
Eingeschränkte Geltung der Hälfteregelung beim Berufsschutz ● W. Panhölzl

140 DRdA ● 2/2013 ● April

4. Zusammenfassung

Die E des OGH vermag weder im Ergebnis noch 

in der Begründung zu überzeugen. Besonders bedau-

erlich ist, dass die berufliche Rehabilitation der Kl 

im Entscheidungsprozess keine Beachtung gefunden 

hat, ja nicht einmal vorkommt, obwohl die Verstär-

kung der beruflichen Rehabilitation das Hauptanliegen 

des Gesetzgebers im Pensionsbereich der letzten 

Jahre darstellt. Die teleologische Reduktion erscheint 

methodisch und inhaltlich in mehrfacher Hinsicht nicht 

gerechtfertigt. Die Fallgruppe, die der Gesetzgeber 

nach Meinung des OGH nicht gemeint haben kann, 

lässt sich nur sehr umständlich – und bezogen auf 

angelernte Tätigkeiten gar nicht – abgrenzen, der klare 

Willen des Gesetzgebers den Berufsschutz auch im 

Fall der Kl zu verschärfen, lässt sich den EB nicht ent-

nehmen. Der Wertungswiderspruch, mit dem der OGH 

argumentiert, verkehrt sich unter Einbeziehung des 

eigentlichen Zieles des Gesetzgebers, der Erhaltung 

erworbener Qualifikationen zur bestmöglichen Wieder-

eingliederung in den Arbeitsmarkt, ins Gegenteil und 

auch die Unsachlichkeit ist nicht zu erkennen, wenn 

auch eine später erworbene Qualifikation zu Berufs-

schutz und verpflichtender Rehabilitation führt. Insge-

samt ist der OGH der eindimensionalen Argumentation 

der Bekl gefolgt, die immer noch – am Willen des 

Gesetzgebers vorbei – lieber einen Pensionsantrag mit 

viel Phantasie ablehnt als eine verpflichtende berufliche 

Rehabilitation zuzuerkennen. Es ist zu hoffen, dass es 

dem SRÄG 2012 gelingt, die Energie der Vollziehung 

auf die berufliche Rehabilitation zu lenken.
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1. Die Übernahme des bei einer Behörde 

beschäftigten Personals, das mit der Erbringung 

von Hilfsdiensten an Schulen betraut ist, durch 

eine andere Behörde stellt einen „Unternehmens-

übergang“ iSd RL 77/187/EWG dar, wenn dieses 

Personal aus einer strukturierten Gesamtheit von 

Beschäftigten besteht, die als AN nach dem inner-

staatlichen Recht geschützt sind.

2. Führt ein Übergang iSd RL 77/187 zur sofor-

tigen Anwendung des beim Erwerber geltenden 

KollV auf die übergegangenen AN und sind die 

dort vorgesehenen Lohn- und Gehaltsbedingun-

gen insb mit dem Dienstalter verknüpft, lässt 

es die RL nicht zu, dass diese AN erhebliche 

Kürzungen ihres Arbeitsentgelts im Vergleich zu 

ihrer Lage unmittelbar vor dem Übergang hinneh-

men müssen, weil ihr beim Veräußerer erreichtes 

Dienstalter bei der Bestimmung ihres Anfangsge-

halts nicht berücksichtigt worden ist.

3. Die Inanspruchnahme der Möglichkeit, die für 

die übergegangenen AN nach dem beim Veräu-

ßerer geltenden KollV vorgesehenen Arbeitsbe-

dingungen mit sofortiger Wirkung durch die nach 

dem beim Erwerber geltenden KollV vorgesehenen 

zu ersetzen, darf nicht zum Ziel oder zur Folge 

haben, dass diesen AN insgesamt schlechtere 

Arbeitsbedingungen als die vor dem Übergang 

geltenden auferlegt werden.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

28. Frau Scattolon, die [...] von der Gemein-

de Scorzè in staatlichen Schulen als Hausmeisterin 

beschäftigt war, übte diese Tätigkeit als Mitglied des 

ATA-Personals der lokalen Gebietskörperschaften bis 

zum 31.12.1999 aus.

29. Ab dem 1.1.2000 wurde sie gem Art 8 des 

Gesetzes Nr 124/99 in den staatlichen Dienst als Mit-

glied des ATA-Personals des Staates übernommen.

30. Gem dem Ministerialdekret vom 5.4.2001 

wurde Frau Scattolon in eine Gehaltsstufe eingestuft, 

die in diesem Dienst einem Dienstalter von neun Jah-

ren entsprach.

31. Da ihr bei der Gemeinde Scorzè erreichtes 

Dienstalter von etwa 20 Jahren somit nicht anerkannt 

wurde und sie der Auffassung ist, dadurch eine erheb-

liche Lohneinbuße erlitten zu haben, erhob sie [...] 

Klage auf Anerkennung ihres gesamten genannten 

Dienstalters und [...] Einstufung in dieselbe Dienstal-

tersstufe wie das beim Staat beschäftigte ATA-Perso-

nal mit einem Dienstalter von 15 bis 20 Jahren [...].

33. Unter diesen Umständen hat das Tribunale di 

Venezia das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof 

folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Sind die RL 77/187 und/oder die RL 2001/23 

[...] dahin auszulegen, dass sie auf einen Tatbestand 

der Übertragung des mit Hilfsdiensten der Reinigung 

und Instandhaltung der staatlichen Schulgebäude 

betrauten Personals von lokalen Gebietskörperschaften 

(Gemeinden und Provinzen) auf den Staat angewandt 

werden können, wenn die Übertragung zum Eintritt in 

Verpflichtungen nicht nur hinsichtlich der Tätigkeit und 

der Beziehungen zum gesamten betroffenen Perso-

nal (Schuldienern), sondern auch hinsichtlich der zur 

Erbringung dieser Dienstleistungen an private Unter-

nehmen vergebenen öffentlichen Aufträge geführt hat?

2. Ist die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses gem 

Art 3 Abs 1 UnterAbs 1 der RL 77/187 (zusammen mit 

der RL 98/50 in die RL 2001/23 übernommen) iS einer 

Quantifizierung der beim Erwerber an das Dienstalter 

anknüpfenden Geldleistungen zu verstehen, die auch 

sämtliche vom übertragenen Personal zurückgelegten 

Jahre, einschließlich der der Beschäftigung beim Ver-

äußerer, berücksichtigt?

3. Sind Art 3 der RL 77/187 und/oder die Richt-

linien 98/50 und 2001/23 dahin auszulegen, dass die 

Rechte des AN, die auf den Erwerber übergehen, auch 

vom AN beim Veräußerer erworbene günstige Rechts-

positionen wie das Dienstalter umfassen, wenn an die-
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