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Recht ausführt, kann die Aussage in Rz 30 auch 
nur vor dem Hintergrund des finnischen Rechts 
verstanden werden. Kapitel 12 § 2 des finnischen 
Gesetzes gewährt einen Anspruch des AN auf Ent-
schädigung gegenüber dem AG wegen ungerecht-
fertigter Beendigung des Arbeitsvertrages. Der AN 
hat keinen Anspruch auf diese Entschädigung, 
wenn der AG den Arbeitsvertrag aus sachlichen 
und wichtigen Gründen gekündigt hat. Selbst 
dann bleibt dem AN während des Kündigungs-
zeitraums aber zumindest der Anspruch auf Lohn 
und andere Leistungen. Der EuGH wollte den 
Entschädigungsanspruch gem Kapitel 12 § 2 des 
finnischen Gesetzes verneinen, aber den Anspruch 
auf Entgelt und andere Leistungen während der 
AG-Kündigungsfrist bejahen. Entscheidend ist, 
dass Frau Juuri ihr Arbeitsverhältnis aufgrund 
der wesentlichen Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen fristlos beendet hat. Anders als § 3 
Abs 5 AVRAG regelt die finnische Umsetzungs-
norm von Art 4 Abs 2 der Betriebsübergangs-
RL: „Wenn der Arbeitsvertrag wegen der infolge 
des Betriebsübergangs wesentlich verschlechterten 
Arbeitsbedingungen des AN beendet worden ist, 
ist davon auszugehen, dass die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses durch den AG erfolgt ist.“ Das 
finnische Recht schreibt daher nicht wie § 3 Abs 5 
AVRAG eine AN-Kündigung vor; auch ein Austritt 
des AN kommt in Frage. Fraglich ist dann, welche 
Rechtsfolgen ein Austritt des AN auslöst – werden 
auf Rechtsfolgenebene Ansprüche wie bei einer 
unberechtigten Entlassung durch den AG oder wie 
bei einer „normalen“ AG-Kündigung fingiert? Der 
EuGH entschied sich für die zweite Möglichkeit. 
Die Aussagen des EuGH können aber mE nicht auf 
das österreichische Recht übertragen werden, weil 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses im öster-
reichischen Recht von einer Kündigung des AN 
abhängt; ihm steht kein vorzeitiges Austrittsrecht 
zu. Für Österreich lässt sich daher aus der EuGH-E 
weder ein Anspruch des AN auf eine Kündigungs-
entschädigung ableiten noch ein „Erfüllungsan-
spruch“ während der fiktiven AG-Kündigungsfrist.
Man könnte sich höchstens die Frage stellen, ob 
§ 3 Abs 5 AVRAG unionsrechtswidrig ist, weil er 
eine Kündigung des AN unter Einhaltung von Kün-
digungsfristen und -terminen vorschreibt und dem 
AN kein vorzeitiges Austrittsrecht bietet. Das ist 
aber doch zweifelhaft, weil die Betriebsübergangs-
RL bezüglich der Art der Beendigung keine Vor-
gaben macht. Ungeklärt ist jedoch, welche Rechts-
folgen im österreichischen Recht ein Austritt des 
AN nach sich zieht, der sich auf § 3 Abs 5 AVRAG 
beruft. Damit musste sich der OGH nicht befassen, 
weil die Kl das Arbeitsverhältnis gekündigt und 
nicht fristlos aufgelöst hatte. Dies bedürfte einer 
eigenen Untersuchung.

5. Zusammenfassung

Der OGH hat in dieser E überzeugend ausgeführt, 
dass § 3 Abs 5 AVRAG keine Grundlage für einen 
Anspruch auf Zahlung eines Entgelts für die fiktive 
Dauer einer vom AG einzuhaltenden Kündigungs-
frist bietet, wenn der AN das Arbeitsverhältnis 
unter Einhaltung der AN-Kündigungsfristen und 
-termine auflöst. Dieses Ergebnis kann sowohl auf 
nationaler als auch auf unionsrechtlicher Ebene 
mit historischen, teleologischen und systemati-
schen Argumenten untermauert werden.

DIANA NIKSOVA (WIEN)

Verjährung von Ersatzansprüchen wegen Mobbings5

1. Die Verjährungsfrist für den sogenannten Primär-

schaden und die voraussehbaren künftigen weiteren 

Teilschäden oder Folgeschäden beginnt einheitlich; 

der drohenden Verjährung des Ersatzanspruchs für 

solche Folgeschäden ist mit einer Feststellungsklage 

innerhalb der Verjährungsfrist zu begegnen.

2. Für nicht – oder mit nicht ausreichender Wahr-

scheinlichkeit –  vorhersehbare neue Wirkungen 

eines Schadensfalls beginnt hingegen vom Zeit-

punkt der Kenntnisnahme die Verjährungsfrist neu 

zu laufen. Die gleiche Beschaffenheit und dieselbe 

Ursache eines Schadens können nur Anhaltspunkte 

für dessen Voraussehbarkeit geben, diese Umstände 

sind aber nicht allein maßgeblich. Dies gilt auch in 

Fällen, in denen sowohl Primärschaden als auch der 

nunmehr zu beurteilende Folgeschaden Folgen einer 

einheitlichen Rechtsgutverletzung sind.

3. Die Zulässigkeit einer Feststellungsklage im Ein-

zelfall kann nicht mit der Obliegenheit zu einem 

solchen Vorgehen zur Verhinderung der Verjährung 

künftiger Schäden gleichgesetzt werden.

4. Auch bei bloßen Feststellungsbegehren kommt 

die Erlassung eines Zwischenurteils in Frage, wenn
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damit der erhobene Verjährungseinwand vorweg 

einer Entscheidung und Überprüfung im Rechtsmit-

telweg unterzogen werden kann.

Die Kl war ab Juli 1983 als Zollbeamtin in einem 
Zollamt mit Tätigkeiten des gehobenen Dienstes 
betraut. Zu ihren Aufgaben gehörte es ua auch, 
Container auf zu verzollendes Gut zu untersu-
chen. Wegen der damit verbundenen Kontakte mit 
gesundheitsschädlichen Chemikalien wurde von 
der BVA [Versicherungsanstalt öffentlich Bediens-
teter] im März 2011 bescheidmäßig das Bestehen 
einer Berufskrankheit anerkannt und als Zeitpunkt 
des Eintritts des Versicherungsfalls der 1.1.2009 
festgestellt; die Gewährung einer Versehrtenrente 
aus Anlass dieser Berufskrankheit wurde abge-
lehnt. Im Zusammenhang mit dem von begasten 
Containern für Zollbeamte ausgehenden Gefahren-
potential verweigerte die Kl ab März/April 2009 
die persönliche Beschau von Containern. Da sie 
auch Positionen innerhalb der Gewerkschaft und 
der Personalvertretung innehatte, schrieb sie bis ca 
Mai 2009 „Konflikte“ mit dem Vorstand des Zoll-
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