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ne auf entsandte AN in der Transportwirtschaft 

nicht erfolgen darf, wenn dies weder im Interesse 

des AN-Schutzes noch zum Schutz der öster-

reichischen Wirtschaft und des Arbeitsmarktes vor 

Lohn- und Sozialdumping notwendig ist.

– Im Transportsektor gibt es Konstellationen, in 

denen der Entsendetatbestand der EntsendeRL 

mangels Dienstleistungsentsendung nicht erfüllt 

ist, weil durch die Transportleistung kein Vertrag 

mit einem/einer in Österreich tätigen Dienstleis-

tungsempfängerIn erfüllt wird. Dies trifft vor allem 

auf den reinen Transitverkehr zu. Auf diese Sachver-

halte ist ausschließlich die Rom I-VO anzuwenden.

– In solchen Fällen ist im Einzelfall zu prüfen, ob die 

österreichischen Mindestlöhne auf entsandte AN 

erstreckt werden dürfen. § 7b AVRAG ist zwar 

als Eingriffsnorm iSd Art 9 Rom I-VO zu qualifi-

zieren. Dennoch darf es durch die Anwendung 

österreichischer Löhne auf entsandte AN zu keiner 

Verletzung der Dienstleistungsfreiheit kommen. Im 

reinen Transitverkehr wäre eine Beschränkung 

der Dienstleistungsfreiheit durch die Erstreckung 

österreichscher Löhne wohl weder im Interesse 

des AN-Schutzes noch zum Schutz der öster-

reichischen Wirtschaft bzw des Arbeitsmarktes zu 

rechtfertigen.
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Aus der Rechtsprechung

Zur Bereinigungswirkung eines Vergleichs anlässlich der Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses

1.

Entscheidungsbesprechungen

1. Die Bereinigungswirkung eines anlässlich der 

Auflösung eines Arbeitsverhältnisses geschlosse-

nen Vergleichs erstreckt sich im Zweifel auf alle 

aus diesem Rechtsverhältnis entspringenden oder 

damit zusammenhängenden gegenseitigen Forde-

rungen. Sie tritt selbst dann ein, wenn in den Ver-

gleich keine Generalklausel aufgenommen wurde. 

Die Bereinigungswirkung umfasst auch solche 

Ansprüche, an die die Parteien im Zeitpunkt des 

Vergleichsabschlusses zwar nicht gedacht haben, 

an die sie aber denken konnten.

2. Die Auslegung eines Vergleichs nach dem 

objektiven Sinn der Erklärung unter Berücksich-

tigung der für den Vergleichsabschluss maßge-

benden Umstände und ebenso die Beurteilung 

der Reichweite der Bereinigungswirkung kann nur 

anhand der Umstände des konkreten Einzelfalls 

erfolgen.

3. Beim aus Anlass der Beendigung des Arbeits-

verhältnisses geschlossenen Vergleich geht es 

um die Prüfung, ob die Einbuße bestimmter 

Rechtsstellungen durch Vorteile an anderer Stelle 

wiederum aufgewogen wird. Dabei ist auch zu 

berücksichtigen, dass gerade auch nicht materi-

elle Vorteile, wie die Klärung einer zweifelhaften 

Rechtslage zur Vermeidung eines Rechtsstreits, zu 

berücksichtigen sind und für eine Bereinigungswir-

kung sprechen.

Der Kl war ab 2.7.1990 bei einem Unternehmen 

beschäftigt, das in der Rechtsform einer Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts (GesBR) geführt wurde. Im Jahr 

2002 sollte die Rechtsform geändert und eine Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gegründet 

werden. Den Mitarbeitern wurde mitgeteilt, dass ihre 

Dienstverhältnisse zur GesBR mit 31.12.2002 ein-

vernehmlich aufgelöst und sie ab 1.1.2003 von der 

GmbH zu gleichen Bedingungen neu beschäftigt wür-

den. Die beendigungsabhängigen Ansprüche, insb die 

Abfertigung, sollten ausgezahlt werden. In der Folge 

unterfertigte (auch) der Kl die entsprechende schrift-

liche Vereinbarung vom 24.9.2002. Der Themenbe-

reich „Betriebsübergang“ wurde nicht besprochen. 

Ab 1.1.2003 wurde (ua) der Kl von der bekl GmbH zu 

den gleichen Bedingungen wie vorher neu beschäftigt. 

Ab diesem Zeitpunkt wurden von der Bekl zu seinen 

Gunsten Beiträge an eine Mitarbeitervorsorgekasse 

gezahlt. Nachdem vom Kl eine Teilauslastung abge-

lehnt worden war, wurde er von der Bekl am 27.3.2009 

zum 30.6.2009 gekündigt. Am 30.3.2009 schlossen 

die Streitteile eine Vereinbarung mit folgendem Inhalt:

„Vereinbarung über die Dienstzeit in der Kündi-

gungsfrist:

Die am 27.3.2009 überreichte Kündigung bleibt 

weiterhin aufrecht. Zwischen [dem Kl] als Dienstneh-

mer und [der Bekl] als Dienstgeber wird folgende ein-

vernehmliche Vereinbarung getroffen.

Die Kündigungsfrist endet am 30.6.2009. Es 

wird eine Dienstfreistellung bei vollen Bezügen vom 

16.5.2009 bis zum Ende der Kündigungsfrist verein-

bart. Der letzte Arbeitstag ist somit der 15.5.2009.

Im Gegenzug verzichtet [der Kl] auf eine Anfech-

tung der Kündigung.“

Der Kl begehrte Kündigungsentschädigung ein-

schließlich Urlaubsersatz sowie restliche Abfertigung. 

Da der DG-Wechsel im Jahr 2002/2003 als Betriebs-

übergang zu qualifizieren sei, liege eine insgesamt 
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