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Recht, Gesetz.

Übergang eines Arbeitsverhältnisses

Bei Unternehmens- und Betriebsüber-

tragungen sind regelmässig auch die Ar-

beitnehmer betroffen, weil sie einen neu-

en Arbeitgeber erhalten. Was in solchen 

Fällen zu beachten ist, wird nachfolgend 

in groben Grundzügen dargestellt:

Gemäss § 1173a Art. 43 ABGB geht ein 

Arbeitsverhältnis bei einem Unterneh-

mens- oder Betriebsübergang von Ge-

setzes wegen mit allen Rechten und 

Pflichten (d.h. unverändert) auf den Er-

werber über. Dazu müssen der Erwerber 

und der Arbeitnehmer keinen neuen Ar-

beitsvertrag abschliessen. Das Arbeits-

verhältnis mit dem Veräusserer wird mit 

dem Tag des Übergangs beendet, ohne 

dass es dazu einer Kündigung oder einer 

Aufhebungsvereinbarung bedarf.

Für im Zeitpunkt des Übergangs beste-

hende offene Forderungen des Arbeit-

nehmers aus dem Arbeitsverhältnis 

haften der bisherige und der neue Ar-

beitgeber solidarisch. Dem Arbeitneh-

mer bleiben auch alle Ansprüche, die an 

dessen Dienstjahre anknüpfen, in voller 

Höhe erhalten. 

Arbeitsvertragsanpassungen sind mit 

dem Einverständnis des einzelnen Ar-

beitnehmers grundsätzlich zulässig. Dem 

Arbeitnehmer darf aber nicht ein Aufhe-

bungsvertrag mit dem alten Arbeitgeber 

und der Abschluss eines neuen Arbeits-

vertrags mit dem neuen Arbeitgeber ab-

verlangt werden. Solche Vereinbarun gen 

sind mit Nichtigkeit bedroht. Hingegen 

ist der Arbeitnehmer nicht davor ge-

schützt, dass der neue Arbeitgeber das 

Arbeitsverhältnis aus wirtschaftlichen, 

organisatorischen oder anderen betrieb-

lichen Gründen unter Einhaltung der gel-

tenden Kündigungsfristen und -termine 

kündigt.

Im Zuge von geplanten Unternehmens- 

und Betriebsübertragungen haben die 

Arbeitnehmervertretungen (und wenn 

es solche nicht gibt, die einzelnen Ar-

beitnehmer selbst) Informations- und 

Anhörungsrechte. Sie sind rechtzeitig 

schriftlich zumindest über den Zeitpunkt 

bzw. den geplanten Zeitpunkt des Über-

gangs, den Grund des Übergangs und 

über die rechtlichen, wirtschaftlichen 

und sozialen Folgen des Übergangs 

für die Arbeitnehmer zu verständigen. 

Weiters sind sie rechtzeitig über geplan-

te Massnahmen in Bezug auf die vom 

Übergang betroffenen Arbeitnehmer  

(z.B. Kündigungen, Versetzungen, Um-

schulungen, Kurzarbeit, Lohnreduktio-

nen, Betriebsverlegung, wesentliche 

Umorganisationen, Änderungen in der 

beruflichen Vorsorge) zu unterrichten 

und dazu anzuhören, um, wenn mög-

lich, zu einer Übereinkunft zu kommen. 

Der Dialog, die gemeinsame Beratung, 

ist als Teil dieses Anhörungsrechts zu 

verstehen. Rechtzeitig heisst in diesem 

Zusammenhang, dass die Arbeitneh-

merschaft unter Berücksichtigung der 

konkreten Umstände genügend Zeit 

hat, um die erhaltenen Informationen 

zu verarbeiten und eigene Vorschläge, 

die in den Entscheidungsprozess des 

Arbeitgebers einfliessen sollen, aus-

zuarbeiten. Vorgegebene Fristen gibt  

es nicht. 

Jeder betroffene Arbeitnehmer kann 

den Übergang seines Arbeitsverhält-

nisses ablehnen. Es empfiehlt sich, 

dass dem Arbeitnehmer schon vor  

dem Betriebsübergang vom Arbeitge-

ber eine angemessene Frist für die Ab-

lehnungserklärung gesetzt wird, wobei 

zu beachten ist, dass eine solche Frist 

erst zu laufen beginnt, nachdem der 

Arbeitgeber seinen Informations- und 

Anhörungspflichten nach § 1173a Art. 

43a ABGB nachgekommen ist. Lässt der 

Arbeitnehmer diese Frist ungenützt ver-

streichen, so geht das Arbeitsverhältnis 

definitiv über.

Bei Ablehnung des Übergangs des Ar-

beitsverhältnisses durch den Arbeitneh-

mer wird das Arbeitsverhältnis auf den 

Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist, 

frühestens aber auf den Zeitpunkt des 

tatsächlichen Betriebsübergangs be-

endet. Die gesetzliche Kündigungsfrist  

(1 Monat im ersten, 2 Monate im zweiten 

bis und mit dem neunten Dienstjahr und 

3 Monate ab dem zehnten Dienstjahr, je-

weils zum Monatsende) gilt auch, wenn 

die vertragliche Frist länger oder kürzer 

ist oder wenn der Arbeitsvertrag befris-

tet ist. Allfällige Sperrfristen (z.B. bei 

Krankheit) kommen nicht zum Tragen. 

Läuft die gesetzliche Kündigungsfrist 

erst nach dem Tag des Betriebsüber-

gangs ab, so geht das Arbeitsverhältnis 

trotz der Ablehnung bis zum Ende der 

Kündigungsfrist auf den Übernehmer 

über. 

Kommt der geplante Unternehmens- 

oder Betriebsübergang nicht zustande, 

bleibt das Arbeitsverhältnis zum bishe-

rigen Arbeitgeber unverändert aufrecht. 
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