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Mehr als 460 TeilnehmerInnen aus Wissenschaft 

und Praxis sind der Einladung der Österreichischen 

Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht zur dies-

jährigen Tagung am 21. und 22.3.2013 im Ferry 

Porsche Congress Center in Zell am See gefolgt. 

Die heuer bereits zum 48. Mal stattfindende Tagung 

war dem Andenken des Anfang 2012 verstorbenen 

em. o.Univ.-Prof. Dr. Karl Spielbüchler gewidmet, der 

die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und 

Sozialrecht – darunter viele Jahre in der Rolle des Prä-

sidenten – maßgeblich mitgeprägt hat. A.Univ.-Prof. 

Dr. Rudolf Mosler, derzeitiger Präsident der Gesell-

schaft, war es deshalb eine besondere Ehre, unter 

den TagungsteilnehmerInnen auch die Witwe sowie die 

beiden Töchter Spielbüchlers begrüßen zu dürfen.

Mit einer pointierten Äußerung Spielbüchlers eröff-

nete Univ.-Prof. Dr. Magdalena Pöschl (Universität 

Wien) den ersten Vortrag des Tages zum Thema „Anti-

diskriminierung, Gleichheit und Gleichbehandlung“: 

„Wer wirklich diskriminiert wird, das sind die Dummen 

und die Hässlichen – wer schützt eigentlich die?“ soll 

dieser in einem Interview gefragt haben. Dass diese 

Frage zwar irritierend, nicht aber völlig absurd ist, 

ergibt sich schon aus der von Pöschl konstatierten 

Tendenz von Gleichheitsforderungen sich auszudeh-

nen. Im Arbeitsrecht treffen mit dem verfassungs-

rechtlichen Gleichheitssatz, dem arbeitsrechtlichen 

Gleichbehandlungsgrundsatz und den unionsrechtli-

chen Diskriminierungsverboten drei unterschiedliche 

Gleichheitskonzepte aufeinander. In ihrem Vortrag ging 

die Referentin primär der Frage nach dem Verhältnis 

dieser drei Konzepte zueinander nach. Dabei stellte 

sie insofern eine Annäherung des arbeitsrechtlichen 

Gleichbehandlungsgrundsatzes an den verfassungs-

rechtlichen Gleichheitssatz fest, als der OGH in seiner 

jüngeren Judikatur zunehmend auch dort nach der 

sachlichen Rechtfertigung für eine Ungleichbehandlung 

frage. Dieser Trend, Gleichheitsgebote nicht auf einen 

Minderheitenschutz zu begrenzen, wird nach Pöschl 

durch den unionsrechtlichen Diskriminierungsschutz 

noch verstärkt. Vorbildhaft für die mögliche Weiterent-

wicklung der nationalen Gleichheitsgebote erscheint 

der Referentin ua der vergleichsweise weitere persön-

liche Geltungsbereich des unionsrechtlichen Diskrimi-

nierungsschutzes. Die Defizite im unionsrechtlichen 

Diskriminierungsschutz, die sich durch die Beschrän-

kung auf taxativ aufgezählte Differenzierungsmerkmale 

ergeben, könnten andererseits durch die nationalen 

Gleichheitsgebote ausgeglichen werden.

In der anschließenden, von o.Univ.-Prof. Dr. 

Robert Rebhahn moderierten Diskussion wurde ua 

die Frage der rechtsdogmatischen Grundlage einer 

Verschiebung des arbeitsrechtlichen Gleichbehand-

lungsgrundsatzes in Richtung des verfassungsrecht-

lichen Gleichheitssatzes erörtert. Da in der neueren 

Lehre im Zusammenhang mit der Grundrechtsbindung 

des Staates auch Gewährleistungspflichten diskutiert 

werden, die die Wahrung der Grundrechte im Ver-

hältnis der Bürger untereinander sicherstellen sollen, 

könnte eine so verstandene Drittwirkung der Grund-

rechte im Arbeitsrecht nach Pöschl möglicherweise 

eine taugliche Grundlage abgeben. Breiten Raum in 

der Diskussion nahmen auch der expansive Charak-

ter des Antidiskriminierungsrechts und die daraus 

resultierenden Folgen ein: Kontroversiell fiel etwa die 

Einschätzung aus, ob auch die politisch-ideologische 

Anschauung als Anwendungsfall des verpönten Dif-

ferenzierungsmerkmals der Weltanschauung von den 

unionsrechtlichen Diskriminierungsverboten erfasst 

sei. Hingewiesen wurde auf die Kehrseite des Gleich-

behandlungsrechts, das zunehmend zu einem exten-

siven System der Rechtfertigung zwinge; würden etwa 

auch Verhaltensweisen und Entscheidungen des BR 

dem Gleichbehandlungsgebot unterworfen, so habe 

das eine extreme Einschränkung der kollektiven und 

politischen Handlungsspielräume zur Folge.

Der zweite arbeitsrechtliche Vortrag, den RA Dr. 

Ernst Eypeltauer (Linz) bestritt, drehte sich um Fra-

gen von „Verfall und Verjährung im Arbeitsrecht“. 

Kritisch bewertete Eypeltauer die Rechtsansicht des 

OGH, wonach die dreijährige gesetzliche Verjährungs-

frist selbst im Zusammenhang mit zwingenden AN-

Ansprüchen durch Vereinbarung einer einzel- oder 

kollektivvertraglichen Verfallsfrist bis hin zur Grenze der 

Sittenwidrigkeit verkürzt werden dürfe. Der Verhinde-

rung von Beweisschwierigkeiten für den/die AG diene 

schon die Verkürzung der allgemeinen Verjährungsfrist 

auf drei Jahre, sodass dieses Argument nicht zusätz-

lich zur Rechtfertigung noch kürzerer Verfallsfristen 

herangezogen werden könne. Entgegen der Ansicht 

des OGH, der diesbezüglich zwischen Geltendma-

chung des Anspruchs und dem Anspruch selbst dif-

ferenziert, stehe einer Fristverkürzung die Unverzicht-

barkeit zwingender AN-Ansprüche entgegen, sowohl 

kollektivvertragliche als auch einzelvertraglich ver-

einbarte Verfallsklauseln hinsichtlich zwingender AN-

Ansprüche seien deshalb als unzulässig anzusehen. 

Im Falle nicht-zwingender Ansprüche hält Eypeltauer 

eine Verkürzung der dreijährigen Verjährungsfrist zwar 

für prinzipiell zulässig, allerdings sei hier analog zur 

entsprechenden Frist betreffend der Geltendmachung 

einer Kündigungsentschädigung eine Untergrenze von 

sechs Monaten zu wahren. Für den Fall der bewuss-

ten Nichtzahlung von AN-Ansprüchen sei schließlich 

aufgrund der bestehenden Drucksituation sowie der 

mangelnden Schutzwürdigkeit des/der AG zu über-

legen, ob hier nicht schon de lege lata eine Ablauf-

hemmung der gesetzlichen Verjährungsfrist bis sechs 
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