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und diskutiert werden sollten.116) Mit kurzen, vor-
her im Internet veröffentlichten Thesenpapieren 
zu den Themen der Tagung könnte die Diskussion 
zusätzlich angeregt und belebt werden.
Auch in formaler Hinsicht sind noch andere Gestal-
tungsmöglichkeiten denkbar: Gelegentliche Podi-
umsdiskussionen, Round-Table-Gespräche oder 
Team-Präsentationen unter Einsatz zeitgemäßer 
Kommunikationstechnologie könnten zusätzlich 
für Abwechslung sorgen. Dabei sollte freilich nicht 
das Kind mit dem Bad ausgeschüttet werden. Ein 
gut strukturierter, pointiert und engagiert in freier 

Rede gehaltener Vortrag ist für die Zuhörer immer 
noch wesentlich anregender, als eine mit Infor-
mation vollgestopfte, im dunklen Raum mühsam 
abgelesene Powerpoint-Präsentation.
Bei konstant hoher fachlicher Qualität ist die 
„Zeller Tagung“ vielfältiger, jünger und weiblicher 
geworden. Mit diesem Befund kann man getrost in 
die Zukunft blicken.

116) Ähnlich Firlei schon vor mehr als 40 Jahren in einem Diskussionsbei-

trag bei der 9. Tagung; vgl den Tagungsbericht von M. Binder, DRdA 

1974, 140 ff.
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Eine praktisch und dogmatisch bedeutsame Frage zum Betriebsübergang ist jene 

nach der Missbräuchlichkeit des Betriebsüberganges, wenn dieser die Verschlech-

terung der kollektivvertraglichen Arbeitsbedingungen bezweckt. Das ASG Wien 

sieht einen solchen Betriebsübergang insb innerhalb eines Konzerns als miss-

bräuchlich und nichtig an, wobei als Rechtsfolge der Arbeitsvertragsübergang auf 

den Übernehmer entfallen soll. Der OGH hat sich dazu bislang noch nicht klar 

geäußert, sondern bloß (obiter) ausgesprochen, dass im Einzelfall ein Betriebs-

übergang rechtsmissbräuchlich sein könne und diesfalls ein Widerspruchsrecht 

der AN gegen den Arbeitsvertragsübergang bestehe. Die These vom rechtsmiss-

bräuchlichen Betriebsübergang ist für viele Umstrukturierungen relevant, weil 

solche Maßnahmen häufig den Wechsel zu einem für den AG günstigeren KollV 

bezwecken. Dies gilt insb für konzerninterne Betriebsübergänge. Die These ist 

aber auch für die Dogmatik des kollektiven Arbeitsrechts insgesamt relevant, weil sie letztlich auf eine 

Motivkontrolle für unternehmerische Umstrukturierungen hinausläuft. Die Frage verdient daher eine 

vertiefte Erörterung.
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1. Ausgangslage

1.1. Der OGH hat sich in der Vergangenheit 
bereits mehrmals mit missbräuchlichen Gestaltun-
gen bei Betriebsübergängen beschäftigt, wobei 
es dabei meist um missbräuchliche Gestaltungen 
zu Lasten Dritter ging. Einmal ging es darum, 
dass die Arbeitsverhältnisse mit dem Veräußerer 
kurz vor dessen Insolvenz einvernehmlich aufge-
löst und daran anschließend mit dem Neuinha-
ber neu begründet wurden, wodurch die Beendi-
gungsansprüche in missbräuchlicher Weise auf die 
Insolvenzmasse bzw den Insolvenz-Entgelt-Fonds 
überwälzt wurden.2) Das andere Mal ging es um 

Lohnerhöhungen, welche der Betriebsübergeber 
den AN kurz vor Betriebsübergang zusagte und 
bei denen daher von vornherein klar war, dass 
sie nur noch den Betriebsübernehmer belasten 
würden.3) Da zum Zeitpunkt der Lohnerhöhungen 
der Betriebsübergang bereits feststand, ging auch 
das Argument des Übergebers ins Leere, er wolle 
durch die Lohnerhöhungen den Betriebsübergang 
verhindern und sich den Betrieb selbst erhalten; 
vielmehr konnten die Lohnerhöhungen nur noch 
der Schädigung des Übergebers dienen und waren 
daher rechtsmissbräuchlich. Daneben hatte sich der 
OGH in der Vergangenheit auch noch mit anderen 
unzulässigen Gestaltungen rund um Betriebsüber-
gänge zu befassen, so zB mit Arbeitsvertragsauf-
lösungen und anschließender Neuanstellung beim 
Erwerber zu schlechteren Bedingungen oder mit 
AG-Kündigungen aus Anlass eines Betriebsüber-
ganges.4) Diese Gestaltungen wurden allerdings 
meist unter dem Stichwort Gesetzesumgehung 

1) Um Fußnoten erweiterte Fassung meines Vortrages bei der 50. Wis-

senschaftlichen Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeits-

recht und Sozialrecht in Zell am See am 26.3.2015.
2) OGH 12.10.1995, 8 Ob 15/95; OGH 22.12.2004, 8 ObA 43/04p.
3) OGH 1.9.1999, 9 ObA 197/99g.
4) ZB OGH 5.6.2002, 9 Ob A 97/02h.
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