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die AN bei einer Überlassung an einen Betrieb 
mit einer längeren Normalarbeitszeit „zur entspre-
chend längeren Arbeitszeit“ verpflichtet sind. Die 
Vertragsbestimmung wird in der E nicht vollständig 
abgedruckt. Nach ihrer Wiedergabe in der E könn-
te man diese Vereinbarung allerdings evtl auch so 
verstehen, dass die Kl bei einer Überlassung an 
andere Beschäftiger, bei denen keine Reduktion 
der Arbeitszeit auf 36 Stunden erfolgt ist, zur Voll-
zeitbeschäftigung verpflichtet sind. Eine solche 
Vereinbarung wäre vor dem Hintergrund des § 11 
Abs 2 Z 2 und 3 AÜG sehr kritisch zu sehen. Der 
OGH sieht die Kl aufgrund der Vereinbarung statt-
dessen nur zu einer „aliquot längeren Arbeitszeit“ 
verpflichtet, wenn eine Überlassung an Beschäfti-
ger erfolgt, bei denen eine längere wöchentliche 
Normalarbeitszeit als jene von 38,5 Stunden nach 
dem KVAÜ gilt. Gemeint ist damit wohl, dass bspw 
bei einem Beschäftiger mit einer wöchentlichen 
Normalarbeitszeit von 40 statt 38,5 Stunden (Dif-
ferenz 1,5 Stunden), die Verlängerung um etwa 
3,9 % auch für die teilzeitbeschäftigten Kl gelten 
soll (somit 37,4 statt 36 Wochenstunden). Der OGH 
begründet sein Verständnis der Klausel mit ihrem 
Wortlaut. Möglicherweise handelt es sich um einen 
Fall der rechtskonformen Auslegung, weil die Ver-
einbarung bei anderer Auslegung gegen § 11 Abs 2 
Z 2 und 3 AÜG verstoßen würde. Nach Ansicht 
des OGH ist sein Auslegungsergebnis der Verein-
barung mit § 11 Abs 2 Z 2 und 3 AÜG vereinbar. 
Dafür spricht, dass die Anpassung an eine höhe-
re wöchentliche Normalarbeitszeit für Vollzeitbe-
schäftigte auch in Abschnitt VI.1. KVAÜ vorgesehen 
ist. Die vertragliche Vereinbarung dehnt diese Ver-
pflichtung auf Teilzeitbeschäftigte aus.

2.3. Diskriminierung Teilzeitbeschäftigter

In einem einzigen Satz am Ende der E bejaht der 
OGH das Vorliegen einer verbotenen Diskriminie-

rung der teilzeitbeschäftigten Kl nach § 19d Abs 6 
AZG. Zur Vermeidung einer Diskriminierung sei 
die innerbetriebliche Verkürzung der Arbeitszeit 
um 6,5 % bei entsprechendem Lohnausgleich auch 
auf die teilzeitbeschäftigten Kl anzuwenden. Die in 
der Vergangenheit von den Kl geleistete Arbeitszeit, 
die dieser Verkürzung entspricht, stelle dann Mehr-
arbeit dar und sei entsprechend zu entlohnen.
Der OGH hat das Vorliegen einer Diskriminie-
rung mE zutreffend bejaht. Die Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich hätte 
zur Folge, dass Vollzeitbeschäftigte einen höheren 
Stundenlohn erhalten als Teilzeitbeschäftigte. Eine 
Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung ist 
nicht ersichtlich.
Der bekl Überlasser schafft durch die geforder-
te Anwendung der Arbeitszeitverkürzung auf die 
teilzeitbeschäftigten Kl nicht „Abhilfe“ für eine 
Diskriminierung des Beschäftigers (§ 6a Abs 3 
AÜG), sondern beseitigt eine eigene Diskriminie-
rung. Die Diskriminierung hat ihren Ursprung 
zwar in einer Vereinbarung des Beschäftigers mit 
seinen vertraglichen AN. Der im Verfahren rele-
vante Entgeltanspruch der überlassenen AN richtet 
sich aber grundsätzlich nur gegen den Überlasser, 
ihren vertraglichen AG. Die Entgeltbedingungen 
im Beschäftigerbetrieb werden dabei nur mittel-
bar über den Gleichstellungsanspruch relevant. Es 
liegt in der Verantwortung des Überlassers, das 
Gleichstellungsgebot nach § 10 AÜG sowie nach 
dem KVAÜ ohne Diskriminierungen anzuwenden. 
Aus dem Entscheidungstext kommt nicht eindeu-
tig hervor, ob der Beschäftiger die unechte BV 
auf „eigene“ teilzeitbeschäftigte AN angewendet 
hat. Selbst wenn, wäre der Überlasser aber dazu 
verpflichtet, diskriminierende Arbeitsbedingungen 
des Beschäftigers gegenüber den eigenen überlas-
senen AN zu vermeiden.
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1. Nach der Rsp hat der DN im Fall einer unwirk-

samen Auflösung bzw unzulässigen Beendigung 

des Dienstverhältnisses (hier Entlassung) bei beste-

hendem besonderen Kündigungs- und Entlassungs-

schutz ein Wahlrecht zwischen der Geltendmachung 

der Unwirksamkeit der Auflösung und der Forde-

rung einer Kündigungsentschädigung wegen rechts-

widriger Beendigung.

2. Die Klage auf nachträgliche Zustimmung zur 

Entlassung muss unverzüglich, also ehebaldigst, 

erhoben werden. Die verspätete Einbringung der 

Zustimmungsklage hat nicht nur eine Verfristung des 

Klagerechts, sondern auch des Entlassungsgrundes 

zur Folge. Ist der Entlassungsgrund verwirkt, ist die-

ser im Leistungsverfahren nicht mehr überprüfbar.

3. Wenn sich der DG auf einen Entlassungsgrund 

nach § 12 Abs 2 Z 4 oder 5 MSchG berufen kann,

der eine nachträgliche Zustimmung des Gerichts 

zur Entlassung ermöglicht (§ 12 Abs 4 MSchG), so 

kann ihm bei fristgerechter Zustimmungsklage die 

Prüfung dieses Entlassungsgrundes nicht dadurch 

abgeschnitten werden, dass der DN von seinem 

Wahlrecht Gebrauch macht, die Entlassung gegen 

sich wirken zu lassen. Wird die Ausübung des 

Wahlrechts innerhalb der Klagefrist für die nach-

trägliche Zustimmungsklage oder im Zustimmungs-

prozess nach rechtzeitiger Klageerhebung erklärt, 

so bewirkt dies daher, dass sich der DG auf den ins 

Treffen geführten Entlassungsgrund iSd § 12 Abs 2 

Z 4 oder 5 MSchG auch im nachfolgenden Leistungs-

prozess noch berufen kann.

Der Kl war ab 1.8.2000 bei der Bekl als Flug-
zeugmechaniker beschäftigt. Nach der Geburt sei-
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