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ARBEITSRECHT I 
GELEITET VON 

W. MAZAL 

Betriebsübergang als Anwen-  
dungsproblem Betriebsübergangs?.echt zählt z u m  täglichen Brot 

jedes mi t  dem Arbeitszeitrecht befassten /uristen. - 
Hier leben wir - mittlerweile ,sl.~nzüberschreitend - mit  Kasuistik in  Reinstform, wobei 

die Zahl  der eilzschligigen Entscheidu?zgen ins uferlose gewachsen ist. Dies stellt vor allem 
auch die Belastung ex ante vor Anwe?zdungzprobleme, die i m  folgenden Beitrag anband 
einer exemplarischen Entscheidung - Blaue Lagztne - abgehandelt werden sollen. 

1.  DER AUSGANGSFALL 

Wieder einmal wurde die Rsp zum Betriebsübergang 
nach dem AVRAG mit dem Urteil des O G H  vom 
16. 2. 2000 erweitert.'j 

Klagende Partei war eine seit dem 4. 3. 1996 bei 
der Fa. F. als Angestellte beschäftigte Sekretärin. Die 
Fa F. stellt Fertigteilhäuser her, und hat ihre Ver- 
kaufsstellen an mehreren Orten Österreichs, ua in 
Wien, welche dort als sog „Blaue Lagune" bezeichnet 
wird. 

Am 20. 6. 1997 wurde zwischen der Bekl, die Fa 
P., und der Fa F eine Kooperationsvereinbarung ge- 
schlossen. Danach wurde von der Fa P ab dem 1.7 .  
1997 der Verkauf von Fertigteilhäusern, auf Provisi- 
onsbasis vermittelt. Zuvor war P,  bis zur Gründung 
der Fa P. deren Gf er wurde, als Verkaufsleiter der Fa 
F in einen1 Musterhaus in der ,.Blauen Lagune", - 
einer der Verkaufsstellen der Firma F - tätig. Die Ko- 
operationsvereinbarung enthielt folgende. für die 
Entscheidung wesentliche Paragrafen: 

4 I Die selbstii~idige Verknufstiitigkeit wird uor1äufig 
beiderseitig für ei77.J/1/1r ~~ereinbart .  Die Vertragsteile uvo.l,i?r- 
gern einvernehnrli~./i dieje Verei?zbnrung n u f  ein weiter-e.r 
.Jahr, K J E I I I Z  nicht bis zuni 31. 03. I998 die h7iindigung zu771 
01. 07. 1998 mittels eirigescbriebenen Briefes aalrsgesprocheri 
wird. ................. Sollte daher dieser Umsatz nicht erreicht 
ic~erden, so ist die Fa. F. zurjederzeitige71 Kfindigung berecl~- 
tigc 

4 I I Die Fa. P. unterwirfi sich ansdrucklich dem Kon- 
kurre?lzucrbor u ? ~ d  die Fa. F. uerpJichtet sich, keiiie weite- 
ren Verkar~jstellen i n  Wien,  i\'iedri.ii~-terreich und  Burgen- 
land z u   errichte?^. 

$ I2 Zuv7 Zic,ecke des Vertriebes urid des Ge~cl~~fTZZitzes 
überlälj; die Fa. F. der Fa. P.. die voll möblierten Ausstel- 
lungshäuserarifden Gru?idstücken N r  2I ~?zdi\~r 22 aufder  

Ab dem 1. 7. 1997 beschäftigte die Bekl ua die 
Kl. Sie verlegte die Bürotätigkeit in ein anderes der 
Musterhäuser der ,,Blauen Lagune" und kaufte zu- 
sätzliches Inventar. Von ihr wurde die Telefonanlape 

wie die LTrlaubsentschädigung für 36 Werktage zu 
zahlen. 

Zur Begründung führte das Gericht aus, dass ent- 
scheidend für den Übergang eines Betriebes sei, ob 
die fragliche Einheit ihre Identität bewahre, was na- 
mentlich dann zu bejahen sei, wenn der Berrieb tat- 
sächliche weiter geführt oder wieder aufgenommen 
wird. Dabei sei insb von Bedeutung, dass es um den 
Übergang einer auf Dauer angelegten wirtschaftli- 
chen Einheit geht, deren Tätigkeit nicht auf die Aus- 
führung eines bestimmten Vorhabens beschränkt sei. 
Der Begriff „Einheitc' beziehe sich dabei auf eine or- 
ganisierte Gesamtheit von Personen und Sachen zur 
Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mit eige- 
ner Zielsetzung.') Ferner war das Gericht der Auffas- 
sung, dass es unerheblich sei, ob ein Betrieb mit'oder 
ohne Gegenleistung, also durch Kauf, Tausch oder 
Schenkung, veräußert werde oder daran bloß ein 
dingliches oder schuldrechtliches Nutzungsrecht be- 
gründet werde. Es reiche insoweit aus, dass der für die 
Geschicke des Betriebes Verantwortliche („Inhaber") 
wechsele. Aufgrund dieser Erwägungen sei es daher 
bedt.utungslos, dass der Geschäftsführer der bekl Par- 
tei, Herr P., seine frühere Tätigkeit für die Übergebe- 
rin des Teilbetriebes selbständig oder im Angestell- 
tenverhältnis durchgeführt habe, weil die Administ- 
ration sowohl vorher wie nachher durch die selbe Or- 
ganisatioilseinheit ausgeübt wurde. Demnach sei es 
unbeachtlich, dass es zwischen der Übergeberin und 
der Übernehmerin zu einen1 zeitlich befristeten „Ko- 
operationsvertrag" gekommen wäre, weil ,.die auf 
Dauer angelegte wirtschaftliche Einheit" gerade nicht 
davon abhängig sei, auf welcher vertraglichen Grund- 
lage der Ubernehmer den (Teil-)Betrieb weiterführe, 
wenn dieser, was hier der Fall sei, faktisch erhalten 
bleibe. 

2. ZUR JUDIKATUR 
" 

der Fa F. samt Telefonnummer übernommen. An- Mit einem Blick auf die bishGige österreichische Rsp 
fangs verwendete die noch das der zeigt sich, dass; unter Brachtuilg der vom EUCH he- 
Fa F., später eigenes. rausgearbeiteten Kriterien, sich eine Vielzahl von 

i Unter Würdigung des Sachverhaltes hatte der 
O G H  die Frage eines Betriebsüberganges iSd $ 3  I 
AVRAG beiaht, und damit der die aus dem Ar- LlDDr. Dictrr G. I\i.irdclist RA iind Uni\.-l.ekr. in W'ieii und har Jen 

i beitsverhältnis resultierenden und i n  der ~ ; l ~ ~ ~  gel- H r ~ r r ~ v n  Zusaninirnarbeir niir Herrn RA]. \Y'eiig~~ler (RAK Harnnii 
Deiitscliland) verfasst. ! tend gemachten Ansprüche zuerkannt. Die Bekl „ ",, ocH l a ,  0 2  2ooo Rs ob,4 5,00r, 

I wurde gesprochen, die k=l Kündigungs- 2) EuGH 2. 12 1999 Rs C-234198IG. C Allen 7inIACC) = ARD 
entschädigung samt aiiteiliger Sonderzahluiigeii, so- 5 0 8 5 ~ 2 1 .  12. I Y O O .  
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I ARBEITSRECHT 

Nuancen zur Beantwortung der Frage nach einem 
Betriebsübergang herausgebildet haben. 

So bestätigte gerade die neuere Judikatur die er- 
wähnten Kriterien zur Bejahung einer wirtschaftli- 
chen Einheit iSd AVRAG. Auch wurden den oben 
genannten Kriterien zur Bejahung des Überganges ei- 
nes Betriebes (bzw Berriebsteils) zumindest Indizwir- 
kung z~gestanden:~) Es wird von der österreichischen 
Judikatur, enrsprechend des EuGH bei Auslegung 
der RL 771187, bei der Auslegung des Begriffes Be- 
triebs- (Teil-) Überga$ iSd AVRAG das bewegliche 
Sysrem angewendet. So zeigt beispielsweise die Ent- 
scheidung des O G H  in der Rechrssache 8 ObA 1431 
98 g V. 21. 10. 1999,4) dass es für die Bejahung des 
Betriebübergangs nicht wesentlich seien kann, ob 
sachliche Betriebsmittel übergehen. Dies entspricht 
insoweit der neuesten Rsp des EuGH im Fall Allen,5) 
wonach ie nach ausgeübter Branche für einen Be- 
triebsübergang nicht entscheidend sein kann, ob ma- 
terielle oder immaterielle Betriebsmittel übergehen, 
da die jeweilige Branche mehr oder minder mit die- 
sen arbeitet. Es gleicht insoweit aber auch den bereits 
oben gemachten Erwägungen hinsichtlich des be- 
weglichen Systems. 

Interessant ist ferner die Entscheidung des O G H  
vom 1. 9. 1999,") wonach der Betriebs~ber~ang un- 
abhängig von Eigentumsverhältnissen ist, was heißen 
soll, dass weder der Veräußerer noch der Erwerber 
Eigentümer des Betriebes zu sein brauchen, sondern 
lediglich eine rechtlich gesicherte Leistungsmacht ha- 
ben müssen. 

Oder aber die Entscheidung des O G H ,  wonach 
die Betriebsübergangsrichtlinie auch für Gebietskör- 
perschaften gilt, obschon sie nicht die Rechte gegen 
den Staat, sondern Rechte und Pflichten der Arbeits- 
vertragsparteien zum Gegenstand hat.;) 

Zusammenfassend lässt auch die neue Judikatur 
den Schluss zu, dass die Beurteilung, ob ein Betriebs- 
übergang vorliegt oder nicht, nur unter Abwägung al- 
ler Aspekte des Einzelfalles möglich, eine Gesamt- 
schau der Einzelaspekte demenrsprechei1d unent- 
behrlich ist. 

In diese Liste von Entscheidungen reiht sich nun das 
Urteil vom 16. 2. 2000 ein. Auch hier führte das an- 
gewandte ,.bewegliche System" zur Bejahung des Be- 
triebsüberganges. 

a) SUBSUMTION 

aa) Subsumiert man den hier zugrunde liegenden 
Fall unter die genannten Kriterien, liegt ein Betriebs- 
Übergang vordergründig vor. 

So wurde gern § 12 der Kooperationsvereinba- 
rung von der Fa F. an die Fa P. die voll möblierten 
Ausstellungshäuser zu Nutzung überlassen. Darüber 
hinaus benutzte die Bekl die Telefonanlage der Fa F. 
und zeitweise auch ihr Briefpapier. Das indiziiert den 
übergang von wesentlichen Betriebsubstrat. 

Ebenso scheint das Kriterium der Ubernahme ei- 
nes Teils der Belegschaft durch die Weiterbeschäfti- 
gung der Kl, wenn auch nur probeweise, erfullt. 

Ferner übernahm die Bekl die Abwicldung von 
Beh~rdengän~en  und Kundenkontakten usw, so dass 
zumindest eine Geschäftstätigkeit durchgeführt 
wurde die ursprünglich der Fa F. oblag. 

bb) Zweifel wirft indes die Frage auf, ob über- 
haupt die Grundvoraussetzung zum Übergang eines 
Betriebsteils. nämlich das vorliegen einer wirtschaftli- 
chen Einheit, erfüllt ist. Nach S 1 der Kooperations- 
vereinbarung, wonach nach Ablauf eines vereinbar- 
ten Zeitraumes die Tätigkeit wieder an die ursprüng- 
liche Firma zurückfallen sollte, wurde die Ausübung 
der Tätigkeit für die Fa P. befrister. 

Wie oben bereits angesprochen stellt die Dauer- 
haftigkeit der wirtschaftlichen Einheit ein wesentli- 
ches Kriterium für das Vorliegen einer solchen dar.s) 

Es seien hier noch einmal die Ausführungen des 
Revisiongerichts wiederholt: 

„Obige Erwiigungcn lassen aber auch den Lrrnstand un- 
beachtlich erscheinen, dass es zwischeri der Ubergeberin und  
der Übernehrnerirz z u  einem zeitlich befristeten" kooperuti- 
onsuertrug „gekommen ist, uieil" die d u f  Dauer angelegte 
wirtscha$liche Einheit „gerade davon nicht abhingt, nu f  
welcher uertraglicl~en GrundLzge der Ubernehrner den (Teil- 
) Betrieb weitergeführt, wenn dieser, was hier der Fall, fuk- 
tisch erhalten bleibt." 

Diese Erläuterung ist für sich gesehen unver- 
ständlich. Nach dem Gesagten ist es tatsächlich uner- 
heblich, in welcher Form die wirtschaftliche Einheit 
übergeht.') Das Vorliegen eines Kooperationsvertra- 
ges beantwortet indes jedoch nicht die Frage nach 
dem Vorliegen einer dauerhaften wirtschaftlichen 
Einheit, sondern nur, dass diese Kooperationsverein- 
barung nicht hinderlich für die Bejahung einer wirt- 
schaftlichen Einheit ist. 

Tatsächlich liegen den Ausführungen die vom 
EuGH bereits in der Rs h1ontal0) gemachten Fest- 
stellungen zugrunde. Danach lässt sich ein Betriebs- 
übergang nicht grundsätzlich aufgrund einer zeitli- 
chen Limitierung verneinen. Es ist insoweit zu prü- 
fen, ob die Fortsetzung einer wirtschaftlichen Tätig- 
keit, auch wenn sie nur für einen bestimmten Zeit- 
raum stattgefunden hat, überhaupt grundsätzlich 
nach der Vertragsgestaltung eine auf Dauer angelegte 
wirtschaftliche Einheit ist. 

3) OLG Wien 23. 4. 1999 Rs 9 Ra 34i198 = ARD 5 0 6 7 ~  8. 10. 
1999; ASG Wien 16. 07. 1999 RA 25 Cga 129197a, ebenda. 

4) Im genannten Fall ging es um die Ausgliederung einer Anzeigenak- 
quisition, es wurden vom Überiichmer insoweit keine Büroeinrich- 
tung übernommen. zu lesen iri ARD, 5085v 2 1. 12. 1999. 

j )  EuGH 2. 12. 1999 Rs C-234198 = ARD 5085v 21. 12. 1999. 
6) O G H  1.9 .  1999 Rs 9 O b h  192199~  =ARD 508jv  21. 12. 1999. 

Hier wurcie ein Gaschaus neu verpachrec. wobei - mir Ausnahme 
der Lebensniirrel - sämtliche Becriebsmirrel übernommen, die bis- 
herige Ges~hafrsräri~keir und die Bezeichnung fortgefuhrr wurde. 

7) O G H  15. 4. 1999 Rs 8 O b h  2211?8b = h R D  5 0 6 ; ~  8. 10. 1999. 
Im konkreten Fall wurde fescgesrellr, dass sowohl Bundeslander .ds 
auch Gemeinden bei Cbernahme einer bestehenden Musikschule 
verptlichrer sind, sämrliche beschäfrigren Musiklehrer zu überneh- 

men. 
8) So auch O G H  72. 10. 1997 Rs 9 ObX -3i97v; EuGH 1 1  3. 1997 

Rs C 13195 fAyse Süzer~ lZc i~nacker )  = ARD 483 119;: EuGH 
2. 12. 1999 Rs C 234198 lA//?nj. 

9)  So schon der EuGH in Rs C 1-1/34 und C 1-2/34 fii .~rrckx u n d  
n i r u h i ~ ~ ~ )  = .ARD 4- j5v  2. 7. 1996. 

10) EuGH Rs C-7419- f2Vorira). 
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Kurz gesagt wird bei der Beurteilung die Art des 
, Übergangs, also, ob ein Kaufvertrag usw vorliegt, au- 

ßer Acht gelassen. Es kommt nur darauf an, dass die 
ubernommene Tätigkeit eine wirtschaftliche Einheit 
bildet. 

b) KRITIK 

Die Judikatur setzt sich hier in Widerspruch zu der 
von ihr selbst herausgearbeiteten Definition der 
„wirtschaftlichen Einheit", welche vom EuGH ent- 
wickelt und letztlich von der österreichischen Rsp 
übernommen, und im Rahmen des beweglichen Sys- 
tems angewandt wurde. 

Schon GahleitnerlLeitsm~ller~~) bemerkten, dass 
der Gesetzgeber zur Definition der Begriffe „Unter- 
nehmen, Betrieb und Betriebsteil" an den erläutern- 
den Bemerkungen zunächst auf den Betriebsbegriff 
des $ 34 ArbVG zurückgriff. 

Der Betrieb iSd $ 34 ArbVG definiert sich dabei 
durch eine organisatorische Zusammenfassung von 
Betriebsvorgängen zu einen1 in sich geschlossenen 
Arbeitsverfahren, und durch die auf Dauer berech- 
nete Vereinigung von Arbeitskräften zur Erzielung 
bestimmter Arbeitsergebnisse.12) 

Dementsprechend wurde das Kriterium „der dau- 
erhaften wirtschaftlichen Einheit" eben dieser Defi- 
nition entnommen. 

Ebenso erfordert der Betrieb iSd $ 34 ArbVG 
nach ständiger Judikatur13) die „Einheitlichkeit des 
Betriebszwecks" und die „Einheitlichkeit der Be- ~ triebsorganisation", wobei sich die Rsp dabei von den 
Elementen der „Eigenständigkeit" und ,,Selbständig- 
keit" leiten 1ässt.l4) Das Element der „Eigenständig- 
keit" findet sich entsprechend auch bei der Konkreti- 

i sierung der „wirtschaftlichen Einheit" im Sinne eines 
I „Betriebsteils" nach dem AVRAG wieder. 

Auf den Fall bezogen bedeutet das, dass die von 
I der Beklagten übernommene Tätigkeit eine vom Rest ~ des Betriebes eigenständige organisatorische Einheit 

mit bestimmtem wirtschaftlichen, Zweck bilden 

: muss. Diese Einheit muss demnach unabhängig von 

1 der Art ihres Übergangs dauerhaft angelegt sein. 
Hier hatte die Fa F. mehrere Verkaufsstellen in 

ganz Osterreich. Diese Verkaufsstellen waren organi- 
satorisch in eine Geschäftsleitung mit Administra- 
tion, dh  Buchhaltung, Finanzplanung usw, zusam- 
mengefasst. Zum Zeitpunkt vor dem vermeintlichen 
Betriebsübergang lagen somit für die einzelnen Ver- 

i kaufsstellen keine unterschiedlicher Leistungsstruk- 
turen vor, die sie als unterschiedliche organisatorische 
Einheit vom Rest des organisierten Ganzen erschei- 

1 nen lassen. 
Unter diesen Umständen lässt sich zum Zeit- 

punkt vor dem vermeintlichen Betriebsteilübergang 
eine wirtschaftliche Einheit, infolge mangelnder selb- 
jtändiger Organisation der Verkaufsstellen, nicht be- 
jahen. 

Indes wurde die Verkaufstätigkeit per Kooperati- 
onsvereinbarung für den Raum Wien schließlich der 
Bekl übertragen. Die Administration der Verkaufs- 
stelle wurde allerdings auch in diesem Zeitpunkt wei- 
ter über eine Zentrale geführt. Dementsprechend lag 

zunächst bei Übernahme keine selbständige Organi- 
sation der Verkaufsstelle vor. Erst einige Zeit später 
baute die Bekl die gesamte Organisation neu auf. So 
fuhrte sie einen eigenen Briefkopf, kaufte Büromö- 
bel, schuf eine eigene Administration. Genau genom- 
men handelte sich allerdings bei dieser neuen Orga- 
nisation nicht um die, die von der Bekl übernommen 
wurde. 

Geht man jedoch mit dem entscheidenen Gericht 
davon aus, dass die organisatorische Einheit bereits 
mit Abschluss der Vereinbarung vorlag, so wären ent- 
sprechend Ausführungen zur Selbständigkeit der 
Verkaufsstellen vor und bei dem vermeintlichen Be- 
triebsübergang erforderlich gewesen. 

Nach den gemachten Erwägungen wäre es dem 
O G H  schwer gefallen, die Selbständigkeit der orga- 
nisatorischen Einheit vor dem vermeintlichen Be- 
triebsübergang zu bejahen. Erst mit Übergang der 
Verkaufsstelle an die Bekl hätte sich ein eigenständi- 
ger organisatorischer Rahmen, der einen bestimmten 
wirtschaftlichen Zweck, nämlich der Verkauf von 
Fertighäusern, konstruieren lassen. 

Das lässt allerdings fraglich erscheinen, ob die 
übergehende wirtschaftliche Einheit schon vor Über- 
gang bestehen muss, oder aber auch erst mit Über- 
gang entstehen kann. Es erscheint, unter Beachtung 
der Definitionen des Betriebes iSd ArbVG und der 
zur wirtschaftlichen Einheit, nahe liegender, dass 
eine wirtschaftliche Einheit bereits bei Übergang vor- 
liegen muss. 

Aus diesem Blickwinkel hat der O G H  es somit 
für ausreichend zur Bejahung eines Betriebsübergan- 
ges erachtet, dass eine selbständige organisatorische 
Einheit, entgegen der von ihm selbst erarbeiteten 
Kriterien zur wirtschaftlichen Einheit, erst nach Be- 
triebsübergang besteht bzw entsteht. 

Legt man das feststellend zugrunde, so stellt sich 
die Frage nach der Dauerhaftigkeit dieser neu ent- 
standenen wirtschaftlichen Einheit. Hier wurde laut 
Kooperationsvereinbarung die Tätigkeit der Bekl auf 
neun Monate befristet. Der O G H  hat jedoch keiner- 
lei Ausführungen hinsichtlich dieses Punktes ge- 
macht. Vielmehr wurden etwaige Ausfuhrungen da- 
durch umgangen, dass die streitgegenständliche Ver- 
einbarung als unerheblich fur die Bejahung eines 
Betriebsüberganges bezeichnet wurde. Konsequen- 
terweise hätte der O G H  allerdings, nach den ge- 
machten Überlegungen, genau auf die Befristung in 
der Vereinbarung eingehen müssen. 

Mit seiner Entscheidung hat der O G H  dement- 
sprechend, wahrscheinlich ohne es sich bewusst zu 
machen, eine auf neun Monate befristete wirtschaft- 
liche Einheit Dauerhaftigkei* zu gesprochen. Er hat 
somit im Rahmen des beweglichen Systems ua auch 
dem Begriff der „DauerhaftigkeitM Kontur verliehen, 
was jedoch angesichts der Länge der Befristung äu- 
ßerst fragwürdig erscheint. 

11) G~hleitner/Leitsmuller aaO 88. 
12) Dittrich/Tades, ArbR Band 1, 5 34. 483. 
13) O G H  27.9 .  1999 Rs 9 ObA 143195. 
14) So auch Rur~galdier,  DRdA 1996, 297 (300) 
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Tatsächlich hatte sich der O G H  letzrlich auf eine 
eher oberflächliche Begründung zu Bejahung eines 
Betriebsüberganges gestützt. Dies lässt den Schluss 
auf eine andere, auf der Hand liegende, pragmatische 
Intention zu. Schon die Vorinscanz15) führre inner- 
halb eines Nebensatzes in den Ent~cheidungs~rün- 
den aus, dass envaige befristete Vereinbarungen zwi- 
schen Übergeber und Übernehmer zu einer Umge- 
hungsform hinsichtlich der Betriebsrichtlinien füh- 
ren könnte. Nimmt man das zum Anlass einer Beur- 
teilung, so will die Judikatur letztlich nur einen um- 
fangreichen Schutz d& Arbeitnehmers absichern, der 
gegen alle juristischen Finessen gefeilt ist. 

Somit wirft auch die hier gegenständliche Entschei- 
dung die Frage auf, was der Vertragspartei, die die 
Übernahme eines Berriebsteils, Unternehmens, Be- 
triebcs plant, aus anwaltlicher Sicht zu raten ist, da- 
mit  die aus 5 3 I AVRAG resultierenden Konsequen- 
zen den Übernehmer betriebswirrschaftlich nichr zu 
hart treffen. 

Insoweit lassen sich die verschiedenartigsten 
Möglichkeiten andenken. 

1. So könnte der Übernehmer gesetzt den Fall, 
dass er sich im Zeitpunkt der Übernahme schon da- 
rüber im Klaren ist, dass er das Arbeitsverhältnis mit 
dem jeweiligen Arbeitnehmer nicht fortsetzen .will, 
mittels einer Vereinbarung mit dem Cbergeber die- 
sen dazu bewegen, dass er das Arbeitsverhaltnis vor- 
zeitig auflöst. 

Nach Rsp des O G H  steht das verpönte Motiv, 
die zwingenden Bestimmungen des AVRAG zu un- 
terlaufen, in einem solchen Fall zumeist jedoch prima 
facie fest. Die Kündigung erfolgte aufgrund des Be- 
triebsüberganges. Die Beendigung des Dienstverhält- 
nisses ist daher unwirksam, so dass der Dienstvertrag 
des Arbeitnehmers ipso iure aufgrund des Betriebs- 
übergangs auf den neuen Arbeitgeber, dh den Uber- 
nehmer, übergegangen ist.16) Damit entspricht diese 
Judikatur letztlich Art 4 I der KL 771187, welchen 
der österreichische Gesetzgeber nicht ausdrücklich in 
das AVRAG übernommen hat, und wonach der Be- 
triebsübergang als solcher h r  den Übergeber und 
Überriehrner keinen Grund zur Kündigung dar- 
stellt.") 

Allerdings schlieflt Art 4 I der Richrlinie keine 
Kündigung aus, die aus wirtschaftlichen, technischen 
urid organisatorischen Gründen erfolgte. Eine Kün- 
digung vor Betriebsübergang ist somit aus den ge- 
nannten Motiven zulässig. Eine schwer überwind- 
bare Problematik wirft jedoch die dem Arbeitgeber 
obliegende Beweislast hinsichtlich der Kündigungs- 
g ü n d e  auf. Eine solche Beweislastrege1 isr indes ver- 
srändlicherweise erforderlich, um das Kündigungs- 
verbot der Richtlinie entsprechend wirksam umzu- 
setzen zu kör~nen. '~) Zusammenfassend lässt sich 
mithin sagen, dass eine Absprache mit dem Überge- 
ber nichr zuni gewünschten Erfolg führen wird. 

2. Ein entsprechendes Ergebnis dürfte man in 
dem Fall erzieleri, dass der Übernehmer das Dienst- 
verhältnis mit dem Arbeitnehmer nur unter Vorbe- 

halr fortführen will, und mit ihm einen neuen Ar- 
beicsverrrag, zB wie irn vorliegenden Fall einen be- 
fristeten, schliefit. Insoweit wollte der Gesetzgeber 
nämlich soweit wie möglich die Fortsetzung des Ar- 
beitsverhältnisses mit dem Erwerber in unveränderter 
Form sicherstellen, und verpflichtete den Überneh- 
mer, durch den bereits envahnten $ 11 AVRAG, die 
in einem Kollektivvertrag vereinbarten Arbeitsbedin- 
gungen aufrecht zu erhalten, indem er die §$ 2 bis 7 
AVRAG unabdingbar machte. Somit ist dadurch 
auch diese Möglichkeit der lenkenden Einflussnahme 
des Ubernehmers auf den Forrbestand des Arbeits- 
verhältnisses ausgeschlossen. 

Zieht man darüber hinaus einen nach Q 16 
AVRAG vorgesehenen Günstigkei[svergleich zwi- 
schen einem unbefristeten Diensrvertrag mit dem 
Übergeber und einem befristeten Dienstvertrag mit 
dem Übernehmer, wird eine aufgrund dieses befriste- 
ten Dienstvertrages abgegebene Lösungserklärung 
des Übernehmers des Berriebsteils zu einer rechtswid- 
riger~, so dass dem Arbeitnehmer Ansprüche wie bei 
einer f r i~nvidr i~en Kündigung zustehen.'9) 

3. Weiterhin wäre daran zu denken, dass der 
Übergeber absprachegem das Arbeitsverhältnis mir 
dem Arbeitnehmer einvernehmlich auflöst. So 
könnte zwischen den Vertragsparteien eine Ab- 
schlagszahlung vereinbart werden, die möglicher- 
weise vom Übernehmer zu tragen ist. Betrachtet man 
den Schutzzweck des $ 3  I AVRAG, nämlich das Ziel 
die Wahrung der Ansprüche der Arbeitnehmer zu ge- 
währleisten, so ist dieser gegenstandslos, wenn der 
Betroffene selbst, aufgrund seiner eigenen, freien 
Entscheidung das Arbeitsverhältnis nach dem Über- 
gang mit dem neuen Unternehmensinhaber nicht 
fortsetzen will.'a) In einem solchen Fall ist daher da- 
von auszugehen, dass $ 3  I AVRAG keine Anwen- 
dung finder. Diese Lösung setzt jedoch voraus, dass 
der Betriebsübernehmer schon im Voraus weiß, dass 
er das Arbci~sverhältnis nicht fortsetzen will. Steht 
das jedoch für ihn fest, so wird die Frage aufgewor- 
fen, ob eine etwaige Abschlagszahlung tatsachlich be- 
triebswirtschafrlicher für ihn ist, als die aus einer 
rechtswidrigen Kündigung resultierenden Ansprüche 
des Arbeitnehmers nach Betriebsübergang. Das 
scheint zweifelhaft, da der Arbeitnehmer, sei es auf- 
grund juristischer Auskunft, sehr wohl um seine 
Rechte weifl und infolge dessen auch die Höhe seiner 
Forderungen einschätzen kann, womit die Abschlags- 
zahlung kein Bruchteil der ihm zustehenden Forde- 
rung sein wird. 

4. Andererseits ist im Falle eines Betriebsüber- i 
gangs nach Q 3 AVRAG der Aufgriff der in einer 
Kündigung liegenden Gesetzesumgehung nicht un- 
befriste[ möglich. Der O G H  hat zur Aufgriffsoblie- i 

15) Vgl OLG Wien 12.9 .  1999 Rs 7 Ra 288199. 
16) O G H  17. 11. 1999 Rs 9 ObA213199K. 
17) Vgl Holzer. DRdA 1995. 375; Binder, DRdA 1996, 10; ah 

Lengauer, ecolex 1996, 30. 
18) Vgl TinhoJer, wbl 1994, 327; Holzer, DRdA 1995, 376. 
19) Vg1 OLG 22. 09. 1999 Rs 7 Ra 1 8 8 1 9 9 ~  in dcr hier zugrunde lie- 

genden Rechrsache. 
20) EuGH 11.7 .  1985 Rs 105184 lhfikkelserii. 
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genheit des Arbeitnehmers im Falle der unwirksamen 
Beendigung des Dienstverhältnisses im Zuge des Be- 
triebsübergangs noch nicht abschließend Stellung ge- 
nommen und lediglich ausgeführt, dass die in $ 3 IV 
AVRAG normierte Monatsfrist nicht anwendbar sein 
soll.") Entscheidend soll jedoch sein, dass der Auf- 
griff „ohne unnötigen Aufschub" erfolgt.?') Wie nun 
dieser unbestimmte Rechtsbegriff ausgelegt werden 
soll, obliegt wohl der weiteren Judikatur, und macht 
etwaige Prognosen unmöglich. 

Darüber hinaus erscheint es natürlich als äußerst 
unsicher, sich als Betriebsübernehmer in eine defeii- 
sive Position zu begeben, in der Hoffnung, dass der 
Arbeitnehmer seine Rechte nicht gebraucht. 

5. Ein noch zweifelhafteres Ergebnis ließe sich, 
nach obigen Erörterungen, mit etwaigen Prognosen 
über das Vorliegen eines Betriebsteils im Sinne des 
4 3 I AVRAG, und damit dem Eintritt oder Nicht- 
eintritt in das Arbeitsverhältnis, erzielen. Die Judika- 
tur legt bei ihrer Auslegung des Begriffs eine wechsel- 
hafte, teilweise widersprüchliche Art vor, die zwar ge- 

wisse, angesprochene Merkmale festmachen Iässr, 
diesen jedoch gleichzeitig nur Indizwirkung zuge- 
steht. Wir befinden uns hier eben in einem bewegli- 
chen System zu Gunsten der Arbeitnehmer. 

2 1 )  Vgl OGH 29. 2. 1996 Rs 8 ObA 21 1/96 = ARD 4774126196. 
2 2 )  OGH 30.6  1999 Rs 9 ObA 160199s 

1 E u c h  bei zeitlich befristeten (Kooperations-)Ver- 
einbarungen ist zu bedenken, dass nach dem 
AVRAG „die auf Dauer angelegte wirtschaftliche 
Einheit" gerade nicht davon abhängig ist, auf 
welcher vertraglichen Grundlage der Uberneh- 
mer den (Teil-)Betrieb weiterfihrt, wenn dieser 
faktisch erhalten bleibt. Der Vertragserrichter ist 
daher auch bei diesem Sachverhalt genötigt, auf 
diese rechtlichen Konsequenzen seinen Klienten 
hinzuweisen. L 

! RECHTSPRECHUNG 

Vertrauensschutz gegen Änderungskündigung 

Der vertragliche Anspruch. Arbeitnehmern einen 
§ 20 AngG; 

Kündigungsschutz im Wege der Ausstellung eines 
Treuebriefs zu gewähren, kann durch Änderungs- 
kündigung nur beseitigt werden, wenn Vertrauens- 

25. 7. 2002 
schutz gewährleistet ist. 

290 ~ 
i Aus der Begründung: 

Im vorliegenden Fall geht es nicht um die Kündi- 
gungsmöglichkeit von Arbeitnehmern, die bereits im 
Wege eines Treuebriefs einen erweiterten Kündi- 
gungsschutz erhalten haben, sondern darum, ob die 
Bekl zur Vermeidung einer noch größeren Anzahl 
von Treuebriefinhabern mit Kündigungsschutz, die 
sie als betriebswirachaftlich ungünstig ansehen, weil 
sie dadurch möglicherweise gezwungen wären, an- 
statt dieser Arbeitnehmer jüngere und damit billigere 
Arbeitskräfte zu kündigen, nunmehr plötzlich, uner- 
wartet und unangekündigt Arbeitnehmer, die bereits 
in zeitlicher Hinsicht die Voraussetzungen für die 
Verleihung des Treuebriefes erfüllen, und gegen die 
auch keine persönlichen Gründe zur Verweigerung 
vorliegen, die Ausstellung des Treuebriefes verwei- 
gern dürfen. Dies ist zu verneinen. 

Die Kl haben aufgrund ihrer langen Betriebszugehö- 
rigkeit und ihres Alters bereits die Anwartschaft auf 
die Ausstellung des Treuebriefes und den darin ga- 
rantierte~~ erweiterten, über Q 105 Abs 3 Z 2 ArbVG 
hinausgehenden Kündigungsschutz erworben. Sie 
durften darauf vertrauen, dass sie bei Vlrohlverhalten 
diesen Kündigungsschutz wie auch alle bisherigen 
Arbeitnehmer verliehen bekommen werden und 
lionilten ihre weitere Lebensplanung darauf einrich- 
ten. Aus diesem Grund können sie nicht mehr nur 

auf den allgemeinen Kündigungsschutz für ältere Ar- 
beitnehmer verwiesen werden. Diese Anwartschaft 
auf erweiterten Kündigungsschutz kann ihnen 
ebenso wenig plötzlich, unerwartet, unangekündigt 
und ohne Übergangsfrist genommen werden, wie 
Anwartschaften auf eine Betriebspension; auf die in 
der kürzlich ergangenen Entscheidung des erkennen- 
den Senates vom 28. 3. 2002, 8 O b  236101 s, darge- 
legten umfassenden Erwägungen betreffend die An- 
wartschaft auf eine Betriebspension wird verwiesen. 
(Zur unterschiedlichen Interessen~la~e bezüglich des 
Kündigungsschutzes zu Beginn des Arbeitsverhältnis- 
ses, solange der Arbeitnehmer jung und mobil ist, 
und zu einem Zeitpunkt, zu dem der Arbeitnehmer 
nicht mehr so leicht einen anderen Arbeitsplatz fin- 
det, siehe B. SchwarzaaO 39.) Die dort als erforder- 
lich angesehenen weiteren Erhebungen betreffend 
eine Differenzierung der Intensität des Eingriffes 
nach der Dauer der Zugehörigkeit zum Altersversi- 
cherungssystem, weil die Gewährung von Über- 
gangsfristen - die dort kl Partei konnte sich immer- 
hin bereits acht Jahre auf die geplante Änderung 
(Entfall des fünfzehnten Monatsgehalts aufgrund ge- 
änderter Betriebsve~einbarun~en) einstellen - die dif- 
ferenzierte Behandlung nach Dauer der erworbenen 
Betriebszeiten nicht schlechthin ersetzen könne, er- 
übrigen sich vorliegendenfalls schon deshalb, weil alle 
Ki die allgemeinen Voraussetzungen auf den erwei- 
terten Bestandschutz bereits zu dem Zeitpunkt voll 
erfüllt hatten, als sich die BeM im Jahre 2000 plötz- 
lich erstmals gerade bei ihnen weigerten, den Treue- 
brief, der diesen erhöhten Bestandschutz verleiht, aus 
nicht bei den Ki liegenden Gründen, sondern aus all- 
gemeinen wirtschaftlichen Überlegungen auszustel- 
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