
Aus der Praxis – für die Praxis

168 DRdA ● 2/2014 ● April

Auftraggebers hinsichtlich der von einem auslän-

dischen Subunternehmer entsandten AN auf dem 

Prüfstand.78)

– Ist die EU-Dienstleistungsfreiheit auf ein Schiff, 

welches in Panama registriert ist und unter des-

sen Flagge fährt, anwendbar, wenn das Schiff 

überwiegend in Europa verwendet wird und das 

das Schiff betreibende Unternehmen in einem 

EFTA-Staat (Norwegen) seinen Sitz hat?79) Die 

Frage stellt sich iZm Arbeitskampfmaßnahmen 

des schwedischen Transportarbeiterverbandes 

gegen das das Schiff betreibende Unternehmen.

Unmittelbar oder mittelbar österreichische Sach-

verhalte betreffen folgende Rechtsfragen:

– Ist nur ein österreichischer KollV an sich oder auch 

dessen Nachwirkung im Fall der Kündigung ein 

KollV iSd Betriebsübergangs-RL?80) Diese Frage 

stellt sich iZm dem Betriebsübergang der Austrian 

Airlines auf deren Konzerntochter Tyrolean Air-

ways, in dessen Zuge der KollV der Konzernmut-

ter gekündigt wurde.

– Ist eine Altersteilzeitarbeit nach österreichischen 

Vorschriften auch in Deutschland als Altersteilzeit-

arbeit anzuerkennen?81) Das deutsche Pensions-

recht kennt eine Altersrente nach Altersteilzeitar-

beit. Anerkannt wird in diesem Zusammenhang 

jedoch nur eine Altersteilzeitarbeit, die nach deut-

schen Rechtsvorschriften durchgeführt wird. Der 

EuGH wird nun zu entscheiden haben, inwiefern 

dies mit der AN-Freizügigkeit vereinbar ist.

– 2009 hat der EuGH in der Rs Hütter entschieden, 

dass die Nichtanrechnung von Vordienstzeiten, 

die vor dem 18. Lebensjahr liegen, grundsätzlich 

der Gleichbehandlungsrahmen-RL widerspricht.82) 

Als Reaktion darauf hat man ua im Bundesbahn-

gesetz eine Neuregelung geschaffen,83) die einer-

seits den europäischen Anforderungen genügen 

soll, jedoch andererseits für die Österreichischen 

Bundesbahnen aufkommensneutral ist. Ob bzw 

inwieweit auch diese Neuregelung eine Alters-

diskriminierung darstellt, ist Gegenstand der Rs 

Starjakob.84)

78) C-315/13, De Clercq ua.
79) C-83/13, Fonnship and Svenska Transportarbetarför-

bundet.
80) C-328/13, Österreichischer Gewerkschaftsbund.
81) C-523/13, Larcher.
82) EuGH 18.6.2009, C-88/08, Hütter; Gagawczuk, EuGH-

Rechtsprechung im Jahre 2009, DRdA 2010, 180.
83) § 53a BundesbahnG.
84) C-417/13, Starjakob; siehe auch Vordienstzeiten vor 

Vollendung des 18. Lebensjahres, Erkenntnis des 

österr. VwGH vom 4.9.2012, – Z 2012/12/0007 (Wach-

ter), ZESAR 9/2013, 374 ff.

Korrespondenz

Replik zu Jabornegg, Anm zu OGH 9 ObA 133/12t DRdA 2013/53 (Nich-
tigkeit einer über das ArbVG hinausgehenden Betriebsratsfreistellung)

In der E OGH 9 ObA 113/12t qualifizierte der OGH 

die gänzliche Dienstfreistellung eines Betriebsratsmit-

glieds für die Durchführung von Gewerkschaftsaufga-

ben „analog § 117 ArbVG“ als gesetzwidrig und daher 

iSd § 879 ABGB nichtig. Im Folgenden wird kurz zur 

zustimmenden Besprechung dieser E durch Jabor negg 

in DRdA 2013/53, 522 Stellung genommen. Dabei 

wird insb auf die Kritik an meiner Entscheidungsbe-

sprechung in ZAS 2013/37, 228 eingegangen.

Nach § 117 ArbVG ist eine bestimmte (von der Zahl 

der beschäftigten AN abhängige) Zahl von Betriebsrats-

mitgliedern auf Antrag des BR unter Fortzahlung des 

Entgelts zur Gänze von der Arbeitsleistung freizustellen. 

Der Wortlaut dieser im Übrigen viele Fragen aufwer-

fenden Bestimmung (zB Zulässigkeit von Teilfreistel-

lungen, Geltung des „Alles-oder-nichts“-Prinzips)1) ist 

zwar insofern eindeutig, als – anders als etwa nach der 

Rechtslage in Deutschland – ein Anspruch auf Freistel-

lung zusätzlicher Betriebsratsmitglieder (bei Nachweis 

eines Bedarfes daran) ausgeschlossen wird, besagt 

aber nichts über die Zulässigkeit einer Vereinbarung 

zwischen Betriebsinhaber (BI) und BR über die Freistel-

lung einer über § 117 ArbVG hinausgehenden Zahl von 

Betriebsratsmitgliedern. Aus dem Zweck der Bestim-

mung, einer Pauschalierung der Amtsfreistellung iSd 

§ 116 ArbVG und (damit verbunden) einer Vermeidung 

von Rechtsstreitigkeiten im Einzelfall,2) lässt sich eben-

falls kein dahingehendes Verbot ableiten, da bei Vorlie-

gen der Bereitschaft des BI, zusätzliche Freistellungen 

zu vereinbaren, eine konträre Situation vorliegt: Der 

BI bestreitet in diesem Fall ja nicht die Notwendigkeit 

von Freistellungen, sondern räumt – im Gegenteil – die 

Zweckmäßigkeit zusätzlicher Freistellungen ein. Diese 

Frage kann also nicht so eindeutig und zweifelsfrei 

beantwortet werden, dass divergierende Auffassun-

gen a priori ausgeschlossen oder denkunmöglich sind, 

sondern es handelt sich mE um eine spannende und 

diffizile rechtsdogmatische Problemstellung.

Für die Ansicht, dass es möglich sei, über § 117 

ArbVG hinausgehende Freistellungen von Betriebs-

ratsmitgliedern wirksam zu vereinbaren,3) lässt sich 

mE etwa der Schutzzweck der Norm ins Treffen 

1) Vgl bspw Körber/Risak, ASoK 2005, 155 mwN.
2) ZB Reissner in ZellKomm2 (2011) § 117 ArbVG Rz 3.
3) Die im Übrigen auch vom Berufungsgericht geteilt 

wurde, das dazu ausführt, der zwingende Charakter 

des § 117 ArbVG stehe der Freistellungsvereinba-

rung nicht entgegen, weil diese weder in zwingende 

betriebsverfassungsrechtliche Normen eingreife noch 

die obligatorische gesetzliche Vertretung der Beleg-

schaft beeinflusse.
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