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Der EuGH nahm vor dem Hintergrund des bel-

gischen Rechts, das in Fällen der ungerechtfertig-

ten Auflösung von Arbeitsverträgen eine „pauschale 

Schutzentschädigung“ vorsieht, Stellung zur Frage, 

auf welcher Basis diese Abfindung zu berechnen sei.

3. pro rata temporis?

Anlass des Ausgangsverfahrens war die Klage 

der gekündigten AN auf eine höhere „Schutzentschä-

digung“, die auf der Grundlage des unbefristet abge-

schlossenen Vollzeitvertrages und nicht auf Grundlage 

des reduzierten Teilzeit-Entgelts berechnet werden 

sollte. Auf den ersten Blick widerspricht das dem 

Grundsatz pro rata temporis. Der EuGH kommt aller-

dings zu einem anderen Ergebnis. Die Rahmenverein-

barung zur RL 96/34/EG beruht auf einer Einigung der 

europäischen Sozialpartner und ist ausdrücklich an 

den Bestimmungen der Charta der sozialen Grund-

rechte der AN und ihrer primärrechtlichen Veranke-

rung in Art 151 AEUV ausgerichtet. (Die RL 96/34/EG 

ist mit 8.3.2010 außer Kraft getreten. An ihre Stelle 

trat eine neue Rahmenvereinbarung der europäischen 

Sozialpartner mit einer Umsetzungsfrist bis 2012. 

Gegenüber der alten RL wird darin das Prinzip des 

sozialen Schutzes von AN in Elternurlaub noch stärker 

gewahrt.) Der Grundsatz des angemessenen sozialen 

Schutzes umfasst ausdrücklich auch AN, die Eltern-

urlaub in Vollzeit oder in Teilzeit in Anspruch nehmen. 

§ 2 Nr 1 der Rahmenvereinbarung sieht ausdrücklich 

das Recht auf Rückkehr an den Arbeitsplatz nach 

einem Elternurlaub oder einem Teilzeit-Elternurlaub 

vor, § 2 Nr 4 enthält eine Schutzbestimmung gegen 

Beendigungen von Arbeitsverträgen, „die auf einen 

Antrag auf Elternurlaub oder auf der Inanspruchnahme 

des Elternurlaubs beruhen“. Da die RL in § 2 Z 3 lit a 

vorsieht, dass der ganze oder doch wenigstens ein Teil 

des Elternurlaubs als Teilzeit-Elternurlaub verbraucht 

werden können muss, sind diese klarerweise auch von 

den Schutzbestimmungen umfasst. Der EuGH wieder-

holt den Schluss, dass der Schutz von AN in (Teilzeit-)

Elternurlaub Ausdruck eines sozialen Grundrechts 

der Union ist, dem besondere Bedeutung zukommt 

und das daher nicht restriktiv ausgelegt werden darf 

(Rz 36 mit Verweis auf die Urteile EuGH 22.10.2009, 

C-116/08, Meerts, Slg 2009, I-10063, und EuGH 

22.4.2010, C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landes-

krankenhäuser Tirol, Slg 2010, I-03527). Eine soziale 

Schutzmaßnahme wie die belgische Schutzentschä-

digung würde ihre praktische Wirksamkeit verlieren, 

wenn sie nicht auf der Basis des der Elternteilzeit 

zugrunde liegenden (in diesem Fall unbefristeten) Voll-

zeit-Arbeitsvertrages berechnet würde. Der Grundsatz 

pro rata temporis, der immer unter dem Aspekt der 

Verhältnismäßigkeit zu sehen ist, tritt gegenüber der 

Wahrung der sozialen Grundrechte von AN zurück.

Ein weiterer Aspekt für die E des EuGH ist die 

abschreckende Wirkung, die eine Schutzmaßnahme 

haben soll: AG werden durch die Bemessung arbeits-

rechtlicher Ansprüche auf Vollzeitbasis eher von Ver-

letzungen des Schutzprinzips abgehalten.

Für die österreichische Rechtspraxis ist nach 

diesem EuGH-Urteil jedenfalls klargestellt, dass sich 

aus dem Grundsatz des Schutzes sozialer Rech-

te und aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip ergibt, 

dass arbeitsrechtliche Ansprüche im Zusammenhang 

mit der Beendigung von Arbeitsverträgen während 

einer Elternteilzeit auf der Basis der Stundenanzahl 

zu bemessen sind, die AN vor ihrem Antritt gebührt 

haben.
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1. Auch ein der Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt dienendes Arbeitsverhältnis im Rah-

men eines Sozialökonomischen Betriebes oder 

eines Gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes ist 

als zumutbare Beschäftigung anzusehen.

2. Eine Begründungspflicht, um eine Beschäf-

tigung auf dem „zweiten Arbeitsmarkt“ (in einem 

Sozialökonomischen Betrieb) zuweisen zu kön-

nen, sieht das AlVG nicht vor. Es kommt auch 

nicht darauf an, ob eine solche Beschäftigung im 

Hinblick auf eine tatsächliche Wiedereingliederung 

in den (ersten) Arbeitsmarkt erfolgversprechend 

erscheint oder ob die Arbeitslose etwas „dazu-

lernt“.

3. Weder die Annahme einer (die Geringfügig-

keitsgrenze überschreitenden) Teilzeitbeschäfti-

gung noch die Befristung des Beschäftigungs-

verhältnisses kann – jedenfalls ohne Hinzutreten 

weiterer Umstände – die Unzumutbarkeit einer 

Beschäftigung bewirken.

Die Beschwerdeführerin (Bf) bezog seit 1995 mit 

Unterbrechungen Notstandshilfe und hat von 27.5. bis 

18.7.2013 bei einem Sozialökonomischen Betrieb iSd 

§ 9 Abs 7 AlVG an einer Maßnahme teilgenommen. 

Dort hat sie angegeben, als Schweißerin arbeiten zu 

wollen, ihr ist jedoch am 18.7.2013 eine Beschäfti-

gung als Transitarbeitskraft zugewiesen worden. Sie 

hat dieses Dienstverhältnis abgelehnt und dazu ua 

angegeben, dass sie bereits „über einen Lebenslauf“ 

verfüge und den Dienstvertrag nicht unterschreiben 

wolle, weil es sich um eine befristete Teilzeitarbeit 

handle, die keine berufliche Fortbildung beinhalte. Die 

Beschreibung des Dienstverhältnisses gleiche eher 

einem „Beschäftigungsprogramm“ und widerspreche 

qualitativen, langfristigen und nachhaltigen Berufsaus-

sichten.

Die zuständige Landesgeschäftsstelle des Arbeits-

marktservice (AMS) hat darin eine Weigerung bzw 

Vereitelung der Annahme einer zumutbaren Beschäfti-

gung gesehen und deshalb ausgesprochen, dass die 

Bf mindestens für die Dauer der auf die Pflichtverlet-

zung folgenden sechs Wochen den Anspruch verliert.
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