmungen sind nach den Grundsätzen 

der §§ 6, 7 ABGB, also nach der eigentümlichen

Bedeutung der Worte in ihrem Zusammenhang 

und der Absicht des Normgebers auszulegen, 

wobei auch ein „Blick über den Kollektivvertrags-

rand“ als zusätzliches Auslegungskriterium heran-

gezogen werden kann.

Der Kl ist seit 1.10.2002 bei der Bekl als Copilot 

beschäftigt und auf einem Turboprop-Flugzeug einge-

setzt. Auf das Dienstverhältnis gelangt der KollV für das 

Bordpersonal von Tyrolean Airways zur Anwendung, 

der in seinem Anhang IV (früher Anhang XI) eine Senio-

ritätsregelung für das Cockpitpersonal enthält. Diese 

Senioritätsregelung ist vor allem für die Beförderung 

der Piloten maßgebend. Am 20.5.2008 schrieb die Bekl 


