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und Vorkehrungen bezüglich gefährlicher Situationen
sicherzustellen. Der AG hat diese allgemeine Pflichten
verletzt, indem er nur sehr lückenhaft Vorkehrungen
für die Transporte getroffen hat: Weder hat er einen
geeigneten Fahrer bereitgestellt noch hat er taugliche
regelmäßige Kontrollen der Transporte durchgeführt
oder bei der Zusammenstellung der Dienstpläne auf
das Vorhandensein von Lenkerberechtigungen geachtet. Vielmehr hat er die Organisation völlig der Eigeninitiative (Gruppendynamik) der AN überlassen und das
ihm auferlegte Schutzrisiko unzulässigerweise auf die
AN abgewälzt; AN-Schutz darf aber nicht auf Kosten
der AN gehen. Durch das Herbeiführen einer solchen
Drucksituation hat der AG daher in rechtswidriger
Weise seine Fürsorgepflicht gegenüber allen beteiligten AN, einschließlich des Lenkers, verletzt.
Der OGH bleibt allerdings nicht allein bei der
allgemeinen Fürsorgepflicht und den allgemeinen AGPflichten nach § 3 ASchG, sondern rekurriert auch
noch eigens auf die Unterweisungspflicht nach § 14
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ASchG. Die Unterweisung nach § 14 ASchG muss auf
die Tätigkeit und den konkreten AN ausgerichtet sein.
Insb sind Gefahrenmomente entsprechend zu berücksichtigen. Sie hat nachweislich und erforderlichenfalls
wiederholt zu erfolgen. Ausreichende Unterweisung
nach § 14 ASchG verlangt somit aktives, regelmäßiges
Tun des AG. Auch gegen diese Bestimmung hat der
AG im vorliegenden Fall verstoßen, als er offenbar nur
bei Dienstantritt die AN eine Fahrunterweisung unterfertigen ließ und zudem auch nicht alle Mitarbeiter
tatsächlich unterwiesen worden sind.
Eine wesentliche Bedeutung der gegenständlichen E liegt daher mE vor allem darin, dass der OGH
die AG-Pflichten nach § 3 bzw § 14 ASchG verstärkt
ins Scheinwerferlicht gerückt hat. Schließlich sind
mangelhafte oder fehlende Unterweisungen durch den
AG in der Praxis durchaus häufig und können auf vielfache Weise zu Schäden des AN führen.
N ORA M ELZER -A ZODANLOO (G RAZ )

Dienstfreistellung eines Eishockeytrainers wegen schlechter Spielergebnisse – keine treuwidrige Vereitelung der vereinbarten Play Off-Prämie
1. Selbst wenn der Trainervertrag als Grund für
die vorzeitige Auflösung jede Einschränkung der
Tätigkeit des Trainers nennt, stellt dessen Dienstfreistellung wegen andauernder Misserfolge ohne
Hinzutreten weiterer Umstände noch nicht die
treuwidrige Verhinderung des Erlangens der zugesagten Aufstiegsprämie dar.
2. Die Ablöse des Trainers ist vielmehr als Reaktion auf die vorangegangenen negativen Spielergebnisse zu sehen, mit dem Ziel, den Aufstieg ins
Play Off doch noch zu erreichen.
3. Es kann dem Arbeitgeber daher nicht unterstellt werden, dass er durch die Dienstfreistellung
des Klägers (Kl) dessen Prämienbezug verhindern
wollte oder dies auch nur bewusst in Kauf genommen hat.

Der Kl wurde mit schriftlichem Vertrag vom
9.9.2005 rückwirkend mit 15.8.2005 zum Eishockeytrainer der Mannschaft der Beklagten (Bekl) bestellt,
wobei das Angestelltendienstverhältnis am 15.4.2006
durch schlichten Zeitablauf enden sollte, ohne dass es
einer Kündigung bedurfte. In Pkt II des Vertrags heißt
es: „Die vertragliche Tätigkeit des Herrn H als Cheftrainer umfasst die alleinige Leitung des Trainings der
Mannschaft (insbesondere dessen alleinige Organisation samt Festlegung der Trainingszeiten), die alleinige
Leitung der Ausbildung der Mannschaft sowie die
alleinige Aufstellung der Mannschaft. Weiters obliegt
Herrn H als Cheftrainer die alleinige Überwachung der
Spieler ... Herr H wird seine Trainertätigkeit ausschließlich für den EHC bzw dessen Mannschaft ausüben,
sohin während der Vertragsdauer für keine andere
Mannschaft tätig werden. Davon ausgenommen ist
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eine etwaige Funktion des Herrn H für die Österreichische Nationalmannschaft ...“
Pkt IV lautet:
„2. Darüber hinaus hat Herr H Anspruch auf folgende
Prämienzahlungen seitens des EHC:
a) Wenn die Mannschaft das Semifinale der Österreichischen Eishockeymeisterschaft erreicht 8.000 €.“

Weiters lautet der Vertrag:
„VII. Eine vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses
kann weiters in beiderseitigem Einvernehmen und seitens des
Herrn H gemäß §§ 25 und 26 AngG erfolgen. Dabei gelten
ausdrücklich als wichtiger Grund im Sinn des § 26 AngG:
a) Eine Einschränkung, ein Eingriff und/oder eine Einflussnahme seitens des EHC in die im Punkt II festgeschriebene
Funktion und/oder Tätigkeit des Herrn H und zwar sei es
durch wen, in welchem Umfang und aus welchem Titel auch
immer [...]“

Die Meisterschaft wird wie folgt ausgespielt:
Der Grunddurchgang besteht aus 48 Runden,
nach 24 Runden kommt es zu einer Punkteteilung.
Am Ende der 48. Runde des Grunddurchgangs spielen
die ersten vier Mannschaften im Semifinale, nach 5
Spielen treten die jeweiligen zwei Gewinner im Finale
gegeneinander an [...].
Nach 45 Spielen des Grunddurchgangs befand
sich die Bekl auf den dritten Tabellenrang und hatte
drei Punkte Vorsprung vor dem Fünftplatzierten. Nach
dem 45. Spiel stellte die Bekl den Kl dienstfrei und
beauftragte eine andere Person mit dem weiteren Training, weil sie sich davon eher einen Aufstieg versprach
als bei einem Verbleib des Kl in seiner Funktion.
Die weiteren Spiele zeigten folgende Ergebnisse:
21.2.2006 LIWEST Linz – Salzburg 0 : 5
24.2.2006 Innsbruck (richtig: Graz?) 99ers –
LIWEST Linz 3 : 0
3.3.2006 LIWEST Linz – KAC 2 : 3.
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Aufgrund dieser Ergebnisse verpasste die Mannschaft der Bekl den Aufstieg ins Semifinale.
Der Kl begehrte die Zahlung von 8.000 € samt Zinsen nach § 49a ASGG. Die Freistellung des Kl durch
die Bekl sei ein Verstoß gegen vertragliche Pflichten
der Bekl. Dem Kl hätte die Möglichkeit eröffnet werden
müssen, seine Trainertätigkeit bis zum Vertragsende
auszuüben. In diesem Fall wäre auch der Aufstieg
gelungen. Durch die vertragswidrige Freistellung des
Kl habe die Bekl gegen Treu und Glauben den Eintritt
einer Bedingung, nämlich das Erreichen des Semifinales vereitelt, sodass sie den aus der Bedingung begünstigten Kl so zu stellen habe, wie wenn die Bedingung
eingetreten wäre.
Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebegehrens. Die Ablösung des Kl sei nicht grundlos erfolgt,
sondern im Hinblick auf die Niederlagen, welche die
Mannschaft unter dem Kl als Trainer hinnehmen habe
müssen, wobei speziell die letzten Spiele eine besonders hohe Punktedifferenz zu Lasten der Mannschaft
der Bekl aufgewiesen haben. Die Ablösung des Kl als
Trainer sei eine angemessene Reaktion auf die Misserfolge gewesen, darin sei auch kein Verstoß gegen Treu
und Glauben bzw gegen vertragliche Pflichten zu ersehen, da aus dem Arbeitsverhältnis zwischen einem Eishockeyverein und dem Trainer seiner Profimannschaft
keine Verpflichtung zur tatsächlichen Beschäftigung
des Trainers resultiere. Es entspreche im Gegenteil
gerade dem Charakter und dem Geschäftsbetrieb von
Mannschaftssportarten, Trainer, die in der Regel befristete Dienstverträge haben, dienstfrei zu stellen, wenn
die sportlichen Leistungen der Mannschaft nicht den
Erwartungen entsprechen. Dies werde beispielsweise
von den großen Wiener Vereinen des Profifußballsports
eindrucksvoll demonstriert.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]
Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des Erstgerichts und sprach aus, dass die Revision nicht zulässig
sei, weil keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung
zu beurteilen sei.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Revision des Kl aus dem Grunde der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, das angefochtene
Urteil dahin abzuändern, dass dem Klagebegehren
stattgegeben wird; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt. Die Bekl beantragt, die Revision als
unzulässig zurückzuweisen, hilfsweise, ihr nicht Folge
zu geben.
Die Revision ist zulässig, sie ist aber nicht berechtigt. Nach dem Spruch 234 = GlUNF 6838 wurde
die Fiktion des § 162 Abs 1 BGB („Wird der Eintritt
der Bedingung von der Partei, zu deren Nachteil er
gereichen würde, wider Treu und Glauben verhindert,
so gilt die Bedingung als eingetreten“) auch für den
österreichischen Rechtsbereich übernommen. Eine
Partei darf demnach auf die Bedingung nicht in einer
Weise einwirken, die die andere nach dem Sinn und
Zweck des Vertrags redlicherweise nicht erwarten
durfte. Die Beurteilung, ob der Eintritt der Bedingung
zu fingieren ist, stellt sich als ein Sonderfall ergänzender Vertragsauslegung dar, die an Treu und Glauben
sowie an redlicher Verkehrsanschauung orientiert ist
(1 Ob 689/90 = JBl 1991, 382 mwN; 7 Ob 601/95
jeweils in RIS-Justiz RS0012728; RS0017486). Unter-
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zieht man nun den von den Parteien geschlossenen
Arbeitsvertrag einer näheren Prüfung, ergibt sich,
dass die Rechtsauffassung des Berufungsgerichts
zutrifft. Zunächst kann die Auffassung des Revisionswerbers bezweifelt werden, dass die in Pkt VII
des Vertrags angeführte Sanktion des Austritts bei
Einschränkungen, Eingriffen und/oder Einflussnahmen
in die Funktion und/oder Tätigkeit des Kl eine – vom
Spielerfolg der Mannschaft unabhängige – Beschäftigungsverpflichtung auf Vertragsdauer festlegen sollte. Aber selbst bei hypothetischer Annahme einer
solchen Verpflichtung des beklagten Vereins muss
Folgendes gelten: Wie oben dargestellt, hat sich die
Beurteilung, ob ein Bedingungseintritt zu fingieren ist,
im Rahmen ergänzender Vertragsauslegung an Treu
und Glauben sowie an redlicher Verkehrsauffassung
zu orientieren. Somit war es zwar grundsätzlich die
Pflicht der Bekl, alles zu unterlassen, was den Bedingungseintritt verhindern könnte. Doch kann hier dem
Arbeitgeber weder unterstellt werden, noch wurde
dies behauptet, dass er mit der Ablöse des Kl als
Trainer den Aufstieg und damit die Bedingung für den
Prämienbezug verhindern wollte oder das auch nur
in Kauf genommen habe. Vielmehr ist der Bekl das
evidente Interesse daran zuzugestehen, dass sie in
Reaktion auf die vorangegangenen negativen Spielergebnisse – von den letzten zehn Spielen vor dem
Trainerwechsel gingen sechs verloren, davon die letzten vier in Serie mit teilweise auffallenden Ergebnissen
wie 0 : 8 oder 2 : 6 – noch versuchte, durch Einsatz
eines neuen Trainers eine Wende herbeizuführen und
so den Aufstieg zu sichern. Da sich der Kl nur auf eine
Vertragsverletzung beruft, ist noch nicht dargetan,
dass auch treuwidrige Bedingungsvereitlung gegeben
sei. Soweit sich aus der E 4 Ob 85/82 = ZAS 1984/28
Gegenteiliges ergeben sollte, wird dieser nicht gefolgt.
(Im Übrigen weicht der dort beurteilte Sachverhalt
vom vorliegenden doch erheblich ab: Schon durch die
ungerechtfertigte Entlassung selbst war nämlich die
Möglichkeit einer Vertragsverlängerung bei Erreichen
des Aufstiegs jedenfalls vereitelt.) Die „negative“ Feststellung, „ob die beklagte Partei ohne Dienstfreistellung des Klägers das Semifinale erreicht hätte, könne
nicht festgestellt werden“, hindert somit einen Erfolg
des Klagebegehrens [...].

Anmerkung
1. Einleitung
Im gegenständlichen Urteil hatte der OGH über
die Klage eines Eishockeytrainers abzusprechen, in
dessen Arbeitsvertrag für den Fall des Erreichens des
Semifinales der österreichischen Eishockeymeisterschaft eine Prämie von € 8.000,– vereinbart war. Nach
einer Reihe von verlorenen Spielen stellte die Bekl den
Kl drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs der
Eishockeymeisterschaft dienstfrei und betraute einen
anderen, neu verpflichteten Trainer mit der Betreuung der Mannschaft. Ziel dieses Trainerwechsels war
unstrittig, durch das Engagement eines neuen Trainers
das Ruder nochmals herumzureißen und eine Qualifikation der Mannschaft für das Semifinal Play Off zu
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sichern. Dieses Ziel wurde allerdings nicht erreicht.
Vielmehr verfehlte die Mannschaft der Bekl den Einzug
ins Semifinale um einen Punkt.
Pkt VII des Arbeitsvertrages des Kl mit der Bekl
sah vor, dass ein wichtiger Grund nach § 26 AngG,
welcher den Kl zu einer vorzeitigen Auflösung des
Dienstvertrages berechtige, vorliege, wenn die Bekl
den Kl in seiner Funktion als Trainer einschränke, in
seine Tätigkeit eingreife oder darauf Einfluss nehme.
In der kurz vor Ende des Grunddurchganges erfolgten
Dienstfreistellung glaubte der Kl einen derartigen unzulässigen Eingriff – und somit einen Verstoß gegen vertragliche Pflichten durch die Bekl – zu erblicken. Durch
die vertragswidrige Dienstfreistellung habe die Bekl
gegen Treu und Glauben den Eintritt einer Bedingung,
nämlich das Erreichen des Semifinales verhindert,
sodass der Kl von der Bekl so zu stellen sei, wie wenn
die Bedingung eingetreten wäre.
Die Bekl sah in der Dienstfreistellung eine – durchaus branchenübliche – Reaktion auf die sportlichen
Misserfolge des Kl und verneint eine Verpflichtung
zu dessen tatsächlicher Beschäftigung. Eine Rechtswidrigkeit der Dienstfreistellung ließe sich nicht ableiten, ein Anspruch auf Bezahlung der Play Off-Prämie
bestehe daher nicht.

2. Anspruch eines Eishockeytrainers auf tatsächliche Beschäftigung?
Der OGH stellt zwar in Zweifel, dass aus der in
Pkt VII des Arbeitsvertrages festgehaltenen Austrittsmöglichkeit ein Recht des Kl auf tatsächliche Beschäftigung abgeleitet werden kann, lässt die Frage nach
einer Beschäftigungspflicht aber im Endeffekt offen.
ME ist ein Recht eines Eishockeytrainers auf tatsächliche Beschäftigung aber sowohl allgemein betrachtet
als auch im konkreten Fall zu verneinen.
Von Rspr und Lehre wird ein allgemeines Recht
eines Dienstnehmers auf Beschäftigung abgelehnt.
Die Hauptleistungspflicht des Arbeitgebers (AG) aus
dem Arbeitsverhältnis besteht vielmehr in der Bezahlung des geschuldeten Entgelts. Wird der Arbeitnehmer (AN) de facto nicht beschäftigt, weist ihm der
AG also keine Tätigkeit zu, so gebührt nach § 1155
ABGB dennoch das Entgelt (Jabornegg/Resch/Strasser, Arbeitsrecht [2008] Rz 494). Eine Ausnahme von
diesem Grundsatz wird lediglich dann anerkannt, wenn
die mangelnde tatsächliche Tätigkeit zwangsläufig zu
einem Qualitätsverlust und zu einer Minderung des
fachlichen Niveaus des AN führen würde (Jabornegg/
Resch/Strasser, Arbeitsrecht, Rz 497). Dies hat der
OGH etwa im Falle eines Chirurgen anerkannt, da das
Brachliegen der Fähigkeiten in diesem Fall zwingend
zu einer Minderung des chirurgisch-handwerklichen
Könnens und somit zu einem unwiederbringlichen
Schaden führe. Insofern ergebe sich das Recht auf
tatsächliche Beschäftigung in diesem Fall bereits aus
der Natur des abgeschlossenen Angestelltendienstvertrages (OGH 1996/DRdA 1997/22 [Resch]).
Auch im hier interessierenden Bereich des Sports
wurde ein Beschäftigungsanspruch zB für Profifußballspieler bejaht. Als Begründung führen OGH (2007/
DRdA 2007/49 [Brodil]) sowie Lehre (vgl etwa Firlei,
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Versetzung eines Profifußballers zu den Amateuren,
DRdA 2003, 183 mwN und Laimer, Beschäftigungsrecht von Berufsfußballern, ecolex 2007, 418) primär
an, dass die Nichtbeschäftigung eines Berufsfußballspielers zwangsläufig zu einem Qualitätsverlust
sowie zur Minderung des fußballerischen Niveaus
führe. Daher müsse – so der OGH – einem Berufsfußballspieler zumindest die Teilnahme am Training
seiner Kampfmannschaft und an Lehrgängen ermöglicht werden.
Aus dem eben Erläuterten lässt sich mE allerdings keine allgemeine Beschäftigungspflicht für einen
Profitrainer ableiten, wie der Kl in seinem Vorbringen
anzudeuten scheint. Während regelmäßiges Training
bei aktiven Profisportlern tatsächlich unerlässlich ist,
um sich die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und
körperlichen Fähigkeiten zu erhalten, führt die Nichtbeschäftigung eines Profitrainers in keinem höheren
Ausmaß zu einem Kompetenzverlust wie bei jedem
„normalem“ AN im qualifizierten Angestelltenbereich
auch. Auch aus Pkt VII des Arbeitsvertrages zwischen
Kl und Bekl kann mE kein Anspruch auf tatsächliche
Beschäftigung abgeleitet werden. Zwar verbietet diese
Bestimmung jegliche Einschränkung bzw Einflussnahme auf die Trainerfunktion seitens der Vereinsverantwortlichen und ermöglicht dem Kl bei Zuwiderhandeln
das Erklären eines berechtigten vorzeitigen Austritts.
Hintergrund dieser Regelung war es wohl, dem Kl ein
möglichst ungestörtes und unbeeinflusstes Arbeiten
mit der Mannschaft zu ermöglichen. Daraus allerdings
abzuleiten, dass eine gänzliche Dienstfreistellung –
selbst bei nicht zufrieden stellenden sportlichen Erfolgen – ausgeschlossen sein soll, ist mA zu weitreichend
und wohl auch nicht vom hypothetischen Parteiwillen
umfasst, stellt doch eine Freistellung von der Arbeitsleistung bei Trainern im Profibereich eine nahezu
„übliche“ Vorgehensweise der Vereinsverantwortlichen
dar.
Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass das Vorliegen einer allgemeinen Beschäftigungspflicht eines Profitrainers zu verneinen ist und
dass auch aus Pkt VII des Arbeitsvertrages zwischen
Kl und Bekl eine derartige Verpflichtung nicht abgeleitet werden kann. Die Dienstfreistellung des Kl erfolgte
daher zu Recht.

3. Freistellung des Trainers als Verstoß
gegen Treu und Glauben?
Nach Meinung des Kl stellt seine Dienstfreistellung
nicht nur eine Verletzung vertraglicher Verpflichtungen
des Bekl dar, sondern bildet überdies einen Verstoß
gegen Treu und Glauben. Durch die vertragswidrige
Freistellung habe die Bekl gegen Treu und Glauben
den Eintritt einer Bedingung, nämlich das Erreichen
des Semifinales vereitelt, so dass der Kl so zu stellen
sei, als sei die Bedingung eingetreten.
Dieser Argumentation wird vom OGH – richtigerweise – nicht gefolgt. Gestützt auf mehrere vorangegangene Entscheidungen (OGH 19.12.1990, 1 Ob
689/90; 27.3.1996, 7 Ob 601/95) zu dieser Thematik
führt das Höchstgericht aus, dass eine Partei auf eine
Bedingung nicht in einer Weise einwirken dürfe, die die
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andere Partei nach dem Sinn und Zweck des Vertrags
redlicherweise nicht erwarten durfte. Die Beurteilung,
ob der Eintritt einer Bedingung zu fingieren sei, stelle einen Sonderfall ergänzender Vertragsauslegung
dar, die sich an Treu und Glauben sowie an redlicher
Verkehrsanschauung orientiere. Die Bekl sei daher
verpflichtet gewesen, alles zu unterlassen, was den
Bedingungseintritt hätte verhindern können.
Im gegenständlichen Fall kann der Bekl eine
Absicht, den Eintritt der Bedingung, dh den Aufstieg
ins Semifinale zu verhindern, mit Sicherheit nicht
unterstellt werden. Vielmehr versuchte die Bekl mit der
Freistellung des Kl und der Verpflichtung eines anderen
Trainers den Eintritt der Bedingung, also das Erreichen
des Semifinales, sozusagen im letzten Moment noch
zu erreichen. Schließlich stellte die Ablöse des Kl als
Trainer eine Reaktion auf die durchwegs negativen
Spielergebnisse der letzten Wochen dar und versuchte die Bekl, ihrer Mannschaft durch Bestellung eines
neuen Trainers neuen Schwung und neue Motivation
zu vermitteln, um die Semifinal Play Offs doch noch zu
erreichen. Von einem treuwidrigen Verhalten der Bekl,
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Judikaturspiegel
N. Melzer-Azodanloo

mit dem Ziel den Bedingungseintritt zu verhindern,
kann daher nicht die Rede sein.

4. Zusammenfassung
Der Entscheidung des OGH ist im gegenständlichen
Fall vollinhaltlich zuzustimmen. Der Anspruch eines Eishockeytrainers auf tatsächliche Beschäftigung ist mE
zu verneinen, so dass in der erfolgten Dienstfreistellung
durch die Bekl kein rechtswidriges Verhalten erblickt
werden kann. Eine qualifizierte Rechtswidrigkeit iS eines
Verstoßes gegen Treu und Glauben kann der Bekl bei
einer durch schlechte Resultate ausgelösten Dienstfreistellung schon gar nicht unterstellt werden. Schließlich
war das Ziel des Trainerwechsels und der damit verbundenen Dienstfreistellung des Kl darin gelegen, das Play
Off noch zu erreichen und somit den Bedingungseintritt zu erzielen, nicht hingegen, ihn zu verhindern. Ein
Anspruch des Kl auf Auszahlung der Play Off-Prämie
wurde vom OGH daher richtigerweise verneint.
C LAUDIA W OLFSGRUBER (L INZ )

Judikaturspiegel
Die Systematisierung der im Judikaturspiegel veröffentlichten Sentenzen der höchstgerichtlichen
bzw europarechtlichen Rspr erfolgt rechtsquellenbezogen in europa-, arbeits-, arbeitsmarkt- und
sozialrechtliche Entscheidungen, wobei jedoch der Bereich Insolvenz-Entgeltsicherung (sofern
keine sozialversicherungsrechtlichen Aspekte im Vordergrund stehen) dem Arbeitsrecht zugeordnet wird. Die Zuordnung der verfahrensrechtlichen Judikatur richtet sich hingegen danach, ob
es sich um Angelegenheiten des Arbeits- oder des Sozialrechts handelt. Innerhalb der Rubriken
Arbeitsrecht bzw Sozialrecht erfolgt die Reihung der Rechtsquellen nach ihrer Abkürzungsbezeichnung in alphabetischer Reihenfolge. Innerhalb der Rubrik Europarecht erfolgt die Reihung in
alphabetischer Reihenfolge nach der Bezeichnung der Rechtsquelle (zB RLen vor VOen). Innerhalb einer Kategorie von Rechtsquellen erfolgt die Reihung aufsteigend nach der Nummer.

Europarecht

RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie

RL 2003/88/EG
Arbeitszeitrichtlinie

Art 1, 2, 3 und 6:
Zwangsweise Ruhestandsversetzungen
EuGH 5.3.2009, Rs C-388/07 – Incorporated Trustees

Art 7 Abs 1:
Aufrechter Jahresurlaubsanspruch nach Arbeitsunfähigkeit
EuGH 10.9.2009, Rs C-277/08 – Vicente Pereda
Art 7 Abs 1 der RL 2003/88/EG steht nationalen Rechtsvorschriften oder Tarifverträgen entgegen, die vorsehen, dass
ein Arbeitnehmer (AN), der sich während des im Urlaubsplan
seines Unternehmens vorgesehenen Jahresurlaubs im Krankenstand befindet, nach Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit
nicht berechtigt ist, seinen Jahresurlaub in einem anderen als
dem ursprünglich festgelegten Zeitraum (er kann auch außerhalb des Bezugszeitraums liegen) in Anspruch zu nehmen.

Art 6 Abs 1 der RL 2000/78/EG erlaubt es den Mitgliedstaaten im Rahmen des nationalen Rechts, bestimmte Formen
der Ungleichbehandlung aus Gründen des Alters vorzusehen,
sofern diese „objektiv und angemessen“ und durch ein rechtmäßiges Ziel, wie aus den Bereichen Beschäftigungspolitik,
Arbeitsmarkt und berufliche Bildung, gerechtfertigt und die
Mittel zur Erreichung dieser Ziele angemessen und erforderlich sind. Nach Art 6 der RL ist es nicht erforderlich, dass
die nationale Bestimmung eine genaue Aufzählung der Ziele
enthält, die eine Ausnahme vom Grundsatz des Verbots von
Diskriminierungen aus Gründen des Alters rechtfertigen könnten. Die Mitgliedstaaten tragen die Beweislast dafür, dass das
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