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ternehmens für das Vorliegen einer Arbeitskräfte-
überlassung relevant. Er stellt daher, wie bereits 
davor Teile des Schrifttums, die Weisungsbefugnis 
und damit § 4 Abs 2 Z 3 AÜG in den Mittelpunkt 
der Prüfung (Schörghofer, Grenzfälle 197 ff). Der 
EuGH macht auch nähere Angaben zur erforder-
lichen Intensität der Weisungserteilung (Martin 
Meat, Rz 40, Krömer, ecolex 2017, 1189). Relevant 
ist zum einen nur die tatsächliche Weisungsertei-
lung, nicht aber die Abnahme bzw Überprüfung 
der geschuldeten Leistung durch das Einsatzunter-
nehmen. Zum anderen liegt keine Überlassung vor, 
wenn das Einsatzunternehmen nur „allgemeine 
Anweisungen“ erteilt, die „genauen und individu-
ellen Weisungen“ aber vom beauftragten Unter-
nehmen erteilt werden. Weisungen, die in jedem 
Werkvertrag dem Werkbesteller zustehen, insb zur 
näheren Beschreibung des geschuldeten Erfolgs, 
sind daher nicht relevant (Schörghofer, Grenzfälle 
216). Der VwGH hat dazu in einer nachfolgenden 
E ausgeführt, dass die Definition des herzustellen-
den Werks und die Kontrolle der Vertragserfüllung 
durch das Einsatzunternehmen keine Dienst- und 
Fachaufsicht darstellt und daher für das Vorlie-
gen eines Werkvertrags spricht (VwGH 22.2.2018, 
2018/11/0014). Als Beispiele für eine relevante 
Dienst- und Fachaufsicht nennt er stattdessen eine 
„Einteilung der konkreten Arbeits- und Pausenzei-
ten“ der AN sowie „Anordnungen und Kontrollen 
[...] hinsichtlich der Fertigung des konkreten Werk-
stückes“ (VwGH 22.2.2018, 2018/11/0014).

Das in § 4 Abs 2 Z 3 AÜG genannte aber ohnehin 
nur schwer fassbare Kriterium der „Eingliederung“ 
verliert durch die Konzentration auf die Weisungs-
befugnis an Bedeutung. Damit werden in der Pra-
xis für die betroffenen AN kaum nachvollziehbare 
Maßnahmen wie bspw getrennte Garderoben, Toi-
letten und Aufenthaltsräume entbehrlich, durch die 
eine „Eingliederung“ verhindert werden soll.
Von besonderer Bedeutung ist die Klarstellung 
des EuGH, dass es nicht für eine Arbeitskräfte-
überlassung spricht, wenn das beauftragte Unter-
nehmen die Räumlichkeiten und Maschinen vom 
Einsatzunternehmen anmietet (Rs Martin Meat, 
Rz 39). Der von § 4 Abs 2 Z 2 AÜG angeordneten 
Prüfung, wer Material und Werkzeug vorwiegend 
zur Verfügung stellt, kommt daher – wenn über-
haupt – nur geringe Bedeutung zu. Allenfalls bei 
anspruchsvollen Tätigkeiten kann es ein Indiz für 
eine Überlassung sein, wenn das Einsatzunterneh-
men über den Einsatz spezieller Werkzeuge ent-
scheidet (Schörghofer, Grenzfälle 225). Der bisher 
zu beobachtenden Praxis, dass die Tätigkeit in 
den Räumlichkeiten eine kaum zu widerlegende 
Vermutung einer Arbeitskräfteüberlassung begrün-
det, wird damit eine Absage erteilt. Auch wenn 
die Stammbelegschaft und das Drittpersonal in 
denselben Räumlichkeiten arbeiten, dürfen an die 
Trennung der Arbeitsbereiche keine übertriebenen 
Anforderungen gestellt werden.
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1. Für den Abfindungsanspruch des § 5 Abs 2 
AVRAG kommt es lediglich darauf an, dass die bis-
herige betriebliche Pensionszusage des Veräußerers 
(im Anlassfall wegen des Vorbehalts des Überneh-
mers) weggefallen ist. Das gilt unabhängig davon, 
ob dem AN vom Erwerber wieder eine betriebliche 
Pensionszusage gewährt wird und ob diese günsti-
ger oder weniger günstig ist als die beendete Pensi-
onszusage des Veräußerers.
2. Eine Differenzabfindung (Wert zwischen altem 
und neuem System) und eine zwingende Einbrin-
gung der alten Anwartschaften in das Betriebspen-
sionssystem des Erwerbers sieht das geltende Recht 
nicht vor.
3. § 5 Abs 2 AVRAG ordnet für den Fall einer leis-
tungsorientierten Pensionszusage die Berechnung 
der Abfindung nach dem Teilwertverfahren und den 
für die Bildung der Rückstellung geltenden Grund-
sätzen an.
4. Vom errechneten Teilwert einer leistungsorien-
tierten Pensionskassenzusage ist der sich nach den 
Rechnungsvorschriften der Pensionskasse ergebende 
Unverfallbarkeitsbetrag, der einen Anspruch gegen-
über der Pensionskasse begründet, abzuziehen.
5. Die Ausnahme vom zwingenden Rechtsüber-
gang auf den Erwerber gilt nur für solche Leistun-
gen bei Alter, die von dem Zeitpunkt an gezahlt

werden, zu dem der AN das normale Ende seiner 
beruflichen Laufbahn erreicht, wie es nach der 
allgemeinen Systematik des betreffenden Alters-
rentensystems vorgesehen ist, nicht aber Leistun-
gen, die zB wegen Beendigung aus betrieblichen 
Gründen (im Anlassfall „Vorpension bei AG-Kün-
digung“), auch wenn sie zusätzlich an die Bedin-
gung eines bestimmten Alters geknüpft sind und 
unter Heranziehung der Berechnungsmodalitäten 
für normale Altersrentenleistungen berechnet wer-
den. Diese Leis tungsanwartschaften sind daher 
bei der Berechnung des Teilwerts auszuscheiden.

Der Kl ist Flugkapitän und war seit 16.10.1991 bei 
der Bekl beschäftigt. Bis 30.6.2012 unterlag sein 
Dienstverhältnis dem KollV für das Bordpersonal 
der Austrian Airlines und Lauda Air („OS KollV 
Bord 2008“) sowie dem Zusatz-KollV 2 („KollV-
alt“).
Der Kl wurde mit Schreiben vom 1.5.2012 über den 
zum 1.7.2012 bevorstehenden Betriebsübergang 
zur Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt GmbH und 
die damit verbundenen Änderungen informiert, 
insb darüber, dass die Übernehmergesellschaft 
gem § 5 Abs 1 AVRAG die leistungsorientierten 
Pensionskassenzusagen laut OS KollV Bord 2008 
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