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Gemäß § 45a Abs 1 AMFG hat der DG die regionale Geschäftsstelle des AMS durch schriftliche An-

zeige zu verständigen, wenn er beabsichtigt, innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen die DV von

  mindestens 5 DN in Betrieben mit 21 bis 99 Beschäftigten oder

  mindestens 5 % der DN in Betrieben mit 100 bis 600 Beschäftigten oder

  mindestens 30 DN in Betrieben mit mehr als 600 Beschäftigten oder

  mindestens 5 DN, die das 50. Lebensjahr vollendet haben,

aufzulösen.

 

DG-Kündigungen sind rechtsunwirksam, wenn sie bereits ausgesprochen werden,

  entweder bevor das AMS schriftlich verständigt wurde, oder

  nachdem die Anzeige beim AMS eingelangt ist, aber die 30-tägige Sperrfrist noch nicht ab-

gelaufen ist.

In diesen Fällen kann von den DN die Feststellung des aufrechten Fortbestands der DV begehrt 

werden.

Die Nichtigkeitssanktion des § 45a Abs 5 AMFG für verfrühte Kündigungen bezieht sich demgegen-

über jedoch nur auf DG-Kündigungen und nicht auch auf vom DG initiierte einvernehmliche Auf-

lösungen (OGH 24. 6. 2021, 9 ObA 47/21h, ARD 6757/5/2021).

 

  Nach der OGH-Rechtsprechung (OGH 4. 8. 2009, 9 ObA 76/09f) wandert die 30-tägige „Kündi-

gungssperrfrist“, während der – nachdem die Anzeige beim AMS eingelangt ist – keine Kündi-

gungen ausgesprochen werden dürfen, kontinuierlich.

Der DG kann daher durch die zeitliche Streuung von DG-Kündigungen verhindern, dass der 

„AMS-anzeigep ichtige“ Schwellenwert des § 45a Abs 1 AMFG erreicht wird.

  Zwischenzeitig hat der OGH auch klargestellt (siehe OGH 21. 10. 2020, 9 ObA 74/20b und OGH 

23. 10. 2020, 8 ObA 83/20v), dass sich der Kündigungsschutz des § 45a Abs 1 Z 4 AMFG bei 

gleichzeitiger Kündigung von DN, die über und unter 50 Jahre alt sind, nicht automatisch auf 

die DN beider Personengruppen erstreckt.

Es kann daher konkret der Sachverhalt vorliegen, dass sich nur jene DN auf die Anzeigep icht 

nach § 45a Abs 1 Z 4 AMFG (dh darauf, dass das Frühwarnsystem eingehalten wird) berufen 

können, die im Zeitpunkt des Kündigungsausspruchs das 50. Lebensjahr bereits vollendet ha-

ben (= 50+ DN).

Hinsichtlich der übrigen jüngeren DN müssen die Schwellenwerte des § 45 Abs 1 Z 1 bis 3 

AMFG erfüllt sein.

Aus diesen OGH-Urteilen leiten sich die folgenden 3 praxisrelevanten Grundsätze ab:

1. Nur weil die Kündigungen der 50+ DN mangels Anzeige beim AMS rechtsunwirksam sind, sind 

nicht automatisch alle anderen Kündigungen auch rechtsungültig.

2. Alle DG-Kündigungen sind dann rechtsunwirksam, wenn die gekündigte DN-Gesamtanzahl 

(50+ DN und jüngere DN) einen der in § 45 Abs 1 Z 1 bis 3 AMFG genannten Schwellenwerte 

übersteigt.

3. Ob die Altersgrenze erreicht ist, dafür ist der Zeitpunkt entscheidend, zu dem der DG den Ent-

schluss fasst, die DV aufzulösen.







 

Es ist hingegen unmaßgeblich, ob das 50. Lebensjahr erst später erreicht wird, bspw an dem 

Tag, an dem arbeitsrechtlich das DV endet. Ein DN, der bspw erst während der Kündigungsfrist 

das 50. Lebensjahr vollendet, fällt nicht unter § 45 Abs 1 Z 4 AMFG.


Da die AMS-Anzeige bestimmte Daten beinhalten muss, empfehlen wir, das vom AMS 

bereitgestellte Formular „Anzeige über die beabsichtigte Au ösung von Dienstverhältnis-

sen gem. § 45a AMFG“ zu verwenden.

Das hilfreiche, aber nicht zwingend zu verwendende Formular können Sie

  downloaden: https://www.ams.at/content/dam/download/formulare/formular-

anzeige-45a.pdf oder

  als kostenfreies PVP-Leserservice anfordern.

Zu beachten ist, dass

a) der BR konsultiert und die Anzeige von diesem mitunterschrieben werden muss bzw,

b) sofern kein BR vorhanden ist, alle betro enen DN informiert werden müssen.


Hilfreiche Informationen zum Frühwarnsystem  nden Sie in ...

a) RA Dr. Andreas Tinhofer, LL.M, Hinweise und Tipps, wie Sie rechtliche Fallstricke beim 

„Frühwarnsystem“ (§ 45a AMFG) sicher umgehen (PVP 2020/76, 328; Dezember-Heft)

b) Mag. Jessica Ghahramani-Hofer, Welche Rechtskonsequenzen im Arbeitsrecht ergeben 

sich aus der Dienstnehmeranzahl? (Teil 2; PVP 2022/12, 43; Februar-Heft)

c) RA Mag. Markus Löscher, Lösen einvernehmliche Beendigungen auch das AMS Früh-

warnsystem (Anzeigep icht gemäß § 45a AMFG) aus? – Und wenn ja: wann? (PVP 

2018/73, 295; November-Heft)

d) Mag. Ernst Patka: Verständlich aufbereitete Rechtsprechung zum Frühwarnsystem, die 

Praktiker unbedingt kennen sollten (PVP 2021/31, 111; April-Heft)

 

Mit der DV-Beendigung sind verschiedene DN-Ansprüche gegen den DG verbunden. Dies sind im 

Wesentlichen

  laufendes Entgelt;

  aliquote Sonderzahlungen;

  Urlaubsersatzleistung für nicht verbrauchten Urlaub;

  ein aliquoter Bonus.

Bei DV, die vor dem 1. 1. 2003 begründet wurden, kann für DN, die länger als 3 Jahre beschäftigt 

waren, zudem eine gesetzliche Abfertigung („alt“) fällig werden.

 

Dem BR kommen gemäß §§ 108, 109 ArbVG verschiedene wirtschaftliche Informations-, Bera-

tungs- und Interventionsrechte zu.

Der BI hat gemäß § 108 Abs 1 ArbVG die allgemeine P icht, den BR über die wirtschaftliche Lage 

des Unternehmens sowie dessen voraussichtliche Entwicklung, Investitionsvorhaben etc zu in-

formieren und sich mit dem BR zu beraten, wenn dieser das verlangt.

Außerdem ist der BR über betriebliche Änderungen iSd § 109 Abs 1 ArbVG zu informieren.



 





 

Nach § 109 Abs 1 ArbVG gelten als Betriebsänderung insbesondere:

1. die Einschränkung oder Stilllegung des ganzen Betriebes oder von Betriebsteilen;

2. Massenentlassungen nach § 45a Abs 1 Z 1 bis 3 AMFG;

3. die Verlegung des ganzen Betriebes oder von Betriebsteilen;

4. der Zusammenschluss mit anderen Betrieben;

5. Änderungen des Betriebszweckes oder der Arbeitsorganisation;

6. die Einführung neuer Arbeitsmethoden und Rationalisierungs- bzw Automatisierungsmaß-

nahmen, sofern sie von erheblicher Bedeutung sind, sowie

7. Änderungen der Rechtsform oder der Eigentumsverhältnisse an dem Betrieb.

 

Die Information an den BR muss gemäß § 109 Abs 1a ArbVG beinhalten:

  die Gründe für die Maßnahme,

  die Zahl und die Verwendung der voraussichtlich betro enen DN, deren Quali kation und Be-

schäftigungsdauer sowie die Kriterien für die Auswahl dieser DN (Auswahl bspw nach dem Al-

ter ist diskriminierend!),

  die Zahl und die Verwendung der regelmäßig beschäftigten DN,

  den Zeitraum, in dem die geplante Maßnahme verwirklicht werden soll, sowie

  allfällige zur Vermeidung nachteiliger Folgen für die betro enen DN geplante Begleit-

maßnahmen.


1. Hierbei handelt es sich zwar um den zwingenden Inhalt der Information bei Massen-

entlassungen gemäß § 109 Abs 1a ArbVG. Dieser kann jedoch auch bei anderen For-

men einer Betriebsänderung freiwillig als „Leitfaden“ verwendet werden.

2. Wird bei Massenentlassungen die gegenüber dem BR bestehende Informationsp icht 

nach § 109 Z 1a ArbVG verletzt, dann stellt dies eine Verwaltungsübertretung dar und 

ist mit einer Geldstrafe von bis zu € 2.180,00 zu ahnden (vgl § 160 Abs 1 ArbVG).


Zu Beweiszwecken sollte der BR über die Betriebsänderung schriftlich informiert wer-

den. Außerdem ist zu empfehlen, dass sich der DG den Empfang der Information vom 

BR-Vorsitzenden bestätigen lässt.

 

 

Ein Sozialplan ist eine echte erzwingbare Betriebsvereinbarung (§ 97 Abs 1 Z 4 ArbVG) mit dem 

Ziel, wenn

  in Betrieben, in denen dauernd mindestens 20 DN beschäftigt sind,

  eine Betriebsänderung wesentliche Nachteile für alle oder erhebliche Teile der Belegschaft 

mit sich bringt,







 

durch entsprechende – in dieser BV („Sozialplan“) geregelte – Maßnahmen die Folgen der Be-

triebsänderung zu verhindern, zu beseitigen oder zu mildern.

Können sich BR und BI hinsichtlich der BV („Sozialplan“) nicht einigen, diese abzuschließen, zu 

ändern oder aufzuheben, entscheidet auf Antrag eines der Streitteile die Schlichtungsstelle.


1. Was unter „erheblicher Teil“ zu verstehen ist, ist im Einzelfall abzuklären: Ist ein Drittel 

der DN betro en, liegt grundsätzlich ein erheblicher Teil der Belegschaft vor.

2. Waren im Jahresschnitt nicht zumindest 20 DN im Betrieb beschäftigt, liegen die for-

malen Voraussetzungen für den Abschluss eines Sozialplans nicht vor. Dieser kann so-

mit vom BR auch nicht vor der Schlichtungsstelle erzwungen werden.

3. Hat der Betrieb weniger als 20 Mitarbeiter oder keinen BR gewählt, kann zwar kein 

„echter“ Sozialplan abgeschlossen, aber ein einzelvertragliches „Austrittspaket“ ge-

schnürt werden.

 

Der Inhalt eines Sozialplans ist frei gestaltbar und hängt von der konkreten Unternehmens- und 

DN-Situation ab.

Typische Leistungen eines Sozialplans sind Zahlungen an die DN, die zusätzlich zu den gesetzli-

chen Ansprüchen (gesetzliche Abfertigung etc) gewährt werden, wie bspw

  freiwillige Abfertigungszahlungen, deren Höhe sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähig-

keit des Unternehmens und nach der sozialen Situation der DN (Unterhaltsp ichten, Dauer 

des Dienstverhältnisses, Zeitpunkt des Pensionsantritts etc) bestimmt, uÄ;

  zusätzliche Ab ndungszahlungen, wenn der DN einer einvernehmlichen Au ösung des DV 

zustimmt;

  Auszahlung des/der vollen Urlaubszuschusses/Weihnachtsremuneration, obwohl das DV 

unterjährig beendet wird;

  Auszahlung von Jubiläumsgeldern, obwohl der Stichtag nicht mehr erreicht werden kann;

  Schulungsmaßnahmen;

  Unterstützung bei der Arbeitssuche („Outplacementberatung“);

  bei Betriebsverlegungen könnte bspw ein Werksverkehr eingerichtet oder Übersiedlungs -

nanzierung angeboten werden;

  Überbrückungsmodelle für ältere DN bis zum frühestmöglichen Pensionsantritt;

  nahezu jeder Sozialplan sieht mittlerweile auch Geldmittel zur Errichtung einer Arbeitsstif-

tung vor, um freigesetzte DN bei der Wiedererlangung eines Arbeitsplatzes zu unterstützen.


Es ist zulässig – und es wird von uns empfohlen –, dass Leistungen aus einem Sozialplan 

an folgende Bedingungen geknüpft werden:

a) Vereinbarung einer einvernehmlichen DV-Au ösung bzw

b) bei DG-Kündigung unterlässt der DN eine Kündigungsanfechtung iSd § 105 ArbVG.
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