
Amtshaftung für Fehlbewertung und unterbliebene Weiterbestellung n h. Ziehensack

DRdA n 6/2017 n Dezember 481

Lösung abzeichnet. Wegen der über den (Einzel)
Fall hinausreichenden Bedeutung wurde die Revi
sion auch vom Berufungsgericht zugelassen und 
vom OGH angenommen. Vgl den umfangreichen 
Anwendungsbereich des AusG, also insb betreffend 
sämtliche AkademikerInnenPlanstellen ab Bewer
tung A1/5 in Zentralstellen (BM), aber regelmä
ßig auch relevant für nachgeordnete Dienststellen 
(dort für die Leitung derselben und andere höher 
bewertete Positionen). Die Verletzung tragender 
Verfahrensgrundsätze wurde darin erblickt, dass 
zwei von vier Mitgliedern (darunter der Vorsitzen
de mit der bei Pattstellung entscheidenden Stimme, 
sogenanntes Dirimierungsrecht) der Weiterbestel
lungskommission sich trotz entsprechender Grün
de iSd § 7 AVG (vgl Hengstschläger/Leeb, AVG2 § 7 
Rz 14 mwN) nicht für befangen erklärt hatten und 
die Kommission auch keine ordentlichen verfah
rensmäßigen Erhebungen durchgeführt hatte, um 
den Sachverhalt hinreichend abzuklären und der 
(befangene) Vorsitzende seine persönliche Meinung 
zum Maßstab für die Gutachtensbegründung ein
schließlich des Kalküls nahm, welche Einschätzung 
dann im Gerichtsverfahren der (Wahrheits)Über
prüfung nicht standhielt. In manchen Bestellungs
verfahren, wie etwa bei SchulleiterInnen, kommt 
Kommissionen ein Äußerungsrecht zu, auf welche 
der Rechtsträger keinen Einfluss, insb keinen (Wei
sungs)Durchgriff, hat. Für diese, ebenso wie insb 
bei den unabhängigen und explizit in ihrer Funkti
on weisungsfrei gestellten DNVertretungsorganen, 
kommt daher eine Rechtsträgerhaftung im Wege 
der Amtshaftung nicht in Betracht.

5. zusammenfassung

Wie die E zeigt, rächt es sich, wenn der Gesetzge
ber – hier des AusG – nicht hinreichend deutlich 
herausarbeitet, welche Anordnungen er zu treffen 
gedenkt: Soll nun ein Rechtsanspruch der bestell
ten Führungskraft auf Verlängerung bestehen oder 
nicht? Der Gesetzeswortlaut (§ 15 Abs 1 AusG, vgl 
auch § 4 BDG) und die Rsp (VwGH 16.3.2005, 
2005/12/0031; VwGH 2.7.2009, 2009/12/0056; OGH 
24.11.2011, 1 Ob 210/11f uva) verneinen zwar einen 
Rechtsanspruch auf Aufnahme in den öffentlichen 
Dienst sowie auf Beförderung in demselben, gelan
gen jedoch in Abkehr davon in diversen Fällen zu 
Amtshaftungsansprüchen bei (qualifiziert) rechts
widriger Durchführung des Bewerbungsverfahrens 
bzw – wie hier – des Weiterbestellungsverfahrens. 
Nicht nur die Rechtswidrigkeit des Ernennungser
gebnisses, sondern auch die des Ernennungsvor
gangs kann haftungsbegründend sein, weil der vom 
Gesetz gewährte Rechtsschutz im Recht auf Durch
führung eines gesetzmäßigen Verfahrens besteht, 
welche sich auch auf (zB Weiterbestellungs)Kom
missionen mit bloß beratender Funktion erstreckt. 
Von letzteren darf ebenfalls kein schadenskausales 
willkürliches Verhalten gesetzt werden, andern
falls der Amtshaftungsschutz einsetzt. Dies gilt 
aber freilich nur für Tätigkeiten von Organen des 
Rechtsträgers, nicht etwa von unabhängigen DN
Vertretungsorganen, auf welche der Rechtsträger 
keinen (Weisungs)Durchgriff hat.

helmut Ziehensack (wien)

Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren des alten Inha
bers als Ausübung des Wahlrechts bei Kündigung wegen 
Betriebsübergang?

49

§§ 3 Abs 1, 
6 Abs 1 AVRAG

OGH 
25.11.2016 
8 ObA 10/16b

OLG Wien 
28.11.2015 
8 Ra 63/15s

ASG Wien 
11.2.2015 
3 Cga 47/14y

1. Der Eintritt als AG mit allen Rechten und Pflich
ten in die im Zeitpunkt des Betriebsübergangs 
bestehenden Arbeitsverhältnisse tritt gem § 3 Abs 1 
AVRAG grundsätzlich unabhängig vom Willen der 
betroffenen AN und AG ein. Es kommt dabei zu kei
ner Beendigung des Arbeitsverhältnisses, weshalb 
auch keine Beendigungsansprüche gebühren.
2. Allerdings steht einem AN, der entgegen dem 
aus § 3 AVRAG hervorgehenden Kündigungsverbot 
im Zusammenhang mit einem Betriebsübergang 
gekündigt wurde, ein Wahlrecht dahin zu, dass er, 
statt auf der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
mit dem Übernehmer des Betriebs zu bestehen, 
die Beendigung akzeptiert und Ansprüche aus der 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses geltend macht. 
Dass der AN tatsächlich beim Erwerber weiter 
arbeitete, hindert die Geltendmachung der aus der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Veräu
ßerer abgeleiteten Ansprüche nicht, wenn ihm die 
Kündigung samt Eingehen eines neuen Arbeitsver
hältnisses beim Erwerber günstiger erschien als eine 
gesetzliche Arbeitsvertragsübernahme.

3. Ob ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimm
te Erklärung als Ausübung des Wahlrechts anzuse
hen ist, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu 
beurteilen. Im vorliegenden Fall wurde die Kl vom 
alten Inhaber im Zusammenhang mit dem Betriebs
übergang gekündigt. Im nachfolgenden Konkurs des 
alten Inhabers hat sie neben Abfertigungsansprüchen 
auch eine Kündigungsentschädigung samt darauf ent
fallenden Sonderzahlungen geltend gemacht und auf 
diese Forderungen auch die Auszahlung einer ent
sprechenden Konkursquote erhalten. Die Kl brachte 
damit, auch wenn sie in weiterer Folge beim neuen 
Inhaber weiter arbeitete, zum Ausdruck, die ansons
ten unwirksame Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
gegen sich gelten zu lassen.

Die Revision ist entgegen dem den OGH nicht 
bindenden Zulassungsausspruch des Berufungs
gerichts nicht zulässig. Die Zurückweisung kann 
sich auf die Anführung der Zurückweisungsgründe 
beschränken (§ 510 Abs 3 ZPO):
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