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nicht näher geprüft, da der Kl neben der bloß auf einen 

Flugzeugtyp beschränkten Bewerbung das Angebot 

zur Beförderung auf einen anderen Flugzeugtyp aus-

drücklich ablehnte.

Interessant erscheint jedoch die Frage, ob tatsäch-

lich allein aus der Einschränkung der Bewerbung auf 

einzelne Flugzeugtypen ein partieller Verzicht auf das 

Senioritätsrecht hinsichtlich der nicht explizit erwähnten 

Positionen abgeleitet werden kann. Der Verzicht des AN 

auf unabdingbare Ansprüche ist im aufrechten Dienstver-

hältnis, in Hinblick auf die idR vorliegende wirtschaftliche 

Drucksituation, grundsätzlich unzulässig (§ 40 AngG, 

näher dazu ua Holzer in Marhold/Burgstaller/Preyer, 

AngG § 40 Rz 12 f; Drs in ZellKomm2 [2011] § 40 AngG 

Rz 6 und Kallab in Löschnigg (Hrsg), AngG8 [2007] § 40 

Rz 5). Abdingbare Ansprüche des AN können jedoch 

auch während aufrechter Beschäftigung Gegenstand 

einer wirksamen Verzichtserklärung sein (vgl Krejci in 

Rummel, ABGB I3 [2000] § 1154 Rz 61; Köck, Grenzen 

der Zulässigkeit des Verzichts auf schon entstandene 

Arbeitnehmeransprüche, ZAS 1986; Pacic, Verzicht im 

Arbeitsrecht, JAP 2009/2010, 164). Einzelne AutorInnen 

mahnen jedoch auch hinsichtlich abdingbarer Ansprüche, 

in konsequenter Fortsetzung des AN-Schutzprinzips, die 

Gefahr einer besonderen Drucksituation und daraus 

folgend die Unzulässigkeit der Verzichtserklärung an (vgl 

Eypeltauer, Verzicht und Unabdingbarkeit im Arbeitsrecht 

[1984] 48 f). Unstrittig ist im gegenständlichen Verfah-

ren nicht zuletzt aufgrund expliziter kollektivvertraglicher 

Regelung, dass der AN auf die Ausübung des Seniori-

tätsrechts durch gänzliche Unterlassung der Bewerbung 

verzichten kann, wobei kein Anspruch auf Vergütung des 

daraus resultierenden finanziellen Nachteils besteht. Der 

daraus resultierenden Rechtsansicht des OGH, dass die 

Einschränkung der Bewerbung auf einzelne Flugzeug-

typen (zumindest schlüssigen) einen partiellen Verzicht 

darstellt, ist kraft Größenschluss grundsätzlich zu folgen. 

Zu beachten ist jedoch, dass das Vorliegen eines still-

schweigenden Verzichts stets nach strengem Maßstab 

zu beurteilen ist, wobei dies bei AN wohl im besonderen 

Maße zu gelten hat (dazu Rummel in Rummel, ABGB I3 

§ 863 Rz 5 f).

3. Abschließende Bemerkungen

Die gegenständliche E zeigt nicht zuletzt, dass 

generalisierende Beförderungsmodelle, die lediglich 

an das Dienst- und/oder Lebensalter anknüpfen, insb 

wegen mangelnder Qualifikation des Aufstiegsberech-

tigten, betrieblichen Interessen entgegenstehen kön-

nen. Bei der Ausgestaltung und Formulierung von auf 

Seniorität basierenden Beförderungsschemata sollte 

daher stets auf die Möglichkeit zur Berücksichti-

gung der konkreten fachlichen Qualifikation des Auf-

stiegsberechtigten und allenfalls entgegenstehender 

betrieblicher Interessen geachtet werden.

Hingewiesen sei auch darauf, dass die in Rede 

stehende Senioritätsregelung des KollV für das Bord-

personal der Tyrolean Airways zwischenzeitlich aus 

Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ent-

sprechend konkretisiert bzw teils abgeändert wurde. 

Festzuhalten ist ferner, dass der gesamte KollV im 

Zuge des geplanten Teilbetriebsübergangs des Flug-

betriebs der Austrian Airlines auf Tyrolean Airlines, 

als Druckmaßnahme der zuständigen Gewerkschaft, 

einseitig gekündigt wurde. Der sohin erloschene KollV 

entfaltet nunmehr lediglich im Rahmen der gesetzlichen 

Nachwirkung gem § 13 ArbVG für Arbeitsverhältnisse, 

die bereits unmittelbar vor seinem Erlöschen durch ihn 

erfasst waren, Rechtswirkungen, so für diese Arbeits-

verhältnisse nicht ein neuer KollV oder eine neue Ein-

zelvereinbarung wirksam abgeschlossen wurden.
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1. Die Anwendbarkeit eines Mindestlohntarifs 

wird nicht bereits durch das Vorhandensein irgend-

eines KollV im Unternehmen verdrängt, vielmehr 

normiert § 24 Abs 3 ArbVG klar, dass Kollektivver-

träge und Satzungen einen bestehenden Mindest-

lohntarif nur für ihren Geltungsbereich außer Kraft 

setzen. Demnach ist ein durch Mindestlohntarif 

erfasster Bereich kein „vertragsfreier Raum“, der 

durch eine lediglich an eine Teiltätigkeit anknüp-

fende Kollektivvertragsangehörigkeit aufgefüllt 

wird.

2. Im Mischbetrieb verdrängt ein für die AN 

des wirtschaftlich maßgeblichen Betriebsbe-

reichs anzuwendender Mindestlohntarif in ana-

loger Anwendung des § 9 Abs 3 ArbVG einen 

für die AN des wirtschaftlich untergeordneten 

Bereichs geltenden KollV. Diese Analogiefähig-

keit des § 9 Abs 3 ArbVG ist wohl auch auf 

die Substitutionsform der Satzung auszudehnen.

3. Nur dann, wenn für den überwiegenden Teil 

des Mischbetriebs gar keine kollektive Regelung 

besteht, jedoch der organisatorisch nicht getrennt 

geführte wirtschaftlich untergeordnete Teilbetrieb 

einem KollV unterliegt, ist letzterer – ausgehend 

vom sozialen Schutzprinzip – auch auf den „ver-

tragsfreien Raum“ auszudehnen.

4. Kommt ein KollV kraft Satzungserklärung 

zur Anwendung, so betrifft dies ohne weiteres 

auch eine in diesem KollV enthaltene Verfalls-

frist, und zwar selbst dann, wenn der AN vom 

AG nicht auf die Geltung des KollV hingewie-

sen worden ist. Die Berufung auf die Verfallsbe-

stimmung ist diesfalls auch nicht sittenwidrig.

Die Kl war vom 3.2.2005 bis 31.1.2008 in der vom 

Bekl betriebenen Seniorenpension als Pflegehelferin 

beschäftigt, das Arbeitsverhältnis endete durch einver-

nehmliche Auflösung.


