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Die Kommission erlaubt sich, in der vorliegenden Rechtssache die folgenden 

Ausführungen zu unterbreiten: 

 

I. SACHVERHALT UND VERFAHREN 

1. Die Parteien streiten im Rahmen einer Staatshaftungsklage um Schadensersatz im 

Zusammenhang mit einer vom Kläger begehrten Vergütung auf Zahlung einer 

besonderen Dienstalterszulage, nachdem die Klage darauf vom 

Verwaltungsgerichtshof letztinstanzlich abgewiesen wurde. 

2. Der Kläger steht seit dem 1.3.1986 als ordentlicher Universitätsprofessor für 

österreichische und deutsche Rechtsgeschichte an der Universität Innsbruck in 

einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zur Beklagten. Mit seiner Ernennung 

wurden dem Kläger die Bezüge der Gehaltsstufe 10 eines ordentlichen 

Universitätsprofessors zuzüglich der normalen Dienstalterszulage gewährt. Wie sich 

aus der Verfahrensakte1 ergibt, war der Kläger davor seit dem 7.10.1975 

Universitätsprofessor an der Universität Giessen. Damit war der Kläger am 1.1.1995 

(dem Beitrittsdatum Österreichs zur EU) zwar seit mehr als 15 Jahren als 

Universitätsprofessor innerhalb der EU tätig, an österreichischen Universitäten 

arbeitete er aber zu diesem Stichtag erst knappe 9 Jahre. 

3. Mit Schreiben vom 28.2.1996 beantragte der Kläger rückwirkend zum 1.1.1995 die 

Zuerkennung der besonderen Dienstalterszulage gemäß § 50 a Gehaltsgesetz 19562. 

Nach dieser Vorschrift wird diese besondere Dienstalterszulage, die nach Angaben 

der Beklagten ca. 8-9 % des jeweiligen Bruttogehaltes darstellt, nur gewährt, wenn 

u.a. eine 15 Jahre-Beschäftigung als Universitätsprofessor ausschließlich an 

österreichischen Universitäten nachgewiesen wird. 

4. Der Kläger vertrat die Auffassung, dass die Nichtberücksichtigung seiner Dienstzeit 

an der Universität in Giessen gegen EG-Recht verstoße. Die streitige Norm stehe als 

                                                 
1  Das Vorlagegericht begründete die Vorlage nur äußerst knapp, nahm jedoch auf die Akte des 

Ausgangsverfahrens und die Akte des Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshofes Bezug. Daher 
werden nachfolgend zum besseren Verständnis auch Sachverhalte wiedergegeben, die sich nur in den 
beigezogenen Akten wiederfinden. 

2  Im Folgenden GehG. 
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mittelbare Diskriminierung nicht im Einklang mit Art. 48 EG-Vertrag und der 

einschlägigen Verordnung 1612/68. Eine sachliche Rechtfertigung sei nicht zu 

erkennen. 

5. Mit Bescheid vom 10.6.1996 wurde der Antrag des Klägers vom zuständigen 

Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst abgewiesen, im 

wesentlichen unter Hinweis auf die Nichterfüllung der Voraussetzung der 

15 jährigen Beschäftigungszeit an einer österreichischen Universität. 

6. Daraufhin legte der Kläger beim Verwaltungsgerichtshof in Wien Beschwerde ein. 

7. Da der Verwaltungsgerichtshof die Entscheidung über die Beschwerde von der 

Klärung europarechtlicher Fragen abhängig sah, legte er dem Europäischen 

Gerichtshof mit Vorlagebeschluss vom 22.10.1997 die Frage vor, 

„ob aus Art. 48 EGV bzw. Art. 1 bis 3 der VO Nr. 1612/68, die primär das Recht 

der Arbeitnehmer auf Freizügigkeit und auf Zugang zum Arbeitsmarkt innerhalb 

der Gemeinschaft statuieren, auch das Recht abzuleiten ist, dass in einem 

Besoldungssystem, in dem der Bezug unter anderem von der Dienstzeit abhängig 

ist, inhaltlich gleichwertige Tätigkeiten, die in einem anderen Mitgliedstaat 

früher erbracht worden sind, genauso berücksichtigt werden müssen wie solche 

früheren Tätigkeiten im Inland.„ 

 Dabei ging der Verwaltungsgerichtshof davon aus, dass der besonderen 

Dienstalterszulage für ordentliche Professoren „weder der Charakter einer 

Treueprämie noch einer Belohnung“ zukomme, sondern ein „Bezugsbestandteil im 

Rahmen des Vorrückungssystems“ darstelle3.  

8. Im damaligen Verfahren C-382/97 vertrat die Kommission mit Schriftsatz vom 

3.2.1998 die Auffassung, dass die Vorlagefrage des Verwaltungsgerichtshofes zu 

bejahen sei, da eine Regelung wie der streitige § 50 a GehG eine mittelbare 

Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit darstelle, mithin das 

Freizügigkeitsrecht aus Art. 48 EG-Vertrag und aus Art. 7 der VO Nr. 1612/68 

verletze, und keine Gründe ersichtlich seien, die diese Ungleichbehandlung zu 

rechtfertigen vermögen. 
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9. Mit Schriftsatz vom 3.2.1998 nahm die österreichische Regierung zur Vorlagefrage 

Stellung und empfahl, diese zu verneinen. Zum einen läge keine Einschränkung der 

Freizügigkeit vor. Zum anderen komme der besonderen Dienstalterszulage nach 

§ 50 a GehG 1956 der Charakter einer Treueprämie zu. Treueprämien seien aber, 

wie der Gerichtshof in der Rechtssache C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou (im 

Folgenden: „Rechtssache Schöning“)4, ausgeführt habe, eine hinreichende 

Rechtfertigung für eine mögliche Beschränkung der Freizügigkeit. Außerdem 

unterscheide sich der hier streitige Sachverhalt vom Sachverhalt, der der 

Entscheidung in der Rechtssache Schöning zugrunde lag, insoweit als in jener die 

dortige Regelung für eine Vielzahl von Arbeitgebern galt, während in Österreich 

ausschließlich der Bund Universitäten unterhalte. Weder gäbe es Privatuniversitäten 

noch würden die einzelnen Länder Universitäten betreiben, mithin gelte § 50 a 

GehG ausschließlich für einen einzigen Arbeitgeber. 

10. Mit Schreiben vom 11.3.1998 ersuchte der Kanzler des Europäischen Gerichtshofes 

den Verwaltungsgerichtshof um Mitteilung, ob es im Hinblick auf das Urteil des 

Gerichtshofes in der Rechtssache Schöning vom 15.1.1998 noch für notwendig 

erachtet werde, das Vorabentscheidungsverfahren aufrechtzuerhalten.  

11. Der Verwaltungsgerichtshof räumte den Parteien mit Verfügung vom 25.3.1998 die 

Gelegenheit ein, zur Anfrage des Gerichtshofes Stellung zu nehmen. Dabei führte er 

wörtlich aus : 

„Der Verwaltungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass durch das genannte 

Urteil die im Vorabentscheidungsverfahren anhängig gemachte Rechtsfrage 

tatsächlich zugunsten des Beschwerdeführers gelöst worden ist.“ 

12. Mit Schreiben vom 16.4.1998 vertrat der nunmehr zuständige Bundesminister für 

Wissenschaft und Verkehr die Auffassung, bei der besonderen Dienstalterszulage 

nach § 50 a GehG handele es sich um eine Treueprämie für Professoren, die zum 

Ausgleich für die finanziellen Nachteile des Verzichts auf eine Auslandskarriere 

gezahlt werde. 

                                                                                                                                                 
3  Vorlagebeschluss vom 22.10.1997, S. 8 oben. 

4  EuGH, Urteil vom 15.1.1998, Rs. C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou, Slg. 1998, S. I-47. 
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13. Der Kläger widersprach dieser Auffassung. 

14. Mit Beschluss vom 24.6.1998 hielt der Verwaltungsgerichtshof das 

Vorabentscheidungsersuchen vom 22.10.1997 nicht mehr aufrecht und begründete 

dies damit , daß 

„… die vorliegendenfalls offenbar entscheidende Frage der Qualität der 

besonderen Dienstalterszulage nach § 50 a GG 1956, nämlich ob es sich hierbei 

um eine Treueprämie handelt oder nicht, im Rahmen des nationalen Rechts zu 

beantworten ist.“ 

15. Mit am gleichen Tag ergangenem Urteil wies der Verwaltungsgerichtshof die 

Beschwerde des Klägers als unbegründet ab. 

16. Im wesentlichen begründete der Verwaltungsgerichtshof diese Entscheidung damit, 

dass es sich bei der besonderen Dienstalterszulage des § 50 a GehG im Hinblick auf 

die Systematik der Besoldungsregelungen für Professoren und die gesetzgeberische 

Intention um eine Treueprämie handele. 

17. Hinsichtlich der zuvor im Vorlagebeschluss vom 22.10.1997 zum Charakter der 

besonderen Dienstalterszulage des § 50 a GehG geäußerten gegenteiligen 

Auffassung führte der Verwaltungsgerichtshof wörtlich aus: 

„Der Verwaltungsgerichtshof ist in seinem Beschluß vom 22. Oktober 1997, mit 

dem das Vorabentscheidungsersuchen gestellt wurde, davon ausgegangen, dass 

der « besonderen Dienstalterszulage für ordentliche Universitätsprofessoren » 

weder der Charakter einer Treueprämie noch einer Belohnung zukommt, sondern 

dass es sich um einen Bezugsbestandteil im Rahmen des Vorrückungssystems 

handelt. 

Diese im Verhältnis zu den Parteien nicht verbindlich geäußerte 

Rechtsauffassung wird nicht aufrechterhalten.“ 

18. Aus dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache Schöning sei zu entnehmen, 

dass Treueprämien – wie die hier in Rede stehende - als Rechtfertigung für eine 

Einschränkung der Freizügigkeit anerkannt würden. 
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19. Im übrigen unterscheide sich der dem Urteil in der Rechtssache Schöning 

zugrundeliegende Sachverhalt vom vorliegenden Sachverhalt dadurch, dass in 

jenem Verfahren die nationale Regelung die Anrechnung von Vorzeiten bei einer 

Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitgebern vorsehe, was dem Charakter der 

Treueprämie widerspreche. Demgegenüber sei in Österreich der Bund der 

Rechtsträger der Universitäten. § 50 a GehG gelte daher nur für einen Arbeitgeber. 

20. Daraufhin erhob der Kläger mit Schriftsatz vom 2.1.2001 vor dem Landesgericht für 

Zivilrechtssachen in Wien eine Staatshaftungsklage. 

21. Nach Auffassung des Klägers stehe das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs im 

Widerspruch zum unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrecht. Die besondere 

Dienstalterszulage bilde einen Teil des Normallohnes. § 50 a GehG gelte im übrigen 

nicht nur für Universitäten, sondern auch für Hochschulen und damit auch für 

Fachhochschulen. Mithin treffe die Annahme des Verwaltungsgerichtshofs, diese 

Prämie werde von einem Arbeitgeber für andauernde Tätigkeit in seinem Bereich 

gewährt, nicht zu. Außerdem wären die Universitäten autonome Gebilde, die 

untereinander um Professoren konkurrieren würden. Schließlich falle seit dem 

Beitritt Österreichs zur Europäischen Union die Beurteilung der Frage, ob bzw. 

welche Kriterien eine Treueprämie erfüllen müsse, um gemeinschaftsrechtlich als 

Ausnahme zur Arbeitnehmerfreizügigkeit anerkannt werden zu können, 

ausschließlich in die Entscheidungskompetenz des Gerichtshofes der Europäischen 

Gemeinschaften. Insoweit werde auch gerügt, dass der Verwaltungsgerichtshof als 

letztinstanzlichem Gericht seiner Vorlagepflicht nicht genügt habe. 

22. Die Beklagte bestreitet das Klagebegehren. Gemeinschaftsrecht werde durch die 

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes nicht verletzt, da es sich bei der 

besonderen Dienstalterszulage um eine Treueprämie handele. Damit sei eine 

möglicherweise mittelbar diskriminierende Wirkung des § 50 a GehG sachlich 

gerechtfertigt. 

23. Im übrigen lägen die Voraussetzungen für eine Staatshaftung nicht vor. 

24. Weder gäbe es eine Rechtsverletzung, noch könne ein hinreichend qualifizierter 

Verstoß angenommen werden. 
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25. Die Verletzung der Vorlagepflicht nach Art. 177 EG könne niemals eine 

Staatshaftung auslösen, da diese Vorschrift dem Einzelnen kein subjektives Recht 

auf Vorabentscheidung gewähre. 

26. Die Ausführungen des Gerichtshofes zur Treueprämie im Urteil Schöning würden 

nahelegen, dass der Gerichtshof Treueprämien auch für den Bereich der öffentlichen 

Verwaltung nicht grundsätzlich als ungerechtfertigt ansehe, sodass ein allfälliger 

Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht eher im Bereich des entschuldbaren 

Rechtsirrtums als im Bereich der vorsätzlichen Schädigung liege. 

27. Auch scheide eine Staatshaftung für höchstgerichtliche Entscheidungen aus. 

28. § 2 Abs. 3 des österreichischen Amthaftungsgesetzes (AHG) schließe für den 

innerstaatlichen Bereich jegliche Haftung für höchstgerichtliche Entscheidungen - 

und damit auch für Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes – aus. 

Höchstgerichtliche Entscheidungen sollen eine Streitbeilegungs – und 

Bereinigungswirkung entfalten. Außerdem wäre ansonsten die 

verfassungsrechtliche Balance zwischen den Höchstgerichten gestört, da dann ein 

Höchstgericht – nämlich der Oberste Gerichtshof in Amtshaftungssachen zur 

Entscheidung auch über die Tätigkeit der anderen Höchstgerichte befugt wäre. 

29. Die Frage, ob einer Anwendung dieses Haftungsausschlusses auch auf die 

Staatshaftung das Gemeinschaftsrecht entgegenstehe, sei offen, müsse aber verneint 

werden. 

Ein derartiger Haftungsausschluß mache die Verwirklichung des 

Gemeinschaftsrechts jedenfalls nicht praktisch unmöglich, da sich die Parteien 

bereits vor den Höchstgerichten auf das Gemeinschaftsrecht berufen könnten. 

Außerdem käme auch nach Auffassung des EuGH dem Gesichtspunkt der 

Rechtssicherheit eine große Bedeutung zu. Die Zulassung einer derartigen Haftung 

könne ein prozessuales „perpetum mobile“ schaffen. 

30. Schließlich spräche noch folgende Erwägung gegen die Annahme einer derartigen 

Staatshaftung: Aus der Entscheidung des Gerichtshofes in der Rechtssache 

Brasserie du Pêcheur5 könne im Umkehrschluss abgeleitet werden, dass die 

                                                 
5  EuGH, Urteil vom 2.7.1985, Rs. 148/84, Brasserie du Pêcheur, Slg. 1985, S. 1981. 
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Mitgliedstaaten im Rahmen der Staatshaftung jedenfalls nur dann für ihre 

Höchstgerichte einzustehen haben, wenn auch die Gemeinschaft im Rahmen der 

außervertraglichen Haftung für Entscheidungen des Gerichtshofes als Höchstgericht 

der Gemeinschaft einzustehen hätte. Wegen des Grundsatzes, dass kein Richter an 

der Entscheidung über Schadensersatzansprüche, die aus einem Urteil resultieren, 

an dessen Fällung er selbst beteiligt war, mitwirken kann, gäbe es im Falle einer 

Plenumsentscheidung des Gerichtshofes folglich kein funktionierendes Gericht 

mehr, das über eine Haftungsklage befinden könnte. 

31. Anzumerken bleibt, dass die Kommission gegen die Republik Österreich ein 

Vertragsverletzungverfahren gemäß Art. 226 EGV eingeleitet hat (Az.: 

A/1998/2281). In der mit Gründen versehenen Stellungnahme vom 26.1.2000 wurde 

Österreich darauf hingewiesen, dass nach Ansicht der Kommission die Regelung 

der Vorrückung, wie sie in den §§ 8 und 12 des GehG enthalten ist, insofern 

gemeinschaftsrechtswidrig ist, als nur Beschäftigungszeiten bei einem inländischen 

öffentlichrechtlichen Arbeitgeber automatisch bei der Festsetzung der Entlohnung 

und des Dienstalters berücksichtigt werden, nicht dagegen Dienstzeiten in anderen 

Mitgliedsstaaten. Im Hinblick auf die Entscheidung des Gerichtshofs vom 

30.11.2000 in der Rechtssache C-195/98 Österreichischer Gewerkschaftsbund ./. 

Republik Österreich, mit der im Rahmen eines Vorlageverfahrens diese Regelung 

mit dem Grundsatz der Freizügigkeit der Arbeitnehmer für nicht vereinbar erklärt 

wurde, kündigte die österreichische Regierung an, die entsprechende Regelung 

abändern zu wollen. Die Kommission hat deshalb das Verstoßverfahren vorläufig 

nicht weiter betrieben. 

32. Das Vorlagegericht ersucht zur Lösung des Rechtsstreits den Gerichtshof um die 

Beantwortung nachstehender Fragen: 

1. Ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, wonach es für die 

Auslösung der Staatshaftung wegen eines Verstoßes gegen das 

Gemeinschaftsrecht gleichgültig ist, welches Organ eines Mitgliedstaates diese 

Verletzung zu vertreten hat (z.B. EuGH vom 5.3.1996, C-46/93 und C-48/93 und 

andere) auch auf jenen Fall anzuwenden, wenn es sich bei dem angeblich 

gemeinschaftsrechtswidrigen Organverhalten um ein Erkenntnis eines 

Höchstgerichtes eines Mitgliedstaates handelt, wie im vorliegenden Fall um den 

Verwaltungsgerichtshof? 
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2. Falls die Frage 1 bejaht wird:  

Ist die Rechtsprechung des EuGH, wonach es Sache der Rechtsordnung jedes 

Mitgliedstaates ist zu bestimmen, welches Gericht für die Entscheidung von 

Rechtsstreitigkeiten zuständig ist, in denen es um individuelle, auf den 

Gemeinschaftsrecht beruhende Rechte geht (z.B. EuGH vom 17.9.1997, C-54/96 

und andere) auch auf jenen Fall anzuwenden, wenn es sich bei dem angeblich 

gemeinschaftsrechtswidrigen Organverhalten um das Urteil eines 

Höchstgerichtes eines Mitgliedstaates handelt, wie im vorliegenden Fall um den 

Verwaltungsgerichtshof? 

3. Falls die Frage 2 bejaht wird:  

Widerspricht die im oben dargestellten Urteil des Verwaltungsgerichtshofes 

geäußerte Rechtsmeinung, wonach es sich bei der besonderen Dienstalterszulage 

um eine Art Treueprämie handle, einer Norm des unmittelbar anwendbaren 

Gemeinschaftsrechts, insbesondere dem mittelbaren Diskriminierungsverbot des 

Artikels 48 EGV und der dazu ergangenen einschlägigen und gefestigten 

Rechtsprechung des EuGH? 

4. Falls die Frage 3 bejaht wird:  

Handelt es sich bei dieser verletzten Norm des unmittelbar anwendbaren 

Gemeinschaftsrechtes um eine solche, die für die im Ausgangsverfahren 

klagende Partei ein subjektives Recht begründet? 

5. Falls die Frage 4 bejaht wird:  

Verfügt der Europäische Gerichtshof aufgrund des Inhaltes des 

Vorabentscheidungs-ersuchens über alle Informationen, um selbst beurteilen zu 

können, ob der Verwaltungsgerichtshof im geschilderten Sachverhalt des 

Ausgangsverfahrens den ihm zur Verfügung stehenden Ermessensspielraum 

offenkundig und erheblich überschritten hat, oder überläßt er die Beantwortung 

dieser Frage dem vorlegenden österreichischen Gericht? 

 

II. DER RECHTLICHE RAHMEN 

1. Die gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen 

33. Art. 39 EG lautet: 
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„(1) Spätestens bis zum Ende der Übergangszeit wird innerhalb der Gemeinschaft 

die Freizügigkeit der Arbeitnehmer hergestellt. 

 (2) Sie umfaßt die Abschaffung auf der Staatsangehörigkeit beruhenden 

unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf 

Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen. 

 (3) Sie gibt – vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit 

und Gesundheit gerechtfertigten Beschränkungen – den Arbeitnehmern das Recht, 

(a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben; 

(b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 

bewegen; 

(c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die 

Arbeitnehmer dieses Staates geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

eine Beschäftigung auszuüben; 

(d) nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaates unter Bedingungen zu verbleiben, welche die Kommission in 

Durchführungsverordnungen festlegt. 

 (4) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung in der 

öffentlichen Verwaltung.“ 

34. Die Artikel 1, 2, 3 und 7 der VO Nr. 1612/68 lauten: 

„Artikel 1 

(1) Jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats ist ungeachtet seines Wohnorts 

berechtigt, eine Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis im Hoheitsgebiet eines 

anderen Mitgliedstaats nach den für die Arbeitnehmer dieses Staates geltenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften aufzunehmen und auszuüben. 

(2) Er hat insbesondere im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats mit dem 

gleichen Vorrang Anspruch auf Zugang zu den verfügbaren Stellen wie die 

Staatsangehörigen dieses Staates. 

Artikel 2 
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Jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und jeder Arbeitgeber, der eine 

Tätigkeit im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ausübt, können nach den geltenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften ihre Stellenangebote und Arbeitsgesuche 

austauschen sowie Arbeitsverträge schließen und erfüllen, ohne daß sich 

Diskriminierungen daraus ergeben dürfen. 

Artikel 3 

(1) Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder Verwaltungspraktiken eines 

Mitgliedstaats, 

– die das Stellenangebot und das Arbeitsgesuch, den Zugang zur Beschäftigung 

und deren Ausübung durch Ausländer einschränken oder von Bedingungen 

abhängig machen, die für Inländer nicht gelten, 

– oder die, ohne auf die Staatsangehörigkeit abzustellen, ausschließlich oder 

hauptsächlich bezwekken oder bewirken, daß Angehörige der übrigen 

Mitgliedstaaten von der angebotenen Stelle ferngehalten werden, finden im 

Rahmen dieser Verordnung keine Anwendung. 

Diese Bestimmung gilt nicht für Bedingungen, welche die in Anbetracht der 

Besonderheit der zu vergebenden Stelle erforderlichen Sprachkenntnisse betreffen. 

(2) Zu den in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Vorschriften oder Praktiken 

gehören insbesondere solche, die in einem Mitgliedstaat: 

(a) ein besonderes Verfahren für die Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer 

zwingend vorschreiben; 

(b) die Veröffentlichung eines Stellenangebots durch die Presse oder durch 

irgendwelche anderen Wege einschränken oder von anderen als den 

Bedingungen abhängig machen, die für den Arbeitgeber, der seine Tätigkeit im 

Hoheitsgebiet dieses Staates ausübt, gelten; 

(c) den Zugang zur Beschäftigung von Bedingungen abhängig machen, die 

sich auf die Einschreibung beim Arbeitsamt beziehen, oder die namentliche 

Anwerbung eines Arbeitnehmers hindern, soweit dadurch Personen betroffen 

sind, die nicht im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats wohnen. 
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Artikel 7 

(1) Ein Arbeitnehmer, der Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ist, darf auf 

Grund seiner Staatsangehörigkeit im Hoheitsgebiet der anderen Mitgliedstaaten 

hinsichtlich der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, insbesondere im Hinblick 

auf Entlohnung, Kündigung und, falls er arbeitslos geworden ist, im Hinblick auf 

berufliche Wiedereingliederung oder Wiedereinstellung, nicht anders behandelt 

werden als die inländischen Arbeitnehmer.“ 

2. Das nationale Recht 

35. § 50 a des österreichischen GehG 19566 lautet: 

„(1) Einem ordentlichen Universitäts(Hochschul)professor, der eine 15-jährige 

Dienstzeit als ordentlicher Universitäts(Hochschul)professor an österreichischen 

Universitäten (Hochschulen) aufweist und vier Jahre im Dienststand im Bezug der 

Dienstalterszulage gemäß § 50 stand, gebührt ab dem Zusammentreffen beider 

Voraussetzungen eine ruhegenußfähige besondere Dienstalterszulage in der Höhe 

der Dienstalterszulage gemäß § 50 Abs. 3.“ 

                                                 
6  Bundesgesetz vom 29.2.1956 über die Bezüge der Bundesbeamten (Gehaltsgesetz 1956). BGBl. 

Nr. 54/1956, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 34/2001. 
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36. § 2 des österreichischen AHG7 lautet: 

 „§ 2. (1) Bei Geltendmachung des Ersatzanspruches muss ein bestimmtes Organ 

nicht genannt werden ; es genügt der Beweis, dass der Schaden nur durch die 

Rechtsverletzung eines Organes des beklagten Rechtsträgers entstanden sein 

konnte. 

 (2) Der Ersatzanspruch besteht nicht, wenn der Geschädigte den Schaden durch 

Rechtsmittel oder durch Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof hätte 

abwenden können. 

 (3) Aus einem Erkenntis des Verfassungsgerichtshofes, des Obersten Gerichtshofes 

und des Verwaltungsgerichtshofes kann ein Ersatzanspruch nicht abgeleitet 

werden.“ 

 

III. RECHTLICHE WÜRDIGUNG 

1. Vorbemerkung 

37. Um möglicherweise überflüssig breite und allgemeine Erörterungen zu den 

Fragen 1) und 2) zu vermeiden, erscheint es sinnvoll, mit der Antwort auf die Frage 

3) zu beginnen (im Nachfolgenden unter 2.). Wird diese Frage verneint, stellen sich 

alle anderen Fragen ohnehin nicht mehr. Wenn Frage 3) bejaht wird, lassen sich die 

übrigen Fragen sehr viel straffer und gezielter beantworten, weil dann die Natur und 

die Schwere der Verletzung des Gemeinschaftsrechts, die Ausgangspunkt für eine 

mögliche Staatshaftung bilden, klar erkennbar sind. 

2. Zur dritten Vorlagefrage 

Widerspricht die im oben dargestellten Urteil des Verwaltungsgerichtshofes 

geäußerte Rechtsmeinung, wonach es sich bei der besonderen 

Dienstalterszulage um eine Art Treueprämie handle, einer Norm des 

                                                 
7  Bundesgesetz vom 18.12.1948, womit die Haftung des Bundes, der Länder, der Bezirke, der 

Gemeinden und der sonstigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts für den in 
Vollziehung der Gesetze zugefügten Schaden geregelt wird (Amtshaftungsgesetz), BGBl. 
Nr. 20/1949, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 194/1999. 
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unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts, insbesondere dem 

mittelbaren Diskriminierungsverbot des Artikels 48 EGV und der dazu 

ergangenen einschlägigen und gefestigten Rechtsprechung des EuGH? 

 a) Zur Erheblichkeit des nationalen Rechts und des Gemeinschaftsrechts im 

vorliegenden Fall 

38. Die Auslegung und Anwendung des nationalen Rechts ist Aufgabe der nationalen 

Gerichte. 

39. § 50 a GehG ist eine Bestimmung des österreichischen Rechts und ist daher allein 

von österreichischen Gerichten auszulegen. Aber ebenso wie ein nationales Gesetz 

seinem Inhalt nach gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen kann, ist auch denkbar, 

dass ein Gesetz erst durch die Auslegung, die es durch die Verwaltungsbehörden 

oder die Gerichte erfährt, gegen Verpflichtungen des Gemeinschaftsrechts verstoßen 

kann. Deshalb hat der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung stets betont, dass die 

nationalen Gerichte eine letztlich aus Artikel 10 EG abgeleitete Verpflichtung 

haben, das nationale Recht im Lichte des Gemeinschaftsrechts auszulegen, um einen 

Konflikt des nationalen  Rechts mit vorrangigen gemeinschaftsrechtlichen 

Regelungen zu vermeiden8. 

40. Geht es dagegen um die Auslegung des Gemeinschaftsrechts, kann bei Zweifeln 

über die Auslegung ein nationales Gericht gemäß Art. 234 EG den Gerichtshof 

anrufen. Handelt es sich dabei um ein letztinstanzliches Gericht, muss das 

nationales Gericht gemäß Art. 234 EG vorlegen. 

41. Gegen die Erheblichkeit der dritten Vorlagefrage für die Entscheidung des 

Rechtsstreits bestehen, so wie sie gestellt ist, gewisse Bedenken. Es geht nämlich, 

wie noch im einzelnen aufzuzeigen sein wird, gar nicht um das unbestrittene Recht 

des Verwaltungsgerichtshofs, § 50 a GehG auszulegen, sondern darum, ob 

Art. 39 EG iVm Art. 7 der VO Nr. 1612/68 einer nationalen Regelung wie dem hier 

streitigen § 50 a GehG, in der Auslegung, die ihm der Verwaltungsgerichtshof 

gegeben hat, entgegensteht oder nicht. Erst nachdem diese Frage geklärt ist, stellt 

sich für das Vorlagegericht ggf. die Frage der Staatshaftung. 

                                                 
8  Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 13.11.1990, Rs. C-106/89, Marleasing, Slg. 1990, S. I-4135, Rdnr. 13. 
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42. Die Kommission schlägt daher vor, die Vorlagefrage zu 3) im Sinne der 

ursprünglich vom Verwaltungsgerichtshof gestellten Vorlagefrage 

umzuformulieren: 

Sind Artikel 39 EG und 7 VO Nr. 1612/68 dahingehend auszulegen, dass sie einer 

Besoldungsnorm eines Mitgliedstaates, wie der des § 50 a GehG, unabhängig von 

deren rechtlicher Qualifizierung, entgegenstehen, wenn die Vergütungshöhe 

unter anderem auch von der Dienstzeit abhängig ist, aber hierbei ausschließlich 

Dienstzeiten, die innerhalb dieses Mitgliedstaates geleistet wurden, berücksichtigt 

werden, nicht jedoch frühere Dienstzeiten inhaltlich gleichwertiger Tätigkeiten in 

anderen Mitgliedstaaten? 

43. § 50 a GehG ist in Bezug auf die hier strittigen Fragen eine äußerst klare Vorschrift 

in dem Sinne, dass an österreichischen Universitäten und Hochschulen 

zurückgelegte Dienstzeiten für die besondere Dienstalterszulage berücksichtigt 

werden, während dies bei Dienstzeiten an Universitäten und Hochschulen anderer 

Mitgliedstaaten nicht der Fall ist. Die Vorschrift ist demnach eindeutig 

diskriminierend und stellte deshalb auf der Grundlage der bisherigen 

Rechtsprechung des Gerichtshofes einen klaren Verstoß gegen Art. 39 EG dar, 

wenn sie nicht im Rahmen des Gemeinschaftsrechts anderweitig gerechtfertigt 

werden könnte. 

44. Dabei geht es nicht um eine Auslegung des Wortlauts von § 50 a GehG, der 

hinsichtlich der unterschiedlichen Behandlung von Dienstzeiten an österreichischen 

Universitäten und Hochschulen und denen anderer Mitgliedstaaten völlig klar ist, 

also insoweit gar keiner Auslegung bedarf, sondern um die Feststellung von Sinn 

und Zweck der Bestimmung. Sinn und Zweck der Bestimmung können den 

diskriminierenden Inhalt aber nur rechtfertigen, wenn sich gerade aus ihnen eine 

Rechtfertigung aus dem Gemeinschaftsrecht ableiten läßt. Insoweit wird klar, dass 

es im vorliegenden Fall nicht bloß um eine Auslegung des nationalen Rechts geht, 

die in der Tat allein dem nationalen Richter obliegt, sondern zugleich um eine 

Auslegung des Gemeinschaftsrechts, mit welchem das vom nationalen Richter nach 

Sinn und Zweck bestimmte nationale Recht vereinbar sein muß. 

45. Hinsichtlich des Gemeinschaftsrechts glaubte sich der Verwaltungsgerichtshof 

durch das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache Schöning hinreichend 
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informiert und meinte deshalb, auch insoweit eine Entscheidung treffen zu können. 

Dabei ist bemerkenswert, dass der Verwaltungsgerichtshof das Urteil zunächst 

anders verstanden hatte als in seinem Endurteil. Nach Auffassung der Kommission 

verkennt der Verwaltungsgerichtshof im Endurteil jedoch die Tragweite des Urteils 

in der Rechtssache Schöning des Gerichtshofs, also das anwendbare 

Gemeinschaftsrecht, und hätte angesichts neuer offener Auslegungsfragen das 

ursprünglich gestellte Vorabentscheidungsersuchen in abgeänderter Form fortführen 

sollen (siehe dazu die Ausführungen unter b)). 

46. In diesem Rahmen wird auch die Frage zu klären sein, ob das Gemeinschaftsrecht 

hinsichtlich der Entlohnung  erfordert, dass die bereits vor dem Wirksamwerden 

dieses Rechts in Österreich (d.h. vor dem Inkrafttreten des EWR bzw. dem Beitritt 

Österreichs zur EU) in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Dienstzeiten 

berücksichtigt werden müssen (siehe dazu die Ausführungen unter c)). Dies ist zwar 

weder vom Vorlagegericht noch von den Parteien problematisiert worden. Ohne 

eine derartige Erstreckung auf vor dem Beitritt Österreichs zum EWR bzw. zur EU 

liegende Dienstzeiten in anderen Mitgliedstaaten, wäre der klägerische Anspruch 

jedoch unschlüssig. 

 b) Zur Rechtfertigung des § 50 a GehG 1956 vor dem Gemeinschaftsrecht als 

Treueprämie 

47. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die in Art. 39 Abs. 4 EG normierte Ausnahme 

für die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung im vorliegenden Fall nicht 

anwendbar ist. Nach Ansicht der Kommission zählt ein Universitätsprofessor, der 

vorwiegend mit Aufgaben der Forschung und Lehre betraut ist, nicht zu dem 

Personenkreis mit hoheitlicher Betätigung, wie ihn Art. 39 Abs. 4 EG voraussetzt. 

Dies dürfte zwischen allen Verfahrensbeteiligten unstreitig sein. 

48. Die vom Kläger behauptete Diskriminierung betrifft eine Gehaltszulage und damit 

dessen Entlohnung, hier in Form von Dienstbezügen. Einschlägig sind demnach 

Art. 39 Abs. 2 EG, der die Freizügigkeit für Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten und 

bei Ausübung dieses Rechts eine Gleichbehandlung u.a. in Bezug auf die 

Entlohnung gewährleistet, ferner Art. 1 der VO Nr. 1612/68, der ein allgemeines 

Gleichbehandlungsgebot enthält, sowie vor allem - auch wenn der 

Verwaltungsgerichtshof in seiner damaligen Vorlagefrage um die Auslegung dieser 
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Vorschrift nicht ersucht hat - Art. 7 der VO Nr. 1612/68, der den Art. 1 dieser 

Verordnung konkretisiert und unter anderem ein Diskriminierungsverbot 

„insbesondere im Hinblick auf Entlohnung“ normiert. 

49. Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass im Ausgangsfall keine unmittelbare, sondern 

eine mittelbare Diskriminierung in Bezug auf die Staatsangehörigkeit vorliegt. Das 

in Frage stehende Kriterium für die Gewährung der besonderen Dienstalterszulage 

für ordentliche Universitätsprofessoren stellt nicht auf die Staatsbürgerschaft, 

sondern auf das Zurücklegen von Dienstzeiten an österreichischen Universitäten ab. 

Jedoch ist die Frage, ob (auch) eine, wenn auch nur mittelbare Diskriminierung 

hinsichtlich der Staatsangehörigkeit vorliegt, nachrangig, da es vor allem um die 

Frage geht, ob § 50 a GehG ein unzulässiges Hemmnis bei der Ausübung des Rechts 

auf Freizügigkeit darstellt. 

50. Nach Auffassung der Kommission liegt aber auch eine mittelbare Diskriminierung 

in Bezug auf die Staatsangehörigkeit vor, weil nach der ständigen Rechtsprechung 

des Gerichtshofs9 Art. 39 EG nicht nur offensichtliche Diskriminierungen aufgrund 

der Staatsangehörigkeit, sondern auch alle versteckte Formen der Diskriminierung, 

die durch die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale tatsächlich zu einem 

gleichen Ergebnis führen, verbietet. Eine Vorschrift des nationalen Rechts ist als 

mittelbar diskriminierend anzusehen, wenn sie sich ihrem Wesen nach eher auf 

Wanderarbeitnehmer als auf inländische Arbeitnehmer auswirken kann und folglich 

die Gefahr besteht, dass diese besonders benachteiligt werden10. Der Gerichtshof 

verweist dabei auf frühere Entscheidungen, nach denen bestimmte nationale 

Rechtsvorschriften, die der Anrechung früherer Beschäftigungszeiten in der 

öffentlichen Verwaltung anderer Mitgliedstaaten  entgegenstehen, als nicht 

gerechtfertigte mittelbare Diskriminierung und als gegen Art. 48 Abs. 2 EG-Vertrag 

(nach Änderung jetzt Art. 39 Abs. 2 EG) verstoßend bewertet wurden11, weil 

                                                 
9  EuGH, Urteil vom 30.11.2000, Rs. C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, (noch nicht in der 

Sammlung veröffentlicht), Rdnr. 39. 

10  EuGH, Urteil vom 30.11.2000, Rs. C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, (noch nicht in der 
Sammlung veröffentlicht), Rdnr. 40. 

11  EuGH, Urteil vom 30.11.2000, Rs. C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, (noch nicht in der 
Sammlung veröffentlicht), Rdnr. 41; EuGH, Urteil vom 23.2.1994, Rs.  C-419/92, Scholz, Slg. 1994, 
S. I-505, Rdnr. 7; EuGH, Urteil vom  15.1.1998, Rs. C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou, Slg. 1998, 
S. I-0047, Rdnr. 23; EuGH, Urteil vom 12.3.1968, Rs. C-187/96, Kommission/Griechenland, Slg. 
1998, S. I-1095, Rdnr. 21. 
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Wanderarbeitnehmer typischerweise solche Beschäftigungszeiten zurückgelegt 

haben werden, während dies bei staatsangehörigen Arbeitnehmern selten der Fall 

sein wird. 

51. Viel entscheidender ist jedoch die Wirkung der Vorschrift auf das Recht auf 

Freizügigkeit, welches auch österreichischen Staatsbürgern in der EG zusteht. 

52. Es werden nämlich in Österreich beschäftigte Professoren davon abgehalten, am 

Anfang ihrer Karriere einen Auslandsruf anzunehmen, weil ihnen durch Tätigkeit an 

der Hochschule eines anderen Mitgliedstaates eine bedeutende Gehaltserhöhung für 

viele Jahre verlorengeht, falls sie wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Das ist 

das erklärte Ziel der Vorschrift als „Treueprämie“. 

53. Darüberhinaus werden ausländische Professoren, weil sie nicht in den Genuss der 

besonderen Dienstalterszulage nach § 50 a GehG kommen, abgehalten, einen Ruf an 

eine österreichische Universität anzunehmen oder jedenfalls im Verhältnis zu 

Kollegen, die ihre Karriere ausschließlich in Österreich gemacht haben, schlechter 

behandelt. 

54. Dieser negative Befund in Bezug auf die Auswirkungen des § 50 a GehG wird 

durch das Scholz-Urteil des Gerichtshofes12 bestätigt. Der Gerichtshof stellt hier im 

Hinblick auf eine Stellenausschreibung fest, dass die Weigerung eines 

Mitgliedstaates, die im öffentlichen Dienst eines anderen Mitgliedstaates 

zurückgelegten Beschäftigungszeiten zu berücksichtigen, unabhängig von der 

Staatsangehörigkeit, eine Beeinträchtigung des Rechts auf Freizügigkeit und wenn 

es sich um Staatsangehörige andere Mitgliedstaaten handelt, auch eine mittelbare 

Diskriminierung darstellt. 

55. Eine noch deutlichere Bestätigung der Annahme, dass eine Regelung, die nur an 

inländische Einrichtungen absolvierte Vordienstzeiten berücksichtigt, das Recht auf 

Freizügigkeit beeinträchtigt und diskriminierend sein kann, findet sich im Schöning-

Urteil des Gerichtshofs. Dort stellte der Gerichtshof in Bezug auf eine Bestimmung 

des Bundesangestelltentarifvertrages, die bei der Höhergruppierung die 

Berücksichtigung von im öffentlichen Dienst eines anderen Mitgliedstaates 

                                                 
12  EuGH, Urteil vom 23.2.1994, Rs. C-419/92 Scholz, Slg. 1994, S. I-505, Rdnr. 11. 
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zurückgelegte Beschäftigungszeiten ausschließt, fest, dass sich eine solche 

Bestimmung offensichtlich zum Nachteil von Wanderarbeitnehmern auswirkt, die 

während eines Teils ihrer Laufbahn im öffentlichen Dienst eines anderen 

Mitgliedstaates beschäftigt waren. Solche Vorschriften verletzen daher in aller 

Regel das in Art. 48 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Art. 39 EG) normierte Recht 

auf Freizügigkeit sowie das in Art. 7 Abs. 1 und 4 der VO Nr. 1612/68 normierte 

Diskriminierungsverbot13. 

56. Zuletzt bestätigte der Gerichtshof seine bisherige Rechtssprechung in dem bereits 

zitierten Urteil vom 30.11.2000 in der Rechtssache C-195/98, Österreichische 

Gewerkschaftsbund14. Hierbei ging es um den § 26 VBG, nach dem im Rahmen 

eines Entlohnungsschemas der Bedienstete nach jeweils 2 Jahren in die 

nächsthöhere Entlohnungsstufe vorrückt, aber bei der Festlegung der 

Vorrückungsstichtages Zeiten einer Beschäftigung in anderen  Mitgliedsstaaten 

zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, gleichwohl ihre Anerkennung aber an strengere 

Anforderungen geknüpft sind als inländische Zeiten. Auch hier bejahte der 

Gerichtshof eine mittelbare Diskriminierung von Wanderarbeitnehmern. 

57. Die Berücksichtigung von ausschließlich an österreichischen Universitäten 

zurückgelegten Dienstzeiten wäre nur dann nicht als ein Verstoß gegen die 

Art. 39 EG und 7 Abs. 1 VO Nr. 1612/68 anzusehen, wenn die Regelung durch 

objektive, insbesondere von der Staatsangehörigkeit der betroffenen Arbeitnehmer 

unabhängige Erwägungen gerechtfertigt wäre und in einem angemessenen 

Verhältnis zum verfolgten Zweck stünde15 . 

58. Die Kommission vermag eine solche objektive Rechtfertigung nicht zu erkennen. 

59. Der Verwaltungsgerichtshof sieht in seinem Urteil vom 24.6.1998 § 50 a GehG als 

eine gesetzlich geregelte „Treueprämie“ an. Daraus leitet er unter Berufung auf das 

Urteil Schöning seine Rechtfertigung vor dem Gemeinschaftsrecht ab. Da in 

                                                 
13  EuGH, Urteil vom  15.1.1998, Rs. C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou, Slg. 1998, S. I-47, Rdnr. 23. 

14  EuGH, Urteil vom  30.11.2000, Rs. C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, (noch nicht in der 
Sammlung veröffentlicht), Rdnr. 44. 

15  EuGH, Urteil vom  30.11.2000, Rs. C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, (noch nicht in der 
Sammlung veröffentlicht), Rdnr. 40 mwN. 
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Österreich – anders als etwa in Deutschland - ausschließlich der Bund als 

Rechtsträger von Universitäten auftrete, gelte § 50 a GehG nur für einen 

Arbeitgeber. Der Grund, weshalb der Gerichtshof in der genannten Rechtssache, die 

deutsche Regelung für gemeinschaftswidrig erklärt habe, komme also im Falle des 

§ 50 a GehG nicht zum Zuge. Die Bestimmung sei demnach mit dem 

Gemeinschaftsrecht vereinbar. 

60. Diese Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichtshofes ist nach Ansicht der 

Kommission nicht haltbar. Sie beruht zum einen auf einem Umkehrschluss, der 

nicht aus einer Rechtsvorschrift sondern aus einem Urteil des Gerichtshofs 

hergeleitet wird. Dies ist bereits im Ansatz methodologisch fragwürdig, da 

Umkehrschlüsse – stets die schwächste Form juristischer Argumentation – lediglich 

aus klaren Rechtsvorschriften hergeleitet werden können. Darüberhinaus hat der 

Gerichtshof in der Rechtssache Schöning lediglich das Argument zurückgewiesen, 

die dortige BAT-Regelung sei objektiv gerechtfertigt, weil sie die Treue eines 

Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber honoriere und dieser durch die 

Aussicht motiviert werden solle, sich durch Anhänglichkeit an dem Betrieb 

finanziell zu verbessern. Weil diese Regelung für eine Vielzahl von Arbeitgebern 

gelte, könne es sich ihrer Natur nach gar nicht um eine Treueregelung im 

behaupteten Sinne handeln16. Damit hat der Gerichtshof, streng genommen, nicht 

einmal anerkannt, dass eine Treueregelung überhaupt als Rechtfertigungsgrund für 

eine ansonsten Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten diskriminierende Norm 

dienen könne. Er hat sich mit dieser Frage nicht näher auseinandergesetzt, weil sie 

sich von der Natur der deutschen Regelung her gar nicht stellte. Es war somit nach 

Auffassung der Kommission aus der Sicht des nationalen Gerichts nicht 

gerechtfertigt, ohne weiteres Nachfragen beim Gerichtshof zu unterstellen, eine 

„Treueprämie“ sei in jedem Fall mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar, weil der 

vom Verwaltungsgerichtshof gezogene Umkehrschluss aus der zitierten 

Entscheidung des Gerichtshofes nicht ohne weiteres ableitbar ist. 

61. Nach Ansicht der Kommission gibt es jedenfalls keine gesicherte Rechtsprechung 

des Gerichtshofs, nach der Treueprämien unter allen Umständen als Rechtfertigung 

zur Einschränkung des Rechts auf Freizügigkeit dienen könnten. Jedenfalls konnte 

                                                 
16  EuGH, Urteil vom 15.1.1998, Rs. C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou, Slg. 1998, S. I-47, Rdnr. 26f.  
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der Verwaltungsgerichtshof keinesfalls davon ausgehen, dass eine solche 

Rechtsprechung des Gerichtshofes vorliegt, die zu keinerlei Zweifel mehr Anlass 

bietet (acte clair)17. Hier hätte der Verwaltungsgerichtshof als letztinstanzliches 

Gericht, wenn er schon eine der von ihm selbst zunächst aufgestellten Prämissen des 

Vorlagebeschlusses, nämlich dass die fragliche Regelung keine Treuprämie 

darstellt, änderte, den Vorlagebeschluss nicht einfach zurücknehmen sollen. Nach 

Auffassung der Kommission liegt damit ein Verstoß gegen die Vorlagepflicht nach 

Art. 234 Abs. 3 EG vor. 

62. Allerdings geht auch die Kommission davon aus, dass es das Gemeinschaftsrecht 

einem Arbeitgeber grundsätzlich nicht verwehrt, qualifizierte Arbeitnehmer an den 

Betrieb/das Unternehmen dadurch zu binden, dass er Mitarbeitern Lohnerhöhungen 

oder Zuschläge auszahlt, die an die Dauer der Tätigkeit im Betrieb gebunden sind. 

Die Kommission fühlt sich in dieser Auffassung indirekt durch das Urteil des 

Gerichtshofs vom 27.1.2000 in der Rechtssache C-190/98, Graf18 bestärkt. Eine 

solche auf den Betrieb oder das Unternehmen bezogene Treueprämie wird nicht nur 

unabhängig von der Staatsangehörigkeit gewährt, sondern trifft typischerweise 

Wanderarbeitnehmer nicht stärker als Arbeitnehmer, die nur innerhalb eines 

Mitgliedstaates bei einem anderen Unternehmen eine Tätigkeit aufnehmen. Diese 

„Neutralität“ der Regelung am Arbeitsmarkt war der Grund, weshalb der 

Gerichtshof in der Rechtssache Graf keinen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht 

für den Fall annahm, dass einem Wanderarbeitnehmer bei Eigenkündigung eine 

Leistung verweigert wurde, die er bei Kündigung durch den Arbeitgeber erhalten 

hätte. Die Auswirkung auf die Freizügigkeit wurde als eine nur sehr ungewisse und 

indirekte erkannt. In der Rechtssache Graf hat der Gerichtshof aber eingangs gerade 

hervorgehoben, dass auch Bestimmungen, die unterschiedslos auf rein 

innerstaatliche und EG-relevante Sachverhalte anwendbar sind und einen 

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates daran hindern oder davon abhalten, sein 

Herkunftsland zu verlassen, um von seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch zu 

machen, Beeinträchtigungen dieses Freiheitsrechts darstellen. 

                                                 
17  Vgl. EuGH, Urteil vom 6.10.1982, Rs. 283/81, C.I.L.F.I.T. u.a., Slg. 1982, S. 3415, Rdnr. 16. 

18  EuGH, Urteil vom 27.1.2000, Rs. C-190/98, Graf, Slg. 2000, S. I-493, Rdnr. 23. 
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63. Genau um einen solchen Fall handelt es sich hier. Wie bereits aufgezeigt wurde, 

zeichnet sich die „Treueprämie“ des § 50 a GehG im Gegensatz zu den eben 

beschriebenen Treueprämien, die auf der Ebene der einzelnen Unternehmen wirken, 

dadurch aus, dass sie auf der Ebene des Mitgliedstaats im Verhältnis zu anderen 

Mitgliedstaaten wirkt und dadurch unmittelbare Auswirkungen auf die Freizügigkeit 

der Professoren hat. Darüberhinaus stellt sie eine mittelbare Diskriminierung dar. 

Die Professoren sollen nicht an einer bestimmten Universität oder Hochschule, 

sondern „im Lande“ (in dem betreffenden Mitgliedstaat) zurückgehalten werden. 

Das ist eine erklärte Zielrichtung, die der Freizügigkeit diametral entgegensteht, 

denn die Gemeinschaft hat einen einheitlichen Arbeitsmarkt als Teil des 

Binnenmarktes zur Zielsetzung. Die Einstufung der Bestimmung als „Treueprämie“ 

kann nichts an dieser Beurteilung ändern, zumal sie sich auf ein rein formales 

Argument, nämlich die Dienstherrneigenschaft des Bundes für sämtliche 

Universitäten stützt. In Wirklichkeit stehen die einzelnen österreichischen 

Universitäten nicht nur in Wettbewerb mit den Universitäten anderer 

Mitgliedstaaten, sondern auch untereinander. Im letzteren Rahmen zeitigt die 

Vorschrift jedoch keine Auswirkungen. Außerdem kann der Dienstherr (Bund) nicht 

wie ein Arbeitgeber, der für langjährige Tätigkeit in seinem Unternehmen eine 

Treueprämie zahlt, einen Professor von einer Universität an eine andere zuweisen. 

64. Dies alles zeigt, dass die „Treueprämie“ des § 50 a GehG nicht mit einer solchen, 

wie sie im einzelnen Unternehmen gewährt wird, verglichen werden kann. Auf der 

Ebene des einzelnen Unternehmens gewährte Treueprämien sind 

arbeitsmarktpolitisch neutral. Sie wirken auf den Arbeitsmarkt des Mitgliedstaates 

in gleicher Weise wie auf den Binnenmarkt der Gemeinschaft. Bei § 50 a GehG ist 

es gegenteilig. Er schottet den österreichischen Arbeitsmarkt ab. Man kann somit 

sagen, dass eine „Treue-“ oder „Zurückhaltprämie“, die auf der Ebene des 

Mitgliedstaates ansetzt, eben gerade durch diese zum Ziel erklärte Auswirkung 

besonders gemeinschaftsrechtswidrig ist. Die neue Auslegung, die der 

Verwaltungsgerichtshof § 50 a GehG gegeben hat, nimmt dieser Bestimmung 

demnach nicht ihre Unvereinbarkeit mit dem EG-Vertrag, sondern verstärkt sie 

noch. 

65. Ad abundantiam sei noch auf Folgendes hingewiesen: 
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 Schon die Grundannahme des Verwaltungsgerichtshofes, dass in Österreich 

ausschließlich der Bund Träger der Universitäten sein soll, erscheint nicht 

zweifelsfrei zu sein. Der Verwaltungsgerichtshof schränkt seine eigene Annahme 

auch bezeichnenderweise ein, wenn er den Einschub macht19: „- soweit dem im 

Beschwerdefall Bedeutung zukommt –“ ohne diesen Einschub näher zu begründen. 

Der Kläger seinerseits bestreitet diese Annahme, wenn er ausführt, dass § 50 a 

GehG auch für Professoren an Fachhochschulen gelte, die nicht in die 

ausschließliche Kompetenz des Bundes fallen20. Sollte diese Behauptung des 

Klägers zutreffend sein, wäre zumindest ein tragender Gesichtspunkt in der 

Argumentation des Verwaltungsgerichtshofes stark erschüttert, weil eine gewisse 

Fluktuation zwischen Fachhochschulen und Universitäten nicht auszuschließen ist. 

66. Ferner ist vom nunmehr deklarierten Zweck der streitigen Norm her 

(„Treueprämie“) auffallend, dass sie im Gegensatz zur viel proklamierten Förderung 

der Mobilität gerade im Bereich von Wissenschaft und Forschung steht. So kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass just Professoren, die mangels hinreichender 

überdurchschnittlicher Qualifikation keine Auslandsberufung erhalten, in den 

Genuss der Treueprämie gelangen, sie sozusagen „ersitzen“ können. Anders als 

normale Arbeitnehmer sind Professoren unkündbar. Dagegen werden mobile und 

auch im Ausland begehrte Professoren „bestraft“21. 

67. Letztlich dürften fiskalische Gründe ausschlaggebend für die „Treueregelung“ des 

§ 50 a GehG sein. Mit solchen Überlegungen kann aber eine Einschränkung des 

Freizügigkeitsrechts aus Art. 39 EG nicht begründet werden. 

 c) Berücksichtigung auch von Dienstzeiten in anderen Mitgliedstaaten vor dem 

Beitritt Österreichs zur EU? 

68. Abschließend soll auf die Frage eingegangen werden, ob es das in Art. 39 EG und 

Art. 7 der VO Nr. 1612/68 enthaltene Gebot der Gleichbehandlung hinsichtlich der 

                                                 
19 Urteil des Verwaltungsgerichtshofes vom 24.6.1998, S. 14 , letzter Absatz. 

20  Vorbereitender Schriftsatz des Klägers vom 12.4.2001 im Staatshaftungsverfahren, dort S. 5 oben. 

21  Damit soll beileibe nicht behauptet werden, Professoren, die keine Auslandsberufung annehmen, seien 
nicht qualifiziert. Dafür gibt es zu viele mögliche Motivationen, auch höchst persönliche, zur 
Gestaltung einer wissenschaftlichen Karriere. 
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Entlohnung erfordert, dass auch die vor dem Wirksamwerden dieser Vorschriften in 

Österreich (d.h. vor dem Inkrafttreten des EWR bzw. dem Beitritt Österreichs zur 

EU) in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Dienstzeiten berücksichtigt 

werden. 

69. Auch diese Frage ist nach Ansicht der Kommission zu bejahen. Es kann nicht darauf 

ankommen, in welchen Zeiträumen die betreffenden Dienstzeiten erworben wurden, 

sondern nur darauf, ob diese Dienstzeiten hinsichtlich der von den betreffenden 

Wanderarbeitnehmer ausgeübten Funktion den vom Aufnahmemitgliedstaat 

geforderten Dienstzeiten inhaltlich gleichwertig  sind. Andernfalls wären 

Wanderarbeitnehmer, die in einem Mitgliedstaat tätig werden wollen oder aus 

einem Mitgliedstaat stammen, der erst seit kurzer Zeit Mitglied der EU ist, 

gegenüber Wanderarbeitnehmern, die in älteren Mitgliedstaaten tätig werden wollen 

oder aus älteren Mitgliedstaaten stammen, ohne sachlichen Grund benachteiligt. 

70. Die Richtigkeit dieser Annahme wird auch durch die vom 

Gemeinschaftsgesetzgeber und dem Gerichtshof zur Anerkennung von 

Qualifikationen formulierten Regeln bestätigt. Obwohl die Anerkennung von in 

anderen Mitgliedstaaten erworbenen Ausbildungen sehr viel weniger 

selbstverständlich war als die bloße Anerkennung von Dienstzeiten, wird weder in 

den einschlägigen Richtlinien (etwa in den beiden Diplomanerkennungsrichtlinien) 

noch in der Judikatur des Gerichtshofes22 hinsichtlich der Verpflichtung zur 

Anerkennung EU-ausländischer Ausbildungen und Qualifikationen darauf 

abgestellt, ob diese Ausbildungen und Qualifikationen vor oder nach dem 

Inkrafttreten des Gemeinschaftsrechts erworben wurden. 

71. Zusammenfassend kann daher zur Vorlagefrage 3 gesagt werden, dass entgegen der 

Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes das Gemeinschaftsrecht dem § 50 a 

GehG sehr wohl entgegensteht. Dabei sind nicht der Wechsel in der Interpretation 

bezüglich des Charakters der besonderen Dienstalterszulage durch den 

Verwaltungsgerichtshof ausschlaggebend, sondern die Verkennung der 

Auswirkungen des § 50 a GehG auf den EG-Arbeitsmarkt, die Fehlinterpretation der 

                                                 
22 Vgl. z.B. EuGH, Urteil vom 7.5.1991, Rs. C-340/89, Vlassopoulou, Slg. 1991, S. I-2357, Rdnr. 3 ff., 

in der der Gerichtshof von deutschen Behörden die Anerkennung einer griechischen 
Rechtsanwaltsausbildung, die vor dem Beitritt Griechenlands absolviert wurde, ohne weiteres 
verlangte. 
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Entscheidung des Gerichtshofs in der Rechtssache Schöning, sowie das Fehlen einer 

objektiven Rechtfertigung der streitigen Regelung nach dem Gemeinschaftsrecht. 

72. Die Kommission schlägt daher vor, die dritte Vorlagefrage nach redaktionneller 

Änderung wie folgt zu beantworten: 

 Die Artikel 39 EG und 7 VO Nr. 1612/68 stehen einer Besoldungsnorm eines 

Mitgliedstaates wie der des § 50 a GehG, unabhängig von seiner rechtlichen 

Qualifizierung, entgegen, wenn die Vergütungshöhe unter anderem von der 

Dienstzeit abhängig ist, aber hierbei ausschließlich Dienstzeiten, die innerhalb 

dieses Mitgliedstaates geleistet wurden, berücksichtigt werden, nicht jedoch 

frühere Dienstzeiten inhaltlich gleichwertiger Tätigkeiten in anderen 

Mitgliedstaaten. 

 3. Zur vierten Vorlagefrage 

Handelt es sich bei dieser verletzten Norm des unmittelbar anwendbaren 

Gemeinschaftsrechtes um eine solche, die für die im Ausgangsverfahren 

klagende Partei ein subjektives Recht begründet? 

73. Nach Auffassung der Kommission ist diese Vorlagefrage zu bejahen. Hier genügt 

der Hinweis auf die ständige Judikatur des Gerichtshofes zu dieser Frage23. 

74. Die Kommission schlägt daher vor, die 4. Vorlagefrage wie folgt zu beantworten: 

 Art. 39 EG und Art. 7 der VO Nr. 1611/68 begründen für den Einzelnen 

subjektive Rechte, deren Wahrung den Behörden und Gerichten der 

Mitgliedstaaten obliegt. 

 4. Zur ersten, zweiten und fünften Vorlagefrage 

1. Ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, wonach es für 

die Auslösung der Staatshaftung wegen eines Verstoßes gegen das 

Gemeinschaftsrecht gleichgültig ist, welches Organ eines Mitgliedstaates 

diese Verletzung zu vertreten hat (z.B. EuGH vom 5.3.1996, C-46/93 und 

C-48/93 und andere) auch auf jenen Fall anzuwenden, wenn es sich bei dem 

                                                 
23  Vgl. insbesondere EuGH, Urteil vom 15.12.1995, Rs. C-415/93, Bosman, Slg. 1995, S. I-4921. 
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angeblich gemeinschaftsrechtswidrigen Organverhalten um ein Erkenntnis 

eines Höchstgerichtes eines Mitgliedstaates handelt, wie im vorliegenden 

Fall um den Verwaltungsgerichtshof? 

2. Falls die Frage 1 bejaht wird:  

Ist die Rechtsprechung des EuGH, wonach es Sache der Rechtsordnung 

jedes Mitgliedstaates ist zu bestimmen, welches Gericht für die Entscheidung 

von Rechtsstreitigkeiten zuständig ist, in denen es um individuelle, auf den 

Gemeinschaftsrecht beruhende Rechte geht (z.B. EuGH vom 17.9.1997, 

C-54/96 und andere) auch auf jenen Fall anzuwenden, wenn es sich bei dem 

angeblich gemeinschaftsrechtswidrigen Organverhalten um das Urteil eines 

Höchstgerichtes eines Mitgliedstaates handelt, wie im vorliegenden Fall um 

den Verwaltungsgerichtshof? 

5. Falls die Frage 4 bejaht wird:  

Verfügt der Europäische Gerichtshof aufgrund des Inhaltes des 

Vorabentscheidungs-ersuchens über alle Informationen, um selbst 

beurteilen zu können, ob der Verwaltungsgerichtshof im geschilderten 

Sachverhalt des Ausgangsverfahrens den ihm zur Verfügung stehenden 

Ermessensspielraum offenkundig und erheblich überschritten hat, oder 

überläßt er die Beantwortung dieser Frage dem vorlegenden 

österreichischen Gericht? 

75. Es erscheint sinnvoll, diese Vorlagefragen gemeinsam zu behandeln, nachdem ein 

Verstoß des Verwaltungsgerichtshofs gegen die Art. 234 Abs. 3 und Art. 39 EG 

sowie die VO Nr. 1612/68 durch sein Urteil vom 24.6.1998 festgestellt worden ist. 

Sie bilden einen einheitlichen Fragenkomplex. 

76. a) Aus dem EG-Vertrag (vgl. etwa Art. 10 oder 249 Abs. 2 und 3 EG) und der 

ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs24 folgt, dass alle Staatsorgane der 

Mitgliedstaaten gleichermaßen an das Gemeinschaftsrecht gebunden sind, da im 

Allgemeinen nicht zwischen ihnen unterschieden wird, wenn von den 

                                                 
24  Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 14.12.2000, Rs. C-344/98, Masterfoods, noch nicht in der Sammlung 

veröffentlicht, Rdnr. 49. 
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Verpflichtungen der Mitgliedstaaten die Rede ist. Besondere Verpflichtungen gibt 

es lediglich für die Judikative in Art. 234. 

77. Demgemäß hat der Gerichtshof in seinen Urteilen bisher nicht erkennen lassen, dass 

für die Haftung der Mitgliedstaaten bei Verletzungen des Gemeinschaftsrecht durch 

nationale Gerichte nicht die allgemein von ihm für diese Haftung aufgestellten 

Rechtsgrundsätze zur Anwendung kommen sollen, sondern gegebenenfalls 

Einschränkungen vorzunehmen sind25. Allerdings ist hervorzuheben, dass der 

Gerichtshof bisher nicht mit Fällen befaßt war, in denen es um gegen das 

Gemeinschaftsrecht verstoßende Gerichtsentscheidungen ging. 

78. Nach Ansicht der Kommission folgt aus ihren Ausführungen zur dritten 

Vorlagefrage, dass das hier spezifisch aufgeworfene Rechtsproblem der 

Staatshaftung auf der Grundlage des Gemeinschaftsrecht wegen Verletzung 

desselben durch mitgliedstaatliche Gerichte sich nicht in aller Breite und Schärfe 

stellt. Zwar steht im vorliegenden Fall die Verletzung des Gemeinschaftsrechts 

durch den Verwaltungsgerichtshof sowohl im Hinblick auf das Verfahren (Art. 234 

Abs. 3 EG) als auch in der Sache selbst (Verletzung der Art. 39 EG und 7 VO 

Nr. 1612/68 durch Fehlinterpretation des Urteils Schöning) eindeutig fest. Diese 

Verletzung war auch gewiss vermeidbar. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der 

Verwaltungsgerichtshof zunächst den Art. 234 Abs. 3 EG durch seinen 

Vorlagebeschluß vom 22.10.1997 beachtet hat. Er ist nach der Entscheidung des 

Falles Schöning vom Gerichtshof aufgefordert worden, zu überprüfen, ob die 

Vorlage weiterhin erforderlich ist. Der Verwaltungsgerichtshof hat dies – bei 

allerdings während der Prüfung schwankender Rechtsmeinung – letzlich verneint 

und dann auf der Grundlage des Urteils Schöning in der Sache abschließend 

entschieden, wobei er jedoch das Urteil des Gerichtshofs hinsichtlich der 

Randnummern 26/27 gründlich mißverstanden und außerhalb des 

Gesamtzusammenhangs des EG-Vertrages und der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs gestellt hat. Der Verwaltungsgerichtshof meinte, mit diesem 

                                                 
25  Siehe dazu jüngst EuGH, Urteil vom 28.6.2001, Rs. C-118/00, Larsy, noch nicht in der Sammlung 

veröffentlicht, wo es unter Rdnr. 35 der Urteilsgründe mit Verweis auf die Urteile vom 1.6.1999, Rs. 
C-302/97, Konle, Slg. 1999, S. I-3099, Rdnr. 62 und vom 4.7.2000, Rs. C-424/97, Haim, Slg. 2000, 
S. I-5123, Rdnr. 27 heißt: „Jeder Mitgliedstaat muss sicherstellen, dass dem Einzelnen der Schaden 
ersetzt wird, der ihm durch einen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht entstanden ist, gleichgültig, 
welche staatliche Stelle diesen Verstoß begangen hat und welche Stelle nach dem Recht des 
betreffenden Mitgliedstaats diesen Schadensersatz grundsätzlich zu leisten hat“. 
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Vorgehen, seinen Pflichten nach Art. 234 zu genügen. Daran ist vom Ansatz her 

nichts zu kritisieren, denn wenn bei einem nationalen Gericht keine Zweifel mehr 

hinsichtlich der Auslegung des Gemeinschaftsrechts bestehen, soll der nationale 

Richter das Vorabentscheidungsersuchen zurücknehmen, und sei es nur aus 

Gründen der Prozessökonomie. Zur Prüfung dieser Frage ist er vom Gerichtshof 

obendrein geradezu aufgefordert worden. Eine Notwendigkeit zur 

Aufrechterhaltung des Vorabentscheidungsersuchens hätte in der Tat nicht mehr 

bestanden, wenn „Treueprämien“ (finanzielle Anreize zur Bindung eines 

Arbeitnehmers an seinen Arbeitgeber) generell vom Gemeinschaftsrecht gebilligt 

würden. Der Verstoß des Verwaltungsgerichtshofs gegen seine Vorlagepflicht nach 

Art. 234 Abs. 3 EGV hing also mit der Verkennung des materiellen 

Gemeinschaftsrechts auf der Grundlage des Urteils Schöning untrennbar zusammen. 

79. So oberflächlich die Analyse des Urteils Schöning durch den 

Verwaltungsgerichtshof gewesen sein mag, ist andererseits doch anzuerkennen, dass 

selbst bei genauer Analyse, wie die Kommission unter 2) dargelegt hat, von einem 

Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern gewährte „Treueprämien“ grundsätzlich mit dem 

Gemeinschaftsrecht vereinbar sind und der Verwaltungsgerichtshof lediglich den 

besonderen Umständen des Einzelfalles (abschottende Wirkung des § 50 a GehG in 

Bezug auf den gesamten Arbeitsmarkt für Universitäts- und Hochschulprofessoren 

in Österreich) nicht ausreichend Rechnung getragen hat. Diese Umstände hätten den 

Verwaltungsgerichtshof dazu bewegen müssen, entweder die Sache doch beim 

Gerichtshof anhängig zu lassen, wobei der Vorlagebeschluß ggf. zu präzisieren war, 

oder, wie er zunächst wollte, selbst in der Sache zugunsten des Klägers zu 

entscheiden. 

80. Die Kommission meint jedoch, dass in der Verkennung der besonderen Umstände 

eines Falles durch ein Gericht normalerweise noch kein hinreichend qualifizierter 

Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht liegt, der nach ständiger Rechtsprechung des 

Gerichtshofs eine der drei Voraussetzungen für eine Staatshaftung wegen 

Verletzung des Gemeinschaftsrechts ist26. Denn ein solch qualifizierter Verstoß 

setzt – in Anlehnung an die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu gesetzgeberischen 

                                                 
26  Vgl. grundlegend EuGH, Urteil vom 19.11.1991, Rs. C-6/90 und 9/90, Francovich u.a., Slg. 1991, 

S. I-5357. 
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Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht – voraus, dass ein Richter seine 

Befugnisse offenkundig und erheblich verletzt hat. Dies wiederum setzt nach 

Ansicht der Kommission voraus, dass die richtige Auslegung des 

Gemeinschaftsrechts offensichtlich war oder jedenfalls ganz offenkundig Zweifel an 

seiner Auslegung bestanden, weswegen eine Vorlage weiterhin erforderlich war. 

81. Nach Auffassung der Kommission ist der vorliegende Fall ein Grenzfall. Der Irrtum 

des Verwaltungsgerichtshofs war ein grober. Die vom Verwaltungsgerichtshof 

getroffene Entscheidung orientiert sich, wie festgestellt, an einem sehr formalen 

Kriterium (ein und derselbe Dienstherr für alle Professoren in Österreich) und 

schreibt der Charakterisierung der Gehaltszulage als Treueprämie eine unstatthafte 

Tragweite unter dem Gemeinschaftsrecht zu. Doch alles dies sind Einzelheiten, die 

erst bei einer genaueren Analyse der Rechtslage offenbar werden und deshalb 

letzlich für eine Charakterisierung als offenkundiger Rechtsverstoß, der mehr als 

nur ein grober sein muss, nicht ausreichen. Es war nicht völlig abwegig, 

„Treueprämien“ als nach dem Urteil Schöning generell als gerechtfertigt anzusehen 

und auf den einheitlichen Dienstherrn abzustellen. Die Diskriminierung von 

Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten, weil nur mittelbar, war nicht ganz 

offensichtlich. Das Urteil Graf 27, das sehr deutlich zwischen verschiedenen Graden 

der Auswirkung von staatlichen Maßnahmen auf die Freizügigkeit abstellt, war zum 

Zeitpunkt des Urteils des Verwaltungsgerichtshofs noch nicht ergangen. Der 

Rechtsirrtum des Verwaltungsgerichtshofs war demnach in gewisser Hinsicht 

entschuldbar. Die Entschuldbarkeit ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes 

eines der Kriterien dafür, dass keine hinreichend qualifizierte Rechtsverletzung 

vorliegt28. 

82. Einen sehr scharfen Maßstab hinsichtlich der Entschuldbarkeit bei richterlichen 

Entscheidungen anzulegen, verbietet sich nach Ansicht der Kommission, weil die 

Haftung für richterliche Entscheidungen besondere Rechtsprobleme aufwirft, die 

auch vom Gerichtshof nicht ignoriert werden können29. Zwar mag die Rechtslage in 

                                                 
27  Siehe oben Fußnote 18. 

28  Vgl. EuGH, Urteil vom 4.7.2000, Rs. C-424/97, Haim, Slg. 2000, S. I-5123, Rdnr. 43. 

29  Vgl. dazu den instruktiven Aufsatz „The Principle of State Liability for Judicial Breaches: The Impact 
of European Community Law“ von Georgios Anagnostaras in European Public Law 2001, 281 ss. 
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den meisten Mitgliedstaaten keine so extreme sein wie in Deutschland, wo eine 

Haftung für richterliche Entscheidungen nur bei Vorliegen einer Straftat 

(Rechtsbeugung) möglich ist (Art. 34 GG, § 839 Abs. 2 BGB), oder wie in 

Österreich, wo die Kombination der Abs. 2 und 3 des § 2 AHG (kein 

Ersatzanspruch, wenn Abwendung des Schadens durch Rechtsmittel möglich war; 

keine Ersatzpflicht aus Erkenntnissen der Höchstgerichte) eine Haftung praktisch 

fast völlig ausschließt 30. 

83. Tatsache ist jedoch, dass – direkt oder indirekt – in allen Mitgliedstaaten gewisse 

Beschränkungen für die Haftung des Staates für richterliche Entscheidungen 

bestehen31, und diese, soll nicht die Rechtskraft von Endentscheidungen und damit 

der Rechtsfrieden verloren gehen, schlichtweg notwendig sind. Denn sonst könnten 

im Rahmen von Haftungsprozessen letztinstanzliche Entscheidungen wieder und 

wieder mit dem Argument aufgerollt werden, der nationale Richter habe das 

anwendbare Recht fahrlässigerweise falsch ausgelegt und angewendet. Der 

vorliegende Fall ist dafür bezeichnend, da letzlich der Zivilrichter, wenn auch 

indirekt, über eine den Verwaltungsgerichten zugewiesene Rechtsfrage des 

Gemeinschaftsrechts urteilen würde. Der Umstand, dass dazu vorher die 

Einschaltung des Gerichtshofs erforderlich ist, mildert die funktionelle Verwirrung 

der Aufgabengebiete und dem Verlust des Rechtsfriedens nur wenig ab. 

84. Jedoch ist zuzugeben, dass durch die zentrale Rolle, die der Gerichtshof bei 

Anwendung und Auslegung des Gemeinschaftsrechts spielt, das im nationalen 

Rechtskreis sehr erhebliche Argument, es ginge durch die Öffnung des Rechtsweges 

für Staatshaftungsklagen wegen richterlicher Fehlentscheidungen der Rechtsfrieden 

verloren, auf der Ebene des Gemeinschaftsrechts weniger Gewicht hat. Die 

Entscheidung darüber, ob der nationale Richter haftungsauslösend das 

Gemeinschaftsrecht falsch ausgelegt oder angewandt hat, liegt nämlich ganz 

überwiegend in den Händen einer zentralen, allen nationalen Gerichten 

gleichermaßen in Bezug auf den Geltungsanspruch des Gemeinschaftsrechts 

                                                 
30  Ebenso restriktiv scheint die Rechtslage in Finnland zu sein. 

31  Anagnostaras, ibidem, Fußnote 29, Vandersanden/Doug: „La responsabilité des Etats membres en cas 
de violation du droit communautaire“, Brüssel, 1997; siehe ferner „Charte européenne sur le statut 
des juges“, angenommen im Rahmen einer Tagung des Europarats vom 8.-10. Juli 1998 unter 5. 
„Responsabilité“, insbesondere Abs. 5.2., letzter Satz, der die Haftungsklage von der Entscheidung 
des zuständigen Gremiums für die Disziplinaraufsicht über die Richter abhängig machen will. 



31 

übergeordneten Instanz, dem Gerichtshof, der letztlich nahezu in jedem solcher 

Fälle nach Art. 234 EG eingeschaltet werden müßte und im Rahmen des 

Vorlageverfahrens in der Sache bis in den Einzelfall hinein die entscheidenden 

Maßstäbe für die Haftung vorgeben würde. Befremdliche Situationen wie im 

vorliegenden Fall, dass ein Zivilgericht in der Sache über die Richtigkeit der 

höchstrichterlichen Entscheidung in einer den Verwaltungsgerichten zugewiesenen 

Angelegenheit entscheiden müßte, würden dadurch deutlich abgemildert. 

85. Ganz aufgehoben würden sie freilich nicht, da insbesondere hinsichtlich der Frage 

der Entschuldbarkeit eines Irrtums viele Umstände des Einzelfalles berücksichtigt 

werden müssten, und da diese Frage abschließend nicht vom Gerichtshof, sondern 

nur vom nationalen Gericht entschieden werden könnte. 

86. Auch ist das Argument der österreichischen Regierung nicht völlig von der Hand zu 

weisen, es entstehe ein gewisses Ungleichgewicht zwischen den obersten nationalen 

Gerichten einerseits und dem Gerichtshof andererseits, wenn jene für Fehlurteile 

haftbar wären, nicht aber dieser. Zwar ist es theoretisch denkbar, eine Haftung der 

Gemeinschaft für rechtsfehlerhafte Urteile des Gerichtshofs nach Art. 288 

Abs. 2 EG anzunehmen, doch scheiterte eine solche in der Praxis, wenn es sie 

rechtstheoretisch geben sollte, entweder schon an der dem Gerichtshof durch 

Art. 220 EG zugewiesenen Stellung im Vertragsgefüge oder zumindest an der 

Tatsache, daß der Gerichtshof in eigener Sache über seine Rechtsprechung 

entscheiden müsste. 

87. Zwar kann das Argument der österreichischen Regierung durch den Verweis auf 

Art. 50 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der 

eine Haftung für die Konvention nicht ausreichend beachtende Urteile nationaler 

Gerichte einschließt, deutlich entkräftet werden. Es ist jedoch fraglich, ob die Rolle 

des Gerichtshofes wegen seiner viel weiteren Aufgabenstellung mit der sehr 

besonderen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte verglichen werden 

kann. 

88. Es ist angesichts der besonderen Umstände des Ausgangsfalles nach Auffassung der 

Kommission nicht erforderlich, die Betrachtung über diese allgemeinen 

Erwägungen hinaus fortzuführen und abschliessend zu prüfen, inwieweit gewisse 

Beschränkungen der Haftung für richerliche Rechtsverstöße gegen das 
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Gemeinschaftsrecht auf der Ebene dieses Rechts generell notwendig sind und 

demnach vom Gerichtshof jurisprudentiell festgestellt werden sollten. Jedoch 

bestehen bereits im Lichte der bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 

erhebliche Zweifel an der Haltbarkeit so radikaler Haftungsausschlüsse wie in § 2 

Abs. 3 des österreichischen AHG und in § 839 Abs. 2 des deutschen BGB. In jedem 

Falle sollte nach Auffassung der Kommission, um Probleme mit der 

Rechtskraftwirkung von Endurteilen nach Möglichkeit im Ansatz und im großen 

Umfang zu vermeiden, der Maßstab bei der Annahme einer offenkundigen 

Rechtsverletzung, insbesondere bei der Prüfung der Frage der Unentschuldbarkeit 

des Irrtums über das Gemeinschaftsrecht, nicht zu niedrig angesetzt werden32. Dies 

dürfte im vorliegenden Fall ausreichen, um eine Haftung des österreichischen Staats 

für das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes zu verneinen. 

89. Zwar ist diese Frage – wie bereits betont – letztlich vom zuständigen nationalen 

Richter zu entscheiden33, denn es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb im Falle 

von Verstößen der nationalen Gerichte gegen das Gemeinschaftsrecht insoweit 

besondere Regeln erforderlich sein sollten. Gleichwohl verfügt der Gerichtshof wie 

im vorliegenden Fall meist über alle für die Beantwortung der Haftung im Einzelfall 

notwendigen Informationen, so dass er sich eine Auffassung zu dieser Frage bilden 

und sie bei der Antwort auf die Vorlagefragen, hier insbesondere die Fragen zu 1) 

und 5), durchscheinen lassen kann. 

90. In diesem Zusammenhang möchte die Kommission erwähnen, dass sie der 

überraschenden Änderung des Verständnisses von Sinn und Zweck des § 50 a GehG 

durch den Verwaltungsgerichtshof keine größere Bedeutung beimisst. Es handelt 

sich um eine Auslegung des nationalen Rechts, die allein den nationalen Gerichten 

zusteht, und hinsichtlich derer diese Gerichte um ihre Aufgaben voll erfüllen zu 

                                                 
32  Einen ganz anderen Ansatz, als er der Rechtsprechung des Gerichtshofs entspricht, wählt die bereits 

zitierte Charte européenne sur le statut des juges, die, um die richterliche Unabhängigkeit zu schützen, 
auf sujektive Elemente (Entschuldbarkeit) völlig verzichtet und einen rein objektiven Ansatz wählt 
(außergewöhnlicher, besonderer und schwerer Schaden durch die Entscheidung). Nur beim Rückgriff 
des Staates auf den Richter sollen subjektive Umstände eine Rolle spielen (siehe Exposé des motifs zu 
Nr. 5 Responsabilité). Diesem Ansatz zu folgen, würde eine grundlegende Neuorientierung der 
Rechtsprechung des Gerichshofs zu diesen Fragen erfordern, obwohl auch in der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs deutlich zum Ausdruck kommt, dass die Entschuldbarkeit objektiv und nicht subjektiv 
bemessen werden soll (siehe EuGH, Urteil vom 4.7.2000, Rs. C-424/97, Haim, Slg. 2000, S. I-5123, 
Rdnr. 39). 

33 Siehe EuGH, Urteil vom 9.7.2000, Rs. C-424/97, Haim, Slg. 2000, S. I-56123, Rdnr. 44. 
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können, frei bleiben müssen, selbst wenn das Procedere im vorliegenden Fall einige 

Fragen aufwirft. 

91. Abschließend möchte die Kommission hervorheben, dass ihrer Ansicht nach der 

Kläger im Ausgangsverfahren, sollte seine Klage, was sehr wahrscheinlich ist, 

abgewiesen werden, nicht rechtlos gestellt würde. Entscheidet nämlich der 

Gerichtshof, wie vorgeschlagen zu Frage 3), ist eine Änderung des § 50 a GehG 

unausweichlich. Damit aber stünde selbst die Rechtskraft des Urteils des 

Verwaltungsgerichtshofs den Ansprüchen des Klägers nicht mehr entgegen. In 

anderen Fällen dürfte ein Urteil des Gerichtshofs, das eine Verletzung der Pflichten 

des nationalen Obergerichts nach Art. 234 Abs. 3 EG und eine Verletzung des 

materiellen Gemeinschaftsrechts feststellt, einen Grund zur Wiederaufnahme des 

nationalen Verfahrens abgeben34. 

92. Die Antwort des Gerichtshofes auf die Fragen 1), 2) und 5) sollte deshalb nach 

Ansicht der Kommission lauten: 

Frage 1 

Die von der Rechtsprechung des Gerichtshofs für die Haftung der 

Mitgliedstaaten bei Verstößen ihrer Staatsorgane gegen das 

Gemeinschaftsrecht gegenüber Einzelnen entwickelten Grundsätze gelten auch 

für Verletzungen des Gemeinschaftsrechts durch höchstrichterliche 

Entscheidungen. Jedoch ist der Unabhängigkeit richterlicher 

Entscheidungsfindung ausreichend Rechnung zu tragen und es insbesondere 

im Interesse der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens geboten, eine 

hinreichend qualifizierte Rechtsverletzung nur anzunehmen, wenn der 

nationale Richter seine Befugnisse ganz offenkundig überschreitet oder das 

Gemeinschaftsrecht in seiner Bedeutung und Tragweite ganz offenkundig 

verkennt. Dies ist bei Verkennung besonderer tatsächlicher oder rechtlicher 

Umstände in einem Einzelfall nur anzunehmen, wenn die Rechtslage auch 

insoweit eindeutig war. 

                                                 
34 Siehe für vorliegenden Fall: § 69 Abs. 1 Nr. 3 des österreichischen Allgemeinen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51/1991, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. 158/1998. 
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Frage 2 

Die für die Haftung wegen fehlerhafter Gerichtsentscheidungen zuständigen 

nationalen Gerichte bestimmen sich nach der nationalen Rechtsordnung. Die 

Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts erfordert es, dass der Rechtsweg 

dahingehend eröffnet ist. 
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Frage 5 

Die Entscheidung, ob eine hinreichend qualifizierte Verletzung des 

Gemeinschaftsrechts vorliegt, ist im Einzelfall von dem zuständigen nationalen 

Gericht in Zusammenwirken mit dem Gerichtshof nach Art. 234 EG zu 

entscheiden. 

 

IV.  ZUSAMMENFASSENDER ENTSCHEIDUNGSVORSCHLAG 

93. Die Kommission schlägt nach alledem vor, die Vorlagefragen wie folgt zu 

beantworten: 

1. Die Artikel 39 EG und 7 VO Nr. 1612/68 stehen einer Besoldungsnorm 

eines Mitgliedsstaates wie der des § 50 a GehG, unabhängig von seiner 

rechtlichen Qualifizierung, entgegen, wenn die Vergütungshöhe unter 

anderem von der Dienstzeit abhängig ist, aber hierbei ausschließlich 

Dienstzeiten, die innerhalb dieses Mitgliedstaates geleistet wurden, 

berücksichtigt werden, nicht jedoch frühere Dienstzeiten inhaltlich 

gleichwertiger Tätigkeiten in anderen Mitgliedstaaten. 

2. Art. 39 EG und Art. 7 der VO Nr. 1611/68 begründen für den Einzelnen 

subjektive Rechte, deren Wahrung den Behörden und Gerichten der 

Mitgliedstaaten obliegt. 

3. Die von der Rechtsprechung des Gerichtshofs für die Haftung der 

Mitgliedstaaten bei Verstößen ihrer Staatsorgane gegen das 

Gemeinschaftsrecht gegenüber Einzelnen entwickelten Grundsätze gelten 

auch für Verletzungen des Gemeinschaftsrechts durch höchstrichterliche 

Entscheidungen. Jedoch ist der Unabhängigkeit richterlichen 

Entscheidungsfindung ausreichend Rechnung zu tragen und es insbesondere 

im Interesse der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens geboten, eine 

hinreichend qualifizierte Rechtsverletzung nur anzunehmen, wenn der 

nationale Richter seine Befugnisse ganz offenkundig überschreitet oder das 

Gemeinschaftsrecht in seiner Bedeutung und Tragweite ganz offenkundig 

verkennt. Dies ist bei Verkennung besonderer tatsächlicher oder rechtlicher 
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Umstände in einem Einzelfall nur anzunehmen, wenn die Rechtslage auch 

insoweit eindeutig war. 

4. Die für die Haftung wegen fehlerhafter Gerichtsentscheidungen 

zuständigen nationalen Gerichte bestimmen sich nach der nationalen 

Rechtsordnung. Die Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts erfordert es, dass 

der Rechtsweg dahingehend eröffnet ist. 

5. Die Entscheidung, ob eine hinreichend qualifizierte Verletzung des 

Gemeinschaftsrechts vorliegt, ist im Einzelfall von dem zuständigen 

nationalen Gericht in Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof nach 

Art. 234 EG zu entscheiden. 

94. Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache ist eine Entscheidung in 

Vollsitzung geboten. 
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