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Aktuelle Probleme des Arbeitslosenversicherungsrechts • W J. Pfeil 

Aktuelle Probleme des Arbeitslosenversicherungsrechts ') 
WALTER J. PFEIL (SALZBURG) 

Das Recht der Arbeitslosenversicherung (AIV) hat in den letzten Jahren - sowohl 
gemessen an der Zahl als auch an ihrer Substanz - mehr Änderungen erfahren als die 
meisten anderen (sogar: Soziai-)Rechtsbereiche. Einige daraus resultierende dogmati
sche Fragen werden im folgenden Beitrag näher analysiert. Ein besonderes Augenmerk 
gilt dabei der Struktur und Systematik des AIVG. Zum Teil wird versucht, den durch 
punktuelle und anlassbezogene .Eingriffe" des Gesetzgebers vielfach unterbrochenen 
(oder zumindest kaum mehr erkennbaren) systematischen Zusammenhalt zwischen den 
einzelnen Bestimmungen nach Möglichkeit wieder herzustellen bzw sichtbar zu ma
chen. Schließlich werden auch grundlegende rechtspolitische Probleme der AIV insb 
auch im Lichte der diesbezüglichen Vorhaben der neuen Bundesregierung sowie einige 
Änderungen durch das eben beschlossene SRÄG 2000 diskutiert. 

Übersicht 

I. Einleitung und Problemauswahl 

II. Verfügbarkeil als Anspruchsvoraus

setzung 

1 .  GrundsätzliChes zu § 7 Abs 2 und 3 AIVG 

2. Verfügbarkelt als Problem für Nichtöster
reicherinnen 

111. Leistungen zur Beschäftigungsförderung 

1 .  Ubers1cht, Weiterbildungsgeld 

2. Altersteilze1tgeld 

IV. Schlussfolgerungen und Perspektiven 

1. Hauptprobleme des geltenden Arbeitslo
senversicherungsrechts 

2. (Sonstige) Arbeitslosenversicherungs
rechtliche Vorhaben der neuen Bundes

1 993 waren es 29 Änderungen, also im Schnitt sogar 
über vier pro Jahr. Mit der Zunahme der Zahl der Ar
beitslosen 1st das nicht (allein) zu erklären. Diese Zah
len sind zwar seit Ende der Siebz1ger Jahre Insgesamt 
gestiegen, haben sich zuletzt aber doch wieder eini
germaßen stabilisiert und weisen seit kurzem sogar 
rückläufige Tendenz auf.4) Dennoch hat nicht nur die 
Frequenz der Änderungen im AIVG in den letzten Jah
ren markant zugenommen, sondern ist auch die 
"durchschnittliche Lebensdauer" der Bestimmungen 
gesunken. Das geht ganz offenkundig darauf zurück, 
dass die AIV besonders anfällig für ideologische Aus
einandersetzungen ist und wir hier häufiger als in an
deren Materien (ja selbst im Vergleich m1t dem sonsti
gen Sozialversicherungs-[SV-]recht) tagespolitisch 
mot1v1erten Anlassregelungen begegnen 

Dies hat dazu geführt, dass aus einem ursprung
lieh recht ubersichtlichen und gut strukturierten Gesetz 
mittlerweile eine wenig systematische und kasuiSti
sche Ansammlung von Normen geworden 1st, die nicht 
selten einander widersprechen und deren Inhalt mitun
ter selbst für Kenner der Materie kaum zu ermitteln ist. 
Für diesen - zugegebenermaßen überaus kritischen -
Befund sollen in der Folge einige Belege geliefert wer-

regierung 
_________ ___,j I) Aktualisierte und geringfügig erweiterte sowie mit Anmer

klangen versehene Fassung des im Rahmen der 35. Wissen
schafilichcn Tagung der Österreichischen Gesellschaft fUr 
Arbeitsrecht und Sozialrecht am 24.3.2000 in Zell am Sec I. Einleitung und Problemauswahl 

Schon beim letzten Referat, das im Rahmen einer 
.. Zeller Tagung" Problemen der AIV gewidmet war, 
wurde die Gesetzesflut in diesem Rechtsbereich be
klagt.2) in der Tat haben über 100 Änderungen des 
AIVG seit der Stammfassung BGBI 1 977/609, die ei
gentlich selbst eine Wiederverlautbarung war, d1e 
Rechtslage allein auf der Gesetzesebene mehr als un
übersichtlich werden lassen. Auch wenn von dieser 
Gesamtzahl 20 Betragsanpassungen durch Verord
nungen (VOen) und zehn Kundmachungen von Aufhe
bungen durch VfGH (davon allein fünf in den letzten 
beiden Jahren)3l sowie eine Druckfehlerberichtigung 
(vgl BGBI 1994/81 8) abzuziehen ist, bleiben ziemlich 
genau 70 Änderungen in 22 Jahren, also im Schnitt 
mehr als drei jährlich. Seit dem Referat von Dirschmied 

gehaltenen Vortrages. 
2) Vgl Dirschmied, euerungcn und cubcwertungcn in der 

Arbeitslosenversicherung, DRdA 1 993, 441 ff . 
3) Vgl im ctn7clnen die VOen BGBl 1978 55. 1979 37, 

1 980'4 1 ,  198 1  83, 1982 29, 1983 55, 1984'4 16, 1985.44 1 ,  
1986 594, 1987 555, 1988 639, 1989 60 1 ,  1 990 7 1 7, 
1991  594, 1 992 753, 1 994 977, 1 996 677 bzw BGBl l l  
1997 364, 1998 '41 7  und 1999 451  sowie die Kundmachun
gen von Aufhebungen durch den VfGII 1986/466, 19891 1 2 1 ,  
1 990 579, 1991  245, 1 9 9 1  '46 1 ,  1998 54, 1998/56, 1998 1 72, 
1 999 142, 1 999 193. 

4l ach einem llöchststand der Arbeitslosenquote (nach Euro-
stat) von 4, 7% im Jahresdurchschnitt nir 1998 wurden für 
1999 bereits nur mehr 4,4 % ausgewiesen, ein Wert, der be
reits 7U Beginn 2000 (trotz Winterarbeitslosigkcit) auf 4,1 �. 
gesunken ist (vgl jeweils Statistik Osterreich [llrsg], Statisti
sche Übersichten, 2. Quartal 2000, 28 f) und offenbar weiter 
abnimmt. 
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den. Allein angesichts dieser .. statistischen" Betrach
tung der Entwicklung der AIV kann und muss Jedoch 
schon an dieser Stelle d1e Forderung nach einer 
grundlegenden Neuordnung d1eses Rechtsbereiches 
erhoben werden. Diese müsste selbstverständlich den 
geänderten Verhältnissen am Arbeitsmarkt und be1 
den Finanzierungsspielräumen Rechnung tragen. Vor 
allem müsste es gelten, das Regelwerk wieder in ein 
dogmatisch konsistentes w1e rechtspolitisch stimmi
ges Gesamtsystem zu bringen. Das wird freilich nur 
bei einer Loslösung von vordergründigen tagespoliti
schen Interessen gelingen können. 

Auch zu einer solchen Neuordnung sollen einige 
Vorschläge gemacht werden. Vorweg sind freilich ak
tuelle dogmatische Probleme des AIV-Rechtes zu be
leuchten Da im Rahmen des vorliegenden Beitrages 
e1ne Beschränkung auf ein1ge wen1ge Fragestellungen 
notwendig ist, war hier eine Auswahl vorzunehmen 
Dass e1ne solche Selektion alles andere als le1cht 1st, 
ze1gt bere1ts ein kurzer und natürlich ebenfalls nur 
exemplarischer Überblick der wesentlichen Anderun
gen, die h1er 1n den letzten Jahren erfolgt sind 

Dort anknüpfend, wo Dirschmied im schon er
wähnten Beitrag im Jahr 1993 aufgehört hat, ist zu
nächst etwa die noch im selben Jahr im Rahmen der 
Strafvollzugsnovelle (vgl Art VII BGBI 1993/799) vorge
nommene Einfügung eines neuen § 66a ins AIVG her
vorzuheben. durch den die Arbeitsleistungen von 
Strafgefangenen der AIV unterstellt wurden. 

Im Jahr 1994 kam es nach einer Änderung der Fi
nanzierungsbestimmungen (vgl BGBI 1 994/25) zur 
großen Organisationsreform durch das AMS-G, das 
AMS-Begi911G und das AMPF-G (BGBI 1 994/313, 314 ,  
315) 

01e be1den sog Strukturanpassungsgesetze der 
Jahre 1995 und 1996 (vgl 1nsb Art XXII BGBI 1 995/297 
bzw Art 23 BGBI 1996/201 )  brachten in der Folge insb 
Korrekturen im Leistungsrecht. etwa die Senkung der 
Ersatzrate beim Arbeitslosengeld ab Stufe 72, d1e Ab
lösung des höheren Karenzgeldes durch einen rück
zahlbaren Zuschuss oder die Verschärfung der Ein
kommensberücksichtigung. Letzteres war auch ein 
wesentliches Anliegen der Änderungen durch SRÄG 
1996 (vgl Art IV BGBI 1 996/4 1 1 ) .  

1997 brachte dann vor allem die Auslagerung des 
Karenzgeldes und anderer Leistungen des AIVG mit 
(starker) familienpolitischer Ausrichtung in ein eigenes 
Gesetz, das KGG (BGBI I 1 997/4 7) Oie dadurch frei 
gewordenen §§ des AIVG wurden noch 1m selben Jahr 
durch Aufnahme neuer Leistungen einer neuen Wid
mung zugeführt: Das ASRAG 1997 brachte zwe1 völlig 
neue Instrumente, die ausdrücklich der Beschäfti
gungsförderung verschrieben wurden (vgl Art 5 BGBI 
1997/139) Uberdies fanden gewisse Zeiten der Be
treuung pflegebedürftiger Angehönger Anerkennung 
als .. neutrale" Zeiten, also als solche, welche die Rah
menfrist verlängern. innerhalb der die Anwartschaft zu 
erfüllen 1st (vgl nun § 1 5  Abs 3 Z 4 AIVG). 

Im Jahr 1998 kam es zunächst zu einer Nachju
stierung der im Zuge des StrukturanpassungsG 1996 
vorgenommenen Verschärfungen, konkret etwa bei 
der Einkommensanrechnung insb bei vorübergehen
der Beschäftigung (vgl Art I BGBI I 1 998/6).5) 1 998 
brachte we1ters die Einbeziehung der Eisenbahnbe-
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diensteten ins AIVG (Art II BGBI I 1998/1 6} ,  die Vorver
legung des ursprünglich erst für heuer geplanten ln
krafttretens der Neuregelung des Notstandshilfean
spruches für Nichtösterreicherinnen durch BGBI 
1998/55 sowie erneute Nachkorrekturen durch Art 1 
BGBI I 1 998/1 48, diesmal vor allem 1m Hinblick auf An
derungen durch das ASRAG 1 997 (insb den Einkom
mensbegriff bei selbständiger Tätigkeit in §§ 36a und 
36b betreffend). Im Zuge dessen wurde (durch Art 2 Z 
4 leg cit) in § 5d AMPFG ein sog Sicherungsbeitrag 
eingeführt, durch dessen Entrichtung auch nicht mehr 
der AIV-Pflicht unterliegende Personen nach § 1 5  Abs 
5 AIVG die Zugehörigkeit zu dieser Versichertenge
meinschaft wahren können.6J 

Aus dem Jahr 1999 sind zwei Novellierungen be
sonders hervorzuheben. Zum einen die Anpassungen 
an die Neuregelung des Karenzurlaubes im sog .. Fa
milienpaket" (vgl BGBI I 1 999/153, insb dessen Art 4). 
Zum anderen die einstweilen letzte größere Novelle 
durch Art 3 BGBI I 1 999/1 79,71 1n der zunächst Maß
nahmen zur Verbesserung der Position älterer Arbeits
loser getroffen wurden D1eses - 1m 1nternen Sprach
gebrauch des AMS - .. Aitenpaket" ,Bl das ua ein Afters
teilzeitgeld beinhaltet, ist mit 1 . 1 .2000 in Kraft getreten. 
Weiters wurde die Verfügbarkeilsbestimmung des § 7 
Abs 3 um eine neue Z 3 ergänzt. Auslöser dafür war 
die Jud des VfGH zum eben erst neugeordneten Not
standshilfeanspruch für Nichtösterreicherlnnen. 

Ebenfalls auf eine Aufhebung durch den VfGH9) 
geht die Neufassung des § 56 Abs 2 AIVG durch Art 3 
Z 1 7  dieser Novelle zurück: Vorher war dort in Abwei-

5) Die hier angesprochene neu eingefUgte Bestimmung des 
§ 2 1 a  AIVG sollte ursprünglich mit Ablauf des 3 1 . 1 2. 1 999 
außer Kraft treten. Die dies anordnende Regelung in § 80 
Abs 7 AIVG ist jedoch gern Art 4 Z 6 BGBI I 1 999/1 53 wie
der entfallen. Diese Bestimmung wurde weder m der von 
Marlrold (Hrsg), Textausgabe des AIVG im Rahmen des Ko
dex Sozialversicherung J22 ( 1 999) 356 b.�:w 376, noch in dem 
der vorliegenden Arbeit 7ugrundeliegendcn Referat beachtet 
und bildet so einen Z\\ar ungewollten, aber umso deutliche
ren Beleg für die nicht einmal fUr "überdurchschnittlich ln
formierte" durchdringbare Legistik dieses Rcchtsbereichcs. 

6) So ausdrücklich der AB 1304 BlgNR 20. GP 3. Vgl aber 7Ur 
neuen Rechtslage unten IV. I. 

7) Die letzte vor dem diesem Beitrag 7ugrundeliegenden Vor
trag vorgenommene Novelle des AIVG durch Art I BGBI I 
2000/1 5 betraf im wesentlichen nur die "Aufteb-Stiftung" in 
der ahrungs- und Genussmittelbranche (vgl insb § 1 8  Abs 7 
und 9 in der nunmehrigen Fassung). Die mittlerweile be
schlossenen Änderungen des AIVG durch Art 1 5  ARÄG 
2000 (BGBI I 44), vor allem aber durch Art 5 SRÄG 2000 
(BGBI I 92) sind wesentlich umfangreicher, lel.llere enthal
ten insb die .. Besclräfligungspolilisclre Beg/eitmaßnallllle/1" 

=ur sog Pensionsreform. Soweit diese Änderungen auch Pro
bleme betreffen, die im vorliegenden Beitrag am Vordergrund 
stehen, wird darauf noch im jeweiligen Zusammenhang ein
gegangen (vgl insb unten 1 1 1 .2.  b7w I V. I. und 2.). E ine ein
gehende Analyse der AIV-rechtlichen Vorschnften des 
ARÄG bzw des SRÄG 2000 muss jedoch späteren Untersu
chungen vorbehalten bleiben. 

8) Vgl etwa die "vorläufige Durchftihrungswcisung" des (da
maligen) BMAGS vom 18.11 . 1999, Beilage /U Zl 
35.000/107-8/99. 

9) Vgl das Erk I 0.6.1999, G 7199 sowie die Kundmachuns in 
BGBII 1 999 142. 
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chung von § 64 Abs 1 AVG10) e1n genereller Aus
schluss der aufschiebenden Wirkung von Berufungen 
gegen Beschetde der regtanalen Geschaftsstelle vor
gesehen. Nach nun schon stRspr des VfGH 11) 1st es je
doch mit dem rechtsstaatliehen Prinzip unvereinbar, 
Rechtsschutzsuchende einseitig mit allen Folgen e1ner 
potenziell rechtswidrigen behordlichen Entscheidung 
so lange zu belasten, bis das Rechtsschutzgesuch 
endgültig erledigt ist. Im vorliegenden Zusammenhang 
geht es nicht um allenfalls zu Unrecht verweigerte oder 
zu gering bemessene Leistungen, da hier der Aus
schluss der aufschiebenden Wirkung nur bedeuten 
kann, dass der/dem Arbeitslosen zunächst wenigstens 
(aber auch nur) das zusteht, was die regionale Ge
schäftsstelle als erste Instanz (vgl nur § 44 Abs 1 AIVG) 
zugesprochen hat. Zu einer übermäßigen Belastung 
Rechtsschutzsuchender kann es daher nur kommen, 
wenn sich die Berufung insb gegen eine allenfalls zu 
Unrecht vorgenommene Kürzung, Einstellung oder 
Ruhendstellung eines Leistungsanspruches bzw eine 
Rückforderung von Leistungen richtet. Genau hier 
setzt der nunmehrige Sanierungsversuch an, indem 
die aufschiebende Wirkung der Berufung 1n Umkeh
rung des § 64 AVG zwar grundsätzlich ausgeschlos
sen wird, im Einzelfall von der Landesgeschäftsstelle 
aber doch zuerkannt werden kann. Dies setzt - und die 
drei Kriterien sind offenbar kumulativ zu verstehen -
voraus, dass rechtzeitig ein entsprechender Antrag 
gestellt wurde, die Berufung nicht von vornherein aus
sichtslos erscheint und keine begründeten Zweifel an 
der Einbringlichkeil allfälliger Rückforderungen beste
hen. Ob damit den Anforderungen des rechtsstaat
liehen Prinz1ps Genüge getan 1sl, mag erneut fraglich 
erscheinen, kann aber hier nicht weiter vertieft wer
den.12) 

Sehr wohl näher eingegangen werden soll auf d1e 

10) Abs 2 dieser Bestimmung ermöglicht zwar den Ausschluss 
der aufschiebenden Wirkung im Einzelfall, überlässt es aber 
letztlich weitestgehend dem Ermessen der Behörde, ob die 
vorzeitige Vol lstreckung (des noch nicht rechtskräftigen Be
scheides) .,im Interesse einer Partei oder des öffentlichen 
Wohles wegen Gefahr im Vcr7ug dringend geboten ist'·. 

II ) Vgl bereits VfGII 1986/VfSig 1 1 .196, zuletzt etwa 
1 996/VfSJg J4.67J b.lW 1998/ 1 5.218. 

12) Der VfGH billigt in seiner oa Jud (vgl F 9 und I I) dem Ge
setzgeber 1war durchaus .lU, auch andere (insb die öffent
lichen) Interessen .lU berücksichtigen, wobei aber dem 
Grundsatz der faktischen Effizien7 eines Rechtsbehelfes der 
Vorrang zukommen müsse und dessen Einschränkung nur 
aus sachlich gebotenen tnftigen Gründen zulässig sei. Um 
nicht erneut eme in diesem Sinn un7ulässige Einschränkung 
annehmen zu müssen, ISt § 56 Abs 2 AIVG - verfassungs
konform .lUimndest so zu verstehen, dass die Landesge
schäftsstelle der Berufung die aufschiebende Wirkung zuzu
erkennen /rat, wenn d1e Voraussetzungen der Z I bis 3 dieser 
Bestimmung gegeben sind. Dies gilt umso mehr, als die 
Rückersatzpnicht ohnedies in § 25 Abs I letzter Satz klarge
stellt ist. Vgl im übrigen unten F 73. 

13) Vgl die Eß zur RV 72 BlgNR 20. GP 234. 
14) Arbeitsftihigkeit und Arbeitswilligkeit als Leistungsvoraus

setzungen in der Arbeitslosenversicherung, in Tomand/ 
(Hrsg), Grundlegende Rechtsfragen der Arbeitslosenversi
cherung ( 1981 ) 25 ff, insb 44 ff. 

15) Die neue Anspruchsvoraussetzung "Vcrmittelbarkeit" nach 
§ 7 Abs 3 und 4 AIVG 1 977, FS-Tomandl ( 1 998) 429 ff. 

beiden anderen Hauptpunkte der btslang letzten grö
ßeren AIVG-Novelle, weil diese grundlegende Struktur
fragen der AIV berühren. Aus eben d1esem Grund sol
len aus dem Bündel der sonstigen aktuellen Probleme. 
insb soweit sie auf Neuregelungen Jungeren Datums 
zurückgehen, ebenfalls zwei Bereiche herausgegriffen 
werden. Damit sind es insgesamt v1er Fragenkom
plexe, von denen jeweils zwei von der Gesetzessyste
matik eng miteinander verknüpft sind, die 1n den Mittel
punkt der folgenden dogmatischen Analysen gestellt 
werden sollen: Das erste Themenpaar betrifft die Ver
fügbarkeit nach § 7 AIVG, zunächst im Allgemeinen 
(siehe unten 1 1 . 1 . ) und dann im Hinblick auf die 
Sonderregelungen für Nichtösterreicherinnen (siehe 
unten 1 1 .2.) .  Beim zweiten Paar handelt es sich um die 
Leistungen zur Beschäftigungsförderung, zunächst 
das schon etwas ältere Weiterbildungsgeld (siehe un
ten 1 1 1 . 1 .) und dann das neue - und dennoch (des
wegen?) schon wieder modifizierte - Altersteilzeitgeld 
(1 1 1 .2.) .  

Den Abschluss sollen dann einige Bemerkungen 
zu den rechtspolitischen Perspektiven der AIV bilden 
(IV.1 ). Dabei ist auch auf die diesbezüglichen Vorha
ben der FPÖ-ÖVP-Bundesregierung etnzugehen, zu
mindest soweit sich das aus den bisherigen Veröffent
lichungen (insb auch dem Regierungsüberemkom
men) schließen lässt ( IV.2.). 

II. Verfügbarkeit als Anspruchsvor
aussetzung 

1 .  Grundsätzliches zu § 7 Abs 2 und 3 AIVG 

Nach § 7 Abs 1 AIVG setzt der Anspruch auf Ar
beitslosengeld voraus, dass dte betreffende Person 1 
der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, 2 die An
wartschaft erfüllt und 3. die Bezugsdauer n1cht er
schöpft hat. Die beiden letzten Punkte sind se1t jeher 
Fixpunkte in der AIV. Die Voraussetzung nach Z 1 
wurde hingegen erst durch das StrukturanpassungsG 
1 996 eingeführt. Mit diesem neuen Tatbestandsmerk
mal sollte offenbar nur ein Element verstärkt werden, 
das dem AIVG ohnedies immanent ist.13) ln der Tat 
wissen wir spätestens seit Schrammets Untersuchung 
aus dem Jahr 1 981 ,14) dass auch die objektive Verfüg
barkeil von Arbeitslosen eine wesentliche Rolle spielt, 
dass dieses Kriterium aber im Gesetz unzureichend 
umschrieben ist. 

Diesen Zusammenhang der verschiedenen Knte
rien hat der Gesetzgeber nun vor allem in § 7 Abs 2 
zum Ausdruck zu bringen versucht, wo das .Zur-Verfü
gung-Stehen", die Vermittelbarkeil wie es Dirschmied 
nennt, 15) als gemeinsame Klammer fur v1er Elemente 
definiert wird, von denen dre1 bereits btsher als selb
ständige Kriterien für den Anspruch auf Arbeitslosen
geld (und auf Grund der Verweisung in § 33 Abs 2 AIVG 
auch auf Notstandshilfe) formuliert waren Zur Arbetts
fähigkeit, Arbeitswilligkeit und Arbeitslosigkeit (vgl 
§§ 8, 9 und 1 2  AIVG) ist nun explizit als zusätzliche Vor
aussetzung getreten, dass die betreffende Person 
auch eine Beschäftigung aufnehmen kann und darf. 

Was dies bedeutet, versucht § 7 Abs 3 AIVG klar
zustel len. Wiederum sind es drei verschiedene 
Aspekte, auf die es hier ankommen soll: 
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Die/der Arbeitslose muss sich zur Aufnahme und 
Ausübung einer entsprechenden Beschäftigung 
bereithalten; 
ihr/ihm darf deren Ausübung gesetzlich nicht ver
wehrt setn, 
und schließlich darf sie/er auch nicht einen be
stimmten Ausweisungstatbestand nach dem FrG 
(BGBI I 1 997/75 zuletzt tdF 1 998/158 bzw der 
Kundmachung 2000/20) erfüllen. 
Das zweite und dritte Kriterium der Verfügbarkeil 

ist auf jene Arbeitslosen bezogen, bei denen das AMS 
rechtlich nicht die Möglichkeit hat, die Arbeitslosigkeit 
zu beenden, 16) etwa weil für diese Person keine Be
schäftigungsbewilligung ausgestellt werden darf bzw 
weil sie keine entsprechende Niederlassungsbewilli
gung nach dem FrG (mehr) hat. Auf diesen Punkt ist 
(unten 11 .2.) noch näher einzugehen. 

Beim ersten Kriterium, demzufolge die/der Ar
beitslose sich bereithalten muss, hat der Gesetzgeber 
also offenbar einen schon ansatzweise bestehenden 
Gesichtspunkt ausdrücklich festgeschrieben. Er hat es 
aber unterlassen, das neue Element der .,Arbeitsbe
rettschaft", wie es an anderen Stellen im AIVG (vgl insb 
§§ 23 Abs 2 Z 1 bzw 39 Abs 1 Z 3) ausdrücklich be
zetchnet wird, auch inhaltlich in das bestehende Sy
stem einzupassen Dtese Aufgabe wurde bisher vor al
lem vom VwGH übernommen, dem es - im Rahmen 
der Möglichkeiten bloß kassatorischer Entscheidun
gen von Etnzelfällen - bisher durchaus gelungen ist, 
der neuen Regelung einen systemkonformem Inhalt zu 
geben. lnsb tst es der Jud zu danken, dass zwischen 
der Verfugbarkeit (zur Klarstellung sei diese in der 
Folge als .. Verfügbarkett ieS" bezetchnet). auf der ei
nen und Arbeitswilligkeit bzw Arbeitslosigkeit auf der 
anderen Sette hinreichend differenziert werden kann. 

Diese Rspr konnte nicht zuletzt auf die Überlegun
gen von Dirschmied zurückgreifen, 17) auf welchen 
grundsätzlich auch hier aufgebaut werden soll, so 
dass die Verfügbarkeil ieS vor allem unter dem Aspekt 
des Systemzusammenhanges beleuchtet werden 
kann. Nach der Jud des VwGH ist Verfügbarkeil ieS 
gegeben, wenn keine Bindung rechtlicher oder fakti
scher Art besteht, die erst beseitigt werden müsste, 
um (auch nur) eine die Arbeitslosigkeit beendende Be
schäftigung aufzunehmen. 1 B) Umgekehrt knüpft die 
mangelnde Verfügbarkeil an Umstände an, bei deren 
Vorliegen dte unwiderlegliche Vermutung des Geset
zes gerechtfertigt ist, dass dte betreffende Person 
nicht an e�ner neuen Beschäftigung, sondern an ande
ren Ztelen interesstert tst, so zB an etner bestimmten 
Ausbildung, an einer Betriebsgründung, an einer um
fangreichen ehrenamtlichen Tätigkeit bzw an der rund 
um die Uhr erforderlichen Pflege naher Angehöriger, 
oder aber etnfach für das AMS nicht erreichbar ist.19) 

Dte Jud des VwGH lässt erahnen, welch große 
Probleme dte Praxts mtt der Abgrenzung der Verfüg
barkeil ieS von den anderen Kriterien hat, die der Ver
lügbarkeil iwS (§ 7 Abs 2 AIVG) zu unterstellen sind. 
Zunächst set dies im Hinblick auf die Abgrenzung zum 
Kriterium Arbeitslosigkeit dokumentiert. 

Diese liegt nach § 1 2  AIVG (vgl insb Abs 6 dieser 
Bestimmung, allenfalls iVm §§ 36a bzw 36b) nicht vor, 
wenn aus einer Erwerbstätigkeit ein Einkommen erzielt 
wird, das die Geringfügigkeilsgrenze übersteigt. Bleibt 
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das Einkommen darunter, gilt die betreffende Person 
als arbeitslos, sofern kein anderer Ausschlusstatbe
stand des § 1 2  (vgl insb Abs 3 lit c bis i leg eil} zum 
Tragen kommt. § 7 Abs 3 Z 1 AIVG muss daher im 
Lichte dieser Bestimmung verstanden werden. Eine 
derarttge systemaltsehe und teleologische Interpreta
lton schließt daher aus, dass eine Erwerbstättgkett, die 
nach § 1 2  AIVG 1m Htnbhck auf das Kntenum Arbeits
lostgkeit dezidiert unschädlich ist, nun über den Um
weg der fehlenden Verfügbarkeil einem Anspruch ent
gegensteht. Völlig zutreffend stellt der VwGH hier eine 
Verbindung mit der zeitlichen Auslastung her:20) Nur 
wenn die Geringfügigkeit des Einkommens nicht bloß 
auf eine geringe zeitliche Bindung, sondern auch auf 
andere Umstände zurückzuführen ist, zB bei einer 
selbständigen Tätigkeit, die noch keine ausreichenden 
Gewinne abwirft,21) kann es durchaus schon an der 
Verfügbarkeil mangeln. 

Wenden wir uns nun der Abgrenzung zur Arbeits
willigkeit zu. Dieses Kriterium, zuletzt von Rebhahn ein
gehend analysiert22) (und daher hier ebenfalls nicht 
weiter zu verfolgen), stellt auf die Bereitschaft ab, eine 
zurnutbare Beschäftigung anzunehmen oder in einer 
gleichwerttgen Wetse zur Beendigung der Arbeitslo
sigkeit beizutragen Im Rahmen der Zumutbarkeitsbe
sttmmungen des § 9 AIVG tst gegebenenfalls auch die 
Bereitschaft zu prüfen, nicht nur eine die Arbeitslosig
keit ausschließende (im obigen Sinn also nicht bloß 
geringfügige) Beschäftigung anzunehmen, sondern im 
Falle entsprechender Vermittlung auch eine Vollzeitbe
schäftigung. Für die Verfügbarkeil teS spielt das hin
gegen keine Rolle, dort kommt es lediglich auf das 
Ausmaß der Tättgketten während des Zettraumes an, 
für den AIV-Leistungen beansprucht werden.23) 

Aus § 7 Abs 3 Z 1 AIVG, insb der Formulierung 
., übl icherweise angebotenen . . .  zu mutbaren versiche
rungspflichtigen Beschäftigung" ist daher auch keine 
a-priori-Verpflichtung zur Annahme einer Tätigkeit mit 
einem gewissen Ausmaß oder gar einer Vollzeitbe
schäftigung abzuleiten. Eine Arbeitslose mit Kinderbe
treuungspflichten, die eine Halbtagsbeschäftigung 

16) Nach den EB zur RV 689 BlgNR 20. GP 18 soll hier" ... je

ner Aspekt der Verftigbarkeit von Arbeitslosen neu geregelt 
werden, der die Berechtigung 7ur Arbeitsaufnahme in Öster
reich betrifft". 

t7l Vgl oben F 1 5. 
1 8) So ausdrücklich im Erk 1 .6.1999, 97 08 0443, im Hinblick 

auf eine Volontärstätigkeit in einem Behindertenbetreuungs
institut mit Taschengeldansprueh. 

1 9) Vgl in dieser Reihenfolge VwGH 16.2 . 1 999, 97 08 0584; 
3 1 .5.2000, 97 08/05 19;  22. 1 2 . 1 998, 97/08 0 1 06; 1 6.3.1999, 
99/08/0009; bzw 22. 1 2 . 1 998, 97/08/0 I 06 und zuletzt 
26.1 .2000, 98 08 0289. 

20) Vgl insb die Erk 16.2.1999, 98 08 0057 bZ\\ 97 08 0584. 
21) Vgl VwGH 22. 1 2. 1 998, 97 08 0 1 06. \\Onach Emkünfie bzw 

Umsätze nur als Indiz flir eine zeitlich nicht einschränkbare 
und auch tatsächlich nicht eingeschränkte Tätigkeit seien; 
wenngleich dieses lndi7 vor allem in § 12 AIVG eine gesetz
liche Typisierung erfahren hat (vgl etwa VwGH 16.2.1999, 
97/08/0584). 

22) Arbeitswilligkeit und Arbeitslosenversicherung, FS-Tomandl 
623 ff. 

23) Vgl etwa VwGII 20.1 0.1999, 97/08/0485; 29.6.1 999, 
98/08/02 1 0; 16.2 . 1 999, 97/08/0584; 29.3.2000, 98/08/0063. 
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sucht, verliert den Anspruch auf Arbeitslosengeld so
mit nicht bereits - abstrakt - wegen mangelnder Ver
lügbarkeil ieS, sondern allenfalls erst bei Ablehnung 
einer konkret zugewiesenen und auch (insb im Hin
blick auf § 9 Abs 3 AIVG) zurnutbaren Ganztagsstelle. 
Aus der oa Formulierung ist daher vorerst nur zu fol
gern, dass die betreffende Beschäftigung die Gering
fügigkeilsgrenze überschreiten muss.24J Auch sonst, 
und das soll eigentlich nur zur Klarstellung angemerkt 
werden, muss es sich um eine Alv-pflichtige Beschäfti
gung handeln: Freie Dienstverträge iSd § 4 Abs 4 
ASVG oder sog Neue Selbständigkeit iSd § 2 Abs 1 Z 
4 GSVG sind - de lege lata (rechtspolitisch mag das 
differenzierter gesehen werden, vgl unten IV.2.) - we
der für die Arbeitswilligkeit25l noch für die Verfügbar
keil ieS beachtlich. 

Bewältigt sind die Abgrenzungsfragen mit diesen 
Klarstellungen durch die Jud freilich noch lange nicht. 
Mit der Einführung des neuen Kriteriums sind vielmehr 
auch bereits bisher bestehende Unzulänglichkeiten 
verschärft worden. Hier ist vor allem an das leidige 
Problem der sog .,Wiedereinstellungszusagen" bzw 
.. Einstellungsvereinbarungen" zu denken.26J Die dafür 
vorgesehene Regelung findet sich in § 9 Abs 5 AIVG, 
steht also im Kontext der Arbeitswilligkeit. Ob jemand, 
der eine solche Zusage bzw Vereinbarung hat, andere 
Tätigkeiten aufnehmen muss, hätte genau genommen 
nie eine Frage der Zumutbarkeit sein dürfen. Systema
tisch besser wäre diese Regelung wohl unter dem Ge
sichtspunkt der Arbeitslosigkeit zu platzieren gewe
sen. Das wurde möglicherweise deshalb vermieden, 
weil die betroffenen Personen, insb die in der jeweili
gen toten Saison zumindest vorübergehend nicht be
nötigten Arbeitnehmer (AN) in der Bau- oder Fremden-

24) Unter .,üb! icherweise angeboten" werden mit Dirschmied in 
FS-Tomandl (F 15) 438, Beschäftigungen mit den vorwie
gend bestehenden Rahmenbedingungen (Tagesarbeit, Wo
chenendruhe) zu verstehen sein, wobei freilich branchenmä
ßige Besonderheiten etwa im Hinblick auf Schicht- oder 
Nachtarbeit zu berücksichtigen sind. 

25) So auch Rebhahn in FS-Tomandl (F 22) 643 f; ähnlich Dir

schmied in FS-Tomandl (FN 1 5) 437. 
26) Vgl dazu etwa die Kritik (insb auch an der diesbezüglichen 

Rspr des OGH) bei Brodil (Aussetzungsvereinbarungen aus 
arbeits- und sozialrechtlicher Sicht, Betrachtungen zur 
Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses und § 9 AIVG, ZAS 
1 996, 37 11), Runggaldier (ZAS 1 995, 64 11) bzw Pfeil 

(DRdA 1 996, 1 36 ff). 
27) Vgl bereits Schramme/, Arbeitsfähigkeit und Arbeitswillig

keit als Leistungs\'oraussetzung in der Arbeitslosenversiche
rung (FN 14), insb 46 f. 

28) Schon die erste Stellungnahme zu diesen Regelungen. ver
fasst von Andexlinger, RdW 1 992, 1 1 7 IT, trug bezeichnen
derweise den Titel .,Arbeitsrechtliches im AIVG". 

29) Dieser in Rspr und Schrifltum (vgl nur Dirschmied, AIVG 
[Loseblatt) § 1 2  Anm 5.2.) überwiegend vertretenen Ein
schränkung ist auf Grund der Unterschiede der Konstruktion 
im Vergleich zum .,allgemeinen" Kündigungs- bzw Entlas
sungsschutz nach §§ 105 ArbVG beizupflichten; aM etwa 
Marhold, Arbeitslosigkeit im Sinne des AIVG, in Tomandl 

(Hrsg), Grundlegende Rechtsfragen der Arbeitslosenversi
cherung ( 198 1 )  I ff, insb 1 6  ff. 

30) Die unterschiedliche Begriffiichkeit scheint durchaus symp
tomatisch für die hier bestehende materielle Unsicherheit, 
vgl auch unten FN 33. 

verkehrsbranche, anders als bei den meisten der 
sonst in § 12 Abs 3 AIVG angeführten Fälle regelmäßig 
keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und auch kein Ein
kommen erzielen. 

Das ist jedoch auch bei anderen Tatbeständen 
dieser Bestimmung, denen zufolge Arbeitslosigkeit 
ausgeschlossen ist, nicht der Fall. Hier ist nur auf § 1 2  
Abs 3 lit e (Verbüßung einer Freiheitsstrafe oder an
dere behördliche Anhaltung), vor allem aber auf lit f 
dieser Bestimmung (Ausbildung in einer Schule oder 
Universität oder praktische Ausbildung außerhalb ei
nes Dienstverhältnisses) zu verweisen. Im Lichte des 
neuen Verfügbarkeilskriteriums und dessen Ausle
gung durch den VwGH wären diese seit jeher syste
matisch falsch platzierten Bestimmungen27) sogar ent
behrlich. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld (Not
standshilfe) der betreffenden Personen scheitert 
schon am Fehlen der Voraussetzung des § 7 Abs 1 Z 1 
iVm Abs 2 AIVG. 

Auch das Problem von nur vorübergehend Ar
beitslosen mit Wiedereinstellungszusagen bzw 
Wiedereinstellungsvereinbarungen ist letztlich eines 
der Verfügbarkeit. ln all diesen Fällen stellt sich die 
Frage, ob eine Bindung rechtlicher oder faktischer Art 
besteht, die erst beseitigt werden müsste, um eine die 
Arbeitslosigkeit beendende Beschäftigung aufzuneh
men. Ist das nicht möglich oder ist die/der Arbeitslose 
dazu nicht bereit, liegt keine Verfügbarkeil vor. Der An
spruch auf Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) wäre 
also bereits aus diesem Grund zu verneinen. 

Die eigenständige Bedeutung der Regelungen über 
Wiedereinstellungszusagen bzw Einstellungsvereinba
rungen in § 9 AIVG liegt somit in den arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen in Abs 6 und 7 leg cit.2B) Die anderen 
.. Sonderbestimmungen" haben ungeachtet ihrer offen
kundigen Systemwidrigkeit ihren Sinn ebenfalls nicht 
verloren. Sie dürfen daher nicht durch eine extensive 
Auslegung der neuen Verfügbarkeilsklausel .. weginter
pretiert" werden. Der VwGH hat dies - um es noch ein
mal zu betonen - mehrfach in begrüßenswerter Weise 
klargestellt. Wenn Arbeitslosigkeit erst bei einem Er
werbseinkommen über der Geringfügigkeilsgrenze 
ausgeschlossen ist, darf das somit ebensowenig über 
den Begriff der Verfügbarkeil konterkariert werden wie 
etwa die nach Maßgabe des § 1 2  Abs 4 AIVG bestehen
den Möglichkeiten, trotz eines laufenden Studiums etc 
Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) zu bez1ehen. Wer die 
gegenteilige Auffassung vertreten wollte, müsste letzt
lich auch die Fikt1on 1n § 12 Abs 8 AIVG in Frage stellen, 
derzufolge jemand während des Verfahrens zur Fest
stellung des aufrechten Bestandes seines (beson
ders)29l bestandgeschützten Dienstverhältnisses als 
arbeitslos zu gelten hat. Auch diese Person 1st Ja n1cht 
an e1ner neuen Beschäftigung interessiert, sondern an 
der Beibehaltung der bisherigen und wäre insoweit nicht 
verfügbar. Dass er dergleichen beabsichtigte, als er die 
Verfügbarkeil als ausdrückliches Kriterium ins AIVG auf
nahm, kann dem Gesetzgeber aber gewiss nicht unter
stellt werden. 

Bei der Ermittlung des Inhaltes dieser neuen Ver
fügbarkeits-, Vermittelbarkeits- bzw Arbeitsbereit
schaftsklausei30) insb im Verhältnis zu anderen An
spruchsvoraussetzungen nach § 7 Abs 2 AIVG können 
also nicht verschiedene Tatbestände differenziert wer-
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den, an die dann allenfalls unterschiedliche Rechtsfol
gen geknüpft sind. Bei den btshengen Belspielen 1st es 
vtelmehr umgekehrt: Die Rechtsanwendung sieht sich 
zunächst nur eindeutigen Differenzierungen in den 
Rechtsfolgen gegenüber, zu denen s1e dann aber ge
wissermaßen erst passende Tatbestände finden bzw 
formen muss, um die Unterschiede 1n den Rechtsfol
gen zu legitimieren. Insofern muss der Anwendungs
bereich des neuen Kriteriums von vornherein sehr be
grenzt bleiben. 

Dies gilt, um eine letzte mögliche Ungereimtheit 
anzusprechen, auch im Hinblick auf die Sanktionie
runQ mangelnder Verfügbarkeil ieS. Wer sich nicht iSd 
§ 7 Abs 3 Z 1 AIVG zur Aufnahme und Ausübung einer 
zurnutbaren Beschäftigung beretthält, hat keinen An
spruch (mehr) auf Arbeitslosengeld (Notstandshllfe) 
Wer sich hingegen weigert, eine zugew1esene zumut
bare Beschaftigung anzunehmen (oder deren An
nahme vereitelt) bzw einen der anderen Tatbestände 
nach § 1 0  Abs 1 erster Tetl AIVG erfullt, verliert nach 
dem zwe1ten Tetl dieser Bestimmung den Anspruch für 
die Dauer der Wetgerung etc, 1n jedem Fall aber für 
sechs (im Wiederholungsfall sogar acht) Wochen. Bei 
dieser Mindestsperrfrist handelt es s1ch ebenfalls um 
eine Sonderregelung,31) die - wie bereits Rebhahn zu
treffend betont hat32l - nur zum Tragen kommt, wenn 
das AMS der/dem Arbeitslosen etwas Konkretes ange
boten oder von dieser/diesem verlangt hat. Bei der 
mangelnden Verfügbarkeil ieS33) kann es indes nur zu 
einem Entfall kommen, solange dieser Zustand andau
ert. Die Mindestsperrfristen des § 1 0  Abs 1 AIVG sind 
hier jedenfalls nicht anwendbar. 

Gleiches muss gelten, wenn Arbeitslose ihrer 
Pflicht zu regelmäßigen Kontrollmeldungen (vgl § 49 
Abs 1 AIVG) nicht nachkommen. Zwar ist diese (im Re
gelfall zumindest etnmal monatliche) persönliche Mel
depflicht wohl durchaus geeignet, auch die Verfügbar
keil ieS zu überprüfen. Die in § 49 Abs 2 AIVG ange
ordneten Rechtsfolgen, die Notwendigkeit der Gel
tendmachung e�nes Fortbezuges (vgl § 1 9  AIVG), vor 
allem aber der Ausschluss von Ansprüchen, soweit die 
Fnst zwischen versäumter Kontrollmeldung und Fort
bezugsgeltendmachung mehr als 62 Tage beträgt, 
stellen jedoch eindeutig nicht auf die Verfügbarkeil ieS 
ab. Sie setzen eine (im Hinblick auf die vorher notwen
dige Belehrung: sogar qualifiziert) schuldhafte Unter
lassung der Kontrollmeldung ohne triftigen Entschuldi
gungsgrund voraus. Be1 bloßer Nicht-Verfügbarkeit ieS 
1st dieser Tatbestand jedoch nicht erfüllt. 

Nach all dem stellt sich doch die Frage, ob der mit 
dem Kntenum der Verfugbarkett 1eS verbundene 
rechtspolitische Nutzen34l nicht geringer als der Scha
den, der m1t dieser KonstruktiOn angenchtet wurde. 
Statt e�ner Bereinigung der Systematik der Vorausset
zungen für den Arbeitslosengeldanspruch wurden 
zahlreiche neue Probleme aufgeworfen und bere1ts 
bestehende eher noch verschärft. Rechtspolitisch 
müsste daher eine grundlegende Neuordnung dieser 
Kritenen ganz oben auf der Agenda stehen, und zwar 
nicht der schönen Legistik wegen, sondern weil sich 
gerade in der AIV Rechtsanwender wie Rechtsadres
saten klare und handhabbare Regelungen erwarten 
dürfen. ln diesem Zusammenhang sollte auch überlegt 
werden, inwieweit nicht doch auch dem Problem einer 
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eingeschränkten Verfügbarkeil auf Grund familiärer 
Verpflichtungen Rechnung getragen werden könnte.35l 
Zu denken wäre vielleicht an eine Ausnahme wie sie 
jetzt schon bei den "Werkstudenten" in § 12 Abs 4 
AIVG besteht. Diese könnte evtl dahingehend verbrei
tert werden, dass (grundsätzlich unentgeltliche)36) Tä
tigkeiten, die schon neben der letzten Alv-pflichtigen 
Beschäftigung ausgeübt wurden, auch in Hinkunft 
ausgeübt werden dürfen, ohne dass negative Auswir
kungen in der AIV eintreten, und zwar weder - um die 
geltendrechtliche Terminologie zu verwenden - bei der 
Verfügbarkeil noch bei der Zumutbarkeit. 

2. Verfügbarkeif als Problem für Nichtöster
reicherinnen 

Die Staatsangehörigkeit von Arbeitslosen war, wie 
es be1 Versicherungsleistungen eigentlich zu erwarten 
ist, beim Arbeitslosengeld schon seit langem kein 
Thema mehr. Bei der (Sonder-)Notstandshilfe bestand 
hingegen seit jeher ein starker lnländerlnnenbezug. 
Die aus dieser Differenzierung resultierenden Pro
bleme insb in verfassungs-, genauer in grundrecht
licher Sicht sind spätestens seit der Untersuchung von 
Mazal aus dem Jahr 1 985 bekannt.J7l Deren Kernaus
sage lautete: Die Notstandshilfe ist letztlich eine Versi
cherungsleistung, die zu beanspruchen nicht (primär) 
wegen der Staatsangehörigkeit ausgeschlossen wer
den kann. 

Unter Berufung auf Art 1 des 1 .  ZPMRK iVm Art 1 4  
MRK ist auch der EGMR in Strassburg 1 996 i n  der Rs 
Gaygusuz zum Ergebnis gelangt, dass es keine objek
tive und vernünftige Rechtfertigung gibt, hinsichtlich 
des Notstandshilfeanspruches nur nach der Staatsan
gehörigkeit zu differenzieren.38) Dieser Auffassung hat 
sich wie schon erwähnt 1 998 auch der VfGH ange
schlossen und die damaligen Bestimmungen in §§ 33 
bzw 34 AIVG als verfassungswidrig aufgehoben.39) 

31) ldS nun wohl auch VwGll 26.4.2000, 98/08/0 120, wo §§ 9 
und I 0 AIVG als die "anscheinend abschl ießende" Regelung 
der Sanktionen bei Arbeitsunwilligkeil bezeichnet werden. 

32) FS-Tomandl (FN 22) 630. 
33) Rebhahn in FS-Tomandl (F 22) 629 spricht in diesem Zu

sammenhang von einem Fall der "allgemeinen Arbeitswillig
keit" und bringt somit eine weitere Etikettierung ins Spiel, 
'gl bereits oben F 30. 

34) Im wesentlichen liegt dieser im nunmehr eindeutig mög
lichen Ausschluss einiger weniger Personen, die einer die 
Vermittlung zumindest erschwerende Tätigkeit nachgehen, 
ohne daraus nachhaltig Entgelt zu erzielen. 

35) Vgl bereits die Kritik bei Schramme/ (F 14) 45 f; auch 
wenn Dirsclrmied, AIVG (F 29) §§ 9- 1 1  Anm 3.4. (87 1), 
Familienbetreuungspflichten bereits de lege lata für stärker 
zu berücksichtigen hält, wird mit Reblrahn (F 22) 647 
mw , der strengeren Praxis (vgl zuletzt VwGH 26.1 .2000, 
99 08 0 1 37 bzw 29.3.2000, 98/08/0226) bei . .:upflichten sein. 

36) Die Abgeltung von Pflegeleistungen unter (teil weiser) Her
anziehung des dem betreuten Angehörigen gebührenden 
Pflegegeldes sollte freilich einem AlV-Anspruch nicht von 
vornherein insb auch im Hinblick auf das Kriterium Ar
beitslosigkeit - entgegenstehen. 

37) Zum Ausschluss Fremder vom Bezug der Notstandshilfe, 
ZAS 1985, 1 3 1  ff. 

38) Vgl das Urteil 1996/ÖJZ 1996, 955 = 181 1997, 364. 
39) Vgl VfSig 1 5. 129. 
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ln der schon 1997 - sozusagen sicherheitshalber 
- beschlossenen Neufassung des § 34 AIVG (vgl Art I I  
Z 4 BGBI I 1 997/78), deren lnkrafttreten dann wegen 
eben dieses VfGH-Erk durch BGBI I 1 998/55 von 
1 . 1 .2000 auf 1 .4 1 998 vorverlegt wurde, kam das Kn
terium Staatsangehörigkeit nicht mehr explizit vor Der 
Notstandshilfe-Anspruch wurde VIelmehr an andere, 
mittelbare Formen des Inlandsbezuges geknüpft. Als 
solche waren alternativ ein qualifiziertes Ausmaß an 
Versicherungszeiten (acht von zehn Jahren), die Ab
solvierung der halben Schulpflicht und der Schulab
schluss, die Geburt oder schließlich ein Hauptwohnsitz 
in Österreich während der halben bisherigen Lebens
zeit der/des jeweiligen Arbeitslosen vorgesehen. Auch 
diese Bestimmung wurde bekanntlich - und alles an
dere als überraschend - vom VfGH aufgehoben.40) 

Noch vor Kundmachung der Aufhebung im BGBI er
folgte e1ne neuerliche Neufassung, die derzeit (es liegt 
nahe zu sagen: noch) geltende. Diese setzt grundle
gend anders an, eben bei der VerfügbarkeiL Dh zu
nächst nicht mehr und nicht weniger als dass die Staats
angehörigkeit auch für den Anspruch auf Arbeitslosen
geld eine Rolle spielen könnte Auch be1m Pensionsvor
schuss bzw der Sondernotstandshilfe ist damit uU nach 
der Staatsangehöngkelt zu differenzieren. Der Gesetz
geber hat hier offenkundig einen Hinweis des VfGH im 
oa Erk 1 998NfSig 15 . 129 aufgegriffen,41) wonach es 
dem Gesetzgeber durch Art 1 4  MRK keineswegs ver
wehrt sei, Voraussetzungen für den Erwerb oder den 
Umfang der Leistungsansprüche zu normieren und da
bei nach sachlichen Kriterien zu differenzieren. Das 
wäre - so der VfGH weiter -etwa der Fall, würde der An
spruch auf Notstandshilfe, die Dauer, für die sie zu ge
währen ist, oder auch 1hre Höhe von Umständen wie bei
spielsweise der Vers1cherungsdauer, dem rechtmäßi
gen Aufenthalt 1m Bundesgebiet während der An
spruchsdauer oder der Bedürftigkeit abhängig 
gemacht. Auch der VwGH hat ja diese Auffassung ver
treten und dies im Rahmen einer verfassungskonformen 
Auslegung der früheren Bestimmungen dahingehend 
präzisiert, dass die Verfügbarkeil nach AIVG dann (und 
nur dann) zu verne1nen sei, wenn gegen d1e betreffende 

40) Vgl das Erk 1 999/ÖJZ 2000/2 (VfGII) sowie die Kundma
chung in BG BI I 1999/193; bereits vorher verfassungsrecht
liche Bedenken äußerten insb Muzak (Die Neuregelung des 
Anspruchs auf Notstandshilfe für Ausländer, ZAS 1998, 38, 
insb 40 f), Dirschmied ( euerungen im Arbeitslosenversi
cherungsrecht, DRdA 1 999, 157 f) b,-w Pfeil (Arbeitslosig
keit - Familienleistungen, Referat, in Pfeil [llrsg], So1iale 
Sicherheit in Österreich und Europa [ 1 998] 259 ff, insb 
265 f) bzw Ma:al, Der Einnuss der EMRK auf das Österrei
chische SoLialrecht, in: Tomandl (llrsg), Der Einnuss Furo
päischen Rechts auf das Sozialrecht (2000) 61 (insb 
80 ff). 

4 1 ) Vgl S 43 1 der amtlichen Slg. 
42) Vgl etwa VwGII 13.4. 1 999, 97 08 0506; zuletzt 29.3.2000, 

98/08/0203. 
43) Diese Frist entspricht der llöchstdauer, für die eine Erstnie

dcrlassungsbcwilligung nach § 1 9  FrG (vgl insb dessen Abs 
6) erteilt werden darf. 

44) Vgl insb auch Art 67 VO (EWG) r 1408 7 1  "über die An
wendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitneh
mer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die 
innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern", ABlEG Nr 
L 149/2 zu let7t idF ABlEG 1999 Nr L 38/1. 

Person nach Fremdenrecht aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen gesetzt und diese auch vollstreckt werden 
können, indem .. der Ausländergegebenenfalls zwangs
weise außer Landes verschafft wird" 42) 

Konkret stehen nach der neuen Regelung 1n § 7 
Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 und Abs 3 Z 3 AIVG Arbeitslose 
der Arbe1tsverm1ttlung nur dann zur Verfügung, wenn 
sie "nicht den Tatbestand des § 34 Abs 3 Z 2 FrG unter 
Berücksichtigung des Abs 4 dieser Bestimmung erfül
len". Diese Formulierung fordert zunächst erneute le
gistische Kritik heraus. Wie bereits (oben II 1 . ) ausge
führt liegt die Funktion des Abs 3 in § 7 AIVG vor allem 
in der Klarstellung, was "der Arbeitsvermittlung zur 
Verfügung stehen" (Abs 2 leg eil} bedeuten soll. Durch 
die hier verwendete Verweisungstechnik wird jedoch 
eher verschleiert als klargestellt. Was bew1rkt d1eser 
Verwe1s aber in Inhaltlicher Hinsicht? 

Das AIVG nimmt hier auf jene Bestimmung des 
FrG 1 997 Bezug, welche d1e grundsätzlichen Voraus
setzungen für die - so auch ihre Überschnft - "Aus
weisung Fremder mit Aufenthaltstitel" regelt. Nach Abs 
1 leg eil können Fremde mit einem Aufenthaltst1tel, 
also entweder m1t e1ner Aufenthaltserlaubnis oder ei
ner Niederlassungsbewilligung (vgl § 7 FrG), unter be
stimmten Voraussetzungen mit Bescheid ausgewiesen 
werden. Diese Kriterien sind für das vorliegende 
Thema eher unspazifisch und daher nicht weiter zu 
verfolgen. Schon interessanter ist § 34 Abs 2 FrG Da
nach sind - hier besteht also offenkundig ketn Ermes
sen - Fremde auszuwe1sen, denen eine Niederlas
sungsbewilligung erteilt wurde, die aber 1m ersten Jahr 
ihrer Niederlassung mehr als vier Monate keiner er
laubten unselbständigen Erwerbstätigkeit nachgegan
gen sind, obwohl sie an sich der Arbeitsvermittlung zur 
Verfügung stehen. insb weil s1e uber eme entspre
chende (Erst-)Niederlassungsbewilligung verfügen 

Das FrG rekurnert also seinerseits auf das AIVG, 
und zwar ganz offenkundig auf die Verfugbarkeit 1Sd 
hier interessierenden § 7, wie der diesbezügliche Ver
weis in § 23 Abs 1 zweiter Satz FrG deutlich macht. Al
lein diese Verweisungstechnik muss bedenklich stim
men. Zunächst kann aber davon ausgegangen wer
den, dass Jemand, der im ersten Jahr semer Nieder
lassung43l in Summe mehr als vier Monate arbeitslos 
ist, auszuweisen ist. Auf diese Regelung nimmt § 7 Abs 
3 AIVG jedoch gerade nicht Bezug. Heißt das nun, 
dass die Verfügbarkeil hier zu bejahen ist und daher 
ein Anspruch auf Arbeitslosengeld (und 1m Anschluss 
daran allenfalls auch Notstandshilfe) besteht? 

Diese Frage wird sich nicht allzu häufig stellen, da 
§ 14 Abs 1 erster Satz AIVG die erstmalige Inan
spruchnahme von Arbeitslosengeld an e1ne Anwart
schaft von mindestens 52 Wochen knuplt Etn An
spruch nach wentger als acht Monaten Alv-pfticht1ger 
Beschäftigung kommt im ersten Jahr der Niederlas
sung 1m Prinzip nur in zwei Fallen 1n Betracht Zum ei
nen wenn d1e betreffende Person ausländische Be
schäftigungs- oder Versicherungszeiten vorweisen 
kann, die nach Maßgabe des § 1 4  Abs 5 AIVG44) auf 
die Anwartschaft anzurechnen sind. Zum anderen, 
wenn es sich um Arbeitslose handelt, die das 25. Le
bensjahr noch nicht vollendet haben. Für d1ese genügt 
nach Maßgabe von § 1 4  Abs 1 zweiter Satz AIVG be
reits eine Anwartschaft von 26 Wochen. 
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Ist beides nicht der Fall. ist die betreffende Person 
- und zwar bereits wegen der Arbeitslosigkeit - auszu
weisen. Wir haben es also mit einer Konstellation zu 
tun. d1e iSd Jud von VfGH und VwGH eigentlich einer 
Verfügbarkeil entgegenstehen müsste. Vielleicht hat 
der Gesetzgeber das als so selbstverständlich erach
tet, dass er dafür keine Regelung vorgesehen hat. Die
ses Manko lässt sich wohl relativ zwanglos mit einem 
Größenschluss beheben: Wenn bereits der Tatbestand 
nach § 34 Abs 3 Z 2 FrG. der. w1e wir gleich sehen wer
den, eine mehr als einjährige Niederlassung voraus
setzt, ausre1cht, um eine Verfügbarkeil und damit An
sprüche aus der AIV auszuschließen, muss das umso 
mehr für Personen gelten, die noch nicht ein Jahr hier 
niedergelassen sind und daher weit eher Gefahr lau
fen, ausgew1esen zu werden 

Allem. § 7 Abs 3 Z 3 AIVG sagt das mcht. Dort w1rd 
- fast könnte der Eindruck entstehen. zufällig - ledig
lich auf einen ganz spezifischen Ausweisungstatbe
stand verwiesen. D iesem zufolge ist eine Aufenthalts
beendigung dann möglich (der Fremdenpolizei ist hier 
also e1ndeut1g Ermessen e1ngeräumt), wenn zwar eine 
Niederlassungsbewilligung erteilt wurde und die/der 
Fremde bereits länger als em Jahr, aber noch nicht 
acht Jahre 1m Bundesgebiet niedergelassen ist, je
doch während der Dauer eines Jahres nahezu unter
unterbrochen keiner erlaubten Erwerbstätigkeit nach
gegangen ist. Der Kontext des § 34 FrG macht deut
lich, dass msb auch selbständige Tätigkeiten während 
dieses emen Jahres vor einer Ausweisung bewahren 
(vgl die Unterschiede zw1schen Abs 3 Z 2 einerse1ts 
und Abs 2 und Abs 4 andererseits). Nach Abs 4 leg eil, 
auf den § 7 Abs 3 Z 3 AIVG auch noch Bezug nimmt, 
sind überdies Zeiten der Entgeltfortzahlung bzw be
stimmte Zeiten einer sozialrechtlichen Entgeltersatz
leistung solchen einer erlaubten unselbständigen Er
werbstätigkeit gleichzuhalten. 

Von einer Ausweisung bedroht sind also beispiels
weise Nichtösterreicherlnnen. die nach vier Jahren alv
pflichtlger Beschäftigung em Jahr arbeitslos sind. Der 
Anspruch auf Arbeitslosengeld wird som1t nicht gefähr
det. Die maximale Bezugsdauer dafur erre1cht ja erst 
dann 52 Wochen, wenn in den letzten 1 5  Jahren zu
mindest neun Jahre alv-pflichtiger Beschäftigung 
nachgewiesen werden (und die/der Arbeitslose zudem 
das 50. Lebensjahr vollendet hat, vgl § 1 8  Abs 2 lit a 
AIVG) 

ln der Regel können noch n1cht acht Jahre 1n 
Österreich Niedergelassene somit zwar 20 bzw 30 Wo
chen Arbeitslosengeld beanspruchen Wenn sie da
nach immer noch arbeitslos und auf Notstandshilfe 
angewiesen sind, schwebt über ihnen freilich bald das 
Damoklesschwert der Ausweisung. Ihnen droht damit 
der Entfall der Verfügbarkelt nach § 7 Abs 3 Z 3 AIVG, 
welche nach § 33 Abs 2 auch für die Notstandshilfe 
verlangt w1rd. Im Ergebnis 1st das n1chts anderes als 
eine Umitierung der Dauer des Anspruches auf Leis
tungen der AIV auf ein Jahr. ldS geht auch die Praxis 
von einer entsprechend befristeten Verfügbarkeil 
aus.45) D1eser Ansatz ist sowohl vom EGMR als auch 
vom VfGH als grundsätzlich zulässig erachtet worden 
und 1st wohl auch rechtspolitisch vertretbar. 

Das Problem hegt jedoch darin, dass der An
spruch auf Notstandshilfe spätestens nach diesem 
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Jahr nicht erst dann zu verneinen ist, wenn die Frem
denpolizei nach § 34 Abs 3 Z 2 FrG tätig wird. Für das 
AMS genügt vielmehr nach dem Gesetzeswortlaut. 
und das hat schon Dirschmied in seiner ersten Ein
schätzung der Neuregelung bemängelt,46) bere1ts das 
bloße Vorliegen e1nes Tatbestandes, der eine solche 
Ausweisung möglich erscheinen lässt. Das ist wesent
lich strenger als die Auslegung der alten Regelungen 
durch den VwGH, der die Verfügbarkeil in verfas
sungskonformer Auslegung erst verneinte, wenn - um 
es auf den Punkt zu bringen - der Auslandsaufenthalt 
auch durchsetzbar ist. 

Genau das weiß das AMS aber nicht. Ob das Vor
liegen des Tatbestandes des § 34 Abs 3 Z 2 FrG tat
sächlich die Abschiebung zur Folge hat, ist dem Er
messen der Fremdenbehörde überlassen. Diese hat 
dabei 1nsb noch den Schutz des Privat- und Familien
lebens nach § 37 FrG zu beachten. Nach dessen Abs 
1 ist eine Ausweisung im Falle eines Eingriffes in das 
Privat- oder Familienleben nur zulässig, wenn dies zur 
Erreichung der im Art 8 Abs 2 MRK genannten Ziele 
(also insb nationale Sicherheit, öffentliche Ruhe und 
Ordnung, wirtschaftliches Wohl des Landes, Verhinde
rung strafbarer Handlungen) dringend geboten 1st. 

Das zu beurteilen ist schon für die Fremdenbe
hörde, also in der Regel die Bundespolizeidirektion 
bzw wo es eine solche nicht gibt, die Bezirksverwal
tungsbehörde (vgl § 88 FrG), überaus schwierig. Die 
Geschäftsstellen des AMS wären damit schlicht über
fordert und vor allem von ihrer primären Aufgabe ab
gehalten, die darin besteht zu beraten, zu verm1tteln 
und gegebenenfalls Leistungen aus der AIV gewähren 
(vgl insb §§ 29 ff AMSG). Es fällt schwer zu glauben. 
dass der Gesetzgeber, der in den letzten Jahren mit 
guten Gründen das AMS von anderen Aufgaben mög
lichst frei spielen wollte. nun die Vollziehung der AIV 
mit Feinheiten aus dem FrG belasten wollte. Wäre das 
so, wäre diese Konstruktion allein aus diesem Grund 
rechtspolitisch völlig verfehlt. Dogmatischen Beden
ken 1nsb im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit von 
§ 7 Abs 3 Z 3 AIVG ließe sich hier noch durch eine ver
fassungskonforme Interpretation begegnen, die den 
bezogenen Ausweisungstatbestand nur im Kontext 
des § 37 FrG versteht, bei dem es sich ja im wesent
lichen nur um die aufenthaltsrechtliche Umsetzung 
des Grundrechts nach Art 8 MRK handelt. 

Die neue .. Ausländerklausel" im AIVG enthält indes 
noch größere Ungereimtheiten: Nach § 35 FrG genie
ßen manche Fremde das Privileg der sog Aufenthalts
verfestigung. Nach Abs 1 dieser Bestimmung kommt 
eine solche bereits Personen zugute, die fünf Jahre 
rechtmäßig im Bundesgebiet niedergelassen waren. 
Sie dürfen dann weder wegen des Fehlens eigener 
Mittel noch mangels ausreichenden Krankenversiche
rungs-(KV-)schutzes oder wegen der Möglichkeit der 
finanziellen Belastung einer Gebietskörperschaft aus
gewiesen werden. Arbeitslosigkeit allein rechtfertigt in 
diesem Fall also nicht einmal unter dem strengen Re
gime des Fremdenrechts eine Ausweisung, soferne 
nur .. erkennbar ist. dass der Fremde bestrebt ist, die 

45) Vgl die vorläufige Durchführungsweisung des damaligen 
BMAGS vom 22.7.1 999, Beilage zu Zl 35.005/72-8/99. 

46) Vgl DRdA 1 999, 4 1 2. 
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Mittel zu seinem Unterhalt durch Einsatz eigener Kräfte 
zu sichern, und d1es nicht aussichtslos scheint". Diese 
in § 35 Abs 1 letzter Satz FrG normierte Voraussetzung 
entfällt nach Abs 2 leg cit, wenn die betreffende Person 
bere1ts acht Jahre rechtmäßig niedergelassen 1st. 
Nach dieser Zeit besteht aber auch nicht mehr die Ge
fahr einer Ausweisung nach § 34 Abs 3 Z 2 FrG. Oie be
treffende Person ist zumindest unter diesem Aspekt für 
das AMS verfügbar und daher auch nicht vom An
spruch auf Notstandshilfe ausgeschlossen. 

Anders die/der etwa erst fünf Jahre hier N iederge
lassene, die/der - nimmt man § 7 Abs 3 AIVG beim 
Wort - spätestens nach einem einjährigen Leistungs
bezug als n1cht mehr verfügbar gilt. Hier drängt sich 
die Frage auf, wie diese Person die fremdenrechtlich 
geforderte Arbeitswi lligkeit (vgl noch einmal § 35 Abs 1 
letzter Satz FrG) dokumentieren soll, wenn sich das 
AMS um sie möglicherweise faktisch kaum oder nicht 
mehr kümmern wird, weil sie ja ohnedies - wie es so 
schon he1ßt - mcht mehr 1m Leistungsbezug steht Ist 
es dann nicht vielleicht sogar so, dass die Fremden
behörde eine Aufenthaltsverfestigung nur verneinen 
kann, weil der Einsatz der eigenen Kräfte trotz einer all
fälligen Vormerkung als Arbeit suchend zumal für mehr 
als ein Jahr aussichtslos erscheint? 

Dieser Schluss ergibt sich zwar nicht unausweich
lich aus der Zusammenschau von AIVG und FrG.47l 
Dennoch fällt es überaus schwer, bei dieser Konstella
tion die vom EGMR und vom VfGH geforderte "objek
tive und vernünftige Rechtfertigung" bzw "vernünftige 
Verhältnismäßigkeilsbeziehung zwischen den emge
setzten Mitteln und dem verfolgten Ziel" , die eine Oif-

47) ln Ermangelung von individuellen Rechtsansprüchen auf die 
Dienstleistungen insb nach § 32 AMSG ist diese Konsequen.�: 
aber zummdest nahe! iegend. 

48) Vgl noch einmal 1998fVfSig 1 5 . 1 29, insb S 43 1 der amt
lichen Slg. 

49) So wird im Erk 9.6. 1999, G 48-55 99 (S 14 f) klargestellt, 
dass das Erfordernis der Staatsangehörigkeit bzw einer stär
keren oder schwächeren Verbundenheit mit Österreich keine 
sachliche Unterscheidung flir die Gewährung einer durch 
Beiträge aller Versicherten linan7ierten Versicherungslei
stung ist und dass eine Regelung auch nicht dadurch sachlich 
und dem Diskriminierungsverbot der EMRK entsprechend 
wird, dass von den mangels der Erfüllung der Voraussetzun
gen von der (Sonder-) otstandshilfe Ausgeschlossenen rund 
ein Drittel ohnedies Österreicher sind, weil auch die Benach
teiligung letzterer die Benachteiligung von nicht in Öster
reich Geborenen (insb Ausländern) nicht rechtfertigen kann. 

50) So ausdrücklich etwa VwGII 4.5.1 999. 98 08 037 1 .  
51 l Vgl d1e vorläufige Durchflihrungswcisung 22.7. 1 999 ( F  

45) 7 ff. 
52) Beschluss des Assoziationsrates 'om 19.9. 1980 .. über die 

Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit der Mit
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft auf die türki
schen Arbeitnehmer und auf deren Familienangehörige", 
ABlEG 1983 r C 1 1 0 60. 

53) EuGH 4.5.1 999, C-262 96, teilweise abgedruckt in WBI 
1 999, 2 1 8; zur Beachtlichkeil dieser E für das AIVG vgl 
VwGH 29.6.1 999, 99/08/00 1 3  bzw 2 1 .9 . 1999, 99/08/0082 
sowie jüngst ausdrücklich 29.3.2000, 98/08/0203. 

54) Beschluss des Asso.�:iationsrates über die Entwicklung der 
Asso7iation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft und der Türkei, auszugsweise abgedruckt bei 
DerkerlPreis (Hrsg), Europäisches Arbeits- und Sozialrecht 
(EAS, Loseblau), Teil A, Rechtsvorschri ftcn, A 1 706. 

ferenzierung nach der Staatsangehörigkeit als zuläs
sig erscheinen ließe,48l zu erkennen. Auch § 7 Abs 3 Z 
3 AIVG droht daher die Aufhebung durch den VfGH, 
umso mehr als das Höchstgericht an diese Rechtferti
gungsgrunde offenbar strenge Maßstäbe anlegt.49) 
Anders als bei früheren Regelungen dürfte nun der 
Versuch einer Rettung der nunmehrigen Bestimmung 
durch eine verfassungskonforme Interpretation zum 
Scheltern verurteilt sein: Der Wortlaut lässt es wohl 
nicht zu, § 7 Abs 3 Z 3 AIVG so zu verstehen, dass da
mit keine Fremden, deren Inlandsaufenthalt rechtlich 
nicht beendet werden darf, aus Gründen vom Bezug 
von Leistungen der AIV ausgeschlossen sind, die auf 
einen Osterreicher nicht zutreffen. 50) 

E1n allenfalls vertretbarer Ansatz wäre es, die Auf
listung in § 7 Abs 3 AIVG als unvollständig zu verstehen 
und - wegen dieser Lückenhaftigkeit - den Verweis auf 
das FrG in Z 3 nicht nur auf dort genannte punktuelle 
Besllmmung zu bez1ehen. Die Praxis scheint sich da
mit offenbar in vielen Fällen zu behelfen.5t) Das ehrt 
sie. Abgesehen davon, dass eine nur auf diese We1se 
erzielbare Berücksichtigung gewissermaßen des hal
ben FrG die Grenzen zulässiger Analogien sprengt, ist 
doch Wert darauf zu legen, dass d1e grundsätzliche 
Frage, welche Nichtösterreicherinnen in welchem Aus
maß Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit ha
ben, vom Gesetzgeber entschieden wird. Bisher hat er 
das nicht (in einer handhabbaren Weise) getan. 

Einige Nichtösterreicherinnen wurden bisher n1cht 
erwähnt, nicht zuletzt, weil die Praxis § 7 Abs 3 Z 3 
AIVG auf sie offenbar von vornherein nicht anwen
det .SO) Das gilt namentlich für EWA-Bürgerlnnen sowie 
türkische Staatsangehörige, die sich auf die Assozia
tionsfreizügigkelt berufen können. Diese Praxis ist 
nicht nur korrekt, sondern auch ohne Ergänzungen 
des AIVG oder allenfalls fragwürdige Analogie zu frem
denrechtliehen Bestimmungen möglich: Auf arbeits
lose EWR-Bürgerlnnen und begünstigte Drittstaatsan
gehörige ist § 34 Abs 3 Z 2 FrG nicht anzuwenden. 
D1ese Personen genießen Niederlassungsfreiheit und 
bedürfen daher keiner Niederlassungsbewilligung. § 7 
Abs 3 Z 3 AIVG geht hier also ins Leere. Arbeitslose 
aus einem anderen EU-lEWA-Staat haben somit einen 
unbedingten Anspruch auf Leistungen der Österreichi
schen AIV. Alles andere wäre mit dem Diskriminie
rungsverbot insb nach Art 3 VO 1408/71 nicht verein
bar. 

Gleiches gilt für Assoziationstürkinnen auf Grund 
des Disknminierungsverbotes nach Art 3 des ARB 
3/1980.52) Diesem kommt, wie der EuGH 1n der Rs 
Sema Sürül53) klargestellt hat, unmittelbare Wirkung 
zu. Oie daraus resultierenden Begünstigungen smd 
freilich an die Wahrnehmung der Assoziationsfreizügig
keit geknüpft. Diese kommt nach den Art 6 bzw 7 ARB 
1/1 98054) im wesentlichen erst nach vier bzw fünf Jah
ren zum Tragen, also meist erst nach emer Zeitspanne, 
deren Verstreichen auch nach innerstaatlichem Frem
denrecht zu einer Aufenthaltsverfestigung führt. 

Auch bei den EWA-Bürgerlnnen ist die europa
rechtlich geforderte Gleichstellung im übrigen keine 
unbeschränkte. Sie besteht vielmehr nur so lange als 
die betreffende Person {noch) von ihrer Freizügigkeit 
Gebrauch macht. Tut sie das nicht mehr, verliert sie uU 
ihr Aufenthaltsrecht und kann sogar ausgewiesen wer-
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den, wenn sie nicht ausreichende (sonstige) Mittel zu 
ihrem Unterhalt nachweisen kann (vgl § 46 Abs 2 iVm 
§ 48 Abs 2 FrG) und auch noch keine Aufenthaltsver
festigung insb nach § 35 Abs 1 FrG genießt.55) ln die
sem Punkt ist das AIVG also sogar großzügiger als es 
europarechtlich geboten wäre. Das ist aber nicht nur 
zulässig, sondern auch rechtspolitisch sinnvoll, weil 
das AMS eben n1cht mit komplizierten fremden- bzw 
aufenthaltsrechtlichen Fragen belastet werden soll 

Erneut ist das erzielte Ergebnis jedoch nicht durch 
eine eindeutige Anwendung der entsprechenden Be
stimmungen des AIVG zu gewinnen. Auch wenn der 
Österreichische Gesetzgeber im letzten Punkt nicht 
(primär) für das komplexe Verhältnis zu den aufent
haltsrechtlichen Aspekten der (Assoziations-) Freizü
gtgk91t verantwortlich gemacht werden kann, bleibt 
doch insgesamt nur ein Resümee: Die Verfügbarkeils
regelung in § 7 AIVG ist auch 1m Hinblick auf die Aus
länderklausei in Abs 3 Z 3 weder dogmatisch noch -
und zwar durchaus gemessen am Anspruch, den der 
Gesetzgeber offenbar selbst mit dieser Regelung ver
bunden hat - rechtspolitisch als gelungen zu qualifi
zieren 

1 1 1 .  Leistungen zur Beschäftig ungs
förderung 

1. Übersicht, Weiterbildungsgeld 

Wie eingangs angedeutet, wurden die durch die 
"Ausgliederung" des Karenzurlaubsgeldes fretgewor
denen Beslimmungen des Art I I  Abschnitt 2 AIVG für 
völlig neue Leistungen umgewidmet. Dabei handelt es 
sich zum einen um das mit dem ASRÄG 1 997 einge
führte Weiterbildungsgeld (vgl § 26). Die gleichzeitig 
geschaffene, mit dem arbeitsrechtlichen Solidaritäts
prämienmodell (vgl § 1 3  AVRAG) korrespondierende 
Solidaritätsprämie (vgl § 27 AIVG idF vor der Novelle 
BGBI I 1 999/179) wurde mit Wirkung ab 1 . 1 .2000 of
fenbar zur Erhöhung der Flexibilität dieses Modells ins 
AMSG transferiert (vgl nun dessen § 37a, eingefügt 
durch Art 1 Z 3 BGBI I 1 999/1 79). Auch wenn die alten 
Bestimmungen für die " laufenden Fälle" weitergelten 
(vgl § 80 Abs 8 AIVG), soll auf die Solidaritätsprämie 
nicht näher eingegangen werden. Die Aufmerksamkeit 
ist vielmehr auf die aktuell gültige Fassung der §§ 27 
und 28 AIVG zu richten, welche die Regelungen für die 
jüngste Leistung zur Beschäftigungsförderung enthal
ten, das Altersteilzeitgeld, das zunächst für zwei Jahre 
befristet eingeführt wurde.56) 

01e Einfügung all dieser Letstungen ins AIVG 
stellt einen Systembruch dar, auch wenn der rechts
politische Ansatz durchaus interessant und an sich 
wohl begrüßenswert sein mag: Weder das Weiterbil
dungsgeld noch das Altersteilzeitgeld setzen nämlich 
Arbeitslosigkeit voraus. Arbeitslose sind davon höch
stens mittelbar begünstigt, wenn s1e als Ersatzkraft 
eingestellt werden. Beim ersten Tatbestand, der ei
nen Anspruch auf Weiterbildungsgeld auslöst (vgl § 
26 Abs 1 Z 1 AIVG), also im Falle einer Bildungska
renz iSd § 1 1  AVRAG, ist selbst das nicht gefor
dert.57l 

Dennoch wird bei den Leistungen zur Beschäfti
gungsförderung auf zahlreiche, an sich auf das Ar-
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beitslosengeld zugeschnittene Regelungen verwiesen. 
So schließt etwa nach § 26 Abs 3 AIVG eine Beschäfti
gung über der Geringfügigkeilsgrenze einen Anspruch 
auf Weiterbildungsgeld ebenso aus wie nach Abs 6 
dieser Bestimmung mangelnde Arbeitsfähigkelt oder 
Verbüßung einer Freiheitsstrafe. Auch die Ruhensrege
lungen des § 1 6  AIVG58) sowie wesentliche formelle 
Aspekte des Anspruches auf Arbeitslosengeld sind in 
gleicher Weise für das Weiterbildungsgeld maßge
bend (vgl § 26 Abs 7 AIVG). 

Wenn der Gesetzgeber hier so detaill ierte Verwei
sungen vornimmt, heißt das zwar - wie insb oben 1 1 .2.  
zu sehen war - nicht, dass diese immer vollständig 
bzw 1n jedem Detail korrekt sein müssen. Dennoch ist 
1m Zwetfel davon auszugehen, dass. wenn entspre
chende Bezüge fehlen, diese auch nicht gewollt sind. 
Dies lässt sich durchwegs mit dem erklärten Zweck 
des § 26 AIVG: Förderung der Beschäftigung rechtfer
tigen, der durch die {durch Art 5 Z 2 BGBI I 1 999/1 79 
vorgenommene) Halbierung der Mindestdauer für eine 
Bildungskarenz in § 1 1  Abs 1 AVRAG noch stärker ak
zentuiert worden ist. Die derart nahegelegte großzü
gige Handhabung der Anspruchsvoraussetzungen hat 
etwa zur Folge, dass kein allzu strenger Maßstab an 
die Weiterbildungsmaßnahme selbst gestellt werden 
darf. Das bedeutet insb, dass auch ein Studium oder 
ein Lehrgangsbesuch hier zu subsumieren ist, obwohl 
dies an sich den Anspruch auf Leistungen der AIV aus
schließt, weil keine Arbeitslosigkeit vorliegt (vgl § 1 2  
Abs 3 lit f und Abs 4 AIVG). Arbeitslosigkeit ist jedoch 
w1e gesagt nicht nur kein Kriterium für den Anspruch 
auf Weiterbildungsgeld. Der Gesetzgeber hat vielmehr 
auch nicht pauschal auf § 1 2  AIVG verwiesen. sondern 
ausdrücklich entsprechende Ausschlusstatbestände 
angeführt. ln diese 1m Vergleich zu den Kernleistungen 
der AIV großzügigere Sichtweise fügt sich auch der 

55) Vgl hiezu auch die Bestimmungen der RL 68 360 EWG "zur 
Aufbebung der Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für 
Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten und ihre Familienangehö
ngen" (ABlEG 1 968 Nr L 257 1 3  zuletzt idF ABlEG 1995 
Nr L 1 / 1  ): Deren Art 6 iVm Art 7 fordern nach mindestens 
vierjähriger Beschäftigung eine Aufenthaltsberechtigung 
auch bei unfreiwill iger Arbeitslosigkeit für zumindest .lWÖlf 
Monate. 

56) Vgl § 80 Abs 9 AIVG idF vor Art 5 SRÄG 2000. Durch Z 8 
dieser jüngsten O\elle hat § 27 erhebliche inhaltliche li'

nde

mngen erfahren. Diese gelten nur flir Vereinbarungen (wohl 
solche zwischen Arbeitgeber [AG] und A ), deren Laufzei t  
nach dem 30.9.2000 beginnt. während flir die übrigen Fälle 
die bisherigen Regelungen maßgebend bleiben (vgl § 79 Abs 
57 AIVG). Die Regelungen flir das "Aitersteilzeitgeld neu" 
sind ebenfalls befristet und treten mit Ende 2003 außer Kraft 
(vgl § 80 Abs 9 idF Art 5 Z I I  SRÄG 2000). Schon diese 
Konstellation zeigt, dass die Änderung der politischen Kräf
teverhältnisse keinen (positiven) Einfluss auf die Übersicht
lichkeit des AIV-Rechtes gehabt hat. 

5?) Gleiches gilt nunmehr auch für das Altersteilzeitgeld neu, 
vgl § 27 Abs I AIVG idF Art 5 Z 8 SRÄG 2000. 

58) Dass hier gerade der Ruhensgrund Auslandsaufenthalt (vgl 
§ 16 Abs I lit g AIVG) nicht zur Anwendung kommt . .leigt, 
dass es beim Weiterbildungsgeld offenbar nicht auf eine Ver
fligbarkeit (iwS) ankommen soll. Im Lichte der anderen oa 
Beschränkungen des Anspruches auf Weiterbildungsgeld er
scheint diese Ausnahme dennoch nicht widerspruchsfrei, 
sondern mutet eher .lufällig an. 
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Ruhensialbestand nach § 1 6  Abs 1 lit j AIVG ein. Die
ser bewirkt, dass dem Weiterbildungs- der Vorrang vor 
dem Arbeitslosengeld eingeräumt wird. 59) 

Vor diesem Hintergrund ist nicht einsichtig, wa
rum die Praxis weit über die Anordnung in § 26 Abs 
3 AIVG hinausgehend den Anspruch auf Weilerbil
dungsgeld auch dann verneint, wenn die betreffende 
Person e1n Einkommen unter der Geringfüg1gke1ts
grenze erzielt, soweit dies aus einer Beschäftigung 
mit dem bisherigen Dienstgeber (OG) stammt.60l 
Eine solche Regelung gibt es zwar in § 1 2  Abs 3 lit 
i AIVG. Danach gilt explizit nicht als arbeitslos, wer 
be1m bisherigen DG e1ne neue Beschäftigung auf
nimmt, auch wenn diese nur geringfügig ist, sofern 
zw1schen den beiden Beschäftigungsverhältnissen 
n1cht mindestens eine einmonatige Unterbrechung 
liegt. Auf diese Bestimmung verweist § 26 AIVG aber 
gerade nicht. Zudem stellt der Anspruch auf Weiler
bildungsgeld nicht auf das Vorliegen von Arbeitslo
sigkeit (iSd § 1 2) ab, sondern knüpft an andere, dif
ferenziertere Kriterien an. 

Oie offenbar herrschende Praxis scheint sich vor 
allem auf §§ 1 1  Abs 1 bzw 1 2  AVRAG (arg ..... ka-

59) Im IImbiick auf das Letsrungsausmaß wird in Hinkunft der 
Jeweth höhere Betrag 7Ustehen, soweit die betreffende Per
son da> 45. Lebensjahr vollendet hat (vgl den durch An 5 
Z 7 SRÄG 2000 neu eingefUgten § 26a AIVG). Die dort an
gesprochene .,Höhe des Arbeitslosengeldes'" muss wohl iS 
vonji�ti�·em Arbeitslosengeld verstanden werden, also jener 
letstung. dte gebührte. wäre mcht Weiterbildungs-, sondern 
Arbeitslosengeld bean>prucht worden, welches insb nach ** 
20f AIVG zu bemessen wäre. 

60) Vgl die Durchführungsweisung des damaligen BMAGS vom 
23.4.1 998, Beilage zu Zl 35.5000 23-9 98, 25. 

6 1 > Auf diesen Aspekt hat neben den bereits hier vertretenen 
jüngst Höfle, Geringfligiges Dienstverhältnis zum selben 
Dienstgeber mit Bildungskarenz vereinbar?, ASoK 2000, 
1 94 f, besonders hingewiesen. 

62) Diese Daten (entnommen der offiziellen AMS-Statistik Mär.t 
2000) legen die Vermutung nahe, dass es sich hier in vielen 
Fällen um ein "verstecktes" drittes Karenzjahr handelt. 

63)  Die lellte Vorausset7ung ist im Zuge der euregelung des 
§ 27 durch Art 5 Z 8 SRÄG 2000 weggefalfen, womit der 
Bc.tug .tum Risiko Arbeitslosigkeit völlig verloren gegangen 
ist (was vor allem ein strukturell-systematischer Einwand ist, 
die grundsätdiche Sinnhaftigkcit derartiger Maßnahmen aber 
nicht in Zweifel ziehen soll!). 
Eine weitere wesentliche Änderung bei den oa Voraussetzun
gen betrifft die nunmehr eröffnete Möglichkeit, die Arbeits-
7Cit mcht bloß auf exakt die Hälfte zu reduzieren. sondern 
steh nn Rahmen einer Bandbreite ?wischen 40 �o und 60 °o 
des btshcrigen Ausmaßes 7U bewegen (vgl § 27 Abs 2 L. 2 
AIVG neu). Zu weiteren Änderungen siehe sogleich. 

64) In I lin�unft Iängsrens sech:.einhalh Jahre (vgl § 27 Abs 2 er
ster Sat-t AIVG neu), offenkundig um der gleichzeitig mit 
dem SRÄG 2000 vorgenommenen Erhöhung des Frühpen
sionsalters 7U entsprechen (\ gl die EB rur RV 1 8 1  Blg R 
2 1 .  GP 37). 

65) Während hier bisher 1 50 Wochen alv-pflichtige Beschäfti
gung m den letzten flinf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit
arbeit ausgereicht haben (vgl § 27 Abs 2 Z 2 AIVG alt), wer
den in Hinkunft 780 Wochen in den letzten 25 Jahren gefor
dert (vgl § 27 Abs 2 Z I AIVG neu). Insoweit bringt die 
Neuregelung nicht die von den Mat versprochene .,Erleichte
rung der Voraussetzungen flir das Altersteilzeitgeld" (vgl die 
EB /Ur RV 1 8 1  Blg R 2 1 .  GP 25), sondern eindeutig eine 
Verschiirjimg. 

renz", "Entfall des Entgeltes" bzw "Freistellung") zu 
stützen und daraus - gleichsam als arbeitsrechtliche 
Vorfrage - die Unvereinbarkeit von zwei getrennten 
Dienstverhältnissen zwischen denselben Vertragspar
teien zu folgern. Wie § 1 5e Abs 1 MSchG bei der in
soweit durchaus vergleichbaren Mutterschaftskarenz 
(vgl auch die Terminologie 1n § 1 5  Abs 1 MSchG!) 
zeigt, ist das E1ngehen einer genngfügigen Beschäf
tigung neben etner vorläufig karenzierten "Hauptbe
schäftigung" aber arbeitsrechtlich durchaus vorstell
bar und anerkannt.61) Schließlich 1st noch zu beden
ken, dass der AIV-Gesetzgeber sonstige Zahlungen 
des AG an Weiterbtldungsgeldbezieher für unschäd
lich hält, wenn es sich dabei nur um einen "Zuschuss 
zu den We1terb1ldungskosten" handelt (vgl § 26 Abs 
5 letzter Satz AIVG). Umso mehr schutzwürdig muss 
doch ein AN sein, der für die AG-Leistung auch eine 
unmittelbare, zeitlich kongruente Gegenleistung er
bringt. 

Die - nach all dem zu Unrecht ablehnende Hal
tung der Praxis geht sicher auch nicht auf die Sorge 
um eine übermäßige Inanspruchnahme des Weiterbil
dungsgeldes zurück. Ende 1 999 haben nur etwas 
mehr als 2000 Versicherte von d1eser Mögl1chkeit Ge
brauch gemacht. davon waren bemerkenswerterweise 
fast 90 % Frauen 62) Vtelleicht ist d1e Ablehnung in der 
Sorge um den Missbrauch begründet, dass das Ar
beitsverhältnis in Wahrheit nicht unterbrochen und das 
Weiterbildungsgeld zusätzlich zum Arbeitsentgelt lu
kriert wird 

2. Alterstei/zeitgeld 

Solche Sorgen hat sich der Gesetzgeber bei der 
jüngsten Leistung zur Beschäftigungsförderung offen
bar nicht gemacht. Der Anspruch auf dieses Altersteil
zeitgeld setzt nach § 27 AIVG (in der von 1 . 1 .  bis 
30.9.2000 geltenden Fassung) im wesentlichen vor
aus. dass 

ein AG mit emem AN eine Halbierung der Arbeits
zeit vereinbart. 
diesem zumindest 75 % des bisherigen Entgelts 
weiterbezahlt sowie die Beiträge zur KV und Pen
sionsversicherung (PV) auf Basis des Entgelts vor 
der Arbeitszeitreduktion weiter entrichtet 
und zusätzlich binnen drei Monaten eine bisher als 
arbeitslos gemeldete (also mcht notwendiger
welse 1m Leistungsbezug stehende) Ersatzkraft 
einstellt. 63) 
Anspruch auf Altersteilzeitgeld, und das ist wahr

scheinlich der größte Systembruch, hat der AG und 
zwar für maximal fünf Jahre64l und in der Höhe des für 
den Lohnausgleich erforderlichen Bruttoaufwendun
gen einschließlich der zusätzlichen DG- und Dienst
nehmer-(DN-)anteile zur SV, jeweils allerdings nur bis 
zur Höchstbe1tragsgrundlage. Insofern 1st es eigent
lich nur konsequent, dass eine ANin zwar das 50. und 
ein AN das 55. LebensJahr vollendet haben, aber außer 
einer qualifizierten Anwartschaft keine Voraussetzun
gen erfüllen muss, wie sie sonst in der AIV gelten.6s) 
Auf Seite der AN als eigentliche Nutznießer der Leis
tungen zur Beschäftigungsförderung steht nach § 27 
Abs 3 AIVG {alt w1e neu) einzig der Bezug einer Pen
sion oder eines Ruhegenusses bzw die Erfüllung der 
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Anspruchsvoraussetzungen für eine dieser Leistun
gen66) dem Anspruch auf Altersteilzeitgeld entgegen. 

Darüber hinaus ordnet (der durch das SRÄG 2000 
nicht veränderte) § 28 AIVG ein Ruhen an, wenn über 
die Altersteilzeit hinaus Mehrarbeit geleistet wird, "die 
üblicherweise zu einem Einkommen führt. welches die 
Geringfügtgkettsgrenze für den Kalendermonat . .  
überschreitet". Diese Besttmmung ist wie das gesamte 
Modell fast wörtlich aus dem deutschen Altersteil
zeitG67) übernommen werden (vgl dessen § 5 Abs 4). 
Sie entspricht aber durchaus der schon erwähnten 
Grundausrichtung des AIVG, Leistungen immer dann 
auszuschließen, wenn ein dte Geringfügigkeilsgrenze 
übersteigender Betrag dazu verdient wird. Wie eine 
solche Mehrarbeit praktisch festgestellt werden soll, 
ist indes insb angesichts der großzügigen Durchrech
nungszeiträume in § 27 Abs 5 AIVG fraglich.68J 

Das Verhältnis zwischen ursprünglichem Arbeits
zeitausmaß und jenem bei Altersteilzeitarbeit nach 
§ 27 Abs 2 Z 2 AIVG (alt wie neu)69) wirft auch sonst 
Fragen auf. Eindeutig ist zunächst nur, dass diese Nor
malarbeitszeit unmittelbar vor der Herabsetzung 40 
Stunden (vgl § 3 Abs 1 AZG) bzw das entsprechende 
kollektiwertrag-(kollv-)lich geregelte Ausmaß betragen 
haben muss oder nur geringfügtg darunter gelegen 
ist. 70) Für echte Teilzeitbeschäftigungen ist das Alters
teilzeitgeld derzeit also nicht zugänglich. Beim deut
schen Vorbild hat es mit Wirkung ab 1 . 1 .2000 diesbe
züglich eine Öffnung gegeben.71l 

Im Zuge dessen wurde in Deutschland auch ein 
Problem bere�ntgt, dass in § 27 AIVG (alt wie neu) noch 
nicht bewältigt scheint.72l Hter bletbt völlig offen, wie 
lange vor der Altersteilzett-Veretnbarung dieses Aus
maß der "Normalarbeitszeit" bestanden haben muss. 
Der Kontext mit Abs 2 Z 1 ,  wo nur ein Überschreiten 
der Geringfügigkeilsgrenze gefordert ist, würde nahe 
legen, dass vielleicht sogar ein einziges Monat ausrei
chen könnte. Das AIVG enthält wenig derartige Einla
dungen zum Missbrauch! 

§ 27 AIVG ist hier offenkundig (und zwar auch idF 
nach dem SRÄG 2000) lückenhaft, und zwar wohl in ei
ner planwidrigen Weise. ln diesem Gesetz finden sich 
jedoch zu einem ganz ähnlichen Problem dezidierte 
Regelungen. Hier ist vor allem an die Ermittlung der für 
den Arbeitslosengeld-Grundbetrag maßgebenden 
Lohnklasse zu denken, wo - gerade zur Hintanhaltung 
von missbräuchlichen Gestaltungen - ein längerer 
Zeitraum zu Grunde zu legen ist. Dieser beträgt nach 
§ 21 Abs 2 AIVG zumindest sechs Monate. Durch ana
loge Anwendung dieser Besttmmung auch im Bereich 
des § 27 Abs 2 Z 2 AIVG wtrd zufällig jener .. Durch
rechnungszeitraum" realisiert, der im deutschen Vor
bild ausdrücklich in § 6 Abs 2 vorgesehen ist. 

Andere Lücken des § 27 AIVG wurden mittler
weile beseitigt. ldF bis zum SRÄG 2000 enthielt diese 
Bestimmung ketne Regelungen uber den Umgang 
mit unberechtigtem Bezug von Altersteilzeitgeld. ln 
dem dieser Arbeit zugrundehegenden Vortrag wurde 
noch eine analoge Anwendung des angestammten 
Instrumentariums dieses Gesetzes, das ist konkret 
etwa bei der Rückforderung § 25 Abs 1 erster Satz 
AIVG, vorgeschlagen. Der neue § 27 Abs 8 AIVG ent
hält nun in seinem zweiten Satz genau diese Formu
lierung. Der erste Satz dieser Bestimmung entspricht 
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wiederum der Einstellungs- und Berichtigungsvor
schrift des § 24. 

Diese Adaptierungen unterstreichen die Sonder
stellung des Altersteilzeitgeldes noch deutlicher. Die 
hier gewählte Regelungstechnik ist zwar im Hinblick 
auf die Lesbarkeit der Verweisungsmethode beim 
Weiterbildungsgeld vorzuziehen. Die systemaltsehe 
Interpretation der betreffenden Bestimmungen, um die 
gerade der vorliegende Beitrag besonders bemüht ist, 
stößt damit freilich bald an ihre Grenzen. Wenn aber 
dieser eigentlich einzige praktische Nutzen, der allen
falls aus der systemwidrigen Einordnung des Alters
teilzeitgeldes in das AIVG gezogen werden könnte. 
auch sehr begrenzt ist, wäre eine Herausnahme aus 
diesem Gesetz rechtspolitisch der bessere Weg. 

Zwar ist einzuräumen, dass ein Transfer etwa in 
das AMSG oder AMFG insofern problematisch wäre, 
als dort regelmäßig keine behördlichen Aufgaben vor
gesehen sind. Dass von den einschlägigen Regelun
gen nur das AIVG ein hoheitliches Verfahren vorsieht, 
ist allerdings ebenfalls kein taugliches Argument für 
die vorgenommene Einordnung: Die an sich nur auf 
das Arbeitslosengeld abstellenden Verfahrensbestim
mungen der §§ 46ft AIVG sind ja in Ermangelung einer 
Sonderregelung wie bei der Notstandshilfe (vgl § des
sen 58) bei den Leistungen zur Beschäftigungsförde
rung nicht anwendbar. Auch eine Analogie kommt 
nicht in Betracht, weil ja keine Lücke - allenfalls eine 
rechtspolitische - besteht. Das Verfahren nchtet sich 
vielmehr nach den Vorschriften des AVG. das nach Art 
II Abs 2 Z 41 EGVG auch von den regtanalen Ge-

66) Das AMS hat hier also das Bestehen etwa eines Pensionsan
spruches gegebenenfalls als Vorfrage selbst 2'U beurteilen 
(vgl § 38 AVG}, was das Verfahren beim AMS freilich zu
mal in problematischen Fällen (insb bei Pensionen wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit} nicht erleichtern wird. 

67) DBGBI I 1996, 1078; vgl dazu etwa Mosler, Altersteilzeit, in 
Bürger ua (Hrsg), Handwörterbuch des Arbeitsrechts (Lose
blatt} I r 95. 

68) Schon bisher musste die halbe ormalarbeitszeit nur im 
Durchschnitt von drei Jahren erfüllt sein, wobei durch KoiiV 
(subsidiär durch Bctricbsvcreinbarung) der Durchrechnungs
zeitraum sogar noch verlängert werden konnte (vgl § 27 Abs 
5 Z I bzw Abs 6 AIVG alt). Nach § 27 Abs 5 Z I AIVG neu 
(in dem der bisher offenkundig als Redaktionsversehen zu 
qualifizierende Verweis auf Abs 4 dieser Bestimmung auf 
deren Abs 2 Z 2 richtig gestellt wurde) soll hier in Hinkunft 
offenbar jeglicher Durchrechnungszeitraum möglich sein. 

69) och einmal sei an den nunmehr erfreulicherweise - eröff
neten Spielraum erinnert, die Reduktion um 40 bis 60 °·o des 
bisherigen Arbeitszeit vorzunehmen, vgl bereits oben F 63. 

70) Während die Praxis bisher Unterschreitungcn von bis zu 
I 0 %  zugelassen hat (vgl die vorläufige Durchführungswei
sung des früheren BMAGS vom 1 8. 1 1 . 1 999, FN 8}, erlaubt 
§ 27 Abs 2 Z 2 AIVG neu ausdrücklich ein um höchstens 
20 °1o geringeres Ausmaß. 

71) Vgl insb § 2 Abs I r 2 bzw § 6 Abs 2 AltersteilzeitG idF 
des Gesetzes zur Fortentwicklung der Altersteilzeit vom 
20. 1 2 .1999, dBGBI I, 2494. 

72) ach § 6 Abs 2 zweiter Satz AltersteilzeitG ist jene Arbeits
zeit zugrunde zu legen, die im Durchschnitt der let.tten sechs 
Monate vor Übergang in die Altersteilzeitarbeit vereinbart 
war; vgl zu den Problemen und den auch in Deutschland vor
genommenen Adaptierungen dieses Modells jüngst Wolf, Die 
beiden Gesetze zur Fortentwicklung der Altersteilzeit, NZA 
2000, 637 ff, insb 638 bzw 642. 
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schäftsstellen und den Landesgeschäftsstellen des 
AMS anzuwenden ist.73l 

IV. Schlussfolgerungen und 
Perspektiven 

1 .  Hauptprobleme des geltenden Arbeits
losenversicherungsrechts 

Mit der als systemwidrig erkannten Einordnung 
der Leistungen zur Beschäftigungsförderung und der 
daraus resultierenden Forderung nach einer "Ausglie
derung" insb des Altersteilzeitgeldes ist bereits ein Be
reich des AIV-Rechtes angesprochen, in dem wesent
licher rechtspolitischer Handlungsbedarf besteht. Dies 
sollte freilich am besten im Rahmen einer wirklichen 
Strukturreform erfolgen, um - wie sie schon zu Beginn 
dieses Beitrages eingefordert wurde - die längst über
fällige Abkehr von bloß punktuellen, nur anlassbezo
genen Korrekturen zu bewirken. Vordringliche Anliegen 
e1nes solchen Vorhabens müssten sein: 

Eine grundlegende Neuordnung der Anspruchs-

73) Dies wirft freilich Probleme auf, mit denen nun auch der Ge
setzgeber beim SRÄG 2000 7U kämpfen hatte: Die Anwen
dung des ,.reinen" AVG bedeutet nämlich ua, dass eine Beru
fung grundsätzlich aufschiebende Wirkung hat (vgl dessen 
§ 64 Abs I ;  siehe dagegen § 56 Abs 2 AIVG, dazu oben FN 
12) .  Da die Ausnahme von diesem Prinzip in § 64 Abs 2 
AVG (arg .. vor7eitige Vollstreckung im Interesse ... des öf
fentlichen Wohles wegen Gefahr in Verzug dringend gebo
ten) hier kaum 7Ur Anwendung kommen wird, kann nicht 
einfach die Regelung wie in § 25 Abs I letzter Satz AIVG 
übernommen werden, wie es nun aber im Zuge der Neurege
lung des § 27 AIVG in dessen Abs 8 letzter Satz geschehen 
ist. 
Dieses Detail mag weniger als neuerlicher Beleg für die 
mangelhafte Legistik des AIVG denn als Untermauerung der 
These verstanden werden, dass die Leistungen zur Beschäfti
gungsförderung im Allgemeinen und das Altersteilzeitgeld 
im Besonderen im AIVG fehl am Platze sind. 

74) ldS bereits Dirschmied, Notstandshilferecht Fortsetzung der 
unendlichen Geschichte, DRdA 1 999, 4 1 1  f. 

75) Vgl dazu insb den vom damaligen BMAGS hrsg Bericht ei
ner Experrlnnenarbeitsgruppe, Einbinden statt Ausgrent:en 
Neue Strategien gegen die Armut ( 1999). 

76) Diese liegen derteil nach § 6 Abs 2 Notstandshilfe-VO bei 
monatlich S 5.816, flir die/den das Einkommen beziehende 
Ehepartnerin Lebensgefährtin sowie S 2.930,- für jede wei
tere dieser'diesem gegenüber unterhaltsberechtigte Person, 
insb also flir gemeinsame Kinder (vgl Dirschmied, DRdA 
2000, 190). 
Im Vergleich dat:u liegen die So:::ialhilferichlsätze flir 
.,llauptunterstüt7te" bzw diesen gegenüber unterhaltsberech
tigte Kinder in Oberösterreich bei S 5.940,- bzw S 1 . 780. 
(vgl § I Abs I Z 2 ht a OÖ Sozialhilfc-VO, OÖLGBI 
1998 1 1 8  idf 1999 I 09) oder in der Steiermark bei S 5.600,
bzw S 1 . 890, (vgl § I der VO StmkLGBI 1 999/540); da 
diese Beträge bei längerer Hi lfsbedürftigkeit 14mal pro Jahr 
gebühren und zusät1lich monatliche Leistungen zur Deckung 
des Unterkunftsbedarfes (Miete, Betriebskosten) beansprucht 
werden können, liegen die Sozialhilfeleistungen in diesen 
Ländern uU sogar höher als die Freigrenzen, die bei der Not
slandshilfe zugebilligt werden, bevor das Partnerinnen-Ein
kommen auf diese angerechnet wird! 

77) Abgedruckt etwa bei Weikinger/Pohora/ek (Hrsg), Arbeitslo
senversicherungsgesetz (Loseblall) Kap 3, 1 8  ff. 

voraussetzungen für Leistungen bei Arbeitslosig
keit, insb durch Klärung des Verhältnisses zwi
schen Arbeitswilligkeit, ArbeitSlOSigkeit und der 
.. sonstigen" Verfügbarkeil (vgl oben 11. 1 ) .  
Eine klare Neuregelung der Ansprüche für Auslän
derinnen, erforderlichenfalls auch durch aus
drückliche Begrenzung der Dauer des Anspruches 
je nach zurückgelegter Anwartschaft. Dazu be
dürfte es korrespondierender Regelungen im 
Fremdenrecht, die ebenfalls eindeutig klarstellen, 
dass jemand, der etwa drei Jahre im Inland im we
sentlichen ununterbrochen alv-pflichtig beschäf
tigt war, allein wegen Arbeitslosigkeit nicht mehr 
ausgewiesen werden darf. Wer hingegen das Auf
enthaltsrecht in Österreich aus emem anderen 
Grund verliert, zB wegen einer Straftat, wird in der 
Regel bere1ts fremdenrechtlich erfasst (vgl msb 
die Regeln über das Aufenthaltsverbot nach § 36 
FrG), so dass zusätzliche Hürden in der AIV ent
behrlich sind.74l 
Allfällige zeitliche Begrenzungen wurden vor allem 
den Anspruch auf d1e derzeitige Notstandshilfe be
treffen. Noch viel mehr bedürfte es dort freilich des 
Einbaus echter Mindestsicherungselemente, weil 
Arbeitslosigkeit mehr denn je eme Hauptursache 
für Armutsgefährdung und soziale Ausgrenzung 
darstellt.75l Dies hätte in enger Abstimmung mit 
subsidiären Systemen zu erfolgen, die derzeit zT 
sogar großzügigere Voraussetzungen, vor allem 
aber weitergehende Leistungen enthalten als die 
diesbezüglichen Regelungen des AIVG. Natürlich 
wird es kaum zu finanzieren sein, in die AIV ein der 
Ausgleichszulage vergleichbares Element einzu
bauen. Ein wesentlicher Schritt in diese Richtung 
(und zugleich eine Verbesserung der sozialrecht
lichen Absicherung erwerbstätiger Frauen) wäre 
aber d1e Erhöhung der Freigrenzen für die Berück
sichtigung des Einkommens von Ehegattinnen 
(Lebensgefährtinnen) Arbeitsloser, und zwar auch 
bei Arbeitslosen, die noch nicht das 50. Lebens
jahr vollendet haben.76l Vor allem aber sollte ein 
Freibetrag für die Leistungsbezieherinnen selbst 
vorgesehen werden, der diesen ein Dazuverdienen 
über die Geringfügigkeilsgrenze hinaus ermög
licht, zumindest solange der Gesamtbetrag aus 
Notstandshilfe und Erwerbseinkommen unter ei
nem gewissen Betrag liegt. Damit wäre nicht nur 
ein Arbeitsanreiz geschaffen, sondern auch ein 
wesentlicher Faktor für die Eindämmung allfälligen 
Missbrauches in der AIV. 
Unabhängig davon und bereits kurzfristig wäre 
eine Neufassung der praktisch nicht mehr hand
habbaren Kriterien für die Einkommensberücksich
tigung als Voraussetzung den Notstandshilfean
spruch erforderlich. Dies umso mehr als diese teil
weise auf fragwürdiger Rechtsgrundlage beruhen: 
Neben dem AIVG gibt es die schon erwähnte Not
standshilfe-VO. Deren § 6 Abs 5 sieht wiederum 
die Möglichkeit einer Erhöhung der dort vorgese
henen Einkommensfreigrenzen vor. Die diesbe
züglichen Entscheidungen, und das dürfte die 
praktisch entscheidende Ebene sein, fallen freilich 
in Richtlinien des AMS,77) die aber offenkundig nur 
dessen Geschäftsstellen binden können und 
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wegen threr fehlenden Transparenz auch rechts
politisch überaus problematisch sind. 
Schließlich sollte über eine behutsame Ausweitung 
der Versicherungspflicht nachgedacht werden, 
ahnlieh wie sie im Kernberetch der SV erfolgt 1st. 
"Behutsam" hetßt, dass es ntcht stnnvoll erschetnt, 
bei den "Neuen Selbständigen" (vgl § 2 Abs 1 Z 4 
GSVG) zu beginnen und diese dtrekt der AIV zu 
unterstellen. Rascher realisierbar wäre aber eine 
Einbeztehung der freien ON, zumal hter beretts ei
nige - und offenbar nicht die schlechtesten - Er
fahrungen mit der SV-Pflicht nach § 4 Abs 4 ASVG 
gewonnen wurden. Zudem ist eigentlich nicht ein
stchttg, warum Heimarbeiter und selbständige Pe
eher der AIV-Pflicht unterliegen (vgl § 1 Abs 1 lit c 
und f AIVG), trete ON als ungletch häufigeres und 
zunehmend häufiger werdendes Phänomen am 
Arbeitsmarkt ausgeschlossen se1n sollten. 
Eine gewisse Brücke bestand hier ja schon m1t 

dem durch BGBI I 1 998/148 etngefuhrten Sicherungs
beitrag nach § 5d AMPFG, durch dessen Entrichtung 
kv-pflich!lg Erwerbstattge 1n der AIV auch Anwart
schaftszeiten wahren können, dte länger als drei Jahre 
zurückliegen (vgl die Ausnahme vom Grundsatz nach 
§ 15 Abs 1 AIVG in Abs 5 dieser Bestimmung).?Bl Ob
wohl e1ne Wetterentwtcklung dteses Instrumentes 
durchaus s�nnvoll erschienen ware, insb im Hinblick 
auf eine Öffnung der AIV auch für geringfügtg Be
schäftigte, wurde § 5d AMPFG mittlerweile wieder auf
gehoben (vgl Art 6 Z 4 SRÄG 2000). Gleichzeitig wurde 
die durch das StrukturanpassungsG 1 996 vorgenom
mene Begrenzung der Rahmenfristerstreckung auf 
dret Jahre auch bet selbständtger Erwerbstätigkeit wie
der rückgängig gemacht: Nach § 1 5  Abs 5 AIVG tdF Art 
5 Z 3 SRÄG verlängert sich diese Dreijahres-Frist in 
Hinkunft um alle Zeiträume etner kv-pflich!lgen Er
werbsta!lgkett nach GSVG oder BSVG Zetten, für die 
beretts etn Sicherungsbeitrag entrichtet wurde, sind in 
Htnkunft sogar auf die Anwartschaft anzurechnen (vgl 
§ 1 4  Abs 4 lit f AIVG, angefügt durch Art 5 Z 1 SRAG 
2000) .79) 

2. (Sonstige) Arbeitslosenversicherungs
rechtliche Vorhaben der neuen Bundes
regierung 

Die Rahmeninsterstreckung 1n § 1 5  Abs 5 AIVG 
neu 1st bts Ende 2003 befristet (vgl § 80 Abs 1 0  AIVG 
angefügt durch Art 5 Z 1 2  SRAG 2000). Bts zu dtesem 
Zettpunkt soll es offenbar zu einer 

"
generellen Neure

gelung der Abstcherung selbständig Erwerbstätiger 
gegen das Risiko der Arbettslostgkeit" kommen SO) 
Dteses Verständnts ist insofern überraschend, als Ar
beitslosigkeit zum e1nen btsher stets als Rtstko gese
hen wurde, von dem nur unselbständig Erwerbstätige 
betroffen se1n können. Zum anderen geht dtese For
mulierung in den Mal zum SRÄG weit über das hinaus, 
was die neue Bundesregierung in ihrem Programm 

"
Österretch neu regteren" btsher offenbar zur Erfas

sung von Selbständigen in der AIV erwogen hat Im Re
gierungsprogramm (S 1 9) heißt es dazu lediglich: "Zur 
sozialen Absicherung der Gründerwelle wird eine neue 
fretwtllige Arbeitslosenversicherung insb für Jung
unternehmer und dte neuen Selbständigen e�ngeführt 
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werden". Selbst die Variante einer solchen Selbstversi
cherung scheint - und zwar auch in Würdigung des 
Umstandes, dass für ein Regierungsprogramm nicht 
die Maßstäbe der Gesetzesauslegung gelten können 
überaus fragwürdig Es ist wohl kein Zufall, dass die
ses Instrument in der AIV 1m Gegensatz etwa zur KV 
oder PV nicht zum Einsatz gekommen ist (vgl die punk
tuelle Ausnahme in § 3 Abs 3 AIVG). Vor allem begeg
net eine solche Konstruktion verfassungsrechtlichen 
Bedenken, weil durch sie Personen 1n den Genuss et
nes SV-Schutzes kommen können, der für sie bisher 
nicht nur nicht vorgesehen war, sondern auch wegen 
der Definition des eigentlichen Risikos gar nicht vorge
sehen sein kann .Sl) 

Zumindest rechtspolitiSCh fragwurdig wird eine 
fretwtllige AIV für (bestimmte) Selbständige, wenn 
gleichzeitig soziale Gerechtigkeit und höhere Treffsi
cherheit propagiert wird, was freilich für den Bereich 
des AIVG dann vor allem durch Verschärfungen und 
Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung konkreti
Siert wtrd (Regierungsprogramm 23 f) Dies steht auch 
in einem gewissen Widerspruch zu den - gerade im 
Lichte des vorliegenden Beitrages zu begrüßenden -
Vorhaben, das AIVG zu vereinfachen und von bürokra
tischen Bestimmungen zu beretnigen, um so mehr Per
sonal für die Vermittlung frei zu machen (Regierungs
programm 1 9) .  Hier sollte nicht übersehen werden, 
dass es nicht selten die (sog) Maßnahmen zur Miss
brauchsbekämpfung waren, die den bürokratischen 
Aufwand dramatisch erhöht haben.B2) 

Explizit der "Verhtnderung missbräuchlicher lnan
spruchnahmen" soll auch eine Anderung der Zumut
barkeitsbestimmungen dienen (Regterungsprogramm 
23 f). Dabei soll es aber offenbar nur um einen völligen 
Entfall des ohnehin nicht besonders starken Berufs
schutzes gehen, der 1m übrigen bet längerer Arbeitslo
sigkeit bereits de lege lata vielfach nicht mehr besteht 
(vgl § 9 Abs 2 letzter Satz AIVG). Dte völlige Ausblen
dung von qualitativen Anforderungen an die jeweilige 
Beschäftigung, die auch nicht durch maximal zumut
bare Einkommenseinbußen im Vergleich zur bisheri
gen Tätigkeit ersetzt werden soll, wie es etwa Rebhahn 
unter Anlehnung an die deutsche Regelung (in § 1 2 1  

78) Siehe dazu Rudda, Sicherungsbeitrag zur Wahrung von An
sprüchen aus der Arbeitslosenversicherung, SozSi 1998, 
703 tT. 

79) Hier könnten - an dieser Stelle freilich nicht näher ausführ
bare - Zweifel hinsichtlich der saclrhclum Reclriferligung 
(Art 7 Abs I B-VG) d1cscr Gleichstellung mit echten Bei
trags.rcitcn in der Al V auftauchen, i;t doch die Verbindung 
zu alv-pflichtigcn Tätigkeiten bei dem nun neu eingefügten 
Tatbestand wesentlich geringer als den bisherigen Tatbestän
den des § 1 4  Abs 4 AIVG. Siehe auch die übernächste F . 

80) So ausdrücklich die 1:-B zur RV 1 8 1  Blg R 2 1 .  GP 37. 
81) V gl nur die - unschwer übenragbaren achweise bei To-

mandl, Allgemeiner Tei l ,  in Tomandl (Hrsg), System des 
Österreichischen So;ialversichcrungsrcchts (Loseblatt), 
0.2. 1 .  (4 IT), insb im Hinblick auf das sowohl aus dem Kom
pctcnztatbcstand "SV-Wesen'· (Art 1 0  Abs I Z I I  B-VG) als 
auch aus dem Gleichheitssatz erfließendc Erfordernis der 
Bildung möglichst homogener RisikoKemeinschaflen. 

82) Anders ist es nicht 7U deuten, wenn nach den internen Sta
tistiken des AMS allein im Jahr 1998 in 55.000 Fällen 
Sanktionen gegen Arbeitslose (insb nach §§ I 0, I I  und 49 
AIVG) verhängt wurden. 
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SGB 11 1) vorgeschlagen hat,B3J lässt vielmehr iVm der 
ebenfalls (Regierungsprogramm 1 9} angekündigten, 

83) FS-Tomandl (F 22) insb 639 IT. 
84J Im Hinblick aufdie l"erfassnngsrechtliclren Bedenken ist zu

nächst auf die fehlende Kompeten= des Bundes LU verweisen, 
Verpflichtungen für So7ialhilfebezieherlnnen Lu normieren 
(vgl Art 1 2  Abs I Z I iVm Art 1 5  Abs 6 B-VG). Einen Zu
schlag für Angehörige dieser Personengruppe vorLusehen, die 
bestimmte Arbeiten verrichlcn, wäre zwar Lumindest kompe
tenzrechtlich unbedenklich; der angestrebte Effekt würde aber 
entsprechende landesrechtliche Flankierungen voraussetzen, 
die verhindern, dass dieser Bonus nicht als Einkommen Lu ei
ner Minderung des So7ialhilfcanspruches fUhrt (entspre
chende Ansät7e finden sich derzeit im wesentlichen nur in 
Oberösterreich im dortigen Modell der .,Hilfe Lur Arbeit". vgl 
insb § 14 iVm § 9 Abs 2 OÖSHG, OÖLGBI 1 998 82). 
Wegen mangelnder sachlicher Rechtfertigung wäre das •. Bür
gergeld" auch insoweit verfassungsrechtlich problematisch, 
als hier offenbar Tätigkeiten eingefordert werden sollen. die 
nicht nur die bisherigen Zumutbarkeitsgrenzen bei weitem 
sprengen, sondern vorallem auch vielfach keiner AIV-Pflicht 
unterliegen und damit nie LU neuen Leistungsansprüchen füh
ren würden (vgl auch hieLu die verfassungsrechtlichen ach
weise bei Tomandl, FN 8 1  ). 
Genau jener Aspekt, dass es sich um reguläre Arbeitsverhält
nisse mit arbeits- und sv-rechtlichem Schul/ und entsprechen
der Entlohnung handeln muss, ist einer der zentralen Eck
punkte fiir ein die Integration der Betroffenen förderndes und 
damit Erfolg versprechendes workfare-Mode/1 (vgl dazu etwa 
die l linweise bei Dimme/, Lohnarbeitspflichten, FS-Wcisscl 
(2000] 89 IT, insb I 0 I fbLw 1 16 ff), so dass das .,Bürgergeld
Konzcpt" auch als inhaltlich l'erfelr/t zu qualifizieren ist. 

85) So wird durch Art 5 Z 4 SRÄG 2000 in § 16 Abs I AIVG 
mit lit n ein neuer Ruhenstatbestand angefligt, der dem Be
zug einer Beihi I fe zur Deckung des Lebensunterhaltes gern 
§ 35 AMSG, wie sie nun im .. lntegra"-Model l  vorgesehen 
ist, Vorrang vor dem Anspruch auf Arbeitslosengeld ( ot
standshilfe) einräumt. 

an der Vermittlungsleistung onent1erten Hononerung 
der AMS-Mitarbeiter, eine andere Sorge aufkommen. 
Hier geht es offenbar - le1der w1eder e1nmal - wemger 
um die Bekämpfung der Arbettslos1gke1t (zumal be1 
Problemgruppen am Arbeitsmarkt) durch Integration 
und die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe. 
sondern vor allem um vordergründige tagespolitische 
Signale. 

Als solches ist auch das .,Bürgergeld" einzustufen, 
das nach dem Regierungsprogramm ( 19  f) Langzeitar
beitslosen als Zuschlag ( .. Bonus") zur Notstandshilfe 
bzw Sozialhilfe gewährt werden soll, wenn diese ihrer 
in diesem Zusammenhang zu normierenden Verpflich
tung zur .. Gemeinwesenarbeit" (zB 1m Sozial-, Umwelt
und Denkmalschutzbereich) nachkommen. D1eser An
satz ist verfassungsrechtlich höchst bedenklich und 
zudem auch inhaltlich ungeeignet. das selbst gesteck
te Ztel der Integration von Langzeitarbeitslosen zu be
fördern.B4l Möglicherwelse hat die daran auf politi
scher wte auf Ebene der Fachleute geübte Kritik ge
fruchtet, weil an Stelle d1eses Modells das .. lntegra"
Programm konzipiert wurde, das als Integrationshilfe 
für Langzeitarbeitslose mit den typischen Merkmalen 
von workfare-Maßnahmen offenbar bereits in Umset
zung begriffen ist. as) 

Auch wenn das ,.Bürgergeld" (vorerst) nicht reali
siert wird: Die sonstigen Vorhaben der neuen Bundes
regierung machen wenig Hoffnung, dass die beste
henden Strukturmängel, die vielfach eine auf nachhal
tige Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und möglichst 
effizienten Einsatz der dafür zur Verfügung stehenden 
Mittel ausgerichtete Entwicklung dieses Rechtsberei
ches erschweren, überwunden werden Vielmehr be
steht Anlass zur Sorge, dass 1n H1nkunft mit einer Ver
schärfung der rechtlichen wie rechtspolitischen Wider
sprüche und Probleme in der AIV zu rechnen ist 
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Rechtsfragen der Ausgleichszulage 
REINHARD RESCH {LINZ)* 

Die Ausgleichszulage wirft bedingt durch ihre eigenwillige rechtliche Konstruktion im 
Grenzbereich zwischen Fürsorgerecht und Pensionsversicherungs-(PV-)recht zahlreiche 
rechtliche Probleme auf. Neben der in mehrfacher Hinsicht zu prüfenden europarecht
liehen Einordnungsproblematik stellen sich vor allem zahlreiche Fragen im Zusammen
hang mit dem Beweisrecht, dem Tatbestand des ständigen Aufenthalts im Inland sowie 
- für die Praxis besonders wichtig - höchst unterschiedliche Fragen im Zusammenhang 
mit der Anrechnung sonstiger Einkünfte bzw Forderungen des Ausgleichszulagenbezie
hers. Der vorliegende Beitrag unternimmt eine kritische Analyse dieser Rechtsfragen, 
nimmt Bezug auf die aktuelle verfassungsrechtliche Diskussion im Zusammenhang mit 
der Ausgleichszulage und bringt Reformvorschläge. 
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I. Historischer Rückblick 

Die juristische Diskussion um die Ausgleichszu
lage 1st 1n den letzten Jahren mit einzelnen Ausnahmen 
eher ruhig geworden und zwar sowohl in der Jud als 
auch in der W1ssenschaft . 1 l  Gelegentlich finden sich 
auch in famil ienrechtlichen Entscheidungen Aussagen 
zur Ausgleichszulage.2l Dies bietet Gelegenheit für 
eine Bestandsaufnahme und für weiterführende Über
legungen. 

Der historische Rückblick3l zeigt, daß die Aus
gleichszutage des geltenden Rechts im wesentlichen 
eine Neuschöpfung des ASVG ist: Das G betreffend 
die Regelung der Verhältnisse der nach dem allge
meinen BergG errichteten oder noch zu errichtenden 
Bruderladen4l sah in § 4 eine Rente von jährlich in 
Höhe von mindestens 1 00 Gulden für männliche und 
von 50 Gulden für weibliche (!) Arbeitnehmer (AN) 

•) chriftliche Fassung eine� Vortrags, den der Autor am 
24.3.2000 im Rahmen der Tagung der Österreichischen Ge
sellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht gehalten hat. Dank 
gebühn Herrn Univ.-Ass. Mag. Johannes Zollner (Universität 
Klagenfun) für seine Unterstützung bei der Materialsuche. 

I )  Vgl aber die Arbeiten von M. Binder, Probleme der pensions
versicherungsrcchtlichcn Ausgleichszulage, ZAS 1981 ,  89 ff; 
Sclrrammel, Probleme der Ausgleichszulage, ZAS 1992, 9 ff; 
Tomandl, Das Österreichische Ausgleichszulagensystem, in 
Sclrmähl, Mindestsicherung im Alter ( 1 993) 100 ff; vgl auch 
die Ausftihrungen zur Ausgleichszulage bei Pfeil, Rechtliche 
Probleme der Regelung und Praxis eines Mindesteinkom
mens ftir alle, in Floreua ( llrsg), Österreichische Landesbe
richte Lum XIII .  Internationalen Kongreß ftir das Recht der 
Arbeit und der So1ialen Sicherheit in Athen ( 1 99 1 )  69 ff: 

ders, AusgleichsLulagenanspruch und Auslandsaufenthalt, 
DRdA 1998, 2 1 4  ff. 

2) Etwa OG!-1 2.4.1998, 2 Ob 99/98t zur Rechtsnatur der Aus
gleichszulage; weiters etwa OGH 1 8. 1 2 . 1 998, 6 Ob 299 98h; 
auch 23. 1 1 . 1 999, I Ob 76 99d ( Einbeziehung der Ausgleichs
zulage in die Bemessungsgrundlage für die Höhe der Unter
haltspflicht des Vaters); 27.4. 1 999, I Ob 288 98d (Beurtei
lung der Selbsterhaltungsfähigkeit des Kindes); 5.8.1 999, 
I Ob 226 99p (im Ausgleichszulagenrecht zu berücksichti
gendes Wohnrecht muß nicht Einkommen im unterhaltsrecht
lichen Sinn sein). 

3) Vgl dazu auch J. Martinek, Zur Ausgleichszulage, 
VersRdSch 1956, 229 f; Rodler, Die Ausgleichszulage, SozSi 
1960, 293; Schramme/, ZAS 1992, 9. 

4) G vom 28.7.1 889, RGBI 1 8891127. 



vor. Im AngestelltenversicherungsG 1 9065) findet sich 
dagegen nur mehr ein abgestuftes System von 
Grundbetrag (je nach Gehaltsklasse 1 80 bis 900 Kro
nen jährlich) und Steigerungsbetrag (abhängig von 
der Anzahl der Be1tragsmonate). § 48 Angestellten
versicherungsG 1 9266) sah unabhängig von der Prä
mienzahlung e1ne M1ndestrente von S 50,- vor, die je 
nach Bemessungsgrundlage anstieg. Das - rechtshi
storisch nicht unproblematische7l - Arbeiterversiche
rungsG aus dem Jahr 1 92?8) sah eine Rentenbe
rechnung anhand einer Bemessungsgrundlage vor, 
bestimmte aber in § 1 1 3, daß die lnvaliditäts(AI
ters)rente nie weniger als S 1 2,- monatlich betragen 
darf. ln gleicher Weise verlangte § 1 04 Landarbeiter
versicherungsG9l eine Rentenhöhe von mindestens 
S 1 2,- monatlich. Das GSVG 1 93510) erfaßte unter
schiedliche Systeme. 1 1 l Die Übernahme von Reichs
recht mit 1 . 1 . 1 93912) brachte einen grundlegenden 
Wandel: Sowohl die RVQ13) als auch das deutsche 
AngestelltenversicherungsG14) arbeiteten mit e1nem 
fixen Grundbetrag und einem fixen Steigerungsbetrag 
nach Lohnklassen (und einem Kinderzuschuß). 1 5) D1e 
deutschen Vorschnften wurden nach der Rechts
überleitung vom Österreichischen Gesetzgeber noch 
modifiziert, 16) indem ab 1 947 eine (in weiterer Folge 

5) G vom 1 6 . 1 2 . 1 906 betreffend die PV der in privaten Diensten 
und einiger in öffentlichen Diensten Angestellter, RGBI 
1907 I .  

6) J. Martinek, VcrsRd eh 1956, 229. 
7> Das Wirksamwerden der gesetzlichen Regelung wurde näm

lich bereits im Gesetz selbst von einer wirtschaftlichen Ge
sundung Osterreichs abhängig gemacht, die bis zum Ende der 
Ersten Republik nicht eintrat (vgl die Wohlstandsklausel in 
Art 111). 

8) BG vom 1.4. 1 927, betreffend die Kranken-, Unfall- und lnva-
lidemersicherung der Arbeiter, BGBI 1927 125. 

9) BGBI 1928 235. 
IO) G betreffend die gewerbliche SV (GSVG), BGBI 1 935. 107. 
II l Fixbeträge nach Lohnklassen in der Invalidenversicherung, 

Fixbeträge differierend nach der Person des Anspruchsbe
rechtigten flir Bergarbeiter und einem System von Grundbe
trag und da.w erhöhenden .. Rcntcncinhciten" für Angestellte; 
vgl dazu auch Schmitz, Die Angestelltenversicherung I 
( 1948) 8 1 .  

1 2) VO über die Einführung der S V  i m  Lande Österreich vom 
22. 1 2 . 1 938, dRGBI 1938 1 1 9 1 2. 

13) Reichsversicherungsordnung vom 19.7. 1 9 1 1 ,  RGBI 1 9 1 1 ,  
509. 

1 4) AngestclltcnversichcrungsG vom 28.5 . 1 924, RGBI 1924 I 
563. 

1 5) § 1268 RVO; § 36 AngVG. 
16)J. Martinek, Ver�RdSch 1956, 230. 
I7)SV-Anpassung;G DGBI 1947 13 ;  BG BGBI I 948 223; SV

AnpassungsG 1 95 1 ;  eingehend dazu Schmitz, Die Angestell
tenversicherung I I  ( 1 95 1 )  27 ff und ders, Die Angestellten
versicherung 1 1 1  ( 1955) 7 und 58. 

18) Erläutert werden 1ur Vereinfachung nur die Bestimmungen 
des ASVG, auf die im wesentlichen wortgleichen parallelen 
Regelungen im BSVG (§§ 140 fT) und GSVG (§§ 149 fT) ist 
hinzuweisen. 

l9) Ma::a/, Die Judikatur des OGII in Pensionsversicherungssa
chen 1987 1992, in Tomandl (Hrsg), Der OGH als Sozialver
sicherungshöchstgcricht ( 1 994) 58. 

20) Derzeit § 2 Abs I FinanzausglcichsG 1997 (erlassen mit dem 
StrukturanpassungsG 1996, BGBI 1 996/20 1 )  mit einer Gel
tungsdauer bis 3 1 . 1 2.2000. 

Rechtsfragen der Ausgleichszulage • R. Resch 

erhöhte) Mindestrente eingeführt wurde.t7) Die 
Grundstruktur der derzeit geltenden Ausgleichszu
lage geht auf die Stammfassung des ASVG zurück, 
die zahllosen Novellen im Laufe der Jahre brachten 
aber gewisse Modifikationen. 

I I.  Dogmatische Einordnung der Aus
gleichszulage im Österreichischen 
Sozialrecht 

Auffällig an der Ausgleichszulage ist die bereits 
seit der Stammfassung des ASVG1B) bestehende ei
genwillige Konstruktion. Die Ausgleichszulage 1st - be
nutzt man einen Begriff der Zoolog1e - ein typisches 
Zwitterwesen. D1e Ausgleichszulage ist im Sozialversi
cherungs-(SV-)recht, konkret in der gesetzlichen PV, 
eingebettet. Sie kann nur für den Fall eines Pensions
bezugs aus der gesetzlichen PV beansprucht werden. 
Sie ist daher gleichsam ein Appendix zur Pension aus 
der PV. 

Sie weist nicht ungewichtige fursorgerechtliche 
Elemente auf: 

- Im Rahmen der Ausgleichszulage fehlt die Aqui
valenz mit einer Beitragsleistung, unabhängig von der 
Höhe des zuvor bezogenen beitragspflichtigen Ent
gelts besteht Anspruch auf Aufzahlung bis in Höhe des 
Richtsatzes (sofern nur an sich ein Pensionsanspruch 
erworben worden ist). 

- Auch erfolgt wie im Sozialhi lferecht eine - kom
pliziert geregelte - Anrechnung sonstiger Einkünfte 
bzw bestimmter Forderungen, was zeigt, daß die Lei
stung - wie sonst vor allem typisch für Leistungen im 
Sozialhilferecht - nur subsidiär gewährt wird. Zwar 
kennt auch das Leistungsrecht der SV zahlreiche Lei
stungen, die nur subsidiär gewährt werden, be1 der 
Ausgleichszulage besteht aber doch der Unterschied, 
daß nicht bloß eine Subsidiarität gegenuber bestimm
ten zivilrechtliehen Ansprüchen besteht (etwa Kran
kengeld und Entgeltfortzahlung), sondern eine An
rechnung jedweder Einkünfte erfolgt. Durch die An
rechnungsregelung verlangt das G nicht bloß eine ty
pifizierte, sondern eine konkrete soziale Bedarfssitua
tion.t9) 

- Fürsorgerechtlich konzipiert ist (was die Kompe
tenzlage betrifft) auch die Finanzierung der Aus
gleichszulage. § 299 ASVG sieht vor, daß die Länder 
den Aufwand für die Ausgleichszulagen tragen. Aller
dings wird § 299 ASVG derzeit durch eine haushalts
rechtliche Sondervorschrift überlagert, zumal seit 
Jahrzehnten im Jeweiligen Finanzausgle1chsG der 
Bund d1e Finanzierung der Ausgleichszulage über
mmmt 20) D1ese .Doppellagigkeit" der Finanzierung 
wirft gewisse Probleme bei der dogmatischen Einord
nung auf: Während die Finanzierung durch die Länder 
entsprechend dem § 299 ASVG deutlich für den Für
sorgecharakter spricht (man denke an die Ausfüh
rungsgesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz 
der Länder im Soz1alhilferecht), erfolgt - freilich nur für 
die Geltungsdauer des jeweiligen FinanzausgleichsG 
- eine Überlagerung durch eine Finanzierungspflicht 
des Bundes. Da insofern nur jeweils zeitlich befristet 
dem § 299 ASVG das FinanzausgleichsG vorgeht, 
bleibt doch der Befund, daß nach Ansicht des Gesetz-
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gebers des ASVG des Jahres 1 955 grundsätzlich die 
Finanzierung der Ausgleichszulage dem Sozialhilfe
recht folgen sollte. 

Legt man die im Österreichischen Sozialrecht übli
che Differenzterung der Einordnung zugrunde (SV, So
zialhilfe und Versorgung), dominieren mE die Elemente 
für eine ftJrsorgerechtliche Leistung deutlich. Für etne 
Versicherungsleistung spricht nur die Einordnung in 
das PV-Recht (samt dem Umstand, daß der Anspruch 
nur bei gleichzeitigem Pensionsbezug aus der PV be
steht) und die - freilich nur zeitlich befristete - Finan
zierung durch den Bund als den in der PV Ausfalls
haftpflichtigen Im deutschen Rentenversicherungs
recht würde man die Ausgleichszulage als typische 
versicherungsfremde Leistung bezeichnen. Dtese 
Grundstruktur der Ausgleichszulage zeigt die sozial
politische Stoßnchtung des Gesetzgebers, gibt gewis
sen Aufschluß über den Normzweck und kann somit 
ausnahmsweise im Einzelfall Hi lfestellung bei der Aus
legung bieten. 

Anzumerken ist, daß das Ausgleichszulagenrecht 
überdtes etne Affinität zum Lohnpfändungsrecht auf
weist. Gem § 292g EO ist das pfändungsfreie Ext
stenzmmtmum unter Bedachtnahme auf die Aus
gleichszulagennchtsätze nach dem ASVG vom BMJ 
durch Verordnung (VO) neu festzusetzen: Mit der je
weils aktuellen ExminV21) paßt der BMJ die Pfän
dungsfreigrenzen an den Ausgleichszulagenrichtsatz 
des ASVG22l an 23) ln einer jüngeren familienrecht
lichen E24) (es ging um die Auslegung eines Unter
haltsverzlchts) wetst der OGH darauf hin, daß .. Not" 
dann gegeben 1st, wenn das Existenzminimum nicht 
erreicht wird: Der Ausgleichszulagenrichtsatz ist dabei 
jener Betrag, der das .. (konventionelle) Existenzmini
mum" garantiert, durch die Ausgleichszulagen sollen 
nämlich Letstungen garantiert werden, die dem Ren
tenberechtigten eine bescheidene Existenz ermög
lichen. Daher set auch für die Bemessung des notdürf
tigen Unterhaltes gem § 73 EheG der Ausgleichszula
genrichtsatz maßgebend. 

Es stellt sich noch die ganz grundlegende Frage, 
inwieweit die Anrechnungsregelung zur Ausgleichszu
lage Ausdruck einer gewissen Selbstverantwortung 
des Pensionsbeziehers ist. Ich sehe in diesem Zu
sammenhang kein rechtspolitisches Bedürfnis, im Be
reich der Ausgleichszulage besondere Anstrengungen 
des Leistungsbeziehers zu verlangen, zusätzliche Er
werbseinkommen zu lukrieren (mit der Folge einer Kür
zung der Ausgleichszulage) .25) Der neueingeführte 
Grundsatz ,.Rehabilitation vor Rente" könnte hier im 
Beretch der Penstonen wegen gemtnderter Arbeitsfä
higkeit ohnehin (unabhängig vom Ausgleichszulagen
recht) ein gewisses Korrektiv bringen, indem einem 
Antrag auf eine Pension wegen geminderter Arbeitsfä
higkeit automatisch ein Antrag auf Rehabilitation vor
geschaltet wurde.26) 

1 1 1. Die Ausgleichszulage als verfas
sung srechtliches Problem 

Der Österreichische Gesetzgeber ist bei der Zie
hung des Kreises der Anspruchsberechtigten auf Aus
gleichszulage ganz allgemein an den Gleichheitssatz 
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gebunden und mglw an die Eigentumsgarantie der 
EMRK.27J 28) 

1 .  Inhomogenität der Liste des § 292 Abs 4 
ASVG 

Em Sonderproblem 1st hier hervorzuheben· Etwas 
unausgewogen wirkt die taxative Uste jener Einkünfte, 
die auf die Ausgleichszulage nicht in Anrechnung zu 
bringen sind (§ 292 Abs 4 ASVG),29) was wiederum in 
letzter Konsequenz problematisch sein könnte vor 
dem Hintergrund des Gleichheitssatzes und allenfalls 
der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie: Nicht 
wirklich einsichtig ist etwa, daß eine (einmalige) Gna
denpension mcht anzurechnen ist, eine sonstige ein
malige Betriebspenstonsletstung dagegen schon {Abs 
4 lit g). Kurios erscheint auch die Regelung, daß be
stimmte Kriegsopferrenten gar nicht, bestimmte Ren
ten nach dem HeeresversorgungsG dagegen zu zwei 
Drittel anzurechnen sind (lit i ) ,  während etwa eine Ver
sehrtenrente aus der Unfallversicherung (UV) voll an
zurechnen ist. Dagegen erklärt sich die Regelung, daß 
staatliche Geldleistungen nach dem Verbrechensop-

2 1 ) Aktuell die ExminVO 2000 BGBI II 1 999/482. 
22) Gegenwärtig geltend gern dem SRÄG 1999 BGBI I 200011 

folgende RichtsätLC: Für Alleinstehende S 8.31 2,-, flir Ehe
paare S 1 1 .859, , Erhöhung pro Kind S 885, , nir I Iaibwai
sen bis Vollendung de, 24. Lebensjahres S 3 . 1  04, , ab Voll
endung des 24. Lebensjahres S 5.5 1 6. ; für Vollwaisen vor 
Vollendung des 24. Lebensjahres S 4.661 ,  und nach Vollen
dung des 24. Lebensjahres S 8.3 1 2,-. 

23) Vgl auch Resch in Br�rgslaller/Deixler-lliibner, Exekutions-
ordnung Kommentar (ab 1 999) § 292g lU I ff. 

24l OGH 2.4. 1 998, 2 Ob 99/98t. 
25) Dies aber offenbar erwägend M. Binder, ZAS 1981 ,  99. 
26) Vgl dazu Kar/, Rehabilitation und Pension, DRdA 1999, 

1 2  ff; Jabomegg Resch. Rehabilitation vor Rente, ZAS 1 999, 
65 ff. 

27) Vieles spricht mF daftir, daß der Individualanspruch auf Aus
gleichszutage grundsät7lich dem Eigentumsschutz der EMRK 
unterliegt, da der Anspruch nach österreichischcm Recht aus
schließlich für jene Personen in Frage kommt, die aufgrund 
eigener Beitragsleistungen (bzw aufgrund abgeleiteter 
llintcrbliebencnansprüche, die wiederum auf eigenen Bei
tragsleistungen Anderer beruhen) Anspruch auf eine Versi
cherungsleistung aus der PV haben. Erst der durch Beitrags
leistung bzw entsprechende Ersatzzeiten begründete Pen
sionsanspruch aus der PV eröffnet den Anspruch auf Aus
gleichszulage. Insofern sind mE auch hier die Grundsätze aus 
der Gaygusu..:-Entscheidung (EGMR 16.9.1 996, r 
39 1 995. 545.63 1 - ÖJZ 1 996, 955 Gaygusuz- Österreich; 
vgl die darauf folgende Aufhebung durch den VfGH 
1 1 .3 . 1 998, G 363i97 ua - VfSig 1 5 . 1 29) heran..:u1iehen. Daß 
wirtschaftlich gesehen die Ausgleichszulage nicht durch Ver
sicherungsbeiträge, sondern (derzeit) durch Bundesmittel fi
nanziert wird, dürfte dabei nicht von entscheidender Bedeu
tung sein, da aus Sicht des Leistungswerbers der Anspruch 
auf Ausgleichszulage nur besteht. wenn er einen Pensionsan
spruch hat. 

28) Die praktische Bedeutung dieses Befundes erschöpft sich i m  
Umstand, daß i n  lct7tcr Konsequenz auch eine Anrufung des 
EGMR möglich wiire, da der VfGH ohnedies eine sehr weit
gehende Prüfung anhand des Gleichheitssat.:cs durchfUhrt. 

29) Kritik auch bei Pfeil in Floretta (Hrsg), Landesberichte 8 1 ,  
wenn er schreibt, daß eine gemeinsame dogmatische Grund
lage für alle Ausnahmetatbestände nicht ersichtlich ist. 



ferG nicht anzurechnen sind (lit m), unmittelbar vom 
Täter zu zahlende Schadenersatzrenten dagegen sehr 
wohl, aus der Subsidiarität des VerbrechensopferG.30) 

Die Entstehungsgeschichte der Liste im Abs 4 ist 
durchaus nachvollziehbar als Kompromiß infolge der 
Einbindung verschiedener Interessen im Gesetzge
bungsverfahren. Dies ändert aber nichts an der Grund
rechtsbindung des Gesetzgebers und einer daraus re
sultierenden Verpfl ichtung, gewählte Ordnungsprinzi
pien durchzuhalten, sodaß die aufgezeigte auffallende 
Inhomogenität der Tatbestände letztlich zu verfas
sungsrechtlichen Problemen führen kann.31) ln man
chen Konstellationen könnte allenfalls noch eine ver
fassungskonforme Interpretation möglich sein. 

Ungeachtet gew1sser Berührungspunkte dürfte 
auch eine Angleichung der Liste an jene der unpfänd
baren Bezüge nach der EO nicht der Weisheit letzter 
Schluß se1n, emerse1ts wegen der unterschiedlichen 
sozialpolitischen Zielrichtung der beiden Kataloge und 
andererseits weist auch die L1ste 1n § 290 EO gew1sse 
Ungereimtheiten auf.32) 

2. Sachliche Gründe für den Nichtexport 
der Ausgleichszulage 

Man könnte nun an dieser Stelle den grundsätz
lichen N ichtexport der Ausgleichszulage als Form der 
Ausländerdiskriminierung qualifizieren - man denke an 
die neuerliche Aufhebung der Vorschriften zur Not
standshilfe durch den VfGH.33) Insofern halte ich aber 
die gegenwärtige Regelung für unbedenklich, zumal 
der Ausgleichszulagenrichtsatz eine Aufzahlung zum 
Existenzminimum bildet und damit e1ne Sicherung der 
Lebenshaltungskosten im konkreten Aufenthaltsland 
sicherstellen möchte Daß der Osterreichische Gesetz
geber (vor dem Hintergrund des nat1onalen Verfas
sungsrechts) diese Regelung nur (grob gesprochen) 
auf die Wohnbevölkerung in Österreich beschränken 
darf, erscheint mE daher vor dem Hintergrund des na
tionalen Verfassungsrechts als sachlich gerechtfertigte 
Einschränkung. 

3. Pauschalanrechnung bestimmter Unter
haltsansprüche 

Das OLG Wien34l hat hinsichtlich der Pauschalan
rechnung von bestimmten Unterhaltsansprüchen gem 

30) Vgl § 3 VerbrechensopferG, BGBI 1 9721288 idFd BGBI I 
19971139, wonach nur der (konkrete) Verdienslenlgang LU er
setzen isl. Lel.lllich muß daher die Ausgleichszulage unge
schmälert ausgezahlt werden, während dafUr sich konsequen
terweise die Leistung nach dem VcrbreehensopfcrG in die
sem Ausmaß redu11cren müßte. 

3 1 )  ach der Rspr des VfGII haben vom Gcsct7geber ge\\ähhc 
Ordnungssysteme auch .. in sich'" (vgl 1984 VfSig I 0.084) 
sachlich gerechtfcn1gt LU sem. 

32) Vgl insb § 290 EO; vgl auch Resch in Burgsrafler Delxler

Hiibner, Exekutionsordnung Kommentar (ab 1 999) § 290 
Rz 7 IT. 

33) VfGH 9.6. 1 999, G 48 99 bis 55,99 (in VfSig noch nicht vcr
öiTentlichl). 

34) OLG Wien 28. 1 .2000, 9 Rs 76197 (nicht veröffentlicht). 
35) Zu den Motiven 7U dieser Regelung vgl etwa Tescl111er 

Widlar, ASVG § 294 Anm 6b. 
36) VfGH 1 7.6.2000. G 26.00 (Kundmachung BGBI I 2000 67). 
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§ 294 ASVG einen Gesetzesprüfungsantrag be1m VfGH 
eingebracht. Der nach Ansicht des OLG Wien ent
scheidende Einwand gegen die gesetzliche Regelung 
liegt im Abweichen der in § 294 ASVG vorgesehenen 
fixen Prozentsätze von den nach Familienrecht tat
sächlich zu leistenden Unterhaltssätzen in einer Viel
zahl von Fällen. 

Mögliches Argument gegen die Verfassun�swid
rigkeit könnte nun § 294 Abs 3 ASVG se1n 3 l Der 
problematische Fall ist jener, wo der Unterhalts
pflichtige nach Familienrecht gesetzlich zu emer nie
drigeren gesetzlichen Unterhaltsleistung an den Aus
gleichszulagenbezieher als wie in § 294 ASVG ver
mutet verpflichtet ist. Gerade hier ist (im Ausmaß der 
Differenz zwischen gesetzlichem Anspruch und der 
pauschalen Berücksichtigung gem § 294 ASVG) für 
den Ausgleichszulagenbezieher 1Sd Abs 3 die Verfol
gung dieses Unterhalts(differenz)anspruchs sowohl 
offenbar aussichtslos (da ja insofern der familien
rechtliche Anspruch gar nicht besteht) als auch of
fenbar unzumutbar, sodaß es insofern zu ke1ner An
rechnung kommen dürfte. § 294 Abs 3 ASVG würde 
somit eine harmonisierende verfassungskonforme 
Interpretation ermöglichen, wobei man aber in Kauf 
nehmen müßte, daß der Ausgleichszulagenbezieher 
jeweils darzulegen hat, daß ihm im Einzelfall ein ent
sprechender Unterhaltsanspruch gesetzlich nicht zu
steht und daher eine Verfolgung des Anspruchs auch 
gar nicht möglich ist (sodaß die Verfolgung offenbar 
aussichtslos und unzumutbar iSd Abs 3 ist). Es läge 
dann am Ausgleichszulagenbezieher nachzuweisen, 
daß 1m konkreten Fall ein niedrigerer gesetzlicher 
Unterhaltsanspruch besteht als w1e in § 294 ASVG 
vermutet. 

Demgegenüber hat der VfGH Jüngst36l diese Be
stimmung wegen Verletzung des Gleichheitssatzes 
aufgehoben. Der Genchishof begründet dies damit, 
daß die pauschalen Prozentsätze des ASVG nicht 
mehr m1t den eherechtliehen Vorschriften harmonie
ren und zeigt auf, daß der Pauschalsatz für die 
Unterhaltsanrechnung zwischen getrennt lebenden 
Ehegatten nur in einem solchen Fall dem Unterhalts
recht entspricht, in welchem der Unterhaltsverpflich
tete ein mehrfach so hohes Einkommen hat wie der 
Unterhaltsberechtigte und dies ist offenkundig nicht 
der Regelfall .  Indem der Gesetzgeber von einem 
Ausnahmefall ausgeht, der vom Durchschnittsfall des 
Unterhaltsrechts in einer unter dem Gesichtspunkt 
des Gleichheitssatzes nicht mehr hinnahmbaren 
Weise abweicht, sieht der VfGH die Verfassungswid
rigkeit der Regelung. Auch könne die Regelung für 
sich nicht mit Recht in Anspruch nehmen, der Ver
waltungsverelnfachung zu dienen. Letztlich kommt 
der VfGH damit zum Ergebnis, daß aufgrund der Än
derungen im Familienrecht die Anrechnungsregelung 
des ASVG im Lauf der Zeit verfassungswidrig ge
worden ist, indem der Gesetzgeber s1e n1cht ange
passt hat. 

IV. Europarecht 

Die Ausgleichszulage genießt im Europäischen 
Sozialrecht eine Sonderstellung: Hinsichtlich der Aus
gleichszulage erfolgte eine Notifikation zur Aufnahme 
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in Anhang l la der VO 1 408/71 ,37) mit der Folge, daß sie 
als beitragsunabhängige Sonderleistung keiner Ex
portverpflichtung unterliegt (Art 4 Abs 2a und Art 1 Oa 
VO 1 408/71 ) ,  38) wobei in der Österreichischen Lehre 
sogar diskutiert wurde, ob die Ausgleichszulage nicht 
überhaupt als Sozialhilfeleistung iSd VO 1 408/71 zu 
qualifizieren Jst.39l 

Zur Diskussion steht etwa der Fall des Ausgleichs
zulagenbezlehers, der seinen Lebensabend auf Mal
lorca verbringt oder eines Gastarbeiters, der seinen 
Lebensabend in seinem (EU-)Herkunftsland verbringt. 

Durch die Aufnahme in den Anhang lla der VO 
1 408/71 ist klargestellt, daß die Ausgleichszulage 
grundsätzlich der VO 1 408/71 unterliegt und daher 
nicht Sozialhilfeleistung iSd VO 1 408/71 ist. Fraglich 
könnte sein, ob die Einordnung der Ausgleichszulage 
in den Anhang lla der VO zu Recht erfolgt ist. denn es 
dürfte davon auszugehen sein, daß die Falscheinord
nung nicht zulasten des Versicherten die grundsätzli
che Exportverpflichtung ausschließen kann (auch das 
ist nicht ganz sicher, zumal die Österreichische Notifi
kation in Anhang lla Teil des Beitrittsvertrags ist). Auf
schlußreich wird das Urteil im laufenden Österreichi
schen Vorlageverfahren des LG Feldkirch betr Export 
von Pflegegeld sein.40) Sollte dort der EuGH eine Ex
portverpflichtung von Pflegegeld damit begründen, 
daß dieses ja ein Appendix zur Pension bildet und da
her (zumindest in rechtlicher Hinsicht) nicht beitrags
unabhängig ist, wird sich die gleiche Frage auch im 
Hinblick auf die Österreichische Ausgleichszulage stel
len. Derzeit ist freilich - nicht zuletzt im Hinblick auf 
den doch 1ns Auge stechenden Fürsorgecharakter der 
Ausgleichszulage - festzuhalten. daß nach hA auf
grund der VO 1 408/71 ke1ne Verpflichtung zum Export 
der Ausgleichszulage besteht. 

Von Interesse im Europarecht ist auch ein statisti
scher Befund: Ein deutlich höherer Anteil an Frauen 
bezieht zur Pens1on eine Ausgleichszulage als Män
ner; so betrug die Durchschnittspension (einschließ
lich Ausgle1chszulage) im Jahr 1 998 für Männer 
S 1 4.999,- und für Frauen S 8.779,-.41) Die Verteilung 
der Ausgleichszulagenbezieher ist ebenfalls nach Ge
schlechtern stark unterschiedlich:42) 

Alterspensionen: 25.634 Männer 40.948 Frauen 
Pension wegen gemin-
derter Arbe1tsfäh1gkeit: 37.213 Männer 33.237 Frauen 
WitwerN-litwen · 518 Männer 98.903 Frauen 
Waisen· 7489 Männer 7490 Frauen 
Gesamtsumme 
(251 .432 Ausgle1chszu-
lagenbez1eher): 70.854 Männer 1 80.878 Frauen 

Aus dem statistischen Material ist zu folgern, daß 
die Regelungen der Ausgleichszulage deutlich mehr 
Frauen als Männer betreffen. Bei der Ausgestaltung 
des nationalen PV-Rechts 1st daher zu bedenken, daß 
eine Benachteiligung von Ausgleichszulagenbezie
hern gegenuber sonstigen Pensionisten - vorbehalt
lich einer sachlichen Rechtfertigung - eine mittelbare 
Frauendiskriminierung bilden könnte. Allerdings ist in 
Erinnerung zu rufen, daß im Europäischen Sozialrecht 
der EuGH nicht so heiß kocht wie etwa im Zusammen
hang m1t Art 1 4 1  EG: Art 4 der Richtlinie (RL) 79/7 zur 
schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der 

374 DAdA • 5/2000 • Oktober 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Be
reich der Sozialen Sicherheit43) verlangt den Wegfall 
jeglicher unmittelbaren und mittelbaren Diskriminie
rung aufgrund des Geschlechts, insb unter Bezug
nahme auf den Ehe- oder Familienstand, und zwar 
insb in bezug auf den Anwendungsbereich der Sy
steme und die Bedingungen für den Zugang zu ihnen, 
die Beitragspflicht und die Berechnung der Beiträge, 
die Berechnung der Leistungen, einschließlich der Zu
schläge für Ehegatten und unterhaltsberechtigte Per
sonen, sowie die Bedingungen betreffend Geltungs
dauer und Aufrechterhaltung des Anspruchs auf die 
Leistung. So wurde etwa der Ausschluß geringfügig 
beschäftigter AN aus der Vollversicherung vom EuGH 
nicht beanstandet. 44l Es liegt kein Verstoß gegen Art 4 
Abs 1 der AL 79/7/EWG vor, wenn eine Regelung zwar 
erheblich mehr Frauen als Männer betrifft, aber der na
tionale Gesetzgeber in vertretbarer Weise davon aus
gehen konnte, daß die fraglichen Rechtsvorschriften 
erforderlich waren, um ein sozialpolitisches Ziel zu er
reichen, das mit einer Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts nichts zu tun hat. Da nach dem gegen
wärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts die Mitglied
staaten für die Sozialpolitik zuständig sind, ist es nach 
Ansicht des EuGH ihre Sache, die Maßnahmen zu 
wählen, die zur Verwirklichung ihrer sozial- und be
schäftigungspolitischen Ziele geeignet sind. Bei Aus
übung dieser Zuständigkeit verfügen die Mitgliedstaa
ten über einen weiten Entscheidungsspielraum. 

37) Zu den insofern von Österreich abgegebenen Erklärungen vgl 
bereits Anh VI des EWR-Abkommens, BGBI 1993 909 
(S 7506 ff) bzw den EU-Beitrittsvenrag, BGBI 1995 '45 
(S 2255). 

38) Zur Auslegung dieser Bestimmung in der VO 1408 7 1  vgl in 
der jüngeren Zeit insb EuGH 25.2.1 999, C-90/97 Swadd
ling vs Adjudication Officcr/Sig 1999, T-1 075; 1 1 .6. 1998, 
C-297 96 Partridge vs Adjudication Officer·Slg 1 998, 
1-3467; 4 . 1 1 . 1997, C-20 96 - Snares Slg 1997, 1-6057. 

39) Vgl etwa Siedi·Spiegel, Zwischenstaatliches Sozialversiche
rungsrecht ( Loseblatt ab 1 97 1 )  EU-I Anm 3 zu Art I Oa VO 
140817 1 ;  bereits Egger, Das Arbeits- und Sozialrecht der EG 
( 1993) 83; Ku ras, Die VO (EWG) 1 40817 1 in der Österreichi
schen Rechtsprechung, in Pfeil (Hrsg), Soziale Sicherheit in 
Östererich und Europa ( 1998) 49; Pfeil, DRdA 1998, 2 1 6  F N  
9; für Einordnung als Leistung der Sozialhilfe Werscherek, 

Der Beitritt Österreichs zum Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) Auswirkungen auf die soziale Pensionsversiehe
rung, ZAS 1 993, 1 8  (damit noch vor der ausdrücklichen Auf
nahme in den Anh lla); Marhold, Grundsat7fragen der Um
setzung europäischen So.�:ialrechts in Österreich, in Pfeil 
( llrsg) Soziale Sicherheit in Österreich und Europa ( 1998) 
32. 

40) LG Fcldkirch 16.3. 1 999, 33 Cgs 7/99b; die Aktenzahl beim 
EuGH ist C-21 5/99; vgl Marhold, Pflegegeld exportpflich
tig?, ASoK 1999, 306 f (mittlerweile haben auch andere Ge
richte die gleiche Frage dem EuGH vorgelegt). 

41) Grillitsch Haydn, Die Österreichische Sozialversicherung im 
Jahr 1 998, SozSi 1 999, 479. 

42) Telefonische Auskunft beim Hauptverband der Österreichi
schen SV-Träger; die Daten beziehen sich auf Dezember 
1 998. 

43)ABI I978 L 6/24. 
44)EuGH 14. 1 2 . 1 995, Rs C-3 1 7/93 lnge olte/LVA Hanno

ver'Sig 1995, 1-4625; 1 4 . 1 2 . 1 995, Rs C-444/93 Megner und 
Scheffel Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz/Slg 1995, 
1-4741 .  



Zu beachten ist, daß gem Art 3 der AL Hinterbliebe
nenleistungen vom Anwendungsbereich der AL ausge
nommen sind, sodaß sich insofern die Frage stellt, wie 
die Geschlechterverteilung be1 den Beziehern e1ner El
genpension ist. Nun überwiegt zwar der Frauenanteil bei 
den Ausgleichszulagenbeziehern aus eigener Pension 
nicht so deutlich.45) Demgegenüber ist zu bedenken, 
daß bei gleichzeitigem Bezug einer H interbliebenen
pension und einer Eigenenpension die Ausgleichszu
lage zur früher anfallenden Pension gebührt, sodaß die 
Einordnung dieser Ausgleichszulagenbezieher in die 
Statistik unklar ist: Fällt etwa zuerst die Hinterbliebe
nenleistung (mit Ausgleichszulage) an und wird erst in 
späterer Folge eine (sehr niedrige) Eigenpension bezo
gen, wird aus Sicht der Statistik die Ausgleichszulage 
zur Hinterbliebenenleistung gezahlt (vgl § 293 Abs 3 
ASVG), was aber nichts daran ändert, daß auch 1n die
sen Fällen d1e Ausgleichszulage eine Leistung für 
Frauen mit sehr niedriger Eigenpension ist. 

V. Ei nzelfragen 

1. Vorbemerkung 

Die Analyse der sehr unterschiedlichen Einzelpro
blemen zur Ausgleichszulage muß sich auf eine Aus
wahl beschränken. Die meisten Rechtsfragen der Pra
xis betreffen unmittelbar die Anrechnung von Einkünf
ten und Forderungen. Ganz überwiegend erscheint 
mE die Position des OGH sehr ausgewogen.46) 

2. Beweislast 

Ausgangsfall: 

Der 65-Jähnge A erhält von seinem Arbeitgeber (AG) be1 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses e1ne einmalige Pens1ons-

45) Zu den statistischen Vergleichsgrößen genauer EuGH 
9.2.1999, C-167 97 - Rs Regina vs Secretary of State for 
Employment, ex parte: Nicole Seymour und Laura Pcre..:; vgl 
dazu Resch, Mitleibare Diskriminierung aufgrund des Ge
schlechts Prä.dsierung der Formel, ELR 1999, 1 32 ff. 

46) Etwa zur Verzichtsproblematik OGH 1 993/SSV- F 1993119 
DRdA 1994, 47 (M. Binder); 1993/ZAS 1995, 19 (Brodil); 

1 995/SSV-NF 1 995176 = DRdA 1996, 393 (M. Binder); 
Schramme/, ZAS 1992, 12 f; Mazal in Tomandl (Hrsg), aaO 
61 f; M. Binder, DRdA 1994, 50 ff; ders, DRdA 1996, 394 ff. 
Wenig befriedigend ist die Rechtslage zum famil ienriehtsatz 
bei Heimaufenthalt eines Ehepartners, soweit das G auf den 
gemeinsamen Haushalt abstellt (OGH 1996 SSV- F 
1996 I 00), die insofern entstehenden Härten sind de lege lata 
im Hinblick auf den doch klaren Gesetzeswortlaut unver
meidbar und nur im Wege einer Geset7esänderung zu lösen. 

47) Darunter ist nach dem OGII ( 1 990 SSV- F 1 990 I 02) eine 
Pension zu verstehen, die vom AG freiwillig eingeräumt 
wurde, ohne daß der AN darauf einen arbeitsrechtlichen 
Rechtsanspruch gehabt häue. 

48) QGH 1 990 SSV- F 1990 148; 1991 SSV- F 1991 69; 
1 998 SSV- F 1998 77 sowie SSV- F 1987 '48. 

49) QGH 1 990/SSV- F 19901148; 199 1/SSV- F 1991/69 unter 
Berufung auf Faschi11g, Zivilpro.:eßrecht2 ( 1990) R<: 883. 

50)QGII 1998/SSV-NF 1998177. 
51) QGH 1 993/SSV-NF 1993/19 = DRdA 1994, 47 (M. Binder). 
52) Zur Ausgleichs1ulage bei Auslandsaufenthalt vgl unter V.3. 
53) OGII 18.2. 1999, I 0 ObS 28/99m = DRdA 2000, 166 (Enzl

berger) unter llinweis auf SSV-NF 8, I 07; 1 1/ 1 53. 
54) QGII 1994 SSV-NF 1 994 107. 
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zahlung 1n Höhe von S 30.000,-. wobei A me1nt. d1ese Zah
lung wäre fur d1e Ausgleichszulage unschädlich Der PV-Trä
ger behauptet, daß im Hinblick auf vergleichbare Zahlungen 
des AG an Arbeitskollegen ein individueller Anspruch auf d1e 
Zahlung bestanden hat Es stell! s1ch also die Frage, wen die 
Bewe1slast dafür trifft, daß die Zahlung eine Gnadenpension 
iSd § 292 Abs 3 lit g ASVG bildet 47) 

a) Judikatur zum Ausgleichszulagenrecht 

Hat der Leistungswerber seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland und unterschreitet die Pension 
den Richtsatz, besteht an sich Anspruch auf Aus
gleichszulage. Ein daneben bestehendes Nettoein
kommen und Unterhaltsansprüche des Leistungsbe
ziehers sind dagegen den Anspruch auf Ausgleichszu
lage vernichtende Tatsachen, für die den beklagten 
PV-Träger die Behauptungs- und Beweislast triff1,48) da 
das Nichtbestehen von Tatsachen 1m allgeme1nen 
nicht behauptet und bewiesen werden muß.49) We
sentliche Grundlage für das Handeln des Trägers sind 
auch in dieser Situation die formularmäßigen Angaben 
des Leistungswerbers, wobei den Leistungswerber 
gem § 298 ASVG eine gesetzliche Meldepflicht von Än
derungen des Nettoeinkommens und des in Betracht 
kommenden Richtsatzes trifft, zu denen noch allge
meine verfahrensrechtliche Mitwirkungspflichten hin
zutreten (dazu noch unten). 

Im Verfahren ist es aber dessen ungeachtet Sache 
des PV-Trägers, durch Vorbringen entsprechender Tat
sachen den (teilweisen oder gänzlichen) Anspruchs
verlust einzuwenden, wobei dem Vorbringen zu ent
nehmen sein muß, um welche Einkünfte oder Unter
haltsansprüche es sich handelt. Vom PV-Träger nicht 
eingewendete Einkünfte oder Unterhaltsanspruche bil
den nicht den Gegenstand des Rechtsstreites Den 
PV-Träger trifft etwa eine Obliegenheit, konkrete Um
stände darzutun, daß von den Parteien des Schei
dungsverfahrens kein dem Gesetz entsprechender 
Unterhalt vereinbart wurde50) (gelingt ihm dies, greift 
nicht die Pauschalanrechnung gem § 294 ASVG, son
dern eine konkrete Unterhaltsanrechnung). Ein Ver
zicht auf Einkünfte schafft für sich allein noch keinen 
prima-facie Beweis für Rechtsmißbrauch, die Beweis
last für rechtmißbräuchlichen Verzicht auf Einkünfte 
trifft den PV-Träger.51) 

Im Verfahren über die Zuerkennung der Aus
gleichszulage trägt der Leistungswerber die objektive 
Beweislast dafür. daß er im strittigen Zeiten se1nen ge
wöhnlichen Aufenthalt in Österreich gehabt hat,52) all
fällige negat1ve Feststellungen gehen zu se1nen La
sten.53) Es sind nach § 87 Abs 1 ASGG alle diesbe
züglich notwendigen erscheinenden Beweise von 
Amts wegen aufzunehmen. Nach der allgemeinen Be
weislastregel. nach der jede Partei die Beweislast für 
das Vorliegen aller tatsächlichen Voraussetzungen der 
ihr günst1gen Rechtsnorm trägt (h1er die Anspruchs
voraussetzung gewöhnlicher Aufenthalt im Inland), 
liegt das Risiko der Nichtfeststeilbarkeit beim Lei
stungswerbeL 54) 

Im Prozeß des Leistungsbeziehers gegen den 
PV-Träger über Rückforderung zu Unrecht empfange
ner Ausgleichszulage sind als Folge der sukzessiven 
Kompetenz die Rollen anders verteilt: Hier kommt die 

DAdA • 5/2000 • Oktober 375 



Rechtsfragen der Ausgleichszulage • R. Resch 

materielle Kläger-(KI-}rolle dem PV-Träger zu, obwohl 
formal der Leistungsbezieher durch seine Klage den 
Rückforderungsbescheid außer Kraft setzt. Hier darf 
ausnahmsweise nach § 87 Abs 4 ASGG die Klage 
nur abgew1esen werden, wenn der PV-Träger die Vor
aussetzungen der Rückzahlungspflicht beweist, wo
mit verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Ver
teilung der Parteirollen Rechnung getragen wur
den.55l Damit wird dem PV-Träger n1cht nur die sub
jektive Beweislast für die anspruchsbegründenden 
Tatsachen des Rückforderungsbegehrens auferlegt, 
sondern auch die objektive Beweislast zugewiesen. 
Mißlingt dem PV-Träger d1eser Beweis, ist die Rück
ersatzpflicht zu verneinen (und daher dem Klagebe
gehren stattzugeben). § 87 Abs 4 ASGG wiederholt 
nur den allgemeinen Grundsatz, daß sich die objek
tive Beweislast nicht nach der Verteilung der Partei
rolle im Prozeß, sondern nach allgemeinen Grund
sätzen bei negativen Feststellungsklagen richtet. 
Allerdings ist der PV-Träger nicht mit allen rechtser
heblichen Tatsachen im Zusammenhang mit dem Be
stehen des materiellen Anspruchs beweisbelastet: 
Stützt der Leistungsempfänger se1ne Bestre1tung auf 
rechtshemmende oder rechtsvernichtende Tatsachen, 
so trifft ihn die objektive Bewe1slast für deren Vorlie
gen.56l 

b) Meinungsstand 

Objektive Beweislast (Feststellungslast)57) bedeu
tet, daß die Nichterbringung des Beweises (also der 
Fall des prozessualen non liquet) zur Abweisung des 
Sachantrags führt. Wird im Prozeß der Nachweis nicht 
erbracht, kann der Kl seinen Anspruch nicht erfolg
reich auf d1ese Rechtsgrundlage stützen. Davon ge
trennt wird die Beweisführungslast, also die konkrete 
Pflicht e1ner Partei, d1e für ihre Behauptung erforder
lichen Beweismittel anzugeben und der darauf beru
henden Pflicht des Richters, 1n Ausübung seiner mate
riellen Prozeßleitung die Parteien zur Bezeichnung und 
Ergänzung der erforderlichen Beweismittel anzulei
ten.5Bl Diese aus der deutschen Lehre in Österreich 
übernommene Unterscheidung wurde 1n der höchst
gerichtlichen Jud wohl in der Begründung verschiede
ner Entscheidungen ausdrücklich aufgezeigt, bis dato 
fehlt allerdings eine ausdrückliche Festlegung des 
OGH dazu, 59) es finden s1ch freilich - wie noch zu zei
gen 1st durchaus wesentliche Aussagen in der bishe
rigen Jud 

in der Lehre w1rd der Beweisführungslast aus dem 
Aspekt der Beweisnähe bzw der Sphärenzuordnung 
im Rahmen der Beweiswürdigung Bedeutung zuer
kannt, da aus § 307 Abs 2, § 369 und § 381 ZPO der 
Grundsatz abgeleitet wird, daß eine Partei für Tatsa
chen bzw Beweismittel, die in ihrer Sphäre liegen, eine 
Mitwirkungslast an der Beweisaufnahme trifft. Dieser 
Mitwirkungslast kommt nur im Rahmen der Beweisfüh
rung und der Beweiswürdigung Bedeutung zu, auf die 
objektive Beweislast (das non-liquet-Risiko) hat sie da
gegen keinen Einfluß.60) Im Hinblick auf eine im Ein
zelfall bestehende Beweisnähe ist daher eine beson
dere prozessuale Mitwirkungsobliegenheit auch der 
Gegenpartel anzuerkennen, deren Unterlassung be1 
der Beweiswürdigung unmittelbar zu berücksichtigen 
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ist. Bei Fucik findet sich der Hinweis, daß derjenige be
lastet werden soll, der den Beweis objektiv leichter er
bringen kann, also etwa der, der näher zum Beweis ist 
und bessere Zugangsmöglichkeiten hat,61) womit er 
aber ebenfalls nicht die objektive Beweislast meint 
(das Risiko eines prozessualen non liquet trägt also 
trotzdem der Kl}, sondern nur eine prozessuale Mitwir
kungspflicht 

Der OGH hat bezugnehmend auf den Grundsatz 
der Beweisnähe in zahlreichen (insb auch arbeits
rechtlichen) Entscheidungen im Ergebnis eine ge
wisse Verschiebung der Beweisführungslast aner
kannt.62) Regelmäßig ging es um Konstellationen, 
bei denen dem an sich Beweislastpflichtigen die 
Beweisführung unverhältnismäßig schwerer fällt als 
dem Prozeßgegner. in einer jüngeren E zur Beweis
last be1 ärztlichen Kunstfehlern sprach der OGH so
gar von einer Umkehr der Beweisführungslast.63) Die 
Linie der Jud ist - was ihre dogmatische Einordnung 
anbelangt - unklar: Sicher beinhaltet ein Grundsatz 
der Beweisnähe (so wie er in der Jud auftaucht) 
keine echte Umkehr der objektiven Beweislast, son
dern nur eine gew1sse Verschiebung der Beweisfüh
rungslast Mglw liegt im Grundsatz der Beweisnähe 
auch eine besondere Ausgestaltung der Beweisfüh
rungslast im Rahmen des lndizienbeweises.64l Mit 
Jabornegg65) muß man bei besonderen Beweis
schwierigkeiten der an sich beweispflichtigen Partei 
den prima-facie-Beweis66) ermöglichen. Dies ist 
etwa die Position des OGH im Arbeitsrecht zum 
Nachweis einer Verletzung des Gleichbehandlungs
grundsatzes. 

55) Hin weis auf die RV 7 BlgNR 16. GP 54. 
56) OGH 18.2. 1 999, I 0 ObS 28/99m = DRdA 2000, 166 (En::l-

herger). 

57) Etwa Fasching, Zivilproteßrecht2 Rz 879. 
5R) Fasching, Zivilpro7eßrecht2 Rz 880. 
59)QGII 1 997/JBI 1997,650 mit Anm Hoyer; 1 999/Jßl 1999, 

5 3 1 .  
60) Aus der letzten Zeit etwa mwN Klicka, Aufldärungspflichtcn 

der Prozeßpaneien im Österreichischen Zivilpro..:eßrecht, JBI 
1992, 233 f; ders, Die ßeweislasrveneilung im Zivilverfah
rensrecht ( 1995) 68 f; Dullinger, Zur Beweislast für Verlet
..:ung/ErfUIIung der ärztlichen Aufklärungspflicht, JBI 1 998, 
14 f. 

6t ) Die (objektive) Beweislasl. Besonders im l laftpfliehtprozeß, 
RZ 1 990. 54 ff (insb bei F 58). 

62) Etwa OGH 1993 DRdA 1 994 I I  = ZVR 1 994 95 = EvBI 
1 994 52 = ZAS 1 995.6 - Arb 1 1 .089 - ffil 1 994, 269; 
1990 EvBI 1991  I 0 .. JBI 1990, 789 unter Berufung auf Fa

sching, Zivilpro1eßrecht2 ( 1 990) Rz 883; 1992/DRdA 1 992, 
369 (Eichinger) - RdW 1992, 2 1 7  = WOI 1992, 193; 
1992/DRdA 1993, 237 (Reissner); 1 994/ÖBA 1995/472 = Jßl 
1 994, 829; 1 995/DRdA 1 996, 303 (Mazal) Arb 1 1 .434; 
1995.ecolex 1 996, 1 96 - Arb 1 1 .45 1 ARD 472917/96; 
1996 Jßl 1 997, 58 - ecolex 1996, 943; 1996 JBI 1997, 262; 
1996 ecolex 1 997, 447; 1997 ecolex 1 998, 50 - ASoK 1 997, 
366; 1998 ARD 5008 8 99. 

63) OGH 23. 1 1 . 1 999, I Ob 254/99f. 
64) Vgl dazu auch Brodil, ZAS 1995, 26. 
65) ln seiner Anm /U OGH 1995/Jßl 1996, 446. 
66) Der Anscheinsbeweis beruht darauf, daß bestimmte Gesche

hensabläufe typisch smd und es daher wahrscheinlich ist, daß 
auch im konkreten Fall ein dcraniger ge" öhnlicher Ablauf 
und nicht ein atypischer gegeben ist. 



c) Beweislast und Beweisführungslast im 
Ausgleichszulagenprozeß 

Relativ klar ist die objektive Beweislast im Aus
gleichszulagenprozeß. Im Prozeß des Leistungswer
bers um die Zuerkennung der Ausgleichszulage ist als 
erster Schritt der Nachweis erforderlich, daß die Pen
sion den für den Leistungswerber relevanten Richtsatz 
unterschreitet. Die objektive Beweislast, daß der Faml
lienrichtsatz zur Anwendung kommt, trifft den Lei
stungswerber; insofern wird ihn auch typischerweise 
die Beweisführungslast treffen. Wesentliche Entschei
dungshilfe sind dabei die Angaben des Leistungswer
bers, die dieser durch Ausfüllen des Pensionsantrags 
und eines speziellen Formulars für die Ausgleichszula
genüberprüfung macht. 

Anhand d1eser Angaben des Leistungswerbers 
wird auch das Tatbestandsmerkmal .gewöhnlicher 
Aufenthalt 1m Inland" zu beurteilen sein. Sind diese An
gaben unverdächtig, 1st pnma facie daher dieses Tal
bestandsmerkmal nachgewiesen. Bestehen nach dem 
Akt konkrete Anhaltspunkte, daß kein gewöhnlicher 
Aufenthalt im Inland vorliegt (diese Umstände müßte 
der PV-Träger nachweisen, etwa bei Nachweis häufiger 
Auslandsaufenthalte), wäre der prima-facie-Schluß er
schüttert und der Kl müßte Beweis führen, daß unge
achtet der nachgewiesenen Auslandsaufenthalte ein 
besonderer Bezug zum Inland vorliegt, der einen ge
wöhnlichen Aufenthalt im Inland nahelegt Insofern 
bringt der Prima-facie-Beweis eine gewisse Modifika
tion im Beweisrecht.67) Auch wenn dem Träger die Er
schütterung des Prima-facie-Beweises nicht geglückt 
ist, wird dennoch etwa die Beibringung bestimmter 
Unterlagen aufgrund der Beweisnähe dem Leistungs
werber obliegen (etwa die Vorlage des Reisepasses 
zur Kontrolle allfälliger Sichtvermerke oder Grenzüber
trittsstempel, Vorlage einer Meldebestätigung). Dies 
bedeutet nichts anderes, als daß insofern die Beweis
führungslast dem Kl zukommt.68l 

Steht fest, daß die Pensionshöhe den Richtsatz 
nicht erre1cht, obliegt dem beklagten PV-Träger die ob
jektive Bewe1slast für anspruchsvermindernde und an-

67) Zur Dogmal ik des Prima-facie-Beweises elwa jeweils mwN 
Reisehauer in Rummel, ABGB2 § 1296 Rz 4; Fasching, Zi 
vi lprozeßreclu2 Rz 893 ff. 

68) Für diesen einen Teilaspekt verschiebt sich daher vom an 
sich beweisführungsbelasteten PV-Träger die Beweisfüh
rungslast auf den Leistungswerber (mit der terminologischen 
Frage, ob man hier wie hier venreten dann noch von ei
ner echten Verschiebung der Beweisführungslast sprechen 
darf). 

69) Zum Verwaltungsverfahren Obemdor(er in Tomand/ {Hrsg). 
System des ÖMerreichischen Sozialversicherungsrechts { 12 .  
ErgLfg 1 999) 67 1 {6.2.1 .2.), 677 (6.2 . 1 .3.2.) und 689 
(6.2.2.3.); im gerichtlichen Verfahren Fasching K/icka in  Ta
mandl, aaO 753 f {6.4.2.3.3 . 1 . )  

70) Seit der Novelle BGBI 1 996/4 1 1 .  
71 )QGII 1998 SSV- F 1998 9 1 .  
72) Pfeil, Ausgleichs7ulagenanspruch und Auslandsaufentbalt, 

DRdA 1998, 2 1 4  ff; ihm folgend OGII 1998/SSV -NF 
1 998/9 1 ;  1 0. 1 1 . 1 998, 10 ObS 347/98x; 1 8.2. 1999, 10 ObS 
28/99m DRdA 2000, 166 (Enzlberger); vg1 davor bereits 
OGH 1997/SSV-NF 1997/1 53. 

73) RV 2 1 4  BlgNR 20. GP 44. 
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spruchsvernichtende Tatsachen (anzurechnende Ein
künfte und Forderungen) Hier wird man die Bewels
fuhrungslast des Trägers 1m Hmbhck auf die bestehen
den Meldepflichten nicht überspannen dürfen Auf Ver
langen müßte daher der Leistungserwerber über seine 
Angaben im Formular hinausgehend zur Beibnngung 
allgemeiner Unterlagen (etwa Steuerbescheid, auch 
e1ne bereits abgegebene aber noch n1cht bescheid
mäßig entschiedene Steuererklärung, allenfalls eine 
Einschätzung des Steuerberaters über d1e voraus
sichtliche Entwicklung der Gewinn- und Verlustrech
nung) auch ohne konkreteren Nachweis seitens des 
Trägers verpflichtet sein. Insofern wird eine allgemeine 
Mitwirkungspflicht im Verfahren anzunehmen sein.69) 
Konkretere Unterlagen w1rd der PV-Träger idR nur bei 
Nachweis konkreter Verdachtsmomente vom Lei
stungswerber einfordern können. 

Der Nachweis jener Sachverhaltselemente, auf
grund derer festgestellt werden kann, ob ein Einkom
men bzw eine Forderung des Leistungswerbers unter 
d1e Ausnahme des § 292 Abs 4 ASVG fällt (etwa ob 
e1ne Gnadenpension 1Sd lit g vorliegt oder nicht), ob
liegt dem Leistungswerber: Ihn trifft insofern die objek
tive Beweislast und idR wohl auch d1e Beweisfüh
rungslast 

3. Gewöhnlicher Aufenthalt im Inland 

§ 292 Abs 1 ASVG stellt70) ab auf den "gewöhn
lichen Aufenthalt im Inland" . Die bislang dazu ergan
genen OGH-E sind in zweifacher Hinsicht bemerkens
wert Erstens handelt es sich zT um gesetzesergän
zendes Richterrecht Zwe1tens halte ich die gefundene 
Lösung für sachgerecht, auch wenn der Gerichtshof 
notgedrungen n1cht ohne e1ne gewisse .Zahlenmystik" 
auskommt. Probleme könnten sich höchstens e1nmal 
1n Fragen der Beweislast ergeben, sollte (was in keiner 
Weise absehbar ist) der Kl mit einer zu weitgehenden 
Beweisführungslast belastet werden. 

Voranzustellen ist der Sachverhalt einer der Lelt
entscheidungen: 71 l 

Der Leistungswerber ist bosnischer Staatsburger, be
Zieht se1t Ende 1 995 eme vorzeitige Alterspension und führt 
mit seiner 1n Bosnien lebenden Gattin keinen geme1nsamen 
Haushalt. Er bewohnt in Österreich ein Zimmer von 18 m2 

samt dem gemeinsam m1t anderen Parteien zu benutzenden 
Bad und WC, er hat ke1ne eigene Küche 1 996 war er mehr
mals 1n Bosmen, wobei der Grund darin lag Nachwelse für 
se1ne Jugoslawischen Vordienstzelten fur se1ne osterre1ch1-
sche Pens1on zu beschaffen, 1997 war er gar n1cht mehr in 
Bosnien. Ab 1 .8 1 996 war er im Jahr nur mehr an 63 Tagen 1m 
Ausland (in verschiendenen Nachfolgestaaten Jugosla
wiens) 

D1e Position des OGH kann wie folgt zusammen
gefaßt werden. 72) 

- Entsprechend den Mat 1st der gewöhnliche Auf
enthalt 1m Inland iSd § 66 Abs 2 JN zu verstehen. 73) Ent
scheidend sind tatsächliche Umstände, w1e Dauer, Be
ständigkeit, andere Umstände persönlicher oder beruf
licher Art. Über den faktischen Aufenthalt hinausgehend 
muß eine höhere Intensität erreicht werden. Eine beson
dere Verbleibeabsicht ist nicht entscheidend. 
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- Abwesenheiten bis vier Wochen sind jedenfalls 
als unschädlich anzusehen. Richtwert ist die Zweimo
natsgrenze in § 89 Abs 1 Z 3 ASVG, wobei der OGH mit 
Pfeil eine schematische Übernahme dieser Frist ab
lehnt. Überdies wird die Toleranzfrist gem § 296 Abs 2 
vierter Satz ASVG mitembezogen. wonach der Lei
stungsentfall erst mit Ende des Monats eintritt, in dem 
die Voraussetzungen weggefallen stnd. 

- Wesentlich ist dabei der in den Mat zur Ausdruck 
kommende Normzweck, daß der Gesetzgeber Erleich
terung schaffen wollte für Personen, die grundsätzlich 
im Inland leben, diesen Aufenthalt jedoch kurzfristig 
und vorübergehend unterbrechen. 

- Es kann keine Rede sein, daß im konkreten Fall 
der Kl - so der OGH wörtlich - .. sozusagen 'seine Zelte 
hier völlig abgebrochen' hätte" Darauf, daß er über 
keine eigene Küche verfügt und mcht der deutschen 
Sprache mächttg ist, obwohl er 1 6  Jahre in Österreich 
beschäftigt war, kommt es richtigerweise nicht ent
scheidungswesentlich an. 

Wichtig ist die Feststellung, daß diese zeitlichen 
Richtwerte nur als Zweifelsregel anzusehen sind; so
wohl Pfeil als auch der OGH wetsen darauf hin. Es bte
tet stch damtt folgende Schlußfolgerung als Regelung 
der Beweislast an: ln Wertungseinheit mit § 89 ASVG 
sind Auslandsaufenthalte 1m Ausmaß von bis zu zwei 
Monaten im Zweifel für den Ausgleichszulagenan
spruch nicht schädlich (abweichende Sachverhalts
elemente müßte der PV-Träger beweisen). Wird die 
Zweimonatsgrenze überschritten, liegt prima facie kein 
gewöhnlicher Aufenthalt im Inland mehr vor und es 
liegt am Leistungswerber, neue Sachverhaltselemente 
darzutun. aufgrund derer dennoch anzunehmen 1st. 
daß der gewöhnliche Aufenthalt 1m Inland besteht. 

Auch der reiselustige rüstige Pensionist, der klar 
den Schwerpunkt seiner Lebensinteressen im Inland 
hat, dürfte seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
nicht jedenfalls automatisch verlieren, wenn er länger 
als zwei Monate im Kalenderjahr im Ausland verweilt. 
Nur hegt es an ihm, nachzuwetsen, daß der gewöhnli
che Aufenthalt dennoch im Inland liegt, obwohl er län
ger als zwe1 Monate sich 1m Ausland aufgehalten hat. 

4. Einkünfte aus Kapitalerträgen 

Nicht überzeugend ist mE die Behandlung der Ein
künfte aus Kapitalerträgen durch die Praxis. Zinser
träge werden nämlich grundsätzlich auf die Aus
gleichszulage angerechnet. Im Detatl sieht es so aus. 
daß dte Ztnserträge zwar erst 1m folgenden Jahr gut
geschrieben werden, aber von der Praxis dem laufen
den Jahr zugeschrieben und gezwölftelt werden.74l 
Die undifferenzierte Anrechnung der Zinserträge führt 
vor allem bei Pensionisten mit gewissen Ersparnissen 
am schwach verzinsten Sparbuch zu Härten. 

Zwei Aspekte sind hier höchst unbefriedigend: Er
stens 1st festzuhalten, daß der Zinsgewinn nur im die In
flationsrate übersteigenden Ausmaß über die bloße Kapi
talerhaltung hinausgeht. Man dürfte daher unter beson
derer Berücksichtigung der Wertungen des Ausgleichs
zu lagenrechts hier nur diesen übersteigenden Betrag 
anrechnen. Zweitens werden letztlich jene Pensionisten 
bestraft, die wahrheitsgemäß ihr - derzeit idR anonym -
veranlagtes Sparvermögen dem PV-Träger angeben. 
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Im Vergleich dazu wird etwa die bloße Wertsteige
rung von Liegenschaften im Ausgleichszulagenrecht 
nicht berücksichtigt, solange keine Versilberung er
folgt. Das Ausgleichszulagenrecht verleitet daher den 
sich rechtskonform verhaltenden Ausgleichszulagen
bezieher dazu, sein Geld gleichsam "im Sparstrumpf" 
aufzubewahren. Ein möglicher teilweiser Ausweg aus 
der Misere wäre d1e Erfassung von Zinseinkünften nur 
1m Ausmaß über der Inflationsrate. Es ist aus Sicht des 
Ausgleichszulagenrechts nicht zwingend, daß man in 
der bloßen Kapitalerhaltung im Ausmaß der bloßen ln
flationsabdeckung ein anzurechnendes Einkommen 
sehen muß. Daß das Steuerrecht bei Zinseinkünften im 
Wege der Endbesteuerung durch die KESt eigene 
Wege geht, müßte dabei das Sozialrecht nicht unbe
dingt irritieren. Dazu wäre nicht unbedingt eine Geset
zesänderung erforderltch. 

Im Rahmen einer Neuregelung würde sich de lege 
ferenda als rechtspolitische Alternative auch anbieten, 
Einkünfte bis zum Eckzinssatz nicht anzurechnen. An
sonsten bliebe die verfassungsrechtlich wahrschein
lich unbedenkliche Diskrepanz zur bloßen Wertsteige
rung von in Liegenschaften angelegtem Vermögen. 

5. Lebensgemeinschaft 

Aufgrund der neueren Jud kann ein Ausgleichszu
lagenbezieher in eine Falle geraten, wenn er Unterhalt 
aus Scheidung erhält und in weiterer Folge eine Le
bensgemeinschaft eingeht, ohne zu heiraten.75) 76) Die 
vom zehnten Senat gefundene Lösung könnte aus 
dem Blickwinkel des Ausgleichszulagenrechts die Ge
fahr eines echten Systembruchs bringen. 

Nach österre1chischem Familienrecht kommt es 
mit Eingehen einer Lebensgemeinschaft zum Ruhen 
des Unterhaltsanspruchs gegen den früheren Ehegat
ten, und zwar unabhängig davon, ob und inwieweit der 
neue Lebensgefährte tatsächlich Unterhalt leistet.77l 
Mit dem Ruhen seines Unterhaltanspruchs macht der 
Pensionist Ausgleichszulage geltend: Der OGH geht 
nun im Zweifel davon aus, daß der Lebensgefährte 
Unterhalt leistet und nimmt sogar - analog - im Zwei
fel den subsidiären Einkommensbetrag des § 294 Abs 
4 ASVG an (Einkommen in Höhe der Höchstbeitrags
grundlage). Wil l der Leistungsbezieher trotzdem die 
Ausgleichszulage, muß er erstens das Einkommen des 
Lebensgefährten nachweisen. Und zweitens müßte er 
eine konkrete niedrigere Unterhaltsleistung nachwei
sen, sofern ungeachtet eines hohen Einkommens eine 
Unterhaltsleistung nicht oder nur in einem geringeren 
Ausmaß erfolgt. Bis zum Beweis des Gegenteils ist da-

74) Sehr weitgehend OGII 1997/SSV-NF 1997/ 1 22:  Meldepflicht 
ftir Zinseinkünfte trot.�: Kenntnis seitens des Versi
cherungsträgers; kein Rückforderungsausschluß bei Unkennt
nis; Zinsen aus veranlagten Geldern sind Einkünfte; Auftei
lung von Zinsen aus \Cranlagtem Vermögen auf das ganze 
Jahr; vgl dazu auch jüngst OLG Linz 5 . 10 . 1999, 1 2  Rs 
228 99g. 

75) OGH 1998/DRdA 1 999, 192 (Kerschner) = ZAS 1999, 1 1 5 
(Brodil); 1 5.9. 1998, 10 ObS 301!98g. 

76) Selbst dauerhafte gleichgeschlechtliche Verbindungen wer
den von der BegritTswelt des geltenden Familienrechts nicht 
erfaßt (vgl etwa Schwimann/Posch, ABGß2 § 40 Rz 7). 

77) Mw Sclnvimann Zank/, ABGß2 § 66 R7 57 EheG (strittig). 



von auszugehen, daß Lebensgefährten gemeinsam 
wirtschaften und demnach auch ihre Einkünfte mitein
ander teilen.78l 

Die Analogie zum Ausgleichszulagenrecht für 
Ehegatten im Fall des Eingehans einer Lebensgemein
schaft ist nicht unplausibel, da ja der Ausgleichszula
genwerber mit dem Behaupten der Lebensgemein
schaft bereits eingesteht, daß er mit dem Lebensge
fährten in einer Wirtschaftsgemeinschaft lebt. Freilich 
muß eine solche Analogie dann konsequent sein und 
das ganze System der Ausgleichszulage miteinschlie
ßen, worauf in der Lit bereits hingewiesen wurde: 79) Es 
wäre nur dann kein Systembruch, wenn man umge
kehrt im Zweifel den Familienrichtsatz zur Anwendung 
bringt. Damit geht aber die Analogie bereits sehr 
weit. SO) 

Darüber hinausgehend kann daraus aber sicher 
nicht eine Verpflichtung zur Gewährung von Hinterblie
benenletslungen abgeleitet werden, 1nsofern liegt mE 
ein Ausgleichszulagen-spezitisches Problem vor. Zu
mindest unglücklich ist die Begründung des OGH, wo
nach im Eingehen der Lebensgemeinschaft ein für die 
Ausgleichszulage relevanter Verzicht auf Unterhalt 
liegt, da die Verzichtsjudikatur zum Ausgleichszula
genrecht eher vom Mißbrauchsgedanken getragen 
ist.Bil Das Eingehen der Lebensgemeinschaft ist ein 
privatautonomer Akt der beteiligten Personen, wobei 
eine tatsächliche Unterhaltsleistung auf die Aus
gleichszulage anzurechnen ist. Überdies dürfte ja die 
Lebensgemeinschaft sogar grundrechtliehen Schutz 
im Hinblick auf die EMRK genießen. 52) 

BeJaht man die Analogte, 1st dte Nichtangabe des 
Einkommens des Lebensgefährten dabei mE durch
aus als Verletzung verfahrensrechtlicher Mitwirkungs
pflichten zu bewerten (vgl auch die Meldepflicht gem 
§ 298 ASVG), die die analoge Anwendung des fiktiven 
Einkommens gem § 294 Abs 4 AVG rechtfertigt. 

6. Anrechnung der Abfertigung 

Wenngleich manche bereits das Ablaufdatum se
hen, möchte ich doch auf das Zusammentreffen von 
Abfertigung und Ausgleichszulage eingehen. Die prak
tische Relevanz müßte gestiegen sein, da der Abferti
gungsanspruch seit dem ArbBG83) nunmehr unabhän
gig vom Beschäftigungsausmaß des AN gebührt, also 

78) Zu dieser Beweislastumkehr Kersclmer, DRdA 1 999, 195; 
ich würde eher davon ausgehen, daß auch der OGH von der 
Möglichkeit eines entsprechenden Beweises durch den Lei
stungswerbers ausgeht, eine Klarstellung wäre aber zweck
mäßig gewesen. 

79) Brodil, ZAS 1 999, 1 1 9. 
80) Kril auch Brodil, ZAS 1 999, 1 1 9. 
8 1 ) Dagegen zu Recht kril Brodil, ZAS 1 999, 1 1 8. 
82) Vgl etwa mw 6/rlinger, Verfassungsrecht2 ( 1997) 324 IT: 

Ma\'er, B-VG2 ( 1997) 558 fT. 
83) BG-Bl 1992/833. 
84)QGII 1 988/SSV-NF 1 988/48; 1 988/SSV-NF 1988/1 3 1 :  Ab

fertigung isl nichl <:u berücksichtigen. 
85) Schramme/, ZAS 1992, 15 .  
86) QGII 1987/SSV-NF 1 987/2 1 ;  1989/SSV-NF 1989/129; 

1990/SSV-NF 1990/ 1 ;  1995/SSV-NF 1995/41 ;  aber: OGll 
1993 SSV -NF 1993/99: Vcrlustab<:üge aus früheren Wirt

schaftsjahren vermindert Einkünfte nicht. 
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auch für teilzeitbeschäftigte AN mit sehr niedrigem 
Einkommen. 

Wenngleich die Abfertigung nicht be1 den Aus
gletchszulagen-unschädlichen Ansprüchen 1n § 292 
Abs 4 ASVG aufgezählt ist, was auch der OGH grund
sätzlich anerkennt, ist sie nach der Rspr ntcht auf dte 
Ausgleichszulage anzurechnen.84l Dies deshalb, weil 
die zeitliche Kongruenz zum Ausgleichszulagenbezug 
fehle und der OGH die Abfertigung eher noch der Zeit 
des aktiven Arbeitsverhältnisses zuordnet. Weitere Ar
gumente waren die gesetzliche Streichung jener SV-Re
gelungen, die zu einem Ruhen von Leistungen bei Ab
fertigungsbezug geführt hatten und die fehlende Be
rücksichtigung der Abfertigung im Notstandshilferecht 
Neben dem Versorgungscharakter der Abfertigung 
sptelen auch andere sozialpolitische Funkttonen eine 
Rolle, sodaß nach Ansicht des OGH der Versorgungs
charakter etwas 1n den Hintergrund gedrangt werde. Die 
Abferttgung gebühre auch, damit der ehemalige AN sich 
nach und nach der drohenden Einkommensminderung 
anpassen kann, wobei Pensionisten unter dem Aus
gletchszulagenrichtsatz nicht schlechter zu stellen sind, 
als Pensionisten mit höherer Pension. 

Dies ist in der Lehre auf berechtigte Kritik gesto
ßen.85) Im Ausgleichszulagenrecht ist jedes Einkom
men unabhängig von Art und Herkunft - abgesehen 
von den Fällen des § 292 Abs 4 ASVG - anzurechnen. 
Am Umstand, daß die Abfertigung erst nach Ende des 
Arbeitsvertrags fällig wird und sich (was den Auszah
lungsmodus betrifft) offenbar auf Zeiten nach Beendi
gung bezieht, läßt das AngG keine Zweifel (§ 23 Abs 4 
AngG) Hätte der Gesetzgeber auch hter die Abferti
gung m1t etnem Sonderstatus versehen wollen, hätte 
er sie mE 1n die Aufzählung des § 292 Abs 4 ASVG auf
nehmen müssen. Die Streichung der zum Ruhen von 
Leistungsansprüchen bei Abfertigungsbezug führen
den Vorschriften im Leistungsrecht der SV sagt grund
sätzlich nichts darüber aus, daß damit die Abfertigung 
auch für dte eher versicherungsfremde Le1stung der 
Ausgleichszulage unschädlich sein soll. Insofern geht 
§ 292 Abs 4 ASVG gerade vor. 

lnsb der nur subsidiäre Sicherungszweck der Aus
gleichszulage als überwiegend fürsorgerechtliche Lei
stung rechtfertigt mE in keiner Weise eine Nichtberück
sichtigung der Abfertigung bei der Bemessung der 
Ausgleichszulage. Die vom OGH unterstellte fehlende 
zeitliche Kongruenz der Abfertigung findet mE keine 
Deckung in den gesetzlichen Regelungen zur Fällig
keit der Abfertigung. 

7. Kein Verlustausgleich mit der Pension 
des Ehegatten 

Unbefnedtgend ist die praktische Handhabung 
der Anrechnungsregelung dort, wo neben der Pension 
Unternehmerische Verluste erzielt werden. Dte Position 
des OGH ist insofern klar und im Hinblick auf § 292 
Abs 3 ASVG auch einsichtig. Man wird allerdings den 
Verdacht nicht los, daß sich gerade hier die Miß
brauchsfälle häufen. Grundsätzlich geht die Position 
des OGH ja dahin, daß zwischen verschiedenen Ein
künften im laufenden Jahr entsprechend dem Steuer
recht ein Verlustausgleich stattzuftnden hat,86) was na-
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türlieh voraussetzt, daß der konkrete Verlust nicht als 
Liebhaberei qualifiziert wird 87J Beim Verlustausgleich 
wird dabei die Pension selbst nicht miteingerechnet. 
Die grundsätzliche Anknüpfung am Steuerrecht 
schließt aber n1cht aus, Abschreibungen, die nur aus 
wirtschaftspolitischen Gründen vorgesehen s1nd, be1 
der Ausgleichszulagenberechnung in Anrechnung zu 
bringen.BBJ 

Als Beispiel möchte ich einen Sonderfall brin
gen:89J 

Der Mann ist Komplementär eines Ziegelwerks, die Frau 
Kommanditistin. Die Alterspension des Mannes liegt weit 
über dem Ausgleichszulagenrichtsatz, die Frau hat Anspruch 
auf Alterspension in Höhe von S 4.900,- und beanspruchte 
daher Ausgle1chszulage. Selbst hatte s1e ke1nen Gew1nn aus 
dem Z1egelwerk, da ihr Gewinnanteil um einen lnveslltions
frelbetrag gemindert wurde. Das Unternehmen weist 1n der 
Gew1nn- und Verlustrechnung einen steuerlichen Verlust auf 
Daß der Verlust des Ziegelwerks auf gew1nnverm1ndernde Ab

zugsposten zuruckzufuhren wäre. konnte nicht festgestellt 
werden Die Gatlln mochte nun Ausgleichszulage. 

Der OGH verneinte den Anspruch auf Ausgleichs
zulage; seine wesentlichen Begründungselemente im 
Einzelnen: 

- Hat jemand verschiedene Nebeneinkünfte, darf 
durch den Verlustausgleich die Ausgleichszulage nicht 
höher sein als bei einem Pensionisten, der neben der 
Pension keine Einkünfte hat.90J 

- Haben beide Ehegatten einen Pensionsan
spruch, soll es mit Rücksicht auf den Familienrichtsatz 
keinen Unterschied machen, ob die Ausgleichszulage 
zu der einen oder zu der anderen Pens1on gewährt 
wird, wobei dieses Ergebnis sich nur dadurch erzielen 
läßt, daß beide Einkommen ungeschmälert in die 
Berechnung einbezogen werden. Dabei hat - obwohl 
es um die Ausgleichszulage der Frau geht - kein Ver
lustausgleich mit der Pension des Mannes stattzufin
den. 

Stutz1g macht der Vergleich mit dem Fall, daß der 
Mann noch mcht die Pension bezieht: Bekommt er 
etwa ein Geschäftsführergehalt in Höhe der nunmehri
gen Pens1on, wäre er bedingt durch den Verlustaus
gleich iSd § 292 Abs 3 ASVG einkommenslos und die 
Gattin hätte Anspruch auf Ausgleichszulage, sogar in 
Höhe des Familienrichtsatzes. Die N ichteinbeziehung 
der eigenen Pension in den Verlustausgleich begrün
det die Jud mit einem Vergleich zum Pensionisten 
ohne Nebeneinkünfte. Dahinter steckt offenbar noch 
ein weiteres Begründungselement Zwar hat bei der 
Ausgleichszulage ein Verlustausgleich stattzufinden, 
dieser soll aber n1cht wirtschaftlich gesehen zusätzlich 
zur Differenz von Pension und Ausgleichszulagenricht
satz zu e1ner we1teren Pensionserhöhung führen. Daß 
die Lage anders ist, wenn der Ehegatte noch ke1ne 
Pens1on bezieht (also der Vergleichsfall, daß der Ehe
gatte des Pensionisten keine Pension bezieht, sondern 
neben seinen Verlusten ein Geschäftsführergehalt be
zieht), ist unverdächtig: Dann erwirbt der Ehegatte ja 
noch Beitragsmonate zur PV und ihm kann bereits 
deshalb eine Betriebsaufgabe weniger zugemutet wer
den. 

Es läge dann letztlich am PV-Träger, anhand der 
betriebswirtschaftliehen Daten des Unternehmens 

380 DAdA • 5/2000 • Oktober 

nachzuweisen, daß eine mißbräuchliche Bilanzierung 
zulasten des PV-Trägers vorliegt. Da stellt sich aber die 
Frage, ob dies nicht die Aufgabe der Finanzverwaltung 
wäre (Stichwort Liebhaberei). Immerhin steht auch 
dem PV-Träger der Rechtsmißbrauchseinwand offen, 
was aber letztlich nur bei Nachweis besonderer Um
stände erwägenswert ist, also doch nur im nachgewie
senen Ausnahmefall.91l Wichtig ist der Hinweis, daß 
nunmehr die Übernahme steuerrechtlicher Sachver
haltsermittlungsmaximen in § 539a ASVG (Gebot der 
wirtschaftlichen Betrachtungsweise iVm einer beson
deren Mißbrauchskontrolle) ein bedeutendes Instru
mentarium zur Erfassung von Mißbrauchsfällen bilden 
kann.92l 

Das Grundproblem liegt nun darin, daß ein Unter
nehmer zwar steuerliche Verluste einfährt, dennoch 
aber offensichtlich irgendwie aus dem betrieblichen 
Vermögen seinen Unterhalt bestreitet (mglw letztlich 
auf Kosten seiner Gläubiger, die in der Zukunft auf 
seine pfändungsfreie Ausgleichszulagenpension nicht 
greifen können). Dieses Dilemma ist freilich im Gesetz 
mit dem Verlustausgleich vorgegeben. 

Hegt man Mißbehagen gegenüber der praktizier
ten Verlustausgleichsregelung bei den Selbständigen, 
scheut man aber einen weitergehenden Systemwech
sel, könnte man überlegen, de lege ferenda den An
spruch auf Ausgleichszulage bei einem bestimmten 
Umsatz auszuschließen und daran gleichsam die un
widerlegliche Vermutung zu knüpfen, daß dann der 
Leistungswerber seinen Unterhalt aus dem Betrieb 
schöpft. Eine vergleichbare Regelung kennt das AIVG. 
Die im Zusammenhang mit dieser Bestimmung auftre
tenden praktischen Vollzugsprobleme (vgl die VwGH-E 
der jüngsten Vergangenheit zu § 1 2  Abs 6 und § 36b 
AIVG) dürften aber wieder gegen eine Übernahme die
ser Vorschrift in das Ausgleichszulagenrecht spre
chen. 

Erwägenswert wäre eine Obliegenheit zur Aufgabe 
verlustbringender Erwerbstätigkeiten durch den Pen
sionsbezieher. Eine solche Obliegenheit dürfte de lege 
lata ungeachtet des Fürsorgecharakters der Aus
gleichszulage nicht anzunehmen sein. § 292 Abs 3 
ASVG selbst spricht ja vom Verlustausgleich. Damit 
bleibt im Hinblick auf die grundsätzliche Anknüpfung 
am Steuerrecht im geltenden Recht, abgesehen vom 
Nachweis einer Vertragsgestaltung zu Lasten des PV
Trägers (vgl auch § 539a ASVG), nur die Liebhaberei 
als Grenze übrig. 

87) Vgl dazu crwa jüngst OLG Linz 5 . 1 0. 1 999, 1 2  Rs 82/99m. 
88) QGH 1 990 SSV- F 1 990 95; 7USt auch VwGH 1 .6 . 1999, 

98 08 0422 (AfA ist aber nach diesem Erk zu berücksichti
gen); vgl auch Ma:al in Tomandl ( llrsg), aaO 60. 

89) QGH 1998 SSV- F 1998 2 1 .  
90) Folge-E z u  OGH 1989 SSV- F 1989 129. 
91) QGH 1989 SSV- F 1989 129: ,.Da für einen Rechtsmiß

brauch in der Weise, daß die Tätigkeit aus Gewerbebetrieb 
nur entfaltet wurde, um Gewinne aus anderen Einkunftsarten 
aufzufangen und dadurch die Voraussetzungen rur die Ge
währung der Ausgleichszulage zu schaffen, kein Anhalts
punkt besteht, ... "; vgl auch Mazal in Tomand/ (Hrsg), aaO 
60. 

92) Nachweise zur VwGH-Jud zu den paralleneo Regelungen in 
der BAO bei Resch, So7ialversicherungspflicht ftir freie 
Dienstvenräge, DRdA 2000, 2 1  f. 



VI. Zusammenfassung der wichtigsten 
Ergebnisse 

1 .  Unausgewogen geraten ist d1e (taxative) Liste je
ner Einkünfte, die auf die Ausgleichszulage nicht 
in Anrechnung zu bringen sind. 

2. Aufgrund der VO 1 408/71 dürfte (vorbehaltlich der 
Ergebnisse des laufenden Vorabentscheidungs
verfahrens zum Pflegegeld) keine Verpflichtung 
zum Export der Ausgleichszulage bestehen. 

3. Bei der Ausgestaltung des nationalen PV-Rechts 
ist - im Hinblick auf den mglw deutlichen Über
hang weiblicher Ausgleichszulagenbezieher - zu 
bedenken, daß eine Benachteiligung von Aus
gle1chszulagenbez1ehern gegenüber sonstigen 
Pensionisten (vorbehaltlich einer sachlichen 
Rechtfertigung) e1ne mittelbare Frauendiskriminie
rung bilden könnte. 

4. Im Beweisrecht ist die Unterscheidung zwischen 
objektiver Beweislast und Beweisführungslast zu 
beachten. Beweiserleichterungen bringt der 
Prima-facie-Beweis. 

5. Steht fest, daß die Pensionshöhe den Richtsatz 
nicht erreicht, obliegt dem PV-Träger die objektive 
Beweislast für anspruchsvermindernde und -ver
nichtende Tatsachen (anzurechnende Einkünfte 
und Forderungen). Hier darf die Beweisführungs
Iast des Trägers im Hinblick auf die bestehenden 
Melde- und Mitwirkungspflichten nicht überspan
nen werden. Auf Verlangen muß der Leistungser
werber über seine Angaben im Formular hinaus
gehend allgemeine Unterlagen auch ohne konkre
teren Nachwels seitens des Trägers beibringen. 
Konkretere Unterlagen wird der PV-Träger idR nur 
bei Nachwels konkreter Verdachtsmomente vom 
Leistungswerber einfordern können. 

6. ln Wertungsemhell m1t § 89 ASVG s1nd Auslands
aufenthalte im Ausmaß von bis zu zwei Monaten 
im Zwe1fel fur den Ausgleichszulagenanspruch 
nicht schädlich, abweichende Sachverhaltsele
mente müßte der PV-Träger beweisen. Wird die 
Zweimonatsgrenze überschritten, liegt prima facie 
kein gewöhnlicher Aufenthalt im Inland mehr vor 
und es liegt am Leistungswerber, neue Sachver
haltselemente darzutun, aufgrund derer dennoch 
anzunehmen ist, daß der gewöhnliche Aufenthalt 
im Inland besteht. 
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7. Oe lege lata ist eine Anrechnung von Zinseinkünf
ten nur im Ausmaß über der Inflationsrate Aus
gleichszulagen-rechtlich geboten. 

8. Die Analogie zum Ausgleichszulagenrecht für 
Ehegatten im Fall des Eingehans einer Lebens
gemeinschaft muß das ganze System der Aus
gleichszulage miteinschließen. Es wäre nur dann 
kein Systembruch, wenn man nicht umgekehrt im 
Zweifel den Familienrichtsatz zur Anwendung 
bringt. 

9. lnsb der nur subsidiäre Sicherungszweck der Aus
gleichszulage als überwiegend fürsorgerechtliche 
Leistung rechtfertigt mE in keiner Weise eine 
Nichtberücksichtigung der Abfertigung bei der Be
messung der Ausgleichszulage. Oie vom OGH 
unterstellte fehlende zeitliche Kongruenz der Ab
fertigung f1ndet mE ke1ne Deckung in den gesetz
lichen Regelungen zur Fälligkelt der Abfertigung. 

1 0. Erwägenswert wäre eine Obliegenheit zur Aufgabe 
verlustbringender Erwerbstätigkeiten durch den 
Pensionsbezieher. Eine solche Obliegenheit dürfte 
de lege lata ungeachtet des Fürsorgecharakters 
der Ausgleichszulage nicht anzunehmen sein. 
Mißbrauchsfällen kann der Versicherungsträger al
lenfalls anhand § 539a ASVG beurteilen. 

VII.  Ausblick 

Die Ausgleichszulage müßte meiner Einschätzung 
nach (wenngleich die Zahl der Bez1eher in den letzten 
Jahren rückläufig war) in der Zukunft an Bedeutung 
gewinnen (sofern nicht der Richtsatz 1n Zukunft h1nter 
der Pensionsentwicklung zurückbleibt), da die lukra
tive Selbstversicherung für genngfug1g Beschäftigte 
Zwergrenten eher begünstigen wird 

Rechtspolitisch 1st anzumerken, daß die gegen
wärtige Konstruktion der Anrechnung unbefnedigend 
ist, da sie den PV-Träger letztlich gleichsam in die Rolle 
eines .Sherlock Holmes" drängt, der vorrang1g dort 
fündig wird, wo der Leistungswerber bei Ausfüllen der 
Formulare ehrlich war. Dies belegt das Beispiel m1t den 
Sparzinsen bestens. 

Für die bestehende Grundkonzeption der Aus
gleichszulage spricht freilich der eher pragmatische 
Befund, daß sich dieses Rechtsinstitut - ungeachtet 
einzelner hier vorgetragender Kritikpunkte seit 45 
Jahren in der Praxis offenbar weitgehend bewährt. 
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Attraktivität und sexuelle D iskriminierung 
eine Erwiderung 

RENE SCHINDLER'l (WIEN} 

Gerlach hat in einem - durchaus feinfühligen und spannenden - Artikel (ecolex 2000, 
135 ff) erörtert, inwieweit Attraktivität Gegenstand gerichtlicher Erhebungen und Fest
stellungen sein kann. Einige seiner Thesen fordern indes Widerspruch heraus. Auch hat 
er die Frage der Relevanz für die im Gleichbehandlungsgesetz (GIBG) definierten Tatbe
stände der sexuellen Diskriminierung nicht behandelt. Speziell dieser Frage soll im fol
genden Beitrag nachgegangen werden. 

Übersicht 

I. Thema und Sprachgebrauch 

I I .  Lästig oder gewalttätig? 

1 1 1 .  Attraktivität und die Tatbestände des 

GIBG 

IV. Die Irrelevanz der Schönheitsideale 

V. Ende gut, . . .  ? 

VI. Zusammenfassung 

I. Thema und Sprachgebrauch 

a. Z1el dieser Arbeit ist es zu klären, inwieweit Fesl
stellungen zur Attraktivität von Opfern sexueller Diskri
minierung überhaupt, ggf in welcher Form zulässiger 
Bestandteil zivilgerichtlicher Beweisführung sein kön
nen. Es geht also nicht um eine Besprechung des Ur
teiles des ASG Wien, 1) das d1e öffentliche Diskussion 
zum Thema ausgelöst hat. Dieses ist Anlass, nicht 
aber Gegenstand der folgenden Uberlegungen. 

b. Für diesen Aufsatz darf - weil er eine abstrakte 
Frage klären will und nicht einen konkreten Einzelfall 
zum Gegenstand hat - ein vereinfachender Sprachge
brauch verwendet werden: Für jene Person, die einer 
sexuellen Diskriminierung verdächtigt bzw beschuldigt 
wird, steht im weiteren schlicht .. Täter", ggf .. Tatver
dächtiger", für die Angegriffene .. Opfer" . 

Damit soll weder begrifflich das Beweisproblem, 
das ja gerade Thema der Arbeit ist unterlaufen, noch 
eine strafrechtliche Diktion ins Arbeitsrecht eingeführt 
werden. Die oft übersehene Tatsache, dass sexuelle Dis
kriminierung eine (sexualisierte) Erscheinungsform von 
Gewalt ist2l und die häufig anzutreffende Schwere der 
psychischen Verletzungen betroffener Frauen legen mir 
diesen Sprachgebrauch jedoch näher, als mögliche, 
eher verharmlosende Begriffe (wie .,Belästiger" usw). 

Ferner wird, der tatsächlich be1 weitem überwie
genden Konstellation entsprechend, davon ausgegan
gen, dass der Täter ein Mann, die Attackierte eine Frau 
ist. Selbstverständlich ist der auch mögliche, aber fak
tisch sehr seltene, gegengleiche Fall, und auch der 
Fall gleichgeschlechtlicher sexueller Diskriminierung 
ebenso geme1nt. 
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I I .  Lästig oder gewalttätig? 

Ein erstes Missverständnis scheint mir bereits im 
Begriff der .. sexuellen Belästigung" angelegt: Dieses 
Wort verharmlost durch den Anklang an .,lästig" den 
wahren Gehalt des Problems . .. Lästig" kann ein uner
wünschter Verehrer sein, auch eine Fliege usw. Die Tat
bestände des GIBG gehen von ganz anderen Konstel
lationen aus! Eine sexuelle Diskriminierung liegt (nur) 
vor, wenn vom Täter ein der sexuellen Sphäre zugehö
riges Verhalten gesetzt wird, das - objektiv - die 
Würde beeinträchtigt und - subjektiv - unerwünscht 
(unangebracht, anstößig) ist. Eine Verletzung der 
Würde, zumindest durch verbale, wenn nicht gar phy
sische Aggression ist jedenfalls Voraussetzung.3l 

Es geht also, w1e erwähnt, weniger um Sexualität, 
als vielmehr - in aller Regel - um sexualisierte Er
scheinungsformen von Gewalt!4l Nicht unerwünschte 
Zuneigung ist das Haupt-Thema, sondern Aggression, 
Demütigung und Bekämpfung anderer mittels Attacken 
in der sexuellen Sphäre. Insofern scheint mir die ge
setzliche Terminologie .. sexuelle Belästigung" wenig 
adäquat. 

1 1 1. Attraktivität und die Tatbestände 
des GIBG 

a. Dass es bei sexueller Diskriminierung im Kern 
um Aggression geht, wird in der ersten Tatbestands
konstellationS) des GIBG besonders deutlich: Hier wer
den sexuelle Angriffe im Grunde als (Teil von) Mob
bing-Aktionen eingesetzt: Das Verhalten des Täters 
schafft eine für das Opfer einschüchternde, feindse-

•J Für zahlreiche wertvolle II in weise und Anregungen danke 

ich Fr. Dr. Neda Bei. 
I ) 1 6. 3. 1 999, I I  Cgs 1 27/98. 
2) Bei/No1•ak, Das GleichbehandlungsG 1 23 in Aichhorn 

(Hrsg), Frauen und Recht ( 1 997). 

3) Der mitunter erhobene Verdacht, Frauen könnten nach Belie

ben entscheiden, was sie als "Belästigung" empfinden, ist 

also vollkommen unbegründet. Ein objektiv die menschliche 

Würde verletzendes, also 7umindest ungehöriges Benehmen 

ist Tatbestandsvoraussettung, es kann lediglich von der at
tackierten Frau, aus welchen Gründen immer, pardoniert (als 
"erwünscht" betrachtet} werden! 

4) Bei!Novak - siehe F 2. 
5) Zum oben umschriebenen Grundtatbestand treten die in § 2 

Abs I b Z I GIBG genannten Umstände hinzu. 
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lige oder demütigende Arbeitsumwelt; dies geschieht 
mit Mitteln der lntimitätsverletzung. Sexuelle Übergnffe 
machen das Opfer - oft vor der Kolleginnengruppe -
lächerlich, dienen dazu vor Augen zu führen, dass der 
Täter überlegen ist und tun kann, was er will (sexuelle 
Diskriminierung als Machtdemonstration) oder sind 
Bestandteil eines auch sonst ablehnenden bzw ag
gressiven Verhaltens dem Opfer gegenüber. 

Dass die Attraktivität des Opfers hier in keiner 
Weise maßgeblich sein kann, liegt auf der Hand. Se
xuelle Belästigung als Tei l  der Einschüchterung, De
mütigung usw einzusetzen ist wohl nur möglich, wenn 
dem Opfer gegenüber keinerlei Hemmungen bestehen 
- weder 

"
kulturelle", wie Gesetzestreue, Anstand usw 

noch gar persönliche! Es geht gerade nicht um 

"freundliche" Gefühle, sondern vielmehr um die " Be
kämpfung" des Opfers. Dieses kann in keiner Weise 
symphatisch oder gar geliebt sein, sondern ist eine 
Person, die - aus welchen Gründen immer - massiv 
abgewertet wird. 

Aggressives Verhalten kann zwar auch deshalb 
gesetzt werden, weil ein "Werben" um das spätere Op
fer fehlgeschlagen ist, zurückgewiesen wurde udgl. 
Steht d1es fest, stellen sich "Attraktivitäts"fragen aber 
nicht mehr. Wird es behauptet, lässt sich aber mit den 
sonstigen Beweismitteln nicht klären, nützen Erhebun
gen zur "Attraktivität" auch nichts, weil stets die Mög
lichkeit besteht, dass andere Motive (wie Konkurrenz
neid, Angst, persönliche Missgunst oder Unleidlich
keil) ursächlich gewesen sein können. Die Opfer miss
verstehen m1tunter - sogar in offenkundigen Fällen -
die wirklichen Beweggründe des Täters. Rechtlich ist 
dessen Motiv ohne Bedeutung.6l 

Nun ist es nicht immer leicht, das Vorliegen die
ser Fallgruppe klar zu konstatieren. Aggressives und 
demütigendes Verhalten tarnt sich oft als sexuelles 
Interesse. "Hinterherpfe1fen" darf als klassisches 
Beispiel dafür gelten7) - der plausible Effekt dieser 
Verhaltensweise (wenn sie denn überhaupt einen 
Effekt hat), kann wohl stets nur Einschüchterung und 
Demütigung sein, nicht tatsächlich die Aufnahme 
intimer Beziehungen. ln anderen Fällen kann das 
Verhalten des Täters noch stärker persönlichem In
teresse ähnlich sehen. Hier wird es Sache der Ge
richte sein, aus ihrem, unbelasteten Blickwinkel her
aus, Klarsicht in der Beurteilung der Situation zu be
weisen. Beachtet man die faktischen Auswirkungen 
des Täterverhaltens auf die Arbeitssituation des Op
fers (einschüchternd, feindselig, demütigend), sollte 
die Beurteilung, ob ein Fall der ersten Tatbestands
konstellation des § 2 Abs 1 b GIBG vorliegt, möglich 
sein. 

Originellerweise scheint dem in der Öffentlichkelt 
heftig kritisierten Urte1l des ASG Wien gerade ein der-

6) Bei/Noi'Ok, aaO 126; ASG Wien 1 994/ARD 4639/21195. 

7) Ungeachtet der Frage, ob dieses Verhalten im Einzelfall als 

sexuelle Diskriminierung iSd Gesetzes anzusehen ist. 
8) 81 %! ! - Forschungsbericht r 20 des BMAS, Sexuelle Be

lästigung am Arbeitsplatz, Wien 1988. 

9) Einen sehr guten Überblick bietet die, im Auftrag der EU

Kommission, GD V/0.5. erstellte ländervergleichende Über
blicksstudie "Sexual harassment at the workplace in the Eu
ropean Union", Brüssel 1998. 

artiger Fall aggressiver Konfliktaustragung zugrunde 
gelegen zu haben. Insoweit wären Erwägungen zur At
traktivität der Klägerin und des Beklagten ganz unver
ständlich. 

b. Bei der zwe1ten TatbestandskonstellatiOn (§ 2 
Abs 1 b Z 2 GIBG) geht es um sexuelle Nötigung. Der 
Täter setzt ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Ver
halten und macht die Reaktion des Opfers (Duldung, 
Zurückweisung) zum Ausgangspunkt für benachteili
gende berufliche Entscheidungen. 

Auch in einem solchen Fall kann das Verhalten des 
Täters wohl nicht im Entferntesten als "wohlwollend" 
qualifiziert werden: Zudringlichkeit und die Ausübung 
von beruflichem Druck sind kein plausibler Ausdruck 
von Zuneigung. Indes kann hier ein spezieller Aspekt 
von persönlicher "Attraktivität" vorliegen, und zwar iSd 
Seslehens (bloß) sexueller Wünsche, die mcht von lie
bevollen Gefühlen begleitet sein müssen und daher 
einschlägiges Verhalten zulassen. 

Bei einem solchen Sachverhalt - und nur emem 
solchen - könnte man auf den ersten Blick versucht 
sein, Aspekten der "Attraktivität" des Opfers für d1e 
Glaubwürdigkeit dessen Darstellung, neben allen an
deren Bewe1sergebnissen, einen e1genständ1gen Stel
lenwert zuzuschreiben. Halten wir aber zunächst fest, 
dass wir jedenfalls nur von einer kleinen, sehr speziel
len Gruppe von Fällen sexueller Diskriminierung spre
chen. Ein wichtiger Schritt, ehe wir uns der 

"
Attrakti

vität" als eigenständigem Thema zuwenden, liegt da
her stets darin abzugrenzen, ob überhaupt eine derar
tige Sachverhaltskonstellation nach Ergebnis der (son
stigen) Beweiserhebungen vorliegen kann. Ist das 
nicht der Fall, erübrigen sich alle Erwägungen zum 
Thema "Attraktivität" von vornherein. 

Ist dies der Fall, stellt sich sogleich die Frage, ob 
der Täter überhaupt "wählerisch" ist· Spielt fur se1ne 
sexuellen Wünsche das Aussehen des Opfers eine 
Rolle? Oder kommt es ihm lediglich auf Sexualkon
takte an sich an, wie auch immer die Partnerin ausse
hen mag? Solange wir das nicht wissen, sind alle Er
wägungen über "Attraktivität" erneut hinfällig Wie 
allerdings gleich zu zeigen sein wird, könnte uns auch 
Gewissheit in diesem heiklen Punkt nicht retten: Noch 
vertrackter ist die 

"
Attraktivität" selbst! 

IV. Die Irrelevanz der Schönheits
Ideale 

Das entscheidende Missverständnis, auch Ger
lachs, liegt im Attraktivitätsbegriff: 

a. "Ein so schöner Mann hat es doch nicht not
wendig .. . " ;  .warum sollte der gerade d1e ( ! )  wollen 
. . .  " - derlei Stammtischweisheiten schwingen unter
schwellig mit, wenn angenommen wird, dass "attrak
tive" Menschen kaum Täter, "unattraktive" Menschen 
kaum Opfer sexueller Diskriminierung werden kön
nen. Einschlägige Studien belegen indes das Gegen
teil: 

Einmal ist die Zahl der Frauen, die sexuell at
tackiert werden - leider - so hoch,S) dass ein mit die
ser Tatsache vereinbarer Attraktivitätsbegriff inhalts
und konturlos sein müsste. Ferner zeigen alle Untersu
chungen,9) dass zwar bestimmte Gruppen von 
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Frauen 10) besonders bedroht s�nd, aber grundsätzlich 
- leider - jede Frau mit sexueller Diskriminierung kon
frontiert werden kann, gleichgültig ob jung oder alt, be
hindert oder nicht-behindert, 11) attraktiv oder nicht.12) 

Den Untersuchungen lässt sich ferner nicht ent
nehmen, dass .. Attraktivität" davor schützen könnte, 
Täter einer sexuellen Otsknm�nterung zu werden. Ote 
menschliche Seele ist ein weites Land. 13) Der schön
ste Mann kann schüchtern, gehemmt oder aus sonsti
gen Gründen kontaktunfähig sein; oder sich von allen 
Frauen, dte offen auf ihn zugehen bedroht fühlen, so 
dass als Partnerin gerade nur die 1n Betracht kommt, 
die sich nicht für ihn Interessiert, oder . . . Der Möglich
ketten s�nd so vtele, dass jede generalisierende An
nahme versagen muss. 

Schon aus diesem Grund 1st e1n w1e auch immer 
gearteter .. Attraktivitäts"begriff zur Wahrheitsfindung, 
jedenfalls 1m Zusammenhang m1t den Tatbeständen 
der sexuellen Belästigung des GIBG ungeeignet: We
der die Wahrscheinlichkeit Opfer einer sexuellen Dis
kriminierung zu werden, noch jene Täter zu sein korre
liert mit dem Merkmal .. un/attraktiv" 

b. Zusätzlich kann, entgegen Ger/achs Ausführun
gen, tm Emze/fa/1 dte Tatsache, dass Attraktivität ein 
von vielen persönlichen Umständen abhängiges Merk
mal ist, nicht ignoriert werden. Es gtbl gewiss, oft im 
Zeitablauf wechselnde Vorstellungen über ein gesell
schaftliches .. Schönheitsideal" ,  heutzutage meist iko
nisiert in Stars, Models14) etc. Von dieser Ideal-Vorstel
lung wtrd dann etne Skala abgeleitet, in der e1n 
Mensch umso attraktiver eingeschätzt wird, je mehr 
se1n Außeres der Ikone ähnelt. Geht es darum, die Ent
schädigung für Verunstaltungen (§ 1 326 ABGB) fest
zusetzen, so 1st dteser allgemetne Wertmaßstab nütz
lich und angemessen. 

Soll aber festgestellt werden, ob es plausibel ist, 
dass e1n Mensch von einem bestimmten anderen Men
schen sagen wir: fasziniert - war, kommt es auf einen 
Durchschnittsgeschmack, ein allgemeines Schönheits
ideal nicht an! Jeder Mensch hat ein, mitunter ihm selbst 
unbewusstes Faible für bestimmtes Aussehen, Verhal
ten, Mimtk, Gestik usw. Oieses .. persönliche Schön
heitsideal" muss ketneswegs mtl dem gesellschaft
lichen übereinstimmen! Da es für die Glaubwürdigkeit 
der Darstellung des Opfers aber nicht darauf ankommt, 
ob das Opfer gemessen an irgendeinem allgemeinen 
Schönheitsideal verführerisch erschetnl. sondern ledig
lich darauf, ob es plausiblerweise für den Täter .reizvoll" 
sein konnte, kann es auch nicht auf einen allgemeinen 
Maßstab ankommen. lnsb ist der gerade persönliche 
Maßstab des Richters völlig irrelevant. 

Tatsächlich ist wohl jeder Mensch .. attraktiv" für 
irgendeinen anderen Menschen; wenngleich vielleicht 
ntcht für die Mehrhell oder gemessen am gerade gel
tenden Schönheilstdeal (auch hier verkürzen sich übn
gens die Halbwertszeiten rapide). Insofern führen Ger
/achs Betspiele15l sämtlich in die Irre bzw illustrieren 
unbeabstchtlgt gerade die Richttgkett der .. SubJektt
vtläts-These" 

Ob also der Richter zB Personen, die sich und thr 
Außeres nicht sehr pflegen attraktiv ftndet, sagt für den 
Streitfall gar nichts: Auch diese .. Mode" hat in beiden 
Geschlechtern ihre Anhänger (unter Männern gibt es 
recht zahlretche, die s1e praktizteren, ob sie sie auch 
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an Frauen schätzen, 1st natürlich eine zwette Frage). 
Im allgemeinen mag ein gepflegtes Äußeres eher ge
schätzt werden; leider lässt sich selbst aus einem sol
chen Erfahrungssatz keine Folgerung hinsichtlich des 
Geschmackes des konkret Beklagten ableiten: Statisti
sche Wahrscheinlichketten tndtzteren für den Einzelfall 
gar nichts. So werden im allgemeinen Frauen dte Be
hauptung, sexuell attackiert worden zu sein, gewiss 
nicht erfinden (Scham, Partnerprobleme usw) . Akzep
tieren wir diese, allgemein gewiss zutreffende Tatsa
che, als Indiz im Einzelfall? 

Es führt kein Weg an der Einsicht vorbei, dass ge
sellschaftliche Schönheitsideale für die Wahrheitstin
dung bei behaupteter sexueller Diskriminierung irrele
vant sind. Bedeutsam sind allenfalls die spezifischen 
Vorlieben des Tatverdächtigen. Nur sein höchstpersön
liches Schönheitsideal kann uns interessieren, wenn 
einer der seltenen Fälle sexueller Oiskrimimerung vor
liegt, in denen es plausiblerweise überhaupt darauf 
ankommen kann. 

Wie aber erfahren wir dieses? Vielleicht könnten 
psychologische Fachgutachten weiterhelfen. Der Sach
verständige müsste beurteilen, ob gemessen an der 
Persönlichkeitsstruktur des Täters (Seinen bekannten 
Partnerinnen? Setnem Mutter-Bild? Seinen durch ein
schlägige Tests ermittelbaren? - geheimen Wünschen 
und Vorlieben) das Opfer plausiblerweise für gerade 
diesen Täter .. attraktiv" sein konnte. Ihn träfe auch die 
Aufgabe festzustellen, wie .. wählerisch" derTatverdäch
tige ist, ob es ihm bei beabsichtigten Sexualkontakten 
uberhaupt auf eine irgend definierte .. Attraktivtlät" an
kommt, oder ihm jede mögliche Partnerin recht ist. 

Ob die Psychologie oder eine andere Wissen
schaft tatsächlich seriöserweise solche Beurteilungen 
vornehmen kann, entzieht sich der Kenntnis des Au
tors; dazu mögen sich Berufenere zu Wort melden. Ei
ner aber kann solche Fragen gewiss nicht selbst beur
teilen: Der Richter! Dazu sind - wenn es überhaupt 
möglich ist - jedenfalls weitreichende Fachkenntnisse 

10) Im wesentlichen werden junge Frauen, Frauen in Ausbil

dungsverhältnissen bzw unsicheren Beschäftigungsformen 

(befristete Verträge, freie Dienstverträge etc) und wenig qua

lifizierte Frauen genannt siehe FN 9. Die drei Gruppen ha

ben wohl gemeinsam, dass Täter aufgrund der persönlichen, 

arbeitsrechtlichen bzw gesellschaftlichen Situation dieser 

Frauen '' eniger Widerstand erwarten, als bei selbstbe\\ ussten 

Frauen in gesicherten Arbeitsverhältnissen. 
I I  l Zemp. Pirche r, Schriftenreihe des Frauenministenurns r I 0, 

Wien 1 996. 
1 2) Kiissing, Mach mich nicht an! 22 ( 1 997). 
13) Sclmit=ler, Das weite Land. 

14) Gleichwohl ist Gerlachs Urteil, ,.dass schließlich alle ameri

kanischen ('!) Filmschauspielerinnen und Filmschauspieler 

mehr oder weniger gleich aussehen" nicht nachvoll.:iehbar. 
15)  Auch gegenüber einer, gemessen an einem "Model" ganz un

attraktivcn Frau, kann die Bemerkung, sie sei "die hübsche

ste Frau, die ich in meinem Leben kennengelernt habe" aus 

tiefster Seele kommen; auch gegenüber dem "Top-Model" 

geäußert, kann sie blanker Hohn sein. 
Die von Gerlach ins Treffen geführte, wegen ihrer geringe
ren "Attraktivitiit" übergangene Bewerberin müsste tatsäch
lich nachweisen, dass sie "in den Augen der entscheidenden 
Person" und nicht in denen der "Allgemeinheit" - weniger 
attraktiv erschien. 



erforderlich, die in langjährigen einschlägigen Ausbil
dungen erworben werden müssen. Freihändiges Dilet
tieren - die scharfe Formulierung sei im gegebenen 
Zusammenhang verziehen - führt zu Recht zu jenen 
herben Reaktionen der Öffentlichkeit, deren Zeugen 
wir alle wurden! 

V. Ende gut, . . .  ? 

Zwischenzeitlich hat das OLG Wien das Anlass
verfahren "saniert" : Einer Befangenheitsbeschwerde 
der Klägerin, die vom Erstgericht noch verworfen wor
den war, gab das Rekursgericht mit klaren Worten 
Folge: Die kritisierte Urteilsbegründung, befand das 
OLG, war nicht etwa nur "entbehrlich" ,16) vielmehr 
handelte es s1ch dabei .um gefühlsmäßig wertende, 
letztlich herabwürdigende, an der Grenze zur Beleidi
gung liegende Außerungen", 17l die durchaus d1e Be
sorgnis der Befangenheit begründen. Das Ersturteil 
und das gesamte erstgerichtliche Verfahren wurde da
her als nichtig aufgehoben. 

Damit 1st vorerst ein doch massiver Fehler beho
ben. Voraussetzung fur e1ne rechtsrichtige neue E und 
vor allem für zukünftig überzeugendere Verfahren 1st 
aber ein korrektes Verständnis der Tatbestände se
xueller Belästigung des GIBG. Eine eingehendere Dis
kussion aller mit diesem Fragenkomplex verbundenen 
Themen18) scheint dringend nötig! Es ist begrüßens
wert, dass die EU-Kommission plant, auch das Verbot 
sexueller Diskriminierung in die Gleichbehandlungs
Richtlinien aufzunehmen.19) Aber alle Normen können 

16) So der Ablehnungssenal des ASG Wien in seiner E über den 

Bcfangenheitsantrag. 
17) OLG Wien 22.3.2000, 9 Ra 243/99. 
18) Zum GIBG liegt nicht einmal ein aktueller Kommentar vor. 

Eine Literaturrecherche erbrachte gerade 5 Stellungnahmen, 

d1e im weitesten Sinn emschlägige Fragen behandeln. 
19) Laut Presseaussendung des Europäischen Gewcrkschafisbun

dcs vom 9.6.2000. 

Aus der Rechtsprechung 

Entscheidungsbesprechungen 

Verhältnis BPG zu Pensions-BYen 

1 .  Durch den Abschluss einer (nachfolgenden) 
Betriebsvereinbarung (BV) können für beretts aus
geschiedene Arbeitnehmer Rechte weder begrun
det noch abgeändert werden. 

2. Der normative Teil von Kollektiwerträgen (Koii
Ven) und BVen 1st gem §§ 6 und 7 ABGB nach sei
nem objektiven Inhalt auszulegen; maßgeblich ist, 
welchen Willen des Normgebers der Leser dem 
Text entnehmen kann 

Verhältnis BPG zu Pensions-BVen • U. Runggaldier 

nur dann die angestrebte Wirkung entfalten, wenn die 
Opfer den Genchten volles Vertrauen entgegenbrin
gen Um dieses (zurück) zu gewinnen, kommt es vor 
allem auf eine kundige und sensible Verfahrensfüh
rung und Entscheidungsbegründung an. 

VI. Zusammenfassung 

Sexuelle Diskriminierung ist in den meisten Fallen 
nicht bloß eine "Belästigung", sondern eine Gewalttat, 
die oft tiefgreifende (psychische) Verletzungen des 
Opfers zur Folge hat. Ihr Motiv ist nicht Zuneigung, 
sondern im Gegenteil die "Bekämpfung" des Opfers 
der Tatbestand des § 2 Abs 1 b Z 1 GIBG setzt voraus, 
dass der Täter eine einschüchternde, feindselige oder 
demut1gende Arbeitsumgebung herbeiführt, er be
treibt "Mobbing" mit M1tteln der sexuellen Aggression. 
Dass es dazu in keiner Weise notwendig, Ja kaum 
denkbar erscheint, dass das Opfer für ihn "attraktiv" 

ist, hegt auf der Hand. 
Auch beim Tatbestand der sexuellen Nötigung (§ 2 

Abs 1 b Z 2 GIBG) muss das Opfer keineswegs fur den 
Täter "attraktiv" se1n. Einschlägige Studien zeigen, 
dass Jede Frau potentiell Opfer einer "Belästigung" 
werden kann: Männer. die zu Nötigungshandlungen 
greifen, scheinen hinsichtlich ihrer Opfer nicht "wähle
risch" zu sein. Es besteht auch kein wissenschaftlicher 
Erfahrungssatz, demzufolge "schöne" Männer selte
ner belästigen als "unattraktive". Bestünde er. könnte 
daraus für den Einzelfall auch nichts gefolgert werden. 

Selbst wenn .. Attraktivität" ausnahmsweise in ei
nem speziellen Fall irgendeine Rolle spielen sollte, 
wäre der höchstpersönliche Schönheitsbegriff des Tä
ters maßgeblich, nicht aber die gerade gängige ge
sellschaftliche "Schönheits-Norm". Diese höchstper
sönliche Schönheitsvorstellung aber kann der Richter 
aus e1gener Sachkunde nicht ermitteln. 

IVm den Tatbeständen sexueller Diskriminierung 
des GIBG sind daher richterliche Erwägungen zur At
traktivität des Täters bzw Opfers unangebracht. 

3. D1e §§ 8 und 9 BPG haben gemeinsam, dass ein 
ganzliches Entfallen von Anwartschaften nur aus
nahmsweise und e1n gänzliches Entfallen von Ruhe
geld Ieistungen überhaupt nicht mehr zulässig sind. 
4. Wird eine vor lnkrafttreten des BPG erlassene 
BV durch eine nach lnkrafttreten des BPG erlas
sene BV zur Gänze ersetzt, stellt s1ch die Frage ei
ner einschränkenden Anwendung des BPG nur auf 
neue Anwartschaften nicht. 

§ 1 Abs 3 Z 3 
BPG, §§ 8, 9 
BPG; 
Art V, VI BPG; 
§ 879 ABGB 

OGH 
3.1 1 1999 
9 ObA 170/99m 
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Es wird festgestellt, dass d1e F.S. GmbH verpflich
tet ist, 1hren nach dem 1 6.3. 1 994 in den Ruhestand ge
tretenen Dienstnehmern die in der BV vom 1 6.3. 1994 
geregelten Ruhegeldansprüche gem dieser BV, jedoch 
unter Außerachtlassung des zum 31 . 1 2. 1 996 seitens 
der F.S. GmbH vorgenommenen Widerrufes zu zahlen. 

H1ngegen wird das Mehrbegehren, es werde fest
gestellt, dass die F.S. GmbH verpflichtet sei, die 1n der 
BV vom 1 6.3. 1 994 geregelten Ruhegeldansprüche 
gem dieser BV, jedoch unter Außerachtlassung des 
zum 3 1 . 1 2 . 1 996 seitens des Forschungszentrum Sei
bersdort GmbH vorgenommenen Widerrufes auch den 
vom 1 . 1 . 1 994 bis 1 6.3. 1 994 in Ruhestand getretenen 
Dienstnehmern zu zahlen, abgewiesen. [ . . .  ] 

Das F - damals noch .ö S für A. GmbH" (S) -
schloss am 27 1 0 . 1978 mit dem Betnebsrat (BA) eme 
BV über eme Alters- und Berufsunfähigkeitsversor
gung - im Folgenden BV 1 978 genannt - ab. ln der 
Präambel heißt es ua: 

.Die S wird für die Alters-, Berufsunfähigkeits- und 
Hinterbliebenenversorgung sow1e fur das Sterbegeld zu Gun
sten ihrer Dienstnehmer laufend Zuwendungen nach den fol
genden R1chtlin1en (RLen) gewahren 

1 Geltungsbereich und W1rksamke1tsbeginn· 
Diese Vereinbarung gilt fur alle Dienstnehmer der S und 

deren Hinterbliebene und tritt m1t 1 .1 . 1 977 in Kraft. 
2. Grundsätzliche Bestimmungen: 
a) ein Rechtsanspruch auf die Le1stung von laufenden 

Zuwendungen besteht n1cht Das 1st den Leistungsempfän
gern JeWeils gesondert zur Kenntnis zu bnngen. [ .. ] 

Anlässlich der 1 993 beginnenden Verhandlungen 
über e1ne neue BV wurde gegenüber den Dienstneh
mern auch keine Erklärung abgegeben, ob die BV 
1 978 einen Rechtsanspruch einräume oder nicht. Am 
1 6.3. 1 994 wurde zwischen dem Betriebsausschuss 
der Antragsgegnerin und dieser eine neue BV - im Fol
genden BV 1 994 genannt - abgeschlossen. Die BV 
1 994 we1st d1e g le1che Gliederung wie die BV 1 978 auf. 
Die Präambel lautet 

,.Vereinbarung über d1e Gewährung eines freiwilligen Zu
schusses der Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebe
nenversorgung sowie von Sterbegeld für ehemalige Dienst
nehmer des ö (= Ö.F.S GmbH) 

1 D1e Geschäftsführung des ö (im Folgenden kurz Ar
beitgeber genannt) und der Betnebsausschuss kommen 
übere1n, dass d1e Gewährung e1nes freiwilligen und jederze1t 
widerrufbaren Zuschusses zur Alters-, BerufsunfähigkeitS
und Hinterbliebenenversorgung sowie von Sterbegeld fur 
ehemalige Dienstnehmer der S nunmehr Ö.F.S GmbH vom 
27. 1 0  1978, per 31 . 12 . 1993 e1ngestellt und die BV, w1e folgt, 
geändert w1rd· 

2 Grundsätzliche Bestimmungen 
a) Ein Rechtsanspruch auf den Erwerb künftiger Anwarf

schaften besteht n1cht. Das 1st den Leistungsempfängern je
weils gesondert zu Kenntnis zu bringen. 

b) Fur d1e laufenden Zuwendungen sind von den Dienst
nehmern keine Beträge zu entrichten 

Abschnitt A - Alters- und Berufsunfähigkeits- und Invali
ditätsversorgung 

3. Voraussetzungen 
a) Anspruch besteht ab dem 20 Lebensjahr und für 

Lehrlinge nach abgeschlossener Lehrlingsausbildung Vor-
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aussetzung 1st. dass das D1enstverhältn1s zum 0 wegen Er
reichen des Pensionsalters gelöst worden 1st bzw nach dem 
Ausscheiden aus dem 0 ke1n Dienstverhältnis eingegangen 
wird und in we1terer Folge e1n Pensionsanspruch nach dem 
ASVG zuerkannt wird. 

b) .. (regelt den Fall der Berufsunfähigkeit) 
c) (regelt d1e Verpflichtung zu e1nem schnftlichen An-

suchen) 
4 Berechnungsgrundlage 
a) Die Berechnungsgrundlage für die Feststellung der 

Höhe der Vorsorgeleistungen bi ldet der durchschnittliche Mo
natsgrundlohn bzw -gehalt unter anteiliger Berücksichtigung 
zu Sonderzahlungen des letzten Jahres. 

b) Soweit in dieser Vereinbarung nichts anderes be
stimmt w1rd, erhalt der Dienstnehmer eme laufende Zuwen
dung, deren Höhe von den anrechenbaren Dienstjahren und 
von der Berechnungsgrundlage lit a abhängt D1e Zuwendung 
beträgt für die ersten 1 5  Dienstjahre 2,66 % der Berech
nungsgrundlage pro anrechenbarem Dienstjahr und erhöht 
sich für jedes weitere Dienstjahr um 2 % der Berechnungs
grundlage, wobei höchstens 35 Dienstjahre bis 31 . 1 2. 1 993 
berücksichtigt werden [ . .  ] 

4 Übergangsbestimmungen· 

M1t Wirksamkelt vom 1 1 1 994 werden keine weiteren 
Prozentpunkte der Berechnungsgrundlage erworben. D1e b1s 
zum 31 . 12 . 1993 angesammelten Prozente werden als sog 
"Sollrenten" festgestellt. Die Ermittlung dieser Sollrente er
folgt gem Anh 1 Z 3 mit der Maßgabe, dass als Berech
nungsgrundlage der durchschnittliche monatliche Grundlohn 
bzw -gehalt (Z 2) des Jahres 1 993 herangezogen wird, wobei 
diese Berechnungsgrundlage in ihre Bestandteile unter und 
über der Jahres-ASVG-Höchstbeltragsgrundlage des Jahres 
1 993 gesplittet wird. Von dem so festgestellten Bestandtell 
der Berechnungsgrundlage unter der ASVG-Höchstbeitrags
grundlage wird ein fiktiver ASVG-Anteil abgezogen, dem als 
ASVG-Beitragsmonate die tatsächlich beim ö zurückgeleg
ten Dienstmonate zu Grunde gelegt werden .. Die derart 
festgestellte Sollrente wird für Jeden Dienstnehmer e1nzeln er
mittelt und 1st im Anh 2 .Sollrente - 1993" aufgelistet und ist 
ein mtegrierender Bestandteil zur BV vom 27.10.1 978 1n der 
geänderten Fassung vom 31 . 12 . 1993. Diese Sollrenten wer
den mit 2 % per anno - mit Ausnahme des Abfertigungszelt
raumes verzinst und bei Inanspruchnahme nach Erfüllung 
der Voraussetzungen ausbezahlt. Bei guten wirtschaftlichen 
Erfolgen, die über die in der 20-Jährigen Finanzplanung fest
geschriebenen Werte hinausgehen, w1rd der Verwaltungsaus
schuss eine evtl Wertanpassung der derzeit mit 2 % per anno 
festgelegten Dynamis1erung vorschlagen ... • 

Am 20. 1 2 . 1 996 teilte das F den vom vorliegenden 
Antrag erfassten Pensionisten mit, dass die ihnen ge
bührende Zuschussleistung mit sofortiger Wirkung ab 
1 . 1  . 1 997 eingestellt werde. [ . . .  ] Nur ein Tei l  der nach 
dem 1 . 1 . 1 994 in Pension getretenen Dienstnehmer er
hob gegen die Einstellung des Pensionzuschusses 
Klage, andere warten den Ausgang dieser Genchis
verhandlung ab. Das F steht in diesem Verfahren auf 
dem Standpunkt, dass die Präambel Pkt 2a der BV 
1 978 trotz der Änderung durch die BV 1 994 weiter 
gelte, sohin em Rechtsanspruch auf die Leistung nicht 
bestehe. [ . . .  ] 

Entscheidend sei aber, dass die BV vom 1 6.3 .1 994 
jene aus 1 978 ersetze. Es handle sich bei der BV 1 994 
um eine umfassende neue Regelung, die sich in Glie-



derung und Aufbau an ihre Vorgängerin halte. Aus die
ser würden die Bestimmungen wörtlich übernommen, 
welche gleich bleiben sollten, während ebenso die von 
einer Anderung betroffenen Bestimmungen der BV 
1 978 deutlich gemacht würden. Es handle sich um 
eine vollständige und abschließende Neuregelung. 
Hervorzuheben sei, dass in Pkt 2a der Präambel nun
mehr ein Hinweis darauf. dass ein Rechtsanspruch auf 
laufende Zuwendungen nicht bestehe, dadurch ersetzt 
worden sei, dass lediglich ein Rechtsanspruch auf den 
Erwerb künftiger Anwartschaften nicht bestehe. [ . . .  ] 
Die bisher erworbenen Anwartschaften sollten beste
hen bleiben, während lediglich ein Rechtsanspruch 
auf den Erwerb neuer Anwarfschaffen versagt bleibe. 
[ . . .  ) 

Der Feststellungsantrag ist soweit nicht berech
tigt, als er sich auf Arbeitnehmer bezieht, welche vom 
1 . 1 .  bis 16.3. 1 994 in den Ruhestand getreten s1nd. 
Wenngleich die BV 1994 rückwirkend mit 3 1 . 1 2. 1 993, 
24 Uhr, in Kraft treten sollte, kann nicht übersehen wer
den, dass die BV selbst zu e�nem Zeitpunkt geschlos
sen wurde, als den Betriebsparteien grundsätzlich 
keine Rechtsetzungsbefugnisse mehr hinsichtlich der 
bis zum Vertragsabschluss aus dem Betrieb ausge
schiedenen Arbeitnehmern mehr zukam (Arb 1 0. 763 
ZAS 1 989/15 [Tomandl] = DAdA 1 990/3 [Grillberger] . 
Arb 1 1 .357 mwN), sodass mit Wirkung für diese Per
sonen Rechte weder begründet noch abgeändert wer
den konnten. Mit dem vorliegenden Antrag wird aber 
ausdrücklich die Feststellung begehrt, dass die An
tragsgegnerin verpflichtet ist, die in der BV vom 
1 6.3. 1 994 geregelten Ruhegeldansprüche gem dieser 
BV . . . .  zu zahlen. 

Berechtigt ist der Feststellungsantrag hingegen in 
Bezug auf die seit 1 7.3. 1 994 ausgeschiedenen und in 
den Ruhestand getretenen Arbeitnehmer. Der norma
tive Teil von KoiiVen und BVen ist gem §§ 6 und 7 ABGB 
nach se1nem objektiven Inhalt auszulegen; maßgeb
lich ist, welchen Willen des Normengebers der Leser 
dem Text entnehmen kann (AIS-Justiz RS0010088; Flo
retta/Spielbüchler/Strasser. Arbeitsrecht 113, 398; Ku
derna, Die Auslegung kollektiwertraglicher Normen 
und Dienstordnungen sowie deren Ermittlung im Pro
zess, DAdA 1 975, 16 1 ; Schwarz/Löschnigg, Arbeits
recht?, 1 20). Zutreffend verweist der Antragsteller dar
auf, dass die BV 1994 in ihrer Systematik der BV 1 978 
folgt und nicht nur partielle Änderungen wiedergibt, 
sondern mit nahezu derselben Gliederung wie die frü
here BV eine Detailregelung auch für jene Bereiche 
trifft, welche einer Änderung nicht unterzogen wurden. 
Dazu kommt noch die Formulierung in der Präambel 
(Pkt 1 )  der BV 1 994. in der davon die Rede 1st, dass d1e 
Gewährung eines ..tre1w1lhgen jederzeit widerrufbaren 
Zuschusses" (- ob eine freie Widerruflichkeit tatsäch
lich gegeben war, braucht zufolge der Novalienswir
kung der BV 1 994 nicht geprüft zu werden -) . . . .  vom 
27. 1 0. 1 978, per 3 1 . 1 2 . 1 993 eingestellt und die BV, wie 
folgt geändert wird . . . . . . " Entgegen der früheren Ver-
einbarung enthält Pkt 2a der BV 1 994 nicht mehr die 
Wendung, dass ein .. Rechtsanspruch auf die Leistung 
von laufenden Zuwendungen nicht besteht" , vielmehr 
heißt es nunmehr, dass .,ein Rechtsanspruch auf den 
Erwerb künftiger Anwartschaften nicht besteht" . Schon 
der Wortsinn .. Anwartschaften" lässt eine Subsumtion 
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auch von .. Leistungen" nicht zu. Vielmehr gew1nnt Pkt 
2a (neu) 1m Zusammenhang mit Z 1 4  Abs 1 der BV 
1 994 Sinn, wonach .. mit Wirksamkeit vom 1 1 1 994 
keine we1teren Prozentpunkte der Berechnungsgrund
lage mehr erworben werden sollen und die bis zum 
3 1 . 1 2. 1 993 angesammelten Prozente als sog ,Soll
rente' festgestellt werden. " Auch aus dem Bedeu
tungszusammenhang wird somit einem objektiven Le
ser der BV 1994 klar, dass die Betriebsparteien ( so
ferne dies mit der früheren BV beabsichtigt gewesen 
sein sollte -) das Fehlen eines Rechtsanspruches auf 
Zuschüsse oder die jederzeitige Widerruflichkeit (zum 
Unterschied siehe insb DAdA 1 994/12 [Apathy] ; Stras
ser in DAdA 1 990, 313 ,  314; Schramme/, Betriebspen
sionsgesetz 1 6  f) der Leistung weder aufrecht erhalten 
noch neu begründen wollten. Die BV 1 994, m1t welcher 
die Gewährung von Pensionszuschüssen durch den 
Arbeitgeber neu geregelt wurde, enthält somit ke1nen 
Widerrufs- oder Rechtsanspruchsvorbehalt für Leis
tungen, sodass der Ausnahmetatbestand des § 1 Abs 
3 Z 3 BPG nicht erfüllt ist. Daraus folgt, dass das BPG 
(siehe Art V .. Ubergangs- und Schlussbestimmungen" 

sowie Art VI .. lnkrafttreten und Vollz1ehung") grund
sätzlich Anwendung zu finden hat. Das BPG hat die 
Zulässigkeil von Widerrufsvorbehalten erheblich ein
geschränkt. Das Gesetz differenziert zwischen Ein
schränkungen der Anwartschaften (§ 8) und Ein
schränkungen der bereits angefallenen Leistungen 
(§ 9). Gemeinsam haben die genannten Bestimmun
gen, dass ein gänzliches Entfallen von Anwartschaften 
nur ausnahmsweise (vor Ablauf der Wartezelt - d1es ist 
jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Antra
ges -) und ein gänzliches Entfallen von Ruhegeldleis
tungen (- dies wäre die Folge der behaupteten einsei
tigen "Einstellung" durch den Arbeitgeber -) überhaupt 
nicht mehr zulässig ist (Schrammet, BPG 1 25) Da die 
BV 1 994 d1e BV 1 978 zur Gänze ersetzt hat, stellt s1ch 
die Frage e�ner einschränkenden Anwendung des BPG 
nur auf .. neue Anwartschaften" (8 ObA 1 47/97v = SZ 
70/213  = Arb 1 1 .652 ua) diesfalls nicht. Der einseitige 
Leistungswiderruf durch den Arbeitgeber per 3 1 . 1 2. 
1 996 ist somit ohne Wirkung auf bereits erworbenen 
Leistungsansprüche. 

Anmerkung 

1 .  Der im Rahmen eines Verfahrens nach § 54 Abs 
2 ASGG ergangene und oben abgedruckte Beschluss 
des OGH beschäftigt sich mit zentralen Fragen des 
geltenden Betriebspensionsrechts. Die entsprechen
den Aussagen s�nd durchwegs überzeugend und be
ruhen auf gefestigter Jud und auf herrschender 
Rechtslehre Allerdings sind zum�ndest an einer Aus
sage Zwe1fel anzumelden. ln Bezug auf die anderen 1n 
den oben wiedergegebenen Leitsätzen festgehaltenen 
Aussagen dürften etwas eingehendere Anmerkungen 
zweckmäßig se�n. 

2. 01e im Beschluss getroffene Feststellung, dass 
den Betriebsparteien gegenüber den aus dem Betneb 
ausgeschiedenen Arbeitnehmern (AN) grundsätzlich 
keine Rechtssetzungsbefugnisse zukommen, ent
spricht zwar stJud (zuletzt OGH 1 999/DRdA 2000, 
1 7 1  ff), doch kann nicht geleugnet werden, dass ge
gen d1esen Grundsatz in der Lit gewichtige Argumente 
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vorgebracht wurden. Auf diese Argumente geht der 
OGH in der hier zu besprechenden E jedoch nicht ein 
und zitiert zur Stützung seiner Aussage lediglich die 
Leitentscheidung aus 1 989/Arb 1 0.763 - ZAS 1 989/15 
mit Anm Tomandl = DRdA 1990/3 mit Anm Grillberger, 

sowie die E des OGH 1 995/Arb 1 1 .357). Da die in der 
Lit vorgebrachten Für- und Wider-Argumente bekannt 
sein dürften und zuletzt von Eypeltauer 1n DRdA 2000, 
1 1 6  ff e1ngehend aufgearbeitet wurden, brauchen 
diese in diesem Rahmen nicht neuerlich aufgetischt zu 
werden. Ich selbst stimme den Schlussfolgerungen 
von Eypeltauer im genannten Beitrag zu, wonach die 
besseren Argumente dafür sprechen, dass Firmen
pensions-BVen Wirksamkeit auch für Pensionisten ha
ben können. Weder die EntstehungsgeschiChte des 
ArbVG noch die Novellen zum ArbVG geben - so Ey
peltauer - Anlass für einen Gegenschluss aus § 2 Abs 
2 Z 3 ArbVG. Es darf daher angeregt werden, dass in 
einer allfälligen neuen E zu diesem Problem eine Ge
samtanalyse erfolgt, die die bisher ins Spiel gebrach
ten Argumente und Gegenargumente insgesamt ab
wägt (vgl Runggaldier in Tomandl [Hrsg], Neuere Ten
denzen im Arbeitsrecht auf dem Prüfstand (1 993) 1 3  f, 
Tomandl, der s1ch Wiederholt gegen d1e Jud des OGH 
ausgesprochen hat, hat seine Argumente zuletzt in 
seinem Lehrbuch Arbeitsrecht 14 [1 999) 1 90 f, in über
sichtlicher Form zusammengefasst). 

3. Dem oben wiedergegebenen Leitsatz 2 ist 
grundsätzlich zuzustimmen. Danach ist der normative 
Tei l  von BVen gern den §§ 6 und 7 ABGB nach seinem 
objektiven Inhalt auszulegen; maßgeblich 1st, welchen 
Willen des Normgebers der Leser dem Text entnehmen 
kann. Es fragt sich allerdings, ob im Hinblick auf die 
Interpretation von BVen dieser Grundsatz nicht doch 
etwas relativiert werden sollte. BVen werden zwischen 
Arbeitgeber (AG) und Belegschaftsvertretung abge
schlossen. Auf AG-Seite ist demnach der Normunter
worfene m1t dem Normsetzer identisch; diesbezüglich 
unterscheidet sich die BV von emem sonstigen Vertrag 
grundsätzlich n1cht. Auch auf AN-Seite ist es wohl 
nicht so, dass die Normunterworfenen keinen unmittel
baren Bezug zu den Normsetzern hätten. Zumeist wird 
im Vorfeld des Abschlusses einer BV in Betriebsver
sammlungen über die Opportunität bzw Zweckmäßig
keit des SV-Abschlusses und über die entsprechenden 
Hintergründe informiert und debattiert. Der Entschei
dungsfindungsprozess dürfte zumindest in vielen Fäl
len auch den AN transparent sein. So gesehen er
scheint die Ansicht, dass ausschließlich auf den ge
schriebenen Text abzustellen 1st. zummdest dann pro
blematisch, wenn kurze Ze1t nach Abschluss der BV 
der eme oder andere Punkt strittig wird. Die Verneh
mung von Personen, die am Entscheidungsprozess di
rekt mitgewirkt haben, sollte demnach nicht in absolu
ter Weise ausgeschlossen werden, zumal es bei BVen 
nicht Materialien gibt, die mit den Gesetzesmaterialien 
vergleichbar sind. Eine Zeugenvernehmung könnte 
dam1t das bewirken, was nach der juristischen Metho
denlehre be1 der Gesetzesinterpretation die so ge
nannte historische Interpretation bew1rken kann. Ich 
gebe aber zu, dass dieser Ansatz, der in der Lit insb 
von Tomandl vertreten wird (der sogar weitergeht und 
generell bei der Interpretation von BVen auf § 9 1 4  
ABGB abstellen möchte), zumindest insoweit schwer 
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umsetzbar sein dürfte. als von der österr Rechtslage 
her diesbezüglich wohl nur die Alternative des Rück
griffes entweder auf die Bestimmungen der §§ 6 und 7 
oder aber auf die Bestimmungen des § 9 1 4  ABGB of
fen steht. 

4. Zu Recht weist der OGH im vorliegenden Be
schluss darauf hin, dass die §§ 8 und 9 BPG gemein
sam haben, dass ein gänzliches Entfallen von Anwart
schaften nur ausnahmsweise und ein gänzliches Ent
fallen von Ruhegeldleistungen überhaupt nicht mehr 
zulässig sind. Damit betont der OGH einen Grundge
danken des BPG, wonach erdiente Anwartschaften, 
sofern die Wartezeit erfüllt ist, grundsätzlich nicht mehr 
beseitigbar sind. Ein Widerruf kann daher nur den Er
werb zukünftiger Anwartschaften erfassen. Freilich sind 
damit nicht alle Probleme im Zusammenhang mit den 
§§ 8 und 9 BPG geklärt. lnsb 1st unklar, ob das Ausset
zen von laufenden Leistungen, das unter bestimmten 
Umständen gern § 9 BPG zulässig ist, nur in der Weise 
zu erfolgen hat, dass die ausgefallenen Zahlungen bei 
verbesserter Wirtschaftslage nachzuzahlen sind. Nur 
e1ne solche Lösung kann nämlich dem Grundsatz ent
sprechen, dass erworbene Anwartschaften n1cht gänz
lich entfallen können, ist doch die laufende Ruhegeld
leistung bereits erdient. D1ese Lösung dürfte jedoch 
dem Sinn und Zweck des Aussetzens widersprechen. 
So gesehen muss man zum Ergebnis kommen, dass 
zumindest in diesem Punkt der § 9 BPG den Grundsatz 
der Unzulässigkeil des gänzlichen Entfalls von Ruhe
geldlelstungen relativiert 

5. Bedeutsam für die Lösung des im vorliegenden 
Beschluss gelösten Falles 1st der letzte oben wieder
gegebene Leitsatz, wonach dann, wenn eine vor ln
krafttreten des BPG erlassene BV durch eine nach ln
krafttreten des BPG erlassene BV zur Gänze ersetzt 
wird, sich die Frage einer einschränkenden Anwen
dung des BPG nur auf neue Anwartschaften gar nicht 
stellt. Im vorliegenden Fall war vor dem im Jahre 1 994 
erfolgten Abschluss der BV eine andere BV uber eine 
Pensionsordnung im selben Betrieb in Geltung, welche 
die Widerruflichkeit bzw den Ausschluss des Rechts
anspruches auf die darin vorgesehenen Betriebspen
sionsleistungen vorgesehen hat. Die spätere BV aus 
1 994 sieht einen solchen Vorbehalt für die bis 1 994 er
dienten Anwartschaften nicht mehr vor. Die Antraggeg
ner haben unter Berufung auf die Widerrufsklausel der 
alten BV die den Pensionisten gebührende Zuschuss
leistung mit sofortiger Wirkung ab 1 . 1 . 1 997 eingestellt. 
Zu Recht geht aber der OGH davon aus, dass diese 
Klausel zum 3 1 . 1 2 . 1 996 nicht mehr in Geltung stand, 
da s1e durch die völlige Neuregelung der Pensionsord
nung in der BV aus 1 994 ersetzt wurde. Dh, dass inso
weit weder die allgemeinen Übergangsvorschriften in 
Art V des BPG noch die besonderen des § 8 und des 
§ 9 BPG zur Anwendung kommen (zu diesen Über
gangsvorschritten und zu den entsprechenden Proble
men vgl die Ausführungen von Runggaldier, aaO 1 ff). 
Da die Zusage in der BV 1994 zumindest für die bis da
hin erdienten Anwartschaften unzweifelhaft als un
widerruflich ausgestaltet und lediglich der Erwerb 
neuer Anwartschaften ausgeschlossen wurde, handelt 
es sich um eine Zusage, die dem BPG voll unterliegt. 
Der Widerruf der Leistungen der nach dem Zeitpunkt 
des lnkrafttretens der BV Ausgeschiedenen war daher 



unzulässig. Allenfalls könnte fraglich sein, ob das völ
lige Ersetzen der bestehenden Betriebspensionsord
nung durch eine neue, in einer späteren BV normierte 
Betriebspensionsordnung ohne Einschränkungen zu
lässig ist. Diesbezüglich gilt, dass bei der Ablösung ei
ner BV durch eine spätere BV die Grundrechte der Be
troffenen zu beachten sind Da im vorliegenden Fall 
durch den Neuabschluss nur das Widerrufsrecht des 
AG emgeschränkt wurde, d1eser aber der BV selbst zu
gestimmt hat, und die Neuregelung mit den im BPG 
zum Ausdruck kommenden Grundwertungen überein
stimmt (kein Widerruf bereits erworbener Anwartschaf
ten), dürften die als Schranke (vor allem) in Frage kom
menden Grundrechte des Eigentumsschutzes und der 

"Betriebsübergang" iSd AVRAG 

1 .  Der Betriebsübergangstatbestand des § 3 
Abs 1 AVRAG knüpft nicht an e1n Rechtsgeschaft 
oder e1nen Eigentumswechsel an. Der • Veräuße
rer·- und .Erwerber" -Begnff smd we1ter als nach 
§ 1 409 ABGB zu z1ehen. Es reicht aus, wenn die 
am Übergang Beteiligten als rechtlich gesicherte 
oder tatsächliche Inhaber des Betriebes mit Lei
tungsmacht fung1eren. 

2. Es 1st gleichgültig, ob der Betrieb mit oder ohne 
Gegenleistung, durch Veraußerung oder in Gestalt 
emes dinglichen oder schuldrechtlichen Nutzungs
rechts ubergeht. Em Betriebsübergang liegt daher 
auch in der Rückstellung des Betriebes vom Nut
zungsberechtigten an den Eigentümer oder im Ver
hältnis von Vorpächter zu Neupächter vor. 

3. Zur Erfüllung des Betriebsübergangstatbe
standes muss das übertragene Gebilde eine .wirt
schaftliche Einheit" darstellen, wobe1 die übertra
gene Tät1gke1t n1cht auf die Ausübung emes be
stimmten Vorhabens beschränkt sein darf. Weitere 
Tatbestandsmerkmale bilden die Wahrung der Be
triebsidentität, die Übernahme von materiellen 
und/oder immateriellen Betriebsmitteln. der Kund
schaft sowie des nach Zahl und Sachkunde we
sentlichen Teils der Belegschaft. Diese sind iS ei
nes beweglichen Systems anzuwenden. 

Die Klägerin (KI) war seit 5.5 . 1995 bei Melitta S, 
die gemeinsam mit ihrem Gatten von Herber! H das 
Gasthaus K gepachtet hatte, als Küchengehilfin be
schäftigt. Am 3 1 . 1 . 1 997 wurde der Pachtvertrag zwi
schen dem Ehepaar S und Herber! H aufgelöst. Das 
Dienstverhältnis der Kl wurde nicht gekündigt, sie 
wurde aber bei der Gebietskrankenkasse abgemeldet. 
H verpachtete nunmehr das Gasthaus K der Beklagten 
(Bekl), die das Lokal am 1 .2. 1 997 übernahm. Am Be
trieb des Gasthauses änderte sich nach der Über
nahme durch die Bekl nichts. Die Vorpächter hatten 
zwar die Lebensmittel weitestgehend aufgebraucht; 
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Gleichheit vor dem Gesetz nicht tang1ert se1n. Dies gilt 
umso mehr, wenn man bedenkt, dass nach der Jud die 
Grundrechtsbindung der SV-Parteien über die Gene
ralklausel des § 879 ABGB wirkt, diese aber Spielraum 
für die Berücksichtigung sämtlicher Umstände des 
Einzelfalls schafft So darf gerade die Zustimmung des 
AG zur BV als wesentlicher Indikator für das Fehlen ei
ner Schutzwürdigkelt des AG im Zusammenwirken mit 
der völligen Neuregelung der Betnebspenslonsord
nung angesehen werden (zur Grundrechtsbindung der 
SV-Parteien vgl zuletzt OGH 1 999/DRdA 2000, 235 ff 
mit Anm Runggaldier). 

ULRICH RUNGGALDIER (WIEN) 

das Inventar (eingerichteter Gastraum samt Schank 
und Espressomasch1ne, vollkommen emgenchtete Kü
che) verblieb aber zur Gänze im Lokal und wurde von 
der Bekl ubernommen. Auch am Angebot des Gast
hauses änderte sich nichts. 

Absprachen zwischen der Bekl und den Vorpäch
tern wurden nicht getroffen. Die Kl wurde von der Bekl zu 

unveränderten Konditionen weiterbeschäftigt; an ihrer 
Tätigkeit änderte sich nichts. Neben der Kl waren zum 
Zeitpunkt der Neuverpachtung noch ein Koch sowie ein 
Sohn der Bekl (als Kellner) beschäftigt D1eser Sohn ar
beitet auch nach der Übernahme weiter im Gasthaus K. 
Das Arbe1tsverhältms der Kl endete am 22.6.1 997 durch 
Arbeitgeberkündigung. Aus der Zeit der Tätigkeit der Kl 
für die Vorpächter haften Entgeltansprüche in der Höhe 
des Klagebetrages unberichtigt aus. 

Das Berufungsgericht vertrat d1e Rechtsauffas
sung, dass die Übernahme des Gasthauses als Be
triebsübergang iSd § 3 AVRAG zu qualifizieren sei und 
dass daher die Bekl gern § 6 AVRAG für die gegenüber 
den Vorpächtern aufgelaufenen Entgeltrückstände 
hafte. Diese Rechtsauffassung ist zutreffend, sodass es 
ausreicht, auf die Richtigkeit der Begründung der ange
fochtenen E zu verweisen (§ 510 Abs 3 ZPO). Ergänzend 
ist den Revisionsausführungen entgegenzuhalten: 

ln Übereinstimmung mit der Rspr des EuGH zur 
Richtlinie (AL) 77/187/EWG knüpft § 3 Abs 1 AVRAG 
nicht an ein Rechtsgeschäft bzw emen Eigentums
wechsel, sondern schlicht an den Ubergang eines Be
triebes oder Betriebsteils .. auf einen anderen Erwer
ber" an (DAdA 1 999, 1 49; ecolex 1 999, 344 je mwN 
auch aus der Jud des EuGH). Der "Veräußerer''- und 

"Erwerber"-Begriff sind hier - anders als nach § 1 409 
ABGB - weit zu ziehen. Veräußerer und Erwerber müs
sen nicht Eigenturner des Betnebes, sondern bloß 
rechtlich gesicherte oder tatsächliche Inhaber mit Lei
tungsmacht (gewesen) sein. Ob der Betrieb mit oder 
ohne Gegenleistung, also durch Kauf, Tausch oder 
Schenkung, veräußert wird oder daran bloß ein dingli
ches oder schuldrechtliches Nutzungsrecht (in Gestalt 
eines Nießbrauchs, einer Miete, Pacht oder Leihe) be
gründet wird, 1st n1cht entscheidend. Es reicht aus, 
dass der für d1e Geschicke des Betriebes Verantwortli
che (" Inhaber") wechselt. Dies ist auch dann der Fall, 

§§ 3, 6 AVRAG; 
§ 1409 ABGB 

OGH 
1 9 1999 
9 ObA 192/99x 
OLGWicn 
23.4 1999 
9 Ra 41/99m 

ASG W1en 
7 10 1998 
3 Cga 156197z 
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§§ 3, 6 AVRAG 

OGH 
299.1999 

9 ObA 1 40/99z 

OLGW1en 
29 2 1999 

9 Ra348198g 

LG W1ener 
Neustadt 

9 10. 1 998 
4 Cga 9/971 

wenn der Fruchtnießer den Betneb w1eder an den Ei
gentümer zurückstellt oder der Betrieb von einem 
Pächter auf den anderen übergeht (DAdA 1 999, 1 49; 
Binder in DAdA 1996, 1 (7] ; Kirschbaum i n  DAdA 1 994, 
350 [352], jeweils mwN; vgl auch Heinze in Tomandl, 
Der Betriebs(teil)übergang im Arbeitsrecht 1 1 ) .  Ar
beitsverhältnisse mit dem Pächter emes Betriebes ge
hen bei Neuverpachtung dieses Betriebes also auch 
dann auf den Neupächter über, wenn zwischen Alt
und Neupächter keine vertraglichen Beziehungen be
stehen (DAdA 1 999, 149). 

Entscheidend ist daher im hier zu beurteilenden 
Fall, ob durch die Neuverpachtung des Gasthauses 
ein die wirtschaftliche Einheit des Betriebes wahrender 
Übergang vom Alt- auf den Neupächter stattgefunden 
hat. 

Wird em Betrieb neu verpachtet, sind zur Prüfung 
der Wahrung der Identität der wirtschaftlichen Einheit 
sämtliche den betreffenden Vorgang kennzeichnen
den Tatsachen zu berücksichtigen (DAdA 1 999, 269 
mwN). Dabei ist iSd Rspr des EuGH (dazu ebenfalls 
DAdA 1 999, 269) auf folgende Tatbestandsmerkmale 
Bedacht zu nehmen: 

Das übertragene Gebilde muss e1ne Wirtschaftliche 
Einheit darstellen. Dies ist e1ne organisierte Ge
samtheit von Personen und Sachen zur Ausübung 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit mit eigener Zielset
zung. Diese Tätigkeit darf nicht auf die Ausübung ei
nes bestimmten Vorhabens beschränkt sein; 
Fortführung derselben wirtschaftlichen Einheit 
(Betriebsidentität); 
Übernahme von materiellen oder/und immateriel
len Betriebsmitteln; 
gleichbleibende oder zumindest ähnliche Ge
schäftstätigkeit; 

1 .  § 3 AVRAG ist richtlinien-(RLen-)konform unter 
Heranziehung der Entscheidungen des EuGH 
auszulegen. Ein Betriebsübergang kann demnach 
auch ohne Veräußerung oder Eigentumswechsel 
stattfinden, VIelmehr 1st auf das Faktum der Über
tragung abzustellen. 

2. Ob eine "wirtschaftliche Einhe1t" übergeht, 1st 
nach samtlichen, den Übergangsvorgang prägen
den Tatsachen zu beurteilen, insbesondere nach 
der Art des Unternehmens oder Betriebes, dem 
Übergang von materiellen Betriebsmitteln (zB Ge
bäude, bewegliche Güter) und Immateriellen Akti
ven, der Ubernahme der Hauptbelegschaft und 
Kundschaft, der Ahnliehkelt der vor und nach dem 
Ubergang verrichteten Tatigke1ten sowie der 
Dauer einer etwa1gen Unterbrechung. 

3. Es genügt zur Erfüllung dieses Tatbestandes, 
wenn einzelne Betriebsmittel aufgrund einer be
sonderen Nutzungsverembarung einer Person zur 
Verfugung standen und von d1eser nun wieder 
rückübertragen werden; vor allem, wenn d1e über-
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Ubernahme der Kundschaft; 
Übernahme des nach Zahl und Sachkunde we
sentlichen Teils der Belegschaft. 
Allerdings sind diese Tatbestandsmerkmale iS ei

nes beweglichen Systems anzuwenden (DAdA 1 999, 
149 mwN), sodass ein Betriebsübergang auch dann 
anzunehmen ist, wenn einzelne der aufgezeigten Tal
bestandsmerkmale n1cht oder nur ansatzweise, an
dere dafür aber umso ausgeprägter verwirklicht sind. 

IS dieser Rechtslage ist im hier zu beurteilenden 
Fall von einem Betriebsübergang auszugehen: 

Das Gasthaus K stellt eine wirtschaftliche Einheit 
dar, die vom neuen Inhaber unverändert übernommen 
wurde. Im Gegensatz zu den Ausführungen der Revi
Sionswerberin wurden - mit Ausnahme der Lebens
mittel und Getränke - sämtliche Betriebsmittel über
nommen und der Betneb unter Beibehaltung der bis
herigen Geschäftstätigkeit und der Bezeichnung un
verändert fortgeführt, womit !rotz des FehJens entspre
chender Feststellungen auch angenommen werden 
kann, dass die Übernahme der bisherigen Kundschaft 
angestrebt wurde. Ebenso wurden von den drei vor 
der Übernahme im Betrieb tätigen Arbeitnehmern zwei 
vom neuen Inhaber ubernommen. Dass - w1e die Re
visionswerberin hervorhebt - der neue Pächter dem 
Vorpächter keine Ablöse gezahlt hat, ist in diesem Zu
sammenhang nicht von Bedeutung. Da sämtliche der 
aufgezählten Tatbestandsmerkmale verwirklicht sind, 
ist das Berufungsgericht zu Recht davon ausgegan
gen, dass eine wirtschaftliche Einheit unter Wahrung 
1hrer Identität vom bisherigen Inhaber auf die Bekl 
übergegangen ist, sodass das Vorliegen eines Be
triebsüberganges - und damit die Haftung der Bekl für 
die beim bisherigen Inhaber aufgelaufenen Entgelt
rückstände - zu bejahen ist. 

lassene und nun zuruckgestellte Kundenkartei ver
wendet und erweitert worden ist. 

Das Berufungsgericht hat die Frage eines Betriebs
überganges iSd § 3 AVRAG auf die beklagte Partei (Bekl) 
und somit deren Haftung (auch nach § 6 AVRAG) zutref
fend bejaht. Es reicht daher insofern aus, auf die Richtig
keit der eingehenden Begründung der angefochtenen E 
hinzuweisen (§ 510 Abs 3 ZPO). Ergänzend ist den Aus
führungen der Revisionswerberin entgegenzuhalten: 

Für die RLen-konforme Auslegung des § 3 AVRAG 
sind die Entscheidungen des EuGH zur AL 77/1 87/EWG 
maßgeblich (AIS-Justiz RS001 021 21 ; 9 ObA 1 53/98k). 
Der EuGH sieht das Phänomen der "Übertragung" in ei
nem weiten Sinn und verlangt hierfür weder Veräußerung 
noch EigentumswechseL Es kann daher festgehalten 
werden, dass nach österreichischer Rechtslage schon in
soweit eine umfassende Einbeziehung aller erdenklichen 
Phänomene erreicht wird, als das Gesetz offensichtlich 
auf das Faktum der Übertragung und nicht auf einen 
rechtlichen Anhaltspunkt abstellt (9 ObA 1 53/98k mwN). 
Es liegt daher eine Übertragung auch dann vor, wenn -



wie im vorliegenden Fall - einzelne Betriebsmittel auf
grund einer besonderen Nutzungsvereinbarung dem 
Übergeber zur Verfügung standen und demzufolge vom 
Übernehmer nur .. zurückgenommen" wurden. lnsb kann 
nicht übersehen werden, dass die von der Bekl zur Verfü
gung gestellte Kundenkartel durch die Übergebergesell
schaft n1cht bloß verwendet, sondern durch die Tätigkeit 
des Klägers (KI) als Vertreter ständig erweitert worden ist. 
Der Revisionswerberin 1st wohl dah1n beizupflichten, dass 
unter Wirtschaftlicher Einhell mcht nur eine bloße Tätigkeit 
zu verstehen ist (EuGH 1 1 .3. 1997, C-13/95 - Suezen), 
doch geht auch das Berufungsgericht nicht davon aus. 
Be1 der Prüfung, ob eine Einheit übergegangen ist, müs
sen sämtliche den betreffenden Vorgang kennzeichnen
den Tatsachen berücksichtigt werden. Dazu gehören na
mentlich die Art des betreffenden Unternehmens oder Be
triebes, der etwaige Übergang der materiellen Betriebs
mittel, wie Gebäude und bewegliche Güter, der Wert der 
immateriellen Aktiva im Zeitpunkt des Übergangs, die et
waige Übernahme der Hauptbelegschaft durch den 
neuen Inhaber, der etwaige Übergang der Kundschaft so
wie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den vor und nach 
dem Übergang verrichteten Tätigkeiten und die Dauer ei
ner eventuellen Unterbrechung dieser Tätigkeit. Diese 
Umstände sind jedoch nur Teilaspekte der vorzuneh
menden Gesamtbewertung und dürfen deshalb nicht iso
liert betrachtet werden (EuGH 1 1 .3 . 1997, C-1 3/95 -Sue
zen mwN; 9 ObA 1 93/98! = ARD 4.984/1 2/98). Es kann 
daher auch dann ein Betriebsübergang vorliegen, wenn 
Betnebsmittel nicht übergehen (9 ObA 1 93/98t). Der 
Rechtsauffassung des Berufungsgerichtes, wonach eme 
elektronisch erfasste Kundenkartei, ein PC, die Hälfte der 
bisherverwendeten Gefriertruhen, Leihpizzaöfen und em 
- ortskundiger und als einziger in dieser Funktion tätiger 
- Chauffeur der Pizzavertnebsorganisation eine wirt-
schaftliche Einheit selbst dann darstellen, wenn der mit 
Kühleinrichtungen versehene, der Auslieferung dienende 
Klein-LKW und eine Lagerhalle nicht mitübergehen, ist be1 
Anwendung vorgenannter Knterien beizupflichten. Dazu 
kommt noch, dass die Übergebergesellschaft ihre Tätig
kelt über Ersuchen und auf Kosten der Bekl noch einen 
Monat länger als beabsichtigt weiterführte, und die Bekl 
bemüht war, den Kl in seiner bisherigen Funktion als 
Außenvertreter zu erhalten, worin ebenfalls die Absicht 
der Bekl dokumentiert wird, den Betrieb weiterzuführen, 
nicht jedoch diesen stillzulegen oder zu zerschlagen 
(9 ObA 1 93/98!}. 

Anmerkung 

I .  Methodisches zur Subsumtion von 
Betriebsübergangssachverhalten 

Die beiden Entscheidungen lassen sich gemeinsam 
besprechen, weil sie - an der EuGH-Rspr orientiert - die 
Nutzungsüberlassung von Betrieb(steil)en dem Be
triebsübergangstatbestand des § 3 Abs 1 AVRAG unter
stellen und in der Folge auf die Erwerberhaftung für Zah
lungsrückstände aus der Vorgängerperiode eingehen. Jn 
Kontinuität zur österr Vorjud (vgl zB OGH 1 998/ARD 
4.971/3: faktische Unternehmensteilung; 1 998/ARD 
4.984/12: Pachtung einer Kfz-Werkstätte; 1 998/ecolex 
1 999, 344: Neustrukturierung der Donauuniversität; 
1 999/WBI 1999, 180: Ausgliederung der Telefonbuch
ausgabe) wird hierbei an dem Faktum der Übertragung ei-
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ner • wirtschaftlichen Einheit" angeknüpft. Dazu werden 
zahlreiche Merkmale (zB Übernahme von materiellen 
oder immateriellen Aktiven, von Belegschaftsteilen und 
Kunden; Fortführung der bisherigen Betriebsaufgabe, 
keine wesentliche Tätigkeitsunterbrechung) 1Sd Beweg
lichen Systems auf ihr Vorliegen geprüft und wird sodann 
die Subsumtion unter den Übergangstatbestand vor
genommen. D1eses methodische Vorgehen, das in 
Österreich bereits lange Tradition hat (dazu nur F. 
Bydlinski/Krejci/Schilcher/Steininger, Das Bewegliche 
System im geltenden und künftigen Recht [1986]) und 
auch im Arbeitsrecht zahlreiche weitere Einsatzgebiete 
findet - zB zur Abgrenzung des Arbeitnehmer-(AN-)be
griffs (§ 1 1 51 Abs 1 ABGB); zur Bestimmung der Arbeits
kräfteüberlassung (§ 4 AÜG), zur Festlegung der Haf
tungsminderung (§ 2 DNHG); zur Konkret1s1erung des 
wichtigen Lösungsgrundes (§ 1 1 62 ABGB) -, hat sich 
stets bewährt, wenn die Sachverhaltsstrukturen verflie
ßen und keine klaren Trennungsstriche gezogen werden 
können. Immer dann, wenn eine Mehrzahl von Elementen 
zusammenspiel!, diese für sich und auch in ihrer Ge
samtheit zu wägen sind sowie erst eine bestimmte Dichte, 
Intensität und Gewicht der einzelnen Elemente den Tat
bestand verwirklichen, lässt sich dieses methodische 
Prinzip optimal heranziehen. 

Die Rechtsanwendung kann hierbei entsprechend 
flexibel durchgeführt werden. Sie läuft daher wesentlich 
weniger Gefahr, sich zu sehr zu präjudizieren oder vor den 
neuen Erscheinungsformen und Ausprägungen der Le
benswirklichkeit kapitulieren zu müssen Der Ruf nach 
Neugestaltung des Gesetzes ist hier we1t seltener erfor
derlich, we1l aufgrund seiner offenen Ausgestaltung die 
zu beurteilenden Vorgänge regelmäßig bereits mit dem 
herkömmlichen Instrumentarium bewältigt und so mit den 
adäquaten Rechtsfolgen verknüpft werden können. Die 
damit einhergehende Erweiterung der Entscheidungs
kompetenz des Richters kann nur begrüßt werden, weil 
auf diese Weise im Rahmen der vom Gesetzgeber ge
troffenen grundsätzlichen Wertentscheidungen eine grö
ßere Einzelfallgerechtigkeit erzielt w1rd. Das Fehlen von 
gesetzgeberischer Voraussicht zukünftiger Entwicklun
gen, die normierte Einteilungen oder Abgrenzungen viel
fach überholt erscheinen lassen, wirkt sich unter diesen 
Umständen weit weniger nachteilig aus. 

I I .  Ü bergang einer ,.wirtschaftlichen Einheit"? 

Konkret wurde in dem einen Fall ein Gasthaus von ei
nem neuen Pächter praktisch unverändert mit sämtlichen 
(dauerhaften) Betriebsmitteln und unter Beibehaltung der 
bisherigen Geschäftstätigkeit übernommen, womit auch 
die Kundenausrichtung dieselbe blieb. Dass die Lebens
mittel nicht mitübergingen und dem Vorpächter keine Ab
löse bezahlt wurde, ist hierbei nicht von Relevanz. Ver
brauchbare und verderbliche Betriebsmittel, deren Qua
lität dem neuen Inhaber unbekannt ist und die SICh nach
haltig auf die Kundenbeziehung auswirken (der .. gute 
Einstand" ist besonders w1chtig!), vermögen keinesfalls 
die Subsumtion unter § 3 Abs 1 AVRAG in Frage zu stel
len. Zum einen wird gerade iSd Beweglichen Systems kei
neswegs die Übernahme aller Betriebsmittel verlangt, 
sondern ist das Vorliegen einer übergangsrelevanten 
.. wirtschaftlichen Einheit" aufgrund einer phänomenolo
gischen Betrachtungsweise zu erheben. Zum anderen 
muss dem neuen Inhaber die Möglichkeit ble1ben, eigene 
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Verkaufs- und Dienstleistungspraktiken einzuführen und 
sich in seinen kundenstrategischen Überlegungen von 
seinem Vorgänger abzuheben. Solches kann sich nicht 
auf das rechtliche Schicksal der bestehenden Arbeits
verträge ausw1rken Es könnte unter diesem Blickwinkel 
auch dem Umstand keine entscheidende Bedeutung zu
kommen, ob der Erwerber auf denselben Kundenkreis 
wie se1n Vorgänger z1elt oder er daraus nur bestimmte 
Segmente erhalten oder überhaupt ein völlig neues Pu
blikum erschließen möchte. Es re1cht aus, wenn der neue 
Inhaber d1e Gastwirtschaft 1nsgesamt fortführt, Geschäft
spläne und Leistungsinhalt können hierbei durchaus va
riieren. Dass d1e Ablösefreiheit nicht auf den Tatbestand 
des § 3 Abs 1 AVRAG durchschlägt, ergibt sich schon aus 
der Unerheblichkelt des dem Betriebsübergang zugrun
deliegenden Rechtstitels. Es werden ja entgeltliche und 
unentgeltliche Ubergangsformen gleichermaßen abge
deckt. Das Freibleiben von Ablösen könnte allenfalls im 
Zusammenhang mit einem etwaigen Rückgriffsanspruch 
an den Verpächter bzw Vorpächter wegen vorhandener 
und zu bedeckender Entgeltrückstände Bedeutung er
langen. Darauf ist später noch einzugehen. 

ln dem anderen Fall ging es - sofern die spärlichen 
Anhaltspunkte des Urteils richtig gedeutet werden - um 
die Wiedereingliederung e1ner verselbständigten Pizza
vertriebsorganisation. Es wurden hierbei die elektro
nisch erfasste Kundenkartei, ein PC, die Hälfte der bis
her verwendeten Gefriertruhen, die Leihpizzaöfen, nicht 
aber der (m1t Kühlaggregat ausgestattete) Klein-LKW 
und auch n1cht die Lagerhalle übergeben. Der einzige 
eingesetzte Chauffeur wechselte Jedoch zum Überneh
mer. Der OGH legt h1er das Schwergewicht seiner Argu
mentation auf die Tatsache, dass die se1nerze1t über
nommene Kundenkartei erwe1tert und die Vertriebsorga
nisation zur Wahrung eines kontmwerlichen Fortbetriebs 
noch e1nen Monat länger als geplant vom bisherigen 
Außenvertreter geleitet worden sei. Unter Bezugnahme 
auf die Rückführung eines verselbständigten und auch 
erweiterten Erwerbsgegenstandes mit seinen wesent
lichen Betnebsm1tteln besteht für den OGH kein Zweifel ,  
dass ein Betriebsübergang iSd § 3 AVRAG vorliegt. 

ln beiden Fällen kann dem Höchstgericht vollinhalt
lich darin zugestimmt werden, dass "wirtschaftliche 
Einheiten" übertragen wurden, die den Übergangs
tatbestand verwirklichen und die Rechtsfolgen der 
§§ 3 ff AVRAG, insb auch die Erwerberhaftung, auslö
sen. Positiv anzumerken ist, dass die Entscheidungen 
nicht nach schematischer Auflistung der einzelnen 
Sachverhaltselemente und unter dem Gesichtspunkt 
des zahlenmäßigen Überw1egens gefällt werden, son
dern dass eine auf den zu beurteilenden Sachverhalt ab
gestimmte Gewichtung erfolgt. Es ist eben "Betrieb 
nicht gleich Betrieb", sondern es ist die Art der Erzeu
gung und Dienstleistung sowie d1e Bedeutung der dafür 
nötigen Faktoren festzustellen und demgemäß eine 
Wertigkeit der e1nzelnen Betriebselemente festzulegen 
So kann etwa je nach hergestelltem Produkt (zB Gewin
nung von Rohstoffen, Erzeugung von Maschinen, Wa
renvertneb, Verkauf von Vers1cherungsprodukten, Soft
ware-Herstellung, Verfassung von Zeitungsartikeln, Ver
mittlung und Veranstaltung von Re1sen) und der dafür 
nöt1gen Anlagen-. Kapital- oder Personalintensität erfor
derlich sein, die einzelnen Betnebselemente unter
schiedlich zu gewichten. Im e1nen Fall kann die Zurver-

392 DRdA • 5/2000 • Oktober 

fügungstellung von geeigneten und lagegerechten Ge
schäftsräumlichkeiten, im anderen Fall das Vorhanden
sein von qualifiziertem Führungspersonal, im dritten Fall 
die Übernahme des Klientenstocks, im vierten Fall der 
übergehende immatenelle Wert (zB Urheber- und Pa
tentrechte, Image) für die Annahme eines Betriebsüber
ganges ausschlaggebend sein. Es wird hier 1mmer eine 
gesamthafte Betrachtung m Bezug auf den spezifischen 
Geschäftszweck anzustellen sein, um beurteilen zu kön
nen, ob das tatsächlich übergehende Substrat einen le
bensfähigen betrieblichen Organismus iS einer "wirt
schaftlichen Einheit" abzugeben vermag. 

1 1 1 .  Die Erwerberhaftung für AN-Forderungen 
aus der Zeit vor der Betriebsübernahme 

1. Die Problematik 

ln beiden Entscheidungen war nicht die Über
nahme von AN, sondern die Haftung für Zahlungsrück
stände des Vorgängers Diskussionspunkt Leider er
fährt man darüber in der Pizzaentscheidung nichts Zu
sätzliches, weil der OGH auf die Richtigkeit der das Be
rufungsurteil tragenden Gründe verweist; es wird ledig
lich § 6 AVRAG zitiert. Auch in der Gasthausentschei
dung, wo der Vorpächter seiner Entgeltpflicht zumindest 
gegenüber einer ANin nicht zur Gänze nachgekommen 
war, wird unter Bezugnahme auf § 6 AVRAG die Haftung 
des Erwerbars bejaht. Damit wird die Frage virulent, ob 
sich die Erwerberhaltung allein aus § 6 Abs 1 AVRAG 
ableitet oder - w1e vielfach vertreten - grundsätzlich 
nach § 3 Abs 1 AVRAG bestimmt. Je nach Zuordnung 
variieren die Haftungsfolgen erheblich. 

Zudem ist zu klären, bei wem und auf welcher 
Rechtsgrundlage der die Vorgängerschulden tilgende 
Erwerber Rückgriff nehmen kann. Bezogen auf die Gast
hausentscheidung ist daher zu fragen, ob der Verpäch
ter oder der Vorpächter der maßgebende Regressa
dressat ist. ln der Pizzaentscheidung ergibt sich in die
ser H1nsicht keine neue Facette, weil es s1ch offensicht
lich um die Reintegration eines zeitweise ausgeglieder
ten Betriebsteils handelte und somit zwischen den 
Übergangsbeteiligten e1ne unmittelbare Rechtsbezie
hung bestand. 

Zunächst wollen wir uns dem erstgenannten Pro
blemleid zuwenden. 

2. Die Rechtsgrundlage 

Der OGH hatte sich bis zum Datum der beiden Re
zensionsurteile noch nicht exakt darüber geäußert, ob 
der Erwerber mit dem Volleintritt in die Arbeitsverhält
nisse gern § 3 Abs 1 AVRAG auch die persönliche und 
unbeschränkte Haftung für die bis zum Betriebsüber
gangszeitpunkt aufgelaufenen Verbindlichkeiten trägt. 
Bei dieser Lösungsvariante kommen nicht die Be
schränkungen des durch § 6 Abs 1 AVRAG vermittelten 
§ 1409 ABGB zum Tragen, wonach lediglich "pro viri
bus" (bis zur Höhe der übernommenen Aktiven) und 
entsprechend dem gebotenen Wissensstand für die 
Vorgängerschulden einzustehen ist. 

Aus der bisherigen Jud (siehe zuletzt OGH 
1 997/DRdA 1 998, 269 ff; 1 998/DRdA 1 999, 209 ft) konnte 
eherder Eindruckgewonnen werden, dass an dem§ 6AV
RAG anzuknüpfen 1st. Schließlich wurde diese Norm ent
weder allein oder iVm § 3 Abs 1 AVRAG als Haftungs-



grundJage genannt. Diese Tendenz w1rd durch die vorhe
genden Urteile verstärkt, wo vor allem in der Gasthaus
entscheidung nur noch von einer Haftung für Entgeltrück
stände nach § 6 AVRAG gesprochen wird. Auch in der Lit 
ist man von Einigkeit weit entfernt; vielmehr halten sich die 
gegenüberstehenden Ansichten die Waage. So bez1ehen 
s1ch etwa folgende Autoren grundsätzlich auf § 3 Abs 1 
AVRAG Gahleitner, ecolex 1 994, 696 (weiters Gahleit
ner/Leitsmüller, Umstrukturierung und AVRAG [1 996] Rz 
290 f; jüngst dieselbe, DAdA 1 999, 2 1 3  f); Rummel in To
mandl, Der Betriebs(teil)übergang im Arbeitsrecht (1 995) 
96 ff; Binder, DAdA 1 996, 1 2  f; Wagnest, Die Haftung bei 
Übergang eines Unternehmens oder Betriebes (1 997) 42 
ff; R. Weber, Arbeitsverhältnisse in Insolvenzverfahren 
(1 998) 208 ff; sowie Holzer!Re1ssner, AVRAG-Kommentar 
(1 998) 1 61 f. Für eine beschränkte Haftung iSd § 1409 
ABGB auch 1n Bezug von Altschulden übernommener AN 
sprechen sich dagegen vor allem aus: Grillberger, WBI 
1 993, 314  f; Schrank, ecolex 1 993, 542 f; Schima, RdW 
1 993, 220 f; Rechberger in Tomandl, Der Betriebs
(teil)übergang im Arbeitsrecht (1 995) 62 f; Krejci, Be
triebsübergang (1 996) 76 f; sowie Rebhahn, JBI 1 999, 
713 ff. 

Es muss nun allerdings d1ese Konfrontation n1cht 
nochmals im Detail ausgebreitet werden. Vielmehr ge
nügt es darauf hinzuweisen, dass das Höchstgericht 
nunmehr in einer erst jüngst gefällten E vom 1 7. 1 1 . 1 999 
(RdW 2000, 301) dazu ausführlich Stellung bezieht und 
sich bei Entgeltrückständen übernommener AN für die 
Subsumtion unter § 3 Abs 1 AVRAG entscheidet. Ge
stützt wird d1ese Ansicht auf die Notwendigkeit RLen
konformer Auslegung, was auch der (bere1ts oben z1t) 
Meinung des Rezensenten entspricht und in einer er
sten literarischen Stellungnahme (siehe A. Kienast, RdW 
2000, 302 f) positiv aufgenommen wird. Damit reduziert 
sich das Anwendungsfeld des § 6 Abs 1 AVRAG im we
sentlichen auf Zahlungspflichten gegenüber den bei 
Betriebsübergang bereits ausgeschiedenen AN (zB hin
sichtlich der Ansprüche auf Kündigungsentschädigung, 
Abfertigung, Betriebspension). Allenfalls könnte sich bei 
bloßer Betriebsteilübertragung noch eine Haftung für 
Forderungen jener AN ergeben, die beim Veräußerer zu
rückbleiben - allerdings zeitlich beschränkt auf die bei 
Betriebsübergang aushaftenden Ansprüche. Dies ent
spricht gewissen Judikaturtendenzen und lässt sich aus 
dem Gesichtspunkt rechtfertigen, dass dem (AN-)Giäu
biger der gesamte Haftungsfonds erhalten bleiben soll 
(dazu etwa Binder, DAdA 1 996, 1 2; Wagnest, Haftung 
1 73 f; krit aber Schima, RdW 1 993, 221). Insgesamt 
kann somit die Feststellung getroffen werden, dass die 
in den Rezensionsurteilen zu Tage tretende Undeutlich
keil hinsichtlich des Umfangs der Erwerberhaltung 
nachträglich bereinigt wurde. 

Vor diesem Hintergrund ist auch eine andere OGH
E aus 1999 (infas 1/2000: Neuverpachtung) zu über
denken. Danach sollte der Erwerber nicht für die vom 
Veräußerer willkürlich - nämlich zur Vereitelung der Neu
verpachtung - erhöhten Entgelte einzustehen haben. 
ME kann diese Rechtsfolge nur bei dolosem, im Einver
nehmen mit den AN gesetzten Vorgehen eintreten An
dernfalls bleibt es beim Volleintritt des Erwerbers in die 
Einzelverträge, die dann lediglich mittels Änderungs
kündigung korrigiert werden können. Allerdings bleibt 
dem Erwerber die Möglichkeit zum Regress. 
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IV. Der Regress des i n  Anspruch genommenen 
Erwerbers gegenüber dem Veräußerer 

1. Allgemein 

Die Regressmöglichkeiten zwischen Erwerber und 
Veräußerer bestimmen sich nach der ZWISChen diesen 
beiden Personen bestehenden Rechtsbez1ehung. Im 
Rahmen von entgeltlichen Übertragungsgeschäften 
kommen vor allem die Gewährleistungsansprüche (von 
der Preisminderung bis zur Wandlung, § 932 ABGB), aber 
auch die Bestimmungen über die Irrtumsanfechtung 
(insb Vertragsanpassung nach § 872 ABGB) und die Ver
kürzung über die Hälfte (§§ 934 f ABGB) in Betracht. 
Wegen Verletzung vorvertraglicher Aufklärungspflichten 
können sich überd1es Ersatzansprüche aus Culpa in con
trahendo ergeben (allgemein dazu Kozioi/Welser, Grund
nss des bürgerlichen Rechts JlO, 204 ff). 

ln den Fällen unentgeltlicher Betriebsübertragung 
sei es aufgrund von Schenkung oder zinsloser Nut
zungsüberlassung findet nur die eingeschränkte Haf
tungsanordnung des § 945 ABGB Anwendung, wonach 
für .wissentlich" zugefügte Schäden e1nzustehen ist. Soll
ten Entgeltrückstände aus der Vorgängerperiode beste
hen, so liegt eine "gemischte Schenkung" vor, bei dereine 
Irrtumsanfechtung (§ 901 iVm §§ 570 ff ABGB, dazu Bin
der in Schwimann, ABGB V2 § 938 Rz 44 f) mit den ent
sprechenden Rückabwicklungsansprüchen weiterhelfen 
und bei schuldhafter Verletzung der Aufklärungspflicht 
Schadenersatz (§§ 1295Abs 1 iVm 1331 f ABGB) begehrt 
werden kann. Sollten die offenen AN-Forderungen die 
übernommenen Aktiven oder das fiktiv zu unterstellende 
Nutzungsentgelt übersteigen, kann zufolge der nunmehr 
eingetretenen vollen Entgeltlichkeil auch ein vertraglicher 
Anpassungs-oder Preisminderungsanspruch nach§ 872 
oder § 932 Abs 1 ABGB Platz greifen. 

Sollte der Betrieb aufgrund letztwilliger Verfügung er
worben worden sein, so kommt ein Regressanspruch na
turgemäß n1cht 1n Frage. Der Erbe haftet kraft Universal
sukzession-unabhängig von einem allenfalls errichteten 
Inventar- unbeschränkt 1Sd §§ 27 iVm 25 HGB, sofern der 
Betrieb nicht innerhalb von drei Monaten eingestellt wird 
(siehe nur Eccher in Schwimann, ABGB 11 12 § 802 Rz 6; 
Weiser in Rummel, ABGB 12 § 802 Rz 22; Rspr-Nachweise 
bei Dittrich/Tades, ABGB34 § 802 E 1 9a). Der Erbe hat so
mit prinzipiell nur die Alternative der Annahme oder Aus
schlagung der Erbschaft. Anders verhält es sich mit dem 
Betriebslegatar: Sollten die Schulden, d1e dem vermach
ten Betrieb anhaften, die Aktiven übersteigen und dies 
dem Vermächtnisnehmer trotz Aufbietung gehöriger 
Sorgfalt unbekannt gewesen sein, so wird er das Legat 
noch nachträglich ausschlagen oder sich doch bei dem 
schuldhalt den Passivenstand verschweigenden Erben 
ausgleichen können. Im übrigen hat aber auch der Be
triebslegatar iSd § 662 Satz 3 ABGB d1e "darauf haften
den Lasten" persönlich zu tragen. (Kralik, Erbrecht3 
[1 982] 226, will in diesem Zusammenhang darauf abstel
len, ob die Schulden üblicherweise oder doch nach dem 
bisherigen Verhalten des Erblassers aus den laufenden 
Erträgnissen und Nutzungen der vermachten "Sache" 
abgedeckt wurden. Diese Überlegung kann hier aber 
nicht weiter verfolgt werden.) 

Wurde der Betrieb durch öffentlich-rechtlichen Akt 
(zB richterliche Teilungsanordnung; Ausgliederung aus 
dem Staatsverbund; Enteignung) übertragen, so ist für 
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jeden einzelnen Fall zu untersuchen, ob die öffentlich
rechtlichen Vorschriften eine Möglichkeit zum Rückgän
gigmachen vorsehen oder - bei diesbezüglicher Lück
enhaftigkeit der Regelungen - zivilrechtliche Leistungs
störungsregeln in analoger Anwendung herangezogen 
werden können (S1ehe nur den Verweis des "gerichtli
che Verkäufe" betreffenden § 1 089 ABGB auf das Zivile 
Vertragsrecht sowie jene Jud, die allgemein anerkannte 
Grundsätze des Pnvatrechts auch als Bestandteil des 
öffentlichen Rechts ansieht; dazu etwa Öhlinger, JBI 
1 971 ' 284 ff [288 f] .) 

2. Regress bei Insolvenz 

Der Rückgriff stößt bisweilen auf faktische Schran
ken. Ist etwa der Veräußerer 1nsolvent geworden, nützt 
dem Erwerber sein Regressanspruch aus dem Innen
verhältnis nichts, den er durch die zwischenzeitliche Til
gung der Entgeltrückstände erworben hat - mag er 
dazu auch kraft gesetzlichen Schuldbeitritts iSd § 3 Abs 
1 AVRAG verpflichtet gewesen se1n. Der OGH hat nun in 
der E 1997 (EvBI 1 998/1 1 ;  weiters 2000/ARD 5.1 07/1 7} 
klar ausgesprochen, dass das IESG lediglich eine Aus
tal/haftung bezwecke. Könne sich der AN die Zahlung 
bei e1nem Dritten, nämlich dem solidarisch haftenden 
Betriebsübernehmer, verschaffen, müsse dieser in An
spruch genommen werden. Dies bedeutet nun aber, 
dass auch dem den Engeilrückstand begleichenden -
und damit in d1e Position des AN eintretenden - Erwer
ber kein Anspruch auf Insolvenzausfallgeld zukommt. 
Der durch e1ne Art von Forderungseinlösung (§ 1 358 
ABGB analog) erworbene Regressanspruch kann vom 
Erwerber vielmehr nur im Insolvenzverfahren des Veräu
ßerers geltend gemacht werden. 

ln der Sache wird auch in der Lit überwiegend einer 
Entlastung des lAG-Fonds das Wort geredet (siehe zB 
R. Weber, DAdA 1 998, 1 48 ff; Wachter, DAdA 1 998, 247 
f; Holzer/Reissner/W Schwarz, D1e Rechte des Arbeit
nehmers be1 lnsolvenz4 [1 999] 206 f; einschränkend 
allerdings G. Grießer, RdW 1 998, 617  ff und Rebhahn, 
JBI 1999, 717  ff). Diese Ansicht erscheint vor allem des
halb überzeugend, als die Annahme einer Vollhaftung 
des Erwerbers nach § 3 Abs 1 AVRAG auch eine gleich
wertige Schuldübernahme impliziert. Der Erwerber er
setzt rechtlich und faktisch den Veräußerer, er muss sich 
daher auch d1e aus der Vorgängerperiode herrührende 
Belastung 1n vollem Umfang zurechnen lassen. Er wird 
nun ja in Zukunft den Nutzen aus der übernommenen, 
zumeist erprobten und entsprechend geschulten Ar
beitskraft ziehen können. 

Es ist som1t durchaus gerechtfertigt, den übernom
menen AN zunächst einmal auf seine Ansprüche gegen 
den Erwerber (etwa gleich wie gegen einen Gesamt
rechtsnachfolger) zu verweisen. Sollte der AN in Un
kenntnis der Betriebsübernahme bereits ein Ausfallgeld 
erwirkt haben, so folgt aus dem aufgezeigten Subsidia
ritätsprinzip, dass dem lAG-Fonds gegenüber dem Er
werber ein volles Regressrecht 1Sd § 1 1  IESG zukommt. 
(Die Rückgriffsbeschränkung des Abs 3 leg cit kommt 
hier nicht zum Tragen, weil der Erwerber ja nicht insol
vent wurde.) Lediglich bei gle1chze1tiger Insolvenz von 
Veräußerer und Erwerber kann somit innerhalb der 
Grenzen des IESG zugunsten des übernommenen AN 
ein Ausfallgeld anfallen. 
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3. Regress bei Verpachtungsketten ohne 

unmittelbaren Rechtskontakt 

Besteht - wie in der Gasthausentscheidung - zwi
schen dem Vorpächter als Veräußerer und dem Nach
pächter als Erwerber keine unmittelbare Rechtsbezie
hung, sondern w1rd diese durch den Verpachter ver
mittelt, fragt s1ch, wem gegenüber die Regressforde
rung aus der Übernahme von Zahlungspflichten des 
Vorpächters geltend zu machen ist. Für den Verpächter 
als Regressadressat spricht, dass er den Bestandver
trag zum Vorpächter beende! hat und - zumindest für 
eine juristische Sekunde - all die vom Vorpächter be
schäftigten AN zunächst einmal auf ihn übergehen, be
vor s1e in der Folge vom Nachpächter übernommen 
werden. Der unmittelbare Durchgriff vom Nach- auf den 
Vorpächter ließe sich wiederum damit begründen, dass 
regelmäßig die beiden Pachtverhältnisse nahtlos anein
ander schließen und die Zahlungsrückstände letztlich ja 
dem Vorpächter anzulasten sind. (Die These von dem 
Zwischenerwerb des Verpächters zumindest für eine ju
nsllsche Sekunde w1rd denn auch in der L1t etwa von G. 
Schima, RdW 1 996, 3 1 9  ff [323 f] und Krejci, Betriebs
ubergang 67 ff, abgelehnt. ME ist jedoch ZWISchen Haf
tungs- bzw Regressfragen einerseits und jenen Rechts
folgen andererseits zu differenzieren, die aus der tat
sächlichen Beschäftigung von AN - wie zB die Kollek
tiwertrags- [KoiiV-]zugehörigkeit und die betriebsverfas
sungsrechtliche Mitbestimmung - resultieren. Nur bei 
letzteren kommt es auf die tatsächliche Ausübung von 
Leitungsmacht an.) 

Trotzdem wird man sich für den Regress im 
Dreieck, also vom Nachpächter gegenüber dem Ver
pächter und von diesem wiederum gegenüber dem Vor
pächter zu entscheiden haben. Zum einen zeigen sich 
nur insoweit klare Rechtsbeziehungen, die als Grund
lage für die Regressnahme geeignet sind und eine Be
urteilung von Bestand, Art und Umfang der Regressfor
derung ermöglichen. Vergleichsweise sei hier an die be
reicherungsrechtliche Rückabwicklung erinnert, die 
gleichfalls entsprechend der vorausgehenden Leis
tungsbeziehung stattfindet (vgl Hanse111Mader in Schwi
mann, ABGB Vll2 Vorbem zu §§ 1 431 ff Rz 25 ff; Rummel 
in Rummel, ABGB 112 Vorbem zu § 1 431 Rz 8 ff). Hinzu 
kommt, dass zwischen den beiden Pachtverhältnissen 
durchaus auch - ohne Eintritt eines Betriebsuntergangs 
- eine gewisse zeitliche Unterbrechung liegen kann. ln 
solchen Fällen überzeugt in noch stärkerem Maße die 
Lösung, den Verpächter anstelle des Vorpächters auf 
Regress in Anspruch zu nehmen, weil ja keineswegs 
auszuschließen ist, dass dieser den Betrieb zwischen
zeitlich fortgeführt oder doch für dessen Substanzerhal
tung gesorgt hat. 

IS einer einheitlichen Vorgangsweise all dieser Fall
gruppen ist daher dem Nachpächter die Regressnahme 
gegenüber dem Verpächter zu gestatten. Das erspart 
auch Erkundigungen darüber, wer der Vorpächter ist, ob 
die Nachpacht zeitlich unmittelbar an die Vorpacht an
knüpfte und ob allenfalls der Verpächter den Betrieb in
terimistisch geleitet hat. Diese Form der Regressnahme 
ist sachlich auch insofern gerechtfertigt, als das Insol
venzrisiko des Vorpächters nicht dem Nachpächter, 
sondern dem Verpächter aufzulasten ist (dazu auch 
OGH 2000/ARD 5.1 07/17:  herabgewirtschafteter Be-



trieb). Immerhin ist der Verpächter derjenige, der s1ch 
den Vorpächter ausgesucht hat. Sollte aber der Ver
pächter illiquid sein, kann sich der Nachpächter dessen 
Regressanspruch gegen den Vorpächter pfänden und 
überweisen lassen. Lediglich dann, wenn der Vorpäch
ter die Arbeitsverträge zur Schädigung des Nachpäch
ters (vgl den Sachverhalt in OGH 1 999/infas 2000 A 1 )  
dolos veränderte, kann er d1rekt nach § 1295 Abs 2 
ABGB in Anspruch genommen werden. 

Der Regress hat in gleicher Weise stattzufinden, 
wenn durch Subventionsverlagerung seitens der öffent
lichen Hand (zB EuGH 1 992, Rs C-29/91 - Redmont 
Stichting/Sig 1992, 1-3189; OGH 1 996/JBI 1 997, 58 
[Interkulturelles Lernen)) oder durch Übertragung eines 
Globalauftrages (zß einer Generalvertretung: EuGH 
1 996, Rs C-171/94 und C-1 72/94 - Merckx/Ford Mo
tors/RdW 1 996, 214) ein Betriebsübergang mit der 
Pflicht zum Eintritt in die Arbeitsverhältnisse stattfindet. 
Auch hier hat sich bezüglich der bestehenden Zah
lungsrückstände der neue Subventionsempfänger mit 
dem Subventionsgeber und der neue Auftragnehmer 
mit dem Auftraggeber in Verbindung zu setzen. Dies 
lässt sich gleichfalls aus der Innenbeziehung erklären. 
Schließlich ist ja der Subventions- und Auftraggeber die 
maßgebende Schaltstelle, die über die Beendigung von 

Zum Einsichtsrecht in Personalakte 

1 .  Voraussetzung des Einsichtsrechts des Ar
beitnehmers in se1nen Personalakt 1st das Vorlie
gen emes rechtlichen Interesses, das bei aufrech
tem Arbeitsverhältnis wegen des Seslehens des 
zu Grunde liegenden Rechtsverhältnisses grund
sätzlich als selbstverständliche Gegebenheit an
zusehen 1st, das Jedoch bei einem ausgeschiede
nen Arbeitnehmer darzulegen und zu bescheini
gen ist. 

2. § 89 Z 4 ArbVG regelt nur das Recht des Be
triebsrates (BR) unter bestimmten Voraussetzun
gen Ems1cht in die Personalakten zu nehmen. Da 
pensionierte Dienstnehmer nicht zur Belegschaft 
gehoren und daher n1cht vom BR vertreten wer
den, kann dieser Bestimmung keine Rechtsgrund
lage für ein individuelles Einsichtsrecht des Pen
sionisten entnommen werden. 

Der Kläger (KI) war bis zum 31 .7. 1 988 Verwaltungs
angestellter der beklagten Partei (Bekl). Er wurde m1t 
1 .8 . 1988 1n den Ruhestand versetzt. Am 7.4 . 1998 
sprach der von ihm beauftragte und bevollmächtigte 
Klagevertreter bei der Bekl vor, um in den Personalakt 
des Kl Einsicht zu nehmen. Diese Einsichtnahme wurde 
ihm verweigert. 

ln der deshalb erhobenen Klage begehrt der Kl, die 
Bekl schuldig zu erkennen, ihm Einsicht in seinen Per
sonalakt, hilfsweise ihm Auskunft über dessen Inhalt zu 
gewähren. Er stützte dieses Begehren auf Art XLIII 
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Subvention und AuftragsverhältniS gegenüber dem bis
herigen Empfänger zugunsten einer anderen Person 
entschieden hat. Dass die Belegschaft unmittelbar zwi
schen altem und neuem Empfänger wechselt, tut dieser 
Regresskonstruktion keinen Abbruch. 

Damit ist aber auch für die Gasthausentscheidung 
deutlich geworden, dass sich der Nachpächter für den 
aus der Erwerberhaltung resultierenden Schaden beim 
Verpächter im Regresswege .. erholen" kann. 

V. Resümee 

Den vorliegenden Urteilen kann - sieht man ein
mal von der unzutreffenden dogmatischen Einordnung 
der Erwerberhaftung ab - zugestimmt werden. Die 
darin zum Ausdruck kommenden Grundsätze werden 
auch die künftigen Entscheidungen prägen. Die ge
gebenen Sachverhaltskonstellationen und richterlichen 
Lösungsüberlegungen haben lediglich dazu verleitet, 
den Blick für notwendige Akzentsetzungen zu schär
fen und die Regressproblematik bei dem durch Dritte 
vermittelten Betriebsübergang aufzuhellen. Auch hiefür 
sollte eine brauchbare Rechtskonstruktion aufgezeigt 
werden. 

MARTIN BINDER (INNSBRUCK) 

EGZPO, weil es sich um e1ne gemeinschaftliche Ur
kunde iSd § 304 Abs 2 ZPO handle, sowie auf die §§ 6 
DO A, § 89 Z 4 ArbVG und § 1 DSG iVm § 1 6  ABGB, das 
Eventualbegehren auf § 6 Abs 3 DO A. Das Einsichts
recht in den Personalakt sei nicht vom Bestehen oder 
dem Nachweis eines spezifischen rechtlichen Interes
ses abhängig, jedoch bestehe e1n solches ohnehin. 
Zweck der Einsichtnahme sei die Überprüfung eines 
Anspruches des Kl aus seinem Dienstverhältnis zur 
Bekl, wie er m1t Schreiben des Anwaltes vom 6 1 2. 1 990 
geltend gemacht worden sei. ln welche konkrete Ur
kunde des Personalaktes Einsicht verlangt werde, 
könne ohne die Einsichtnahme nicht gesagt werden. 
Würde der genau zu überprüfende Punkt des gegen
ständlichen Anspruches dargelegt, bestünde die Ge
fahr des Verschwindans entsprechender Aktenbestand
teile aus dem Personalakt. 

Die Bekl beantragte Klagsabwe1sung und wendete 
ein, beim .. Personalakt" handle es sich nicht um eine 
gemeinschaftliche Urkunde iSd § 304 Abs 2 ZPO. Ein 
Konvolut von Unterlagen könne auch niemals als ge
meinschaftliche Urkunde bezeichnet werden. Ein ent
sprechender Beweisantrag auf Vorlage der gemeinsa
men Urkunde .. Personalakt" käme somit in e1nem Pro
zeß nicht in Betracht. § 303 ZPO ermögliche ke1nen Er
kundungsbeweis. Dies bezwecke der Kl auch im vorlie
genden Fall. ln Wahrheit sei er gar nicht daran interes
siert, ob seine Ansprüche aus dem arbeitsgerichtliehen 
Verfahren ordnungsgemäß abgewickelt worden seien. 
Ein Einsichtsrecht in den .. Personalakt" resp .,Pensions
akt" stehe weder einem aktiven noch einem pensionier
ten Dienstnehmer zu. Die Führung solcher Akten sei ein 
.. Instrumentarium des Dienstgebers" .  Gem § 6 Abs 3 

§ 89 Z 4 ArbVG; 
§§ 1 Abs 3, 26 
DSG 2000; 
§ 6 Abs 3 00 A; 
§ 304 ZPO 

OGH 
1.9 1999 
9 ObA 1 72/991 

OLG Llnz 
1 3 4  1999 
1 1  Ra 308198p 

LG Salzburg 
8.9.1998 
1 1  Cga 134/98m 
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00 A se1 die Bekl ausschließlich verpflichtet, auf Verlan
gen Auskunft über die erworbenen Rechte und anre
chenbaren Vordienstzeiten zu geben, ein Einsichtsrecht 
des Dienstnehmers bzw eines Pensionisten sei aber 
weder in der 00 A noch im ArbVG vorgesehen. Soweit 
der Personalakt gemeinschaftliche Urkunden enthalte 
(w1e etwa den Dienstvertrag) seien diese dem Kl bereits 
bekannt. Da der Kl seit 1 .8 . 1988 1n den Ruhestand ver
setzt se1, seien Ansprüche - sollten diese bei aufrech
tem Dienstverhältnis noch bestanden haben - jeden
falls längst verjährt. Auch das Vorliegen eines recht
lichen Interesses an der Einsichtnahme liege nicht vor. 
Mit dem angesprochenen Schreiben des Anwaltes se1 
eine einmalige Belohnung aus Anlaß der Pensionierung 
gefordert worden. Diese Forderung sei e1ngeklagt wor
den. Über den mit dem Schreiben geltend gemachten 
Betrag liege ein rechtskräftiger und vollstreckbarer Titel 
des LG Salzburg vor. Dieser Betrag se1 auch fristgerecht 
an den Klagevertreter angewiesen worden. Da die per
sonenbezogenen Daten der Dienstnehmer mit Aus
nahme der Gehaltsabrechnungen nicht automations
unterstützt verarbeitet würden, käme ein Anspruch aus 
§ 1 Abs 3 OSG nicht 1n Betracht. Einen Antrag auf Aus
kunft 1Sd § 6 Abs 3 00 A habe der Kl b1sher nicht ge
stellt. Beinahe zehn Jahre nach Übertreten in die Pen
sion wäre etn solcher Antrag, ebenso w1e die gegen
ständliche Klagsführung außerdem schikanös. Aus § 89 
Abs 4 ArbVG ergebe sich nur ein besonderes Privileg 
des BR, zur Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer
schaft mit Einverständnis des Arbeitnehmers auch in 
Personalakten E1ns1cht nehmen zu können; der einzelne 
Arbeitnehmer könne daraus kein Recht ableiten. Außer
dem stünde dieses Recht dem BR nur 1n bezug auf ak
tive Arbeitnehmer iSd ArbVG zu. 

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. 
Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil mit 

nachfolgender Begründung: 
( . . .  ] Gem Art XLIII EGZPO muß der Kl neben diesen 

Voraussetzungen der Vorlagepflicht des Gegners auch 
ein eigenes privatrechtliches Interesse an der Urkun
denvorlage haben (SZ 56/1 1 7; SZ 61/208; NZ 1 995, 
1 03). Daß der Kl e1n (rechtliches) Interesse an der 
Eins1cht 1n die Urkunde hat. ist Erfolgsvoraussetzung 
für die Klage nach Art XLIII EGZPO (AIS-Justiz 
RS0035074). Oieses Interesse an der Vorlage der Ur
kunde muß behauptet und im Falle der Bestreitung be
scheinigt werden und auch im Zeitpunkt der Urteilsfäl
lung noch bestehen (SZ 23/363; SZ 61/208; AIS-Justiz 
RS 00350 1 4) .  Das Bestehen e1nes rechtlichen Interes
ses w1rd verneint, wenn der Anspruchsteller sich durch 
die Einsichtnahme in die Urkunde Beweismittel für einen 
beabsichtigten Rechtsstreit, insb gegen den Besitzer 
der Urkunde sichern will. ln diesen Fällen ist er grund
sätzlich auf die Bestimmung über die Urkundenvorlage 
in § 304 ZPO (in dem Prozeß, 1n dem er den strittigen 
Anspruch geltend macht) zu verwe1sen (SZ 61/208; AIS
Justiz RS 0034993). Von diesem Grundsatz ist nur dann 
abzugehen, wenn die Nichtbefolgung eines Auftrags 
zur Vorlage von Urkunden bzw Augenscheinsgegen
ständen im Rahmen der Beweiswürdigung nicht be
rücksichtigt werden kann (2 Ob 2382/96z) . Im Fall der 
Errichtung einer Urkunde im Interesse beider Parteien 
zur Förderung ihrer rechtlichen Beziehungen ist das 
rechtliche Interesse des Kl an der Urkundenvorlage zu 
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bejahen, wenn er sich dadurch Gewißheit darüber ver
schaffen kann, ob alle für die Beurteilung des strittigen 
Anspruchs heranzuziehenden Daten bei der Errichtung 
der Urkunde berücksichtigt wurden. Eine Urkundenvor
lage aus einem solchen Grund dient dann nicht mehr 
bloß der Vorbereitung eines Prozesses; sie kann viel
mehr dazu beitragen, einen (weiteren) Prozeß zu verhin
dern (AIS-Justiz RS0035070; NZ 1 995, 1 03). Auch in 
diesem Fall bedarf es aber der Erfolgsvoraussetzung 
des Bestehans eines rechtlichen Interesses an der Ur
kundenvorlage, das daran zu messen ist, ob diese Be
deutung für die Beurteilung eines strittigen Anspruches 
gegeben ist, der damit bekannt sein muß. 

Unter Heranziehung dieser Grundsätze bedarf es -
bei der Prüfung des Klagebegehrens nach Art XLIII 
EGZPO -im vorliegenden Fall keiner weiteren Erörterung 
der Frage, ob (und wielange) ein vom Dienstgeber ge
führter Personalakt eines Angestellten (während des 
Dienstverhältnisses und nach dessen Beendigung) eine 
gemeinschaftliche Urkunde iSd § 304Abs 2 ZPO darstellt. 
Abgesehen von der weiteren Frage, ob Art XLIII EGZPO 
überhaupt die Möglichkeit eröffnet, schlichtweg die Vor
lage eines ganzen Personalaktes als einer Zusammen
fassung mehrerer Urkunden zu begehren, 1st nämlich -
gemessen an den Behauptungen des Kl- bezüglich des 
mit der Einsichtnahme in den Personalakt verfolgten An
spruchs ein rechtliches Interesse an der Urkundenein
sicht zu verneinen, weil dieser Anspruch bereits rechts
kräftig (und vollstreckbar) geklärt ist, wie die Bekl zutref
fend eingewendet hat. 

Der Kl hat im vorbereitenden Schriftsatz vorgebracht, 
die Einsichtnahme diene der Überprüfung e1nes Anspru
ches aus dem Dienstverhältnis, wie er mit Schreiben des 
Anwaltes vom 6 . 12 . 1990 geltend gemacht worden sei. 
Damit wird das rechtliche Interesse sowohl dem Grunde 
als auch dem Umfang nach durch die Bezugnahme auf 
dieses Schreiben vom 6 . 12 . 1990 abschließend um
schrieben. Im ergänzenden Vorbringen unmittelbar vor 
Schluß der mündlichen Verhandlung erster Instanz ist 
zwar von einem .,genau zu überprüfenden Punkt", aber 
ebenfalls .des gegenständlichen Anspruches" die Rede, 
sodaß insoweit die Berufungsausführungen zu korrigie
ren sind, es sei vorgebracht worden, daß (nur) eine .. weit
estgehende Präzisierung" durch die Bezugnahme auf 
das Schreiben erfolgt sei, womit der Anschein erweckt 
wird, es handle sich um einen noch in irgendeiner Form 
(etwa bezüglich des Umfanges) unklaren Anspruch. Im 
Schreiben vom 6.12. 1 990 w1rd namens des Kl  e1ne ein
malige Belohnung 1n der Höhe eines Monatsbezuges in 
e1nem genau ausgewiesenen Betrag von brutto S 
24.255,- gefordert. Genau über diesen Betrag erliegt die 
Kopie des rechtskräftigen und vollstreckbaren Zahlungs
befehls des LG Salzburg als ASG vom 8.1 . 1991 ,  nach 
dem Inhalt der Klage die gem Schreiben vom 6.12.1990 
geforderte einmalige Belohnung. ( . . .  ] Dieser Anspruch 
kann daher nicht mehr der Begründung eines rechtlichen 
Interesses an der gewünschten Einsichtnahme in den 
Personalakt dienen. Er ist durch den rechtskräftigen und 
vollstreckbaren Zahlungsbefehl endgültig und umfas
send zwischen den Streitteilen geklärt. Den Prozeßbe
hauptungen des Kl ist nicht zu entnehmen, daß er damit 
seinerzeit etwa nur einen Tei l  seines Anspruches geltend 
gemacht hätte; im übrigen müßte angesichts der inzwi
schen verstrichenen Zeit von mehr als zehn Jahren wohl 



der Verjährungseinwand der Bekl berechtigt sein. Das 
nach den Umständen des Einzelfalles unter billiger Wür
digung der beiderseitigen Interessen zu prüfende rechtli
che Interesse an der begehrten Einsicht in den Personal
akt (JUS 1989 Z/1 1 )  als Voraussetzung der Klage nach Art 
XLIII EGZPO ist daher zu verneinen. Ein eigener zivil
rechtlicher Anspruch auf Urkundenvorlage nach dieser 
Bestimmung wäre auch im Fall der Gemeinschaftlichkeit 
der vorzulegenden Urkunde (vgl Fucik/Rechberger in 
Rechberger, Art XLIII EGZPO Rz 2) nicht gegeben. 

Die begehrte Urkundenvorlage ist aber auch auf
grund sonstiger zivilrechtlicher Bestimmungen nach An
sicht des Berufungsgerichtes mcht geschuldet Der Be
rufungswerber unterscheidet be1 der Ableitung seines 
diesbezüglichen Begehrens aus § 89 Z 4 ArbVG (ähnli
che Bestimmungen finden sich in § 1 Oa Abs 3 Bundes
PersonalvertretungsG, in § 194 Z 4 lAG und in § 25 B
GBG) sowie § 6 Abs 3 00 A und § 1 DSG iVm § 1 6  
ABGB nicht ZWischen Dienstnehmern (Angestellten) 
und ehemaligen Dienstnehmern, zu denen keine Ver
tragsbeziehung mehr besteht. Dies betrifft zumindest 
die Argumentation zu § 89 Z 4 ArbVG, die zu § 1 6  ABGB 
zitierte Belegstelle und die Ausführungen zu § 6 Abs 3 
00 A (§ 6 DO A verpflichtet den Dienstgeber zur Füh
rung eines Personalaktes für jeden Angestellten und 
verpflichtet den Versicherungsträger zur Auskunft über 
erworbene Rechte und anrechenbare Vordienstzeiten 
auch nur gegenüber dem "Angestellten"). Das Erstge
richt hat darauf hingewiesen, daß im deutschen Rechts
bereich ein individuelles Recht auf Einsicht 1n Personal
akten ausdrucklieh in § 83 BetrVG normiert wurde. Auch 
dieses Recht besteht aber grundsätzlich nur von Beginn 
bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Nach Be
endigung des Arbeitsverhältnisses werden nur mehr 
wechselseitige Rücksichtspflichten, nicht aber eine 
weitergehende Schutz- und Fürsorgepflicht anerkannt 
und ein Einsichtsrecht nur mehr 1n Ausnahmefällen in 
Betracht gezogen, wenn zB der Arbeitgeber Auskünfte 
über den Arbeitnehmer erteilt hat und dieser den Inhalt 
der Auskünfte ermitteln will (Schaub, Arbeitsrechts
handbuchS, 1289}. ln der E vom 4. 1 1 . 1 998, 1 1  Ra 
240/98p - damals begehrte der Angestellten-BA gegen
über der Bekl Einsicht in die Personalakte von pensio
nierten Dienstnehmern - hat das OLG Linz bereits dar
gelegt, daß das der Belegschaft zukommende Überwa
chungsrecht des § 89 Z 4 ArbVG hinsichtlich des Ein
sichtsrechts in Personalakten auf solche der aktiven Ar
beitnehmer beschränkt ist; die Begründung dafür bil
dete zwar (hauptsächlich) der Arbeitnehmerbegriff des 
§ 36 ArbVG und es geht hier auch nicht um die Beurtei
lung der Rechte der Belegschaft gegenüber dem 
Oienstgeber, die Beendigung des Arbeitsvertragsver
hältnisses und der damit verbundenen wechselseitigen 
Rechte und Pflichten, die im Fall des Kl bereits mehr als 
zehn Jahre zurückliegt, kann aber auch bei der Prüfung 
eines allfälligen einzelvertraglichen Anspruches auf Ein
sichtnahme 1n den für das seinerzeitige Dienstverhältnis 
maßgeblich gewesenen Personalakt nicht außer Be
tracht bleiben. Selbst wenn man für die im aufrechten 
Dienstverhältnis beschäftigten Angestellten der Rechts
ansicht des Berufungswerbers folgend ein - weitge
hend uneingeschränktes, keiner Angabe eines Grundes 
bedürfendes Einsichtsrecht 1n einen Personalakt an
nehmen wollte, könnte e1n solcher Anspruch - etwa aus 
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nachwirkenden vertraglichen Nebenpflichten - nach Be
endigung des Arbeitsverhältnisses nur mehr in beson
deren Situationen in Betracht gezogen werden. Diese 
besonderen Voraussetzungen müßte der ausgeschie
dene Dienstnehmer konkret behaupten und beweisen, 
um in Abwägung mit den Interessen des ehemaligen 
Dienstgebers über die Berechtigung eines solchen Be
gehrens erkennen zu können. 

Da auch insoweit nur das Vorbringen des Kl zum 
schon im Schreiben vom 6 . 12 . 1990 geltend gemachten 
(und rechtskräftig zuerkannten) Anspruch auf Beloh
nung herangezogen werden könnte, welches aber aus 
den angeführten Gründen nicht tauglich ist, wäre selbst 
d1ese - allenfalls denkbare - Anspruchsgrundlage zu 
verneinen, sodaß es sich erübrigt, auf die Argumente 
des Berufungswerbers zur Ableitung eines Anspruches 
auf Akteneinsicht für in einem aufrechten Dienstverhält
nis stehende Dienstnehmer einzugehen. Oie Verfolgung 
dieses Anspruches hat mit einer allfälligen Überprüfung 
der Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Kl (§ 1 6  
ABGB) oder seiner Rechte gem § 1 DSG überhaupt 
nichts zu tun, sodaß die begehrte Akteneinsicht in dem 
zur Begründung behaupteten Zusammenhang auch 
aufgrund dieser Bestimmungen mcht 1n Betracht 
kommt 

Diese Erwägungen gelten auch für die begehrte 
Auskunft über den Inhalt des Personalaktes, wobei 
noch auf die Unbestimmtheit dieses Begehrens zu ver
weisen ist, bei der es trotz der Aufforderung des Erstge
richtes zur Präzisierung, welche konkrete Urkunde ein
gesehen werden soll {dies schließt auch ein, worüber 
Auskunft gegeben werden soll) geblieben 1st. 

Der Revision, die das Berufungsgericht zugelassen 
hat, wurde nicht Folge gegeben. 

Das Berufungsgericht hat den Anspruch des pen
sionierten Kl auf Einsichtnahme in den Personalakt zu
treffend verne1nt lnsowe1t ist auf die Richtigkeit der Be
gründung der angefochtenen E zu verweisen (§ 51 0 Abs 
3 zweiter Satz ZPO). 

Den Revisionsausführungen ist ergänzend ent
gegenzuhalten: 

Ob und inwieweit ein Arbeitnehmer bei aufrechtem 
Arbeitsverhältnis ohne jede Einschränkung zur Einsicht in 
seinen Personalakt berechtigt ist, ist hier nicht Gegen
stand des Verfahrens. Selbst wenn der Personalakt, der 
Urkunden, Schriftstücke und sonst1ge Vorgänge enthält, 
die d1e persönlichen und dienstlichen Verhältnisse des 
Arbeitnehmers betreffen und in einem inneren Zu
sammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen (Cerny in 
Cerny/Haas-Laßnigg/Schwarz, ArbVG 1 1 1 ,  40), als gemein
schaftliche Urkunde zu qualifizieren wäre, die e1n Rechts
verhältnis zum Gegenstand hat, das zw1schen dem Kl und 
der Bekl besteht (SZ 61/208; 9 ObA 153/88). so s1nd die 
Voraussetzungen der Vorlagepflicht dieser Urkunde iSd 
Art XLIII EGZPO nicht gegeben. 

Voraussetzung des Einsichtsrechts ist das Vorlie
gen e�nes rechtlichen Interesses, das bei aufrechtem 
Arbeitsverhältnis wegen des Bestehens des zugrun
dehegenden Rechtsverhältnisses grundsatzlieh als 
selbstverständliche Gegebenheit anzusehen ist, das je
doch bei einem seit 1 988 ausgeschiedenen Arbeitneh
mer darzulegen und zu bescheinigen ist und auch noch 
im Zeitpunkt der Urteilsfällung gegeben sein muß (9 
ObA 1 53/88). Selbst § 83 Abs 1 BetrVG, der das Recht 
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des Arbeitnehmers auf Einsicht in seinen Personalakt 
normiert, macht das Einsichtsrecht des ausgeschiede
nen Arbeitnehmers von der Darlegung eines rechtlichen 
Interesses abhängig (Kaiser/Heither/Enge/s, Betriebs
verfassungsgesetz19, HK § 83 Rz 8) Dies gründet s1ch 
darauf, daß das bei aufrechtem Bestand des Arbeits
verhältnisses laufende rechtliche Interessen belnhal
tende Arbeits- und Rechtsverhältnis zwischen den Ar
beitsvertragsparteien weggefallen ist und daher die bei 
aufrechtem Arbeitsverhältnis vorhandenen wechselsei
tigen Rechte und Pflichten grundsätzlich nicht mehr be
stehen, so daß derjenige, der Rechte aus dem ehemals 
bestandenen synallagmatischen Rechtsverhältnis gel
tend macht, diese zu konkretisieren hat. 

Das Begehren auf Einsichtnahme oder Auskunft 
über den Inhalt des Personalaktes "zur Überprüfung ei
nes Anspruches" oder "im Zusammenhang mit einem 
Anspruch" w1e mit Schreiben Beilage 1 geltend ge
macht, das trotz Aufforderung zur Präzisierung nicht 
konkretisiert wurde, ist kein geeignetes Begehren, um 
die Einsichtnahme oder Auskunft zur Erhaltung oder 
Verteidigung rechtlich geschützter konkreter Interessen 
des ehemaligen Arbeitnehmers erkennbar zu machen 
und zu rechtfertigen. 

Ob das gegenständliche Begehren mit dem 
rechtskräftig zugunsten des Kl entschiedenen An
spruch auf eine einmalige Belohnung im Zusammen
hang steht und einen bisher noch nicht "genau über
prüften Punkt des Anspruches" betrifft, läßt immer 
noch kein rechtliches konkretisiertes Interesse an der 
Vorlage der Personalakten und der Einsicht erkennen, 
so daß nach diesem Vorbnngen nur die Vorlage und 
Auskunft ohne konkrete Angabe lediglich dazu führen 
würde, dem Kl allenfalls Unterlagen für die Rechtsver
folgung gegen den ehemaligen Dienstgeber zu si
chern, was aber kein rechtliches Interesse begründet 
(SZ 61/208: 9 ObA 153/88). Ob die Personalakten in 
einem vom Kl gegen die Bekl angestrengten Prozeß 
über arbeitsvertragsrechtliche Ansprüche als gemein
schaftliche Urkunde gem § 304 ZPO vorzulegen wä
ren, ist hier nicht zu untersuchen. 

§ 89 Z 4 ArbVG regelt nur das Recht des BA unter 
bestimmten Voraussetzungen Einsicht in die Personal
akten zu nehmen. Dies ist aber hier nicht von Belang, 
weil pensionierte Dienstnehmer nicht zur Belegschaft 
gehören und daher nicht vom BA vertreten werden 
(9 Ob 1 6/99i), so daß dieser Bestimmung keine Rechts
grundlage für ein individuelles Einsichtsrecht des Pen
sionisten entnommen werden kann. Da auch § 6 Abs 3 
DO A nur eine "Auskunftspflicht" des Dienstgebers über 
erworbene Rechte und anrechenbare Vordienstzeiten 
enthält, läßt s1ch auch daraus kein nicht konkretisiertes 
allgemeines Einsichts- und Auskunftsrecht ableiten. 
Dazu wäre die Dartuung eines rechtlichen Interesses, 
das dem Kl offenbar selbst nicht klar ist, notwendig. Erst 
dann läßt s1ch erkennen, ob im Einzelfall ungeachtet 
des se1t langer Ze1t beendeten Dienstverhältnisses ein 
nicht schikanöses Begehren auf E1nsicht und Auskunft 
aufgrund des Persönlichkeitsschutzes oder sonstiger 
konkreter rechtlicher Interessen des ehemaligen Arbeit
nehmers gegeben ist. Eine lnteressensabwägung kann 
überhaupt erst erfolgen, wenn der Dienstnehmer seine 
Interessen dargetan hat. Unbeachtlich ist, ob die Akten
einsicht "mit Aufwand verbunden wäre". 
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Anmerkung 

1 .  Zur Problemlage 

Ein Informationsbedürfnis ehemaliger Arbeitneh
mer (AN) kann sich gegenüber dem früheren Arbeitge
ber (AG) aus verschiedensten Gründen ergeben. Im Re
gelfall geht es um Ansprüche, die der AN nach Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses noch geltend machen 
kann. Das Interesse des AN kann sich hiebei auf eigene 
Daten, Daten von Mitarbeitern oder auf Unternehmens
daten beziehen. Vor allem im Zusammenhang mit Sozi
alplänen und Betriebspensionsansprüchen ergeben 
sich immer wieder Informationsdefizite für den AN, die 
nur sehr beschränkt durch Mitwirkungsrechte der Be
legschaftsvertretung ausgeglichen werden. in diesem 
Zusammenhang sei nur auf das in der Praxis äußerst 
schwer lösbare Problem von ausgesetzten Betrieb
spensionen hingewiesen, die wiederum in voller Höhe 
gewährt werden sollen, weil zumindest nach Ansicht 
des AN die wirtschaftliche Situation des Unternehmens 
ein weiteres Aussetzen der Leistung nicht mehr recht
fertigt. Der AN, der in einem derartigen Fall auf Leistung 
der Betriebspension in uneingeschränkter Höhe klagt, 
steht vor einem nicht unbeachtlichen Prozessrisiko, 
a) da er sich vor allem auf Zeitungsberichte, Warbe

aussendungen des Unternehmens udgl stützen 
muss, die wahre wirtschaftliche Ertragslage aber 
aus diesen Quellen nicht zu entnehmen ist, 

b) da durch die unvermeidlichen Sachverständigen
Gutachten die Prozesskosten gewaltig angehoben 
werden und 

c) da der Streitwert ein beachtliches Ausmaß an
nimmt. 

2. Einsichtsrechte der Belegschafts
vertretung 

Ein Informationsbedürfnis kann nicht nur bei dem 
aus dem Arbe1tsverhältn1s ausgeschiedenen AN, son
dern auch beim BA eintreten. Nach hA besitzt jedoch 
der BA keine allgemeine Vertretungskompetenz für ehe
malige AN (siehe insb Schwarz/Löschnigg, Arbeits
rechtS [2000] 868: Holzer, Strukturfragen des Betriebs
vereinbarungsrechts [1 982] 54; Strasser in ArbVG-HK 
(1975] 573; Jabornegg/Strasser, ArbVG-Kurzkommen
tar3 ( 1 999] 360: Eichinger/Runggaldier in Runggaldier 
(Hrsg], Handbuch zur betrieblichen Altersversorgung 
[1 987] 1 03 bzw 1 85; Grillberger, Drittbegünstigte in 
Pensionsvereinbarungen, DAdA 1 977, 1 3) .  Dieser Auf
fassung 1st auch die Rspr gefolgt (vgl OGH 1988/DAdA 
1990, 1 1 1  [Grillberger] - ZAS 1 989, 94 [Tomandl]; 
1 995/DRdA 1995, 499 [Marhold]), wenngleich im Zu
sammenhang mit Betriebspensionen teilweise auch die 
gegenteilige Ansicht vertreten wird (vgl etwa Tomandl, 
Nochmals: Betriebsvereinbarungen über Betriebspen
sionen, ZAS 1 996, 46; Marhold, Zur Regelungsbefugnis 
der Betriebspartner, ZAS 1 991 , 95; eine Mittellösung 
vertreten Cerny/Haas-Laßnigg/Schwarz, Arbeitsverfas
sungsrecht 1 1 1  (1 994] 1 32). Im Zusammenhang mit Sozi
alplänen wird die Kompetenz des BA unmittelbar aus 
der gesetzlichen Konstruktion einer Betriebsvereinba
rung (BV) für ausgeschiedene AN abzuleiten sein (vgl 

Schwarz/Löschnigg, ArbeitsrechtS [2000] 886; Strasser 
1n ArbVG-HK [1 975) 556; Krejci, Der Soz1alplan - ein 



Beitrag zu Recht und Praxis der Betriebsvereinbarung 
[ 1983] 67). 

Die im allgemeinen fehlende Vertretungsmacht des 
BR für ehemalige AN resultiert in erster Linie 
aus den betriebsverfassungsrechtlichen Geltungsbe
reichsbestimmungen, die stets vom "AN" ausgehen Im 
Gegensatz dazu sieht § 2 Abs 2 Z 3 ArbVG durchaus ein 
gewisses Regelungspouvoir des Kollektiwertrages 
(KoiiV) für die aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschiede
nen AN vor. Der Umkehrschluss für die BV bzw die Be
triebsverfassung ist damit durchaus geboten. Gestützt 
kann dieses Ergebnis auch darauf werden, dass dem 
BR eine demokratische Legitimation zur Vertretung 
fehlt, da ehemalige AN weder aktiv noch passiv zur 
Wahl der Belegschaftsorgane berechtigt sind. 

Ausgehend von d1esen Grundsätzen hat der OGH 
in se1ner E 1 999/RdW 1999, 680 konsequenterweise e1n 
Einsichtsrecht des BR in die Personalakten ehemaliger 
AN - es ging im Übrigen um den selben Anlassfall wie 
in der vorliegenden E - abgelehnt (zustimmend Resch, 
Pensionisten- und Betriebsratszuständigkeit, RdW 
1 999, 662). 

3. Einsichtsrecht des Arbeitnehmers 

Das Hauptproblem, das in der vorliegenden E zu 
Tage tritt, besteht darin, dass ein allgemeines Einsichts
recht des AN in seinen Personalakt im Arbeitsrecht ex
pressis verbis nicht verankert ist. Führt aber dieses Feh
len einer ausdrücklichen Regelung zu dem Ergebnis, 
dass ein AN tatsächlich keinen Rechtsanspruch auf Ein
sichtnahme über die zu semer Person gesammelten 
Unterlagen, Daten udgl bes1tzt? Das Höchstgericht ver
sucht die Lösung über d1e Beurteilung des rechtlichen 
Interesses zu finden: Bei einem aufrechten Arbeitsver
hältnis wäre wegen des Seslehens des zu Grunde lie
genden Rechtsverhältnisses das Vorliegen eines recht
lichen Interesses als selbstverständliche Gegebenheit 
anzusehen. Dies mag vom Ergebnis her eine befriedi
gende Lösung darstellen, nicht jedoch von der Herlel
tung. 

Das Unbehagen bei der Durchsicht der rechtlichen 
Begründung der Entscheidung resultiert daraus, dass 
prozessuale und materiell-rechtliche Prämissen für den 
Klagsanspruch nicht klar voneinander getrennt werden. 
Rechtsschutzbedürfnis bzw Rechtsschutzinteresse sind 
Elemente der prozessualen Durchsetzung (vgl insb Fa
sching, Zivilprozessrecht2 [1990] 387 ff; Böhm, Die 
Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis, JBI 1974, 1 ;  Rech
berger/Simotta, Zivilprozeßrecht5 [2000] 1 0 ff). Das Be
stehen eines rechtlichen Interesses ist eine Vorausset
zung für eine Klage gem Art XLIII EGZPO (vgl OGH 
1 988/SZ 61/208; Fasching, Kommentar zu den Zivilpro
zeßgesetzen II [1 962] 99). Von der Klage auf Vorlage ei
ner Urkunde iSd ZPO ist aber sehr klar der zu Grunde 
liegende und strittige materielle Anspruch zu unter
scheiden. Damit wäre pnmär zu prüfen gewesen, ob 
sich aus dem Arbeitsrecht ein Anspruch auf Einsicht 
des ausgeschiedenen AN in seinen Personalakt ergibt, 
und nicht, ob ein rechtliches Interesse iSd Prozess
rechts vorliegt. 

Die These, dass ein aufrechtes Rechtsverhältnis 
genügt, um dem Vertragspartner Einsicht in die eigenen 
Unterlagen zu gewähren lassen, wird in dieser Allge-
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meinheil nicht aufrecht zu halten sein. Für das Arbeits
verhältnis im Speziellen wird man dieser Auffassung nä
her treten können, da aus der besonderen Verpflich
tungsstruktur und Verpflichtungsdichte im Arbeitsver
hältnis besondere Rechte und Pflichten resultieren. An
gesprochen 1st vor allem die Fursorgepflicht des AG, 
die die gesamte Persönlichkeit des AN als Schützens
wertes Gut zu berücksichtigen hat (allg vgl insb 
Schwarz/Holzer, Die Treuepflicht des Arbeitnehmers 
und ihre künftige Gestaltung [ 1 975] 40 ff; Kramer, Ar
beitsvertragliche Verbindlichkeiten neben Lohnzahlung 
und Dienstleistung [1975] 40 ff; Windisch-Graetz, Sozi
ale Gestaltungspflicht über die Betriebsgrenzen hin
aus?, ZAS 1 996, 1 16; Mosler, Gebietet die Fürsorge
pflicht die Rücksichtnahme auf die individuelle Dis
position des Arbeitnehmers?, WBI 1 99 1 ,  378; Lö
schnigg, DAdA 1 992, 14 1 ) .  Ein nicht unwesentliches 
Element des Persönlichkeltsschutzes bildet der Schutz 
von Informationen über den AN. Im Rahmen des sog 
Datenschutzes (siehe hiezu unter 4.) hat dies allge
meine Anerkennung gefunden. Auch wenn mit den Da
tenschutzgesetzen diese Ausprägung der Fursorge
pflicht eine Konkretisierung erhalten hat, darf nicht über
sehen werden, dass weder das DSG 1978 noch das 
DSG 2000 einen speziellen AN-Datenschutz kennt und 
dass damit weiterhin die Fürsorgepflicht für Fälle heran
zuziehen ist, die im DSG nicht oder nicht in ausreichen
dem Maße berücksichtigt sind. Das wohl wesentlichste 
Anwendungsbeispiel für die Einbindung der Fürsorge
pflicht in den AN-Datenschutz bildeten bis zum ln-Kraft
Treten des DSG 2000 die manuell geführten AN-Da
teien. Eine unmittelbare Anwendung des Auskunfts
rechts gem § 25 DSG 1 978 kam nicht in Frage, da sich 
diese Bestimmung nur auf automationsunterstützte Ver
arbeitungen bezog. Eine über die Fürsorgepflicht mittel
bare Anwendung der Grundsätze des § 25 DSG 1 978 
auf Arbeitsverhältnisse wäre meines Erachtens jedoch 
zu befürworten gewesen. Rechtsgrund für ein Einsichts
recht des AN 1n semen Personalakt ist dam1t aber nicht 
das rechtliche Interesse iSd ZPO - wie dies das Höchst
gericht andeutet -, sondern die Fürsorgepflicht des AG. 

Im Hinblick darauf, dass es sich im Streitfall um einen 
pensionierten AN gehandelt hat, lehnte der OGH von 
vornherein jegliche Bedeutung des § 89 Z 4 ArbVG für das 
individuelle Einsichtsrecht ab. Dies ist in sich auch schlüs
sig. Für die AN im aufrechten Dienstverhältnis sei in die
sem Zusammenhang jedoch auf die E des VwGH 1997 I 
infas 1 998 A 96, verwiesen, die die mit § 89 Z 4 ArbVG ver
gleichbare Bestimmung des § 1 Oa Abs 2 8-PVG zu be
rücksichtigen hatte. Gem § 1 Oa Abs 2 8-PVG ist die Ein
sichtnahme in emen Personalakt durch d1e Personalver
tretung nur zulässig, wenn der betroffene Bedienstete 
dem zugestimmt hat. Wenn aber eine gesetzliche Be
stimmung die Einsicht in den Personalakt von der Zu
stimmung des Betroffenen abhängig macht, dann wird 
nach Ans1cht des VwGH implizit vorausgesetzt, dass der 
betroffene AN seinerseits ein Recht auf E1ns1cht in den 
Personalakt hat, um festzustellen, ob er auf Grund des
sen Inhaltes sein Einverständnis erklären soll oder nicht. 

4. Einsichtsrecht ehemaliger Arbeitnehmer 

Mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses gehen 
grundsätzlich auch die Rechte und Pflichten aus dem 
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Arbeitsverhältnis unter. Gewisse Bindungen (Konkur
renzklauseln, Pensionsvereinbarungen etc) können 
aber den Bestand des Arbeitsverhältnisses überdauern. 
ln Abhängigkeit von der Art und Dauer dieser Bindung 
gehen dam1t Treue- und Fursorgepflichten einher. Im 
gegebenen Zusammenhang stellt sich die Frage, ob 
auch für d1e Dauer der Pens1onsle1stungen die Fürsor
gepflicht als Rechtsgrund für ein Einsichtsrecht heran
gezogen werden kann. Hiebei ist zu beachten, dass die 
Fürsorgepflicht eine notwendige Folge der persönlichen 
Abhäng1gkeit des AN darstellt. Durch die Eingliederung 
des AN in den Betrieb ist seine persönliche Integrität der 
Gefahr einer übermäßigen Einflussnahme durch den AG 
ausgesetzt Fällt die persönliche Abhängigkeit des 
AN weg, w1rd auf die Fürsorgepflicht kaum mehr rekur
riert werden können Für das Einsichtsrecht von Pen
siomsten bedeutet dies, dass wohl nur außergewöhnli
che Umstände entsprechende Rechte begründen kön
nen. 

Mit dem ln-Kraft-Treten des DSG 2000 scheint 
mE diese Problematik nicht Liberholt, aber entschärft zu 
sein. Während das DSG 1978 e1n Auskunftsrecht nur für 
automationsunterstützt verarbeitete Daten vorsah, ist 
mit dem DSG 2000 - auf Grund der Verpflichtung zur 
Umsetzung der EU-Richtlinie 95/46/EG zum Schutz na
türlicher Personen bei der Verarbeitung Personen bezo
gener Daten und zum fre1en Datenverkehr (allg hiezu 
Ehmann/Helfrich, EG-Datenschutzrichtlinie [1 999) ; 
Dammann/Simitis, EG-Datenschutznchtlinie (1997]) -
doch eine grundlegende Änderung eingetreten. Bereits 
auf Grund der Verfassungsbestimmung des § 1 Abs 3 
DSG hat jedermann - nach Maßgabe gesetzlicher Be
stimmungen - e1n Recht auf Auskunft darüber, wer wel
che Daten über ihn verarbeitet, woher die Daten stam
men und wozu sie verwendet werden. Dieses Recht auf 
Auskunft gilt expressis verbis für manuell, dh ohne Auto
mationsunterstützung geführte Dateien. Gem § 2 Abs 1 
DSG ist Bundessache nur die Gesetzgebung in Angele
genheiten des Schutzes personenbezogener Daten 1m 
automationsunterstützten Datenverkehr Dem entspre-

chend bezieht sich die einfach gesetzliche Bestimmung 
des § 26 DSG 2000 zum Auskunftsrecht grundsätzlich 
auch nur auf die automationsunterstützte Datenverar
beitung. Dies lässt sich aus der Formulierung des § 26 
Abs 1 DSG erschließen, wonach dem Betroffenen Aus
kunft über die zu seiner Person "verarbeiteten Daten" zu 
geben ist. Während der Begriff .. Daten" jegliche Anga
ben zum Betroffenen umfasst, definiert § 4 Z 9 DSG 
2000 das Verarbeiten von Daten als Ermitteln, Erfassen, 
Speichern, Aufbewahren, Ordnen, Vergleichen, Verän
dern, Verknüpfen, Vervielfältigen, Abfragen, Ausgeben, 
Benützen, Überlassen, Sperren, Löschen, Vernichten 
oder jede andere Art der Handhabung von Daten einer 
Datenanwendung durch den Auftraggeber. Die Daten
anwendung umschreibt § 4 Z 7 DSG 2000 wiederum als 
Verwendungsschritte, die zumindest teilwe1se automa
tlonsunterstützt, also maschinell und Programm gesteu
ert, erfolgen. Allerdings enthält für manuell geführte Da
teien § 58 DSG 2000 eine Sonderregelung. Bestehen 
manuelle Dateien für Zwecke in Angelegenheiten, in de
nen die Zuständigkeit zur Gesetzgebung Bundessache 
1st, gelten sie als Datenanwendungen iSd § 4 Z 7 DSG. 
Die Zuständigkeit zur Regelung des Datenschutzes bei 
manuellen Date1en ist somit als Annexkompetenz zur 
jeweiligen Bundeskompetenz zu verstehen (vgl Jahnel, 
Datenschutzrecht in Jahnei/Schramm/Staudegger [Hrsg), 
Informatikrecht [2000) 1 62; siehe weiters Mayer-Schön
berger/Brandl, Datenschutzgesetz 2000 (1999) 1 6) .  Da 
das Arbeitsrecht gem Art 1 0 Abs 1 Z 1 1  B-VG grund
sätzlich in die Bundeskompetenz fällt, kann sich in Hin
kunft ein AN auch dann auf das Auskunftsrecht gem 
§ 26 DSG 2000 stützen, wenn die Personalakten ma
nuell geführt werden. Dies wird in gleicher We1se für 
ehemalige AN zu gelten haben, da durch die Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses keine Änderung in der 
kompetenzrechtlichen Situation eintritt (allg siehe auch 
Löschnigg, Verarbeiten und Übermitteln von Arbeit
nehmerdaten, in Jahnei/Schramm/Staudegger [Hrsg), 
Informatikrecht 152). 

GUNTHER LOSCHNIGG {GRAZ) 

Zur Zulässigkeit einer Konkurrenzklausel 

§ 37 Abs 1 
AngG; 

§§ 10 ff, § 36 
Abs 2 AngG; 

Art 39 (ex·Art 
48) EGV; 

§ 96 Abs 1 Z 4 
ArbVG 

OGH 
26.8 1999 

8 ObA 196/99b 

OLG Wien 
22.3 1999 

8 Ra 380/98f 

ASG W1en 
20.2 1998 

19 Cga 208/94k 

1 .  Eine vertraglich vorbehaltene Anderung des 
Provisionssystems 1m Rahmen des vom Arbeitge
ber auszuübenden billigen Gestaltungsermessens 
ist unter diesen Voraussetzungen rechtmäßig und 
berechtigt den Arbeitnehmer daher nicht, wegen 
emes schuldhaften Verhaltens des Arbeitgebers 
ohne Bmdung an die Konkurrenzklausel das Ar
beitsverhältnis zu kündigen. 

2. Eine Konkurrenzklausel kann eine sachlich ge
rechtfertigte Beschränkung der Freizügigkeit sein, 
wenn s1e SICh als verhaltnismäßig darstellt, zwin
genden Grunden des Allgemeininteresses dient 
und s1ch unterschiedslos an Inländer und Ausländer 
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richtet Ob sie einem zw1ngenden Allgemein
interesse dient, kann allerdings nur im Einzelfall be
urteilt werden Insoweit 1st den nat1onalen Gerichten 
auch eine am Gemeinschaftsrecht onentierte Sach
lichkeilsprüfung aufgetragen. 

Die Beklagte (Bekl) war vom 1 .6 . 1 993 b1s 31 .8. 
1 994 bei der klagenden Partei (KI) als Verkaufsreprä
sentantin für Kopiergeräte (für Normalpapier) beschäf
tigt und kündigte ihr Arbeitsverhältnis selbst auf. Ihr Ar
beitsvertrag enthielt ua eine Konkurrenzklausel mit ei
ner Konventionalstrafe in der Höhe der Bruttobezüge 
der letzten sechs Monate ihres Arbeitsverhältnisses. 
Seit 1 .9 . 1994 ist die Bekl bei einem Mitbewerber im 



Vertrieb von Kopiergeräten tätig, zunächst als un
mittelbare Verkaufsrepräsentantin, seit 1 . 1  . 1 995 als 
Verkaufsleiterin 

D1e Bekl begründete ihre Kündigung mit einer 
Änderung des Provisionssystems durch die Kl {Wech
sel von einer umsatzorientierten Provision auf eine 
deckungsbeitragsorientierte Provision). Im ersten 
Rechtsgang entschied der OGH mit Beschluß vom 
29.8.1 996, 8 ObA 2207/96h (inzwischen veröffentlicht 
in J BI 1 997, 4 73 - Arb 1 1 .538), daß eine vertraglich 
vorbehaltene Änderung des Provisionssystems im 
Rahmen des vom Arbeitgeber auszuübenden billigen 
Gestaltungsermessens unter bestimmten näher um
schriebenen Voraussetzungen rechtmäßig sein könne 
und die Bekl daher nicht berechtigte, wegen eines 
schuldbaren Verhaltens ihres Arbeitgebers ohne Bin
dung an die Konkurrenzklausel ihr Arbeitsverhältnis zu 
kündigen. 

Die rechtliche Begründung der Berufungsent
scheidung im zweiten Rechtsgang, bei der Änderung 
des Provisionssystems habe die Kl den Rahmen des 
billigen Ermessens be1 Ausübung des Gestaltungsvor
behalts nicht überschritten, ist zutreffend (§ 5 10  Abs 3 
ZPO). Dam1t erwe1st sich, daß die Kl der Bekl keinen 
Grund iSd § 37 Abs 1 AngG (schuldbares Verhalten) 
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Bin
dung an die Konkurrenzklausel gegeben hat. 

Den Revisionsausführungen ist zu erwidern: 
Unter dem Gesichtspunkt der Anwendung primä

ren Gemeinschaftsrechts ist die Österreichische Rege
lung der Konkurrenzklausel im Hinblick auf Art 48 EGV 
(Freizügigkeit der Arbeitnehmer) nicht zu beanstan
den, auch nicht unter Berücksichtigung des Um
stands, daß der EuGH die Bestimmung in ein "allge
meines Verbot" die Freizügigkeit zu beschränken, um
geformt hat (Schramme/, Freizügigkeit der Arbeitneh
mer in der EU, ecolex 1 996, 467, 469; ebenso Reiss
ner, Die arbeitsrechtliche Konkurrenzklausel (1 996] 
57). Eine Konkurrenzklausel kann eine 1m E1nzelfall 
sachlich gerechtfertigte Beschränkung der Freizügig
keit sein, wenn sie sich als verhältnismäßig darstellt, 
zwingenden Gründen des Allgemeininteresses dient 
und sich unterschiedslos an Inländer und Ausländer 
richtet. Die Verhältnismäßigkeit der nationalen Österrei
chischen Regelungen dürfte angesichts der in § 36 
Abs 2 und § 37 AngG verfügten Einschränkungen ge
wahrt sein. Die genannten Bestimmungen sind auch 
nicht staatsbürgerbezogen. Ob die Konkurrenzklausel 
einem zwingenden Allgemeininteresse dient, kann 
allerdings nur im Einzelfall beurteilt werden. Insoweit 
ist den nationalen Gerichten auch eine am Gemein
schaftsrecht orientierte Sachlichkeilsprüfung aufgetra
gen (Schramme/, aaO 469). 

Die Verhältnismäßigkeit im vorliegenden Fall ist 
schon dadurch gegeben, daß im Ergebnis die Kon
ventionalstrafe auf rund ein Drittel des vereinbarten 
Betrags gem § 38 AngG gemäßigt wurde. Die sachli
che Rechtfertigung der Konventionalstrafe ergibt sich 
aus der privatautonomen Regelung im Arbeitsvertrag 
im Zusammenhang damit, daß die Vertragstreue und 
die Ordnung des Wettbewerbs verhältnismäßige Be
schränkungen der Freizügigkeit gestatten. Im zweiten 
Rechtsgang präzisierte die Bekl ihren Vorwurf, das 
neue, am Deckungsbeitrag orientierte Provisionssy-
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stem sei sittenwidrig, dahin, bei Anwendung d1eses 
Systems müsse sie bei gleichem Verdienst wie bisher 
mehr arbeiten und Überstunden leisten, da s1e nur 
durch eine mit erhöhtem Arbeitseinsatz verbundene 
Umsatzausweitung einen gle1ch hohen Verdienst erzie
len konnte, w1e nach dem bisherigen System Da die 
Bekl nach den für den OGH bindenden Feststellungen 
der Vorinstanzen nach dem neuen System mit 6,28 % 
statt bisher 5,07 % einen höheren Prozentsatz der er
zielten Umsätze als Provision erhielt, geht dieser Ein
wand ins Leere. 

Im konkreten Fall hat die Bekl nach dem von der 
Arbeitgeberin geänderten Provisionssystem mit gerin
gerem Umsatz ein annähernd gleich hohes Entgelt 
(Grundgehalt und Provision) erzielt, sodaß der Kl ein 
Mißbrauch des ihr in P 4.3.3. des Arbeitsvertrags ein
geräumten Gestaltungsrechts bezüglich des Provi
sionssystems zu Lasten der Bekl nicht zum Vorwurf ge
macht werden kann, zumal die Änderung des Provi
sionssystems durch eine negative Umsatzentwicklung 
veranlaßt war. [ . . .  ] 

D1e Bezahlung einer Konventionalstrafe ist vom 
Eintntt oder dem Nachweis eines Schadens n1cht ab
hängig (SZ 25/272; SZ 56/75 = Arb 1 0.266, SZ 
70/1 1 0) .  Die Vorinstanzen haben nicht etwa festge
stellt, daß der Kl durch den Verstoß der Bekl gegen die 
Konkurrenzklausel kein Schaden entstanden ist, son
dern lediglich, daß es nicht möglich ist, den Schaden 
der Kl durch Abwerben von Kunden auch nur annä
hernd zu beziffern; soweit die Revisionswerberin daher 
davon ausgeht, der Kl sei ke1n Schaden entstanden, 
1st d1e Rechtsrüge mcht gesetzmäßig ausgeführt. 

Hat die Arbeitgeberin der Kl ihr Gestaltungser
messen im Rahmen der Billigkeit ausgeübt, wie h1er 
festgestellt worden ist, so ist dieser Vorgang weder 
rechtswidrig noch "schuldbar" iSd § 37 Abs 1 AngG, 
sodaß die Bekl nicht zur Künd1gung ohne we1tere Bin
dung an d1e Konkurrenzklausel berechtigt war. ( .] 

Anmerkung 

1 .  Zur Ausübung des Gestaltungsrechts 
nach bi l l igem Ermessen im allgemeinen 

Bezüglich Provisionsentgelten ist es nicht unüb
lich, im Arbeitsvertrag vorzusehen, daß eine Änderung 
der Provisionsrichtlinien in Form einer jährlichen An
passung an die geschäftliche, technische und rechtli
che Entwicklung erfolgen kann. Der Unternehmer kann 
SICh also vorbehalten, die Provisionssätze einseitig zu 
ändern; der Mitarbeiter unterwirft sich dabei im voraus. 
Erfolgt diese Änderung zum Nachteil des e1nzelnen 
Mitarbeiters, kann man von einem Provisionskürzungs
vorbehalt sprechen, der sich rechtlich als einseitiges 
Gestaltungsrecht des Arbeitgebers (AG) darstellt 
Selbst wenn man im Anlaßfall von der prinzipiellen Gül
tigkeit und Rechtmäßigkeit des Provisionskürzungs
vorbehalts ausgehen muß, bedeutet dies ansonsten 
nicht, daß ein AG sein einseitiges Gestaltungsrecht 
nach freiem Belieben, nach beliebigem Ermessen aus
üben darf. So hat der OGH etwa im Zusammenhang 
mit der Möglichkeit einer Tarifregelung des Arbeitsprei
ses für Personalstrom ausgesprochen (1989/DRdA 
1 99 1 ,  1 30, 1 34 mit Anm Apathy), daß schon die Für 
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Sorgepflicht des AG diesen zur Wahrung der ideellen 
und materiellen Interessen der Arbeitnehmer (AN) 
auch bei Ausübung eingeräumter Gestaltungsrechte 
verpflichtet. Jede unbillige Ausübung des Gestaltungs
rechts ist als unerlaubt und unverbindlich zu qualifiZie
ren, es verstößt gegen die guten Sitten (vgl Mayer-Maly 
1n FS-Melichar [ 1983) 441 ; Krejci, ZAS 1 983, 203; OGH 
1 988/ZAS 1 989, 94, 1 00 ff mit ausführlicher Anm Ta
mandl) . Der Eingriff des AG darf nicht schwerwiegen
der ausfallen als es die Belange des Betriebes unter 
Berücksichtigung der Interessen der betroffenen AN 
erfordern. 

Wie jede Generalklausel verlangt auch der Begriff 
des ,.billigen Ermessens" nach einer rechtstheoreti
schen Konkretisierung und Präz1sierung; d1eser Begnff 
stellt überhaupt eine schwer konkretisierbare Gene
ralklausel dar. Schlußendlich w1rd nur der R1chter 1m 
Einzelfall unter abwägender Berücksichtigung aller 
einschlägigen Umstände eine Gesamtschau und Ab
wägung aller Interessen vornehmen und eine Ermes
sensentscheidung überprüfen können (vgl OGH 
1 969/SZ 42/77) 

Allgemein wird zur Leistungsbestimmung nach bil
ligem Ermessen im Schrifttum vertreten, daß sich d1ese 
1m Rahmen des 1n vergleichbaren Fällen etwa üblichen 
zu halten hat und somit die Verkehrssitte und den Ge
schäftszweck zu berücksichtigen hat (Mayer-Maly in 
Klang2 1V/2, 259; Bydlinski, JBI 1975, 248). 

Wenn nun ein AG von einem ihm eingeräumten 
Gestaltungsrecht Gebrauch macht, darf er sich nicht 
von unsachlichen oder rechtswidrigen Beweggründen 
le1ten lassen (vgl auch Söllner. Einseitige Leistungsbe
stimmung im Arbeitsverhältnis [1 966) 1 38). 

Mit dem Begriff der Billigkeit soll Austauschge
rechtigkeit im Einzelfall erreicht werden. Daher muß un
ter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände 
eine Gegenüberstellung und Bewertung der Interes
senlage beider Vertragsparteien erreicht werden (vgl v 
Hoymngen-Huene, Die Billigkelt 1m Arbeitsrecht [1 978) 
1 1 9) .  Dabei sind grundsätzlich alle Umstände und 
Wertungsgesichtspunkte des jeweiligen Einzelfalles zu 
berücksichtigen. Die einzelnen Umstände, die bei ei
ner Bill igkeitsprüfung einschlägig sein können, treten 
in vielfältiger Gestalt auf: So können Billigkeitskriterien 
zB sein: Risikoverteilung zwischen den Vertragspar
teien, Vermögens- bzw Einkommensverhältnisse der 
Parteien, soziale Gesichtspunkte, persönliche Um
stände, Verteuerung der Lebenshaltungskosten, aber 
auch Belange des Betriebes. Solche und durch den 
Einzelfall bedingte weitere einzelne Umstände müssen 
nun bei der Bil ligkeitsprüfung in wechselseitige Bezie
hung gesetzt werden. Einzelne Kriterien werden dabei 
vorrangig oder gewichtiger sein. Als Wertungsge
sichtspunkte für die Abwägung der Interessen sind 
nach v Hoyningen-Huene (1 23) in folgender Reihen
folge maßgebend: 1 .  Die verfassungsrechtlichen Wert
entscheidungen, 2. sonstige gesetzliche Wertent
scheldungen; 3. Wertungsgrundsätze anderer unbe
stimmter Rechtsbegriffe und Generalklauseln, wie zB 
Verhältnismäßigkeit, Angemessenheit. Üblichkeit, Ver
kehrssitte, Zumutbarkeit; 4. die Kulturanschauungen 
der Rechtsgemeinschaft. Diese Übersicht ist aber 
nicht als Iaxative Aufzählung, sondern als offen zu ver
stehen Be1 dieser iS e1nes beweglichen Systems vor-
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zunehmenden Gesamtwürdigung aller Umstände sind 
insb die Auswirkungen der Änderung des Provisions
systems auf den betroffenen AN und auch das Ver
hältnis seines überkollektiwertrag-(-kollv-)lichen Ent
gelts zum kollv-lichen Mindeststandard zu berücksich
tigen (OGH 1 996/Arb 1 1 .538). 

Im Verwaltungsrecht, zu welchem das Arbeitsrecht 
ja immer wieder Querverbindungen aufweist, ist die 
Kontrolle des Verwaltungshandeins in bezug auf die 
zugrundeliegenden Motive von erheblicher Bedeu
tung. Daher liegt es nahe, vor allem an Hand der Rspr 
von (deutschen) Verwaltungsgerichten eine Liste von 
subjektiven Ermessensfehlern zusammenzustellen, 
welche dann als Richtschnur bei der zivilrechtliehen 
Kontrolle heranzuziehen sind. So hat etwa Stern in "Er
messen und unzulässige Ermessensausübung" 
( 1 964) 35 ff als subjektive Ermessensfehler ua angese
hen: Unsachlichkeit (vgl OGH 1 993/DRdA 1 994, 268), 
Eigenvorteilhaftigkeit, Schädigungsabsicht (vgl OGH 
1 990/ARD 4237/30/91 ) ,  Mißbrauch, Schikane und Will
kür. 

Vertreter gehen bei Vertragsabschluß von einer 
bestimmten Einkommenserwartung aus, vor allem 
wenn sie sich einmal einen gewissen Kundenstock 
aufgebaut haben. Die Provisionen sind daher wesent
licher Teil der Gesamtvergütung, von der der Mitarbei
ter regelmäßig seinen Unterhalt für sich und seine Fa
mil ienangehörigen bestreitet. Dieser hat also ein er
hebliches Interesse daran, die Höhe dieser Vergütun
gen - im Rahmen normaler Schwankungen - zu ken
nen, um seine Ausgaben und Dispositionen danach 
ausrichten zu können. Er darf daher vertrauen, daß es 
auch in Zukunft nicht zu wesentlichen Einkommens
einbußen kommt, weil ja der gewohnte Haushaltsplan 
nicht mehr finanziert werden kann. Dies ist zB dann der 
Fall, wenn sog irreversible oder existentielle Vertrau
ensinvestitionen (Wohnungskauf; Bau eines Eigen
heims) getätigt wurden. 

Ein vom AG ausgeübtes Gestaltungsrecht darf 
also nur von sachlichen, dh unternehmensbezogenen 
Gründen geleitet sein. Dadurch dürfen d1e Interessen 
der AN nur geringfügig berührt werden. Da Provisionen 
aber den Großteil der Einnahmen eines Außendienst
mitarbeiters ausmachen, handelt es sich hier aber 
nicht um eine geringfügige, sondern um eine wichtige 
Angelegenheit. Die Entgeltpflicht ist zwar nur ein Tei l ,  
aber ein Hauptbestandteil des Arbeitsverhältnisses (vgl 
OGH 1 993/DRdA 1 994, 387, 389 mit Anm Mayer-Maly; 
RdW 1 994, 209 [Andexlinger]) .  Der AG muß also sach
liche Gründe und Motive von einigem Gewicht vorbrin
gen, wenn er sein Gestaltungsrecht zur Änderung von 
Provisionssystemen gebrauchen will (vgl Weiser, 
DAdA 1 991 , 6). 

2. Zur Zuständigkeitsverteilung zwischen 
OGH und EuGH 

Da! vorliegende Urteil zeigt deutlich auf, daß eine 
klare Zuständigkeitsverteilung zwischen den staat
lichen Gerichten und dem EuGH besteht (These des 
verfahrensrechtlichen Dualismus; vgl EuGH 1 968, Rs 
1 3/68 - Salgoii/Sig XIV, 680; 1 969, Rs 28/68 - Torre
kens/Sig XV, 1 25). Der EuGH ist im Rahmen des Ver
fahrens nach Art 234 (ex-Art 1 77) EGV nicht für die E 



darüber zuständig, ob eine innerstaatliche Rechtsnorm 
mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist. Dies obliegt 
ausschließlich den staatlichen Gerichten (vgl EuGH 
1963, Rs 26/62 - V an Gend & Loos/Sig IX, 1 [23] ; 
1 964, Rs 24/64 - Dingemans/Sig X, 1 373 [ 1 388]; 1 968, 
Rs 1 9/68 - Oe Cicco/Sig XIV, 708 [716] ;  1 984, vb Rs 91 
und 127/83 - Heineken/Sig 1 984, 3435 [3451 RdN 
1 0]) W1rd 1m Einzelfall dann doch vorgelegt, mterpre
tlert der EuGH die Formulierung fehlerhafter Vorlagebe
schlüsse großzügig: Wenn ein staatliches Gericht eine 
E darüber erbittet, ob eine bestimmte Norm des inner
staatlichen Rechts mit dem Gemeinschaftsrecht ver
einbar sei, so erklärt der EuGH zwar den Antrag als 
solchen für unzulässig. Er entscheidet aber trotzdem 
zur Sache, wenn sich aus dem Vorlagebeschluß ergibt, 
daß d1e Vereinbarkeilsfrage nur deshalb entstanden 
ist, weil das Gemeinschaftsrecht verschiedene Ausle
gungsmöglichkeiten zuläßt. Dann beschränkt er sich 
auf die Festlegung einer bestimmten Auslegungsmög
lichkeit des Gemeinschaftsrechts und überläßt die E 
über die Vereinbarkeil der innerstaatlichen Rechts
norm mit dieser Auslegungsmöglichkeit dem vorlegen
den staatlichen Gericht. Der EuGH geht so vor, daß er 
unter Berücksichtigung des ihm vorgelegten Sachver
halts aus den Fragen des vorlegenden Gerichts das 
herausschält, was die Auslegung des Gemeinschafts
rechts betrifft, um diesem Gericht die Lösung der ihm 
vorliegenden Rechtsfrage zu ermöglichen (vgl EuGH 
1 987, Rs 1 4/86 - Pretore di Salo/Sig 1 987, 2545 [2569 
RdN 1 6) ;  1 998, Rs 1 5/96 - Schöning-Kougebetopou
lou/Sig 1 998, 1-47 [65 RdN 9]) . 

ln diesem Fall hat der OGH aber auf eine Vorlage 
verzichtet und nach einer Prüfungsformel, die der 
EuGH in der Rs Sosmann (EuGH 1 995, Rs 41 5/93 -
Bosman/Sig 1 995, 1-4921 [5071 RdN 1 04)) entwickelt 
hatte, die Konkurrenzklausel als sachlich gerechtfer
tigte Beschränkung der Freizügigkeit angesehen. Eine 
Vorlage ist nämlich dann nicht verpflichtend vorgese
hen, wenn das nationale Gericht zum Ergebnis ge
langt, daß eine Frage des Gemeinschaftsrechts nicht 
entscheidungserheblich ist, wenn es bereits eine gesi
cherte Rspr des EuGH gibt oder wenn die richtige An
wendung des Gemeinschaftsrechts so offenkundig ist, 
daß keine vernünftigen Zweifel bestehen können 
(EuGH 1 982, Rs 283/81 - C.I .L .F. I .T./Sig 1 982, 3415 
[3429 f]). Die E C.I .L.F. I .T. läuft besonders mit der letzt
genannten Ausnahmemöglichkeit auf ein vorsichtiges 
Bekennen zur .acte clair"-Doktrin hinaus (vgl dazu 
bspw Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren 
nach Art 1 77 EG-Vertrag [1 995) 1 1 3  ff [ 1 1 6  f] ) . Nach
dem der OGH in einer vorausgegangenen E zur Ausle
gung von Konkurrenzklauseln ( 1 998/DRdA 2000, 4 7 
[Egger]) nur kurz festgestellt hatte, daß Konkurrenz
klauselvereinbarungen grundsätzlich eng auszulegen 
sind und dabei auch die Grundsätze der Erwerbsfrei
heit und der Freizügigkeit der AN gem ex-Art 48 EGV zu 
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berücksichtigen sind, wurde nunmehr gem EuGH-Ur
teil in der Rs 8osman die Erfüllung folgender Voraus
setzungen für die Rechtfertigung einer Beschränkung 
oder Behinderung der Freizügigkeit nachgeprüft: 
Nichtdiskriminierende Anwendung der betreffenden 
nationalen Vorschriften; die Verfolgung eines mit dem 
Vertrag zu vereinbarenden berechtigten Zwecks; die 
Vorsehnlien müssen aus zw1ngenden Gründen des All
gemeininteresses gerechtfertigt sem; sie müssen ge
eignet sein, die Verwirklichung des mit ihnen verfolg
ten Zieles zu gewährleisten; sie dürfen nicht über das 
hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erfor
derlich ist. Der OGH kam insb zum Ergebnis, daß die 
Verhältnismäßigkeit unserer nationalen Regelungen 
angesichts der 1n § 36 Abs 2 und § 37 AngG verfügten 
Einschränkungen gewahrt sein dürfte, im vorliegenden 
Fall schon dadurch, daß 1m Ergebnis die Konventional
strafe auf rund 1/3 des vereinbarten Betrages gem § 38 
AngG gemäßigt wurde. Zum selben Ergebnis war auch 
schon der Rezensent in seiner E-Bespr OGH 
1 998/DRdA 2000, 47 gekommen. Als letztinstanzliches 
Gericht hätte aber der OGH dem EuGH dann vorlegen 
müssen, wenn ernstzunehmende Stimmen im Schrift
tum eine abweichende Auslegung vertreten hätten. 
Teilweise Abweichungen enthalten die Arbeiten von 
Mayr, RdW 1 998, 679; Reissner, D1e arbeitsrechtliche 
Konkurrenzklausel {1996) 57 und Schramme/, ecolex 
1 996, 467, welche aber am Ergebnis 1m Endeffekt 
nicht rütteln können. Dennoch hätte der OGH auch ei
nen Vorlagebeschluß fassen können! 

Abschließend ist noch zu erwähnen, daß aus der 
neueren Rspr des EuGH (27 . 1 .2000, Rs 1 90/98 -
Graf/Filzmoser/RdW 2000, 101  [Runggaldier]) eine 
entscheidende Differenzierung zu entnehmen ist. ln 
diesem Verfahren ging es um die Europarechtskonfor
mität des Verlustes der Abfertigung bei Selbstkündi
gung gem § 23 Abs 7 AngG. ln RdN 23 der E erkennt 
der EuGH, daß auch unterschiedslos anwendbare Be
dingungen, die einen Staatsangehörigen eines Mit
gliedstaats daran hindern oder davon abhalten, sein 
Herkunftsland zu verlassen, um von semem Recht auf 
Freizügigkeit Gebrauch zu machen, Beeinträchtigun
gen dieser Freiheit darstellen. Dies ist jedoch nur dann 
der Fall, wenn sie den Zugang der AN zum Arbeits
markt beeinflussen (Zugangsbedingungen). Eine Re
gelung wie § 23 Abs 7 AngG (Beschäftigungsbedin
gungen) ist Jedoch nicht gee1gnet, den AN zu hindern 
oder davon abzuhalten, sein Arbeitsverhältnis zu be
enden, um eine unselbständige Tätigkelt be1 einem an
deren AG auszuüben [ . . .  ) . . .  es folgt dann übrigens 
eine die Regelungen des Österreichischen Rechts völ
lig mißverkennende Begründung des EuGH (vgl dazu 
Runggaldier, RdW 2000, 10 1 ) ,  welche aber am Ergeb
nis nichts daran ändern kann, daß solche Betriebsbin
dungsklauseln europarechtlich zuläss1g sind. 

JOHANN EGGER {INNSBRUCK) 
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§ 26 Z 2 AngG, 
§§ 23, 23a AO 

OGH 
3 1 1 1999 

9 ObA 1891991 

OLG Wien 
5 5. 1 999 

8 Ra 93/99a 

LG Korneuburg 
20. 1 1 . 1998 

34 Cga 97/98s 

Zum Austrittsrecht bei Ausgleich 

1 .  Im Ausgleich 1st das Vorenthalten des Entgelt
rückstandes dem Ausgleichsschuldner, an dessen 
Arbeitgebereigenschaft sich durch die Aus
glelchseröffnung n1chts ändert, unmittelbar zuzu
rechnen. Entgeltrückstände vor Ausgleichseröff
nung gehören nicht zu den bevorrechteten Forde
rungen, sondern sind Ausgle1chsforderungen. Der 
Ausgleichsverwalter kann dem Ausgleichsschuld
ner, gesetzlich gedeckt, die Auszahlung der Ent
geltrückstande vor Ausgleichseröffnung untersa
gen. Der Ausgleichsschuldner ist an die Bestim
mungen der Ausgleichsordnung und die Weisun
gen des Ausgleichsverwalters gebunden. Dies be
deutet, daß eme Berechtigung zum Austritt auch 
gegenüber dem Arbeitgeber und Ausgleichs
schuldner 1n diesem Falle wegen e1nes vor Aus
gleichseröffnung entstandenen Entgeltrückstan
des nicht gegeben ist. 

2. Eine Benachteiligung des Arbeitnehmers 
durch die ihm dadurch genommene Möglichkeit 
des vorzeitigen Austrittes nach Ausglelchseroff
nung wegen "alter" Entgeltrückstände wird durch 
die Sicherung dieser Forderungen nach dem IESG 
wettgemacht. 

3. Entgeltruckstände. die nicht bevorrechtet 
sind, dürfen nicht in einer gegen die Grundsätze 
der Gleichbehandlung der Gläubiger 1m Aus
gleich. die kein Vorrecht genießen. verstoßenden 
Weise begunstigt gezahlt werden. Zur Vermeidung 
von Wertungswidersprüchen ist daher auch ein 
berechtigter Austritt wegen der Entgeltrückstände 
vor Ausgleichseröffnung nicht möglich 

Der Kläger (KI) war seit 1 .4 . 1 989 bei der Gemein
schuldnerin mit einem monatlichen Bruttoentgelt von 
S 13 . 130,- beschäftigt. Am 6.4. 1 998 wurde zu 29 Sa 
37/98a des LG Korneuburg über das Vermögen des 
Dienstgebers das Ausgleichsverfahren eröffnet. Die
ses wurde am 20 5 1 998 eingestellt und gleichzeitig zu 
29 S 53/98d der Anschlußkonkurs eröffnet. Das Gehalt 
des Kl für März 1 998 war be1 Eröffnung des Aus
gleichsverfahrens unbeglichen. Mit Schreiben vom 
20.4.1 998 setzte der Kl der Ausgleichsschuldnerin 
eine Nachfrist zur Zahlung des offenen Entgelts für 
März 1 998 (bis 4.5 . 1998) und erklärte für den Fall der 
Nichtzahlung semen vorzeitigen Austritt. Innerhalb der 
Nachfrist wurde das laufende Entgelt für März 1 998 
nicht gezahlt. Aufgrund se1ner Anmeldung e1ner For
derung von S 1 16.325,- netto im Konkurs anerkannte 
der Masseverwalter einen Teilbetrag von S 1 7.482,62, 
nämlich Ansprüche aus laufendem Entgelt vom 
1 .3 . 1 998 bis zur Ausgleichseröffnung am 6.4. 1 998 
samt aliquoten Sonderzahlungen. Der Rest von 
S 98.842,38 wurde vom Masseverwalter bestritten. Der 

Masseverwalter war im Ausgleichsverfahren als Aus-
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gleichsverwalter bestellt. l n  einem Schreiben vom 
7.4.1 998, das dem Ausgleichsschuldner vor dem 
20.4.1 998 zuging, te1lte der Ausgleichsverwalter dem 
Ausgleichsschuldner mit: " Ich bitte strikt zu beachten, 
daß bei zivil- und strafrechtlicher Sanktion keinerlei 
Verbindlichkeiten der Ausgleichsschuldnerin im Zuge 
des Ausgleichsverfahrens bezahlt werden dürfen, die 
vor Eröffnung des Ausgleichsverfahrens entstanden 
sind." 

Der Kl begehrt an Kündigungsentschädigung in
klusive Sonderzahlungen, Schadenersatz gemäß § 25 
KO inklusive Sonderzahlungen sowie Abfertigung und 
gesetzliche Zinsen b1s Konkurseröffnung d1e Feststel
lung eines Betrages von S 98.842,38 als Konkursfor
derung. Sein Austritt sei wegen Vorenthaltung des Ent
gelts gerechtfertigt erfolgt. 

Die beklagte Partei (Bekl) bestritt die Berechtigung 
zum Austritt, weil nach Eröffnung des Ausgleichsver
fahrens der Arbeitgeber nicht mehr berechtigt gewe
sen sei, rückständige Entgelte, die eine Ausgleichsfor
derung bildeten, auszuzahlen. 

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. [ . . . ] 
Das Berufungsgericht bestätigte diese E. [ . . .  ] 
Gegen diese E richtet sich die Revision der Bekl 

wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung der Sache 
und dem Antrag, in Abänderung der Entscheidungen 
der Vorinstanzen das Klagebegehren abzuweisen. 

Der Kl stellt den Antrag, der Revision der Bekl 
nicht Folge zu geben. 

Die Revision ist berechtigt. 
Der Bestand des Arbeitsverhältnisses wird durch 

die Ausgleichseröffnung nicht berührt. Im Unterschied 
zum Konkursverfahren findet im Ausgleichsverfahren 
keine Entziehung der Verfügungsberechtigung des 
Ausgleichsschuldners über sein Vermögen statt. Es 
ändert sich daher nichts an der Arbeitgeberstellung 
des Ausgleichsschuldners. Er bleibt nach der Aus
gleichseröffnung weiterhin handlungs- und verfü
gungsberechtigt. Es bestehen jedoch Einschränkun
gen (Weber, Arbeitsverhältnisse im Insolvenzverfahren 
1 40). Der Schuldner bedarf zu Rechtsgeschäften und 
Rechtshandlungen, die nicht zum gewöhnlichen 
Unternehmensbetrieb gehören sowie zu in § 8 Abs 1 
AO genannten Rechtsgeschäften, selbst wenn diese 
zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören, der Zu
stimmung des Ausgleichsverwalters. Er muß aber 
auch eine zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehö
rende Handlung unterlassen, wenn der Ausgleichsver
walter dagegen Einspruch erhebt. Dieser kann vor al
lem verlangen, daß vorkommende Zahlungen oder an
dere Verpflichtungen nur von ihm zu leisten sind. ln 
diesem Sinne ist das Schreiben des Ausgleichsverwal
ters vom 7.4.1998 zu verstehen, das dem Ausgleichs
schuldner verbietet, Verbindlichkeiten der Ausgleichs
schuldnerin im Zuge des Ausgleichsverfahrens zu zah
len. die vor Eröffnung des Ausgleichsverfahrens ent
standen sind. Darunter fiel auch der Entgeltrückstand 
für März 1 998, nicht jedoch das laufende Entgelt, weil 
dieses vom Verbot nicht berührt wurde. 

Das IRÄG 1 994 hat dem Arbeitnehmer nicht das 



Recht des vorzeitigen Austrittes wegen Vorenthaltung 
des Entgelts genommen (8 ObS 2030/96d, 8 ObS 
3/98v) . Es ist als wichtiger Grund anzusehen, der den 
Angestellten zum vorzeitigen Austritt berechtigt, wenn 
der Dienstgeber das dem Angestellten zukommende 
Entgelt ungebührlich schmälert oder vorenthält. Ob 
das Entgelt in Benachteiligungsabsicht aus Nachläs
sigkeit oder Unvermögen des Dienstgebers geschmä
lert oder zurückbehalten wird, ist gleichgültig. Aus 
dem Wort "vorenthält" ergibt sich, daß es dem Dienst
geber bewußt sein muß, daß er den Dienstnehmer in 
seinen gesetzlichen Entgeltansprüchen schmälert (ZIK 
1 996, 13 1  = SZ 69/106; 8 ObS 2030/96d), oder er in
folge der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht hätte WIS
sen müssen, daß seine Vorgangsweise unrechtmäßig 
ist (SZ 59/45; Arb 1 0. 1 47, 1 0  471 ; 8 ObA 74/97h). 

Im Konkurs liegt etn Vorenthalten des Entgelts 
nicht vor, wenn der Masseverwalter vom Gemein
schuldner vor Konkurseröffnung verursachte Lohn
rückstände aufgrund der Bestimmungen der KO nicht 
zahlen darf. Ebenso wie die Ansprüche aller anderen 
Gläubiger wandelt sich auch jener des Arbeitnehmers 
auf Zahlung rückständigen Lohns in einen Konkursteil
nahmeanspruch um D1ese geänderte rechtliche Qua
lität nimmt ihm jedoch die Eignung, den vorzeitigen 
Austritt gem § 26 Z 2 AngG gegenüber dem Massever
walter zu begründen (8 ObS 2030/96d: 8 ObS 207 I 
98v). 

Das Vorenthalten des Entgelts ist, solange der 
Rückstand besteht, als Dauerzustand zu betrachten. 
Der Austrittsgrund wird dadurch grundsätzlich perpe
tuiert (Arb 1 0.471 ; ZIK 1996, 1 31 = SZ 69/106; 8 ObS 
2030/96d). Die Unzumutbarkeit der Aufrechterhaltung 
des Dienstverhältnisses ist stets nach dem Zeitpunkt 
des Austritts zu beurteilen (8 ObS 3/98v) . 

Im Ausgleich ist das Vorenthalten des Entgeltrück
standes dem Ausgleichsschuldner, an dessen Arbeit
gebereigenschaft sich durch die Ausgleichseröffnung 
n1chts ändert, unmittelbar zuzurechnen. Dennoch ze1gt 
sich, daß dem Ausgleichsschuldner nicht bewußt se1n 
konnte und mußte, daß seine Vorgangsweise, nämlich 
das Vorenthalten des Entgelts für März 1 998 unrecht
mäßig war. Entgeltrückstände vor Ausgleichseröffnung 
gehören nicht zu den in § 23 Abs 1 Z 3 AO genannten 
bevorrechteten Forderungen, sondern sind Aus
gleichsforderungen. Nach § 46 AO kommt eine volle 
Befriedigung grundsätzlich nicht in Betracht (Holzer/ 
Reissner/Schwarz, Die Rechte des Arbeitnehmers bei 
lnsolvenz4, 535 f). Wenn auch laufende Gehaltszahlun
gen zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören, so 
hat der Ausgleichsverwalter dem Ausgleichsschuld
ner, gesetzlich gedeckt, die Auszahlung der Entgelt
rückstände vor Ausgleichseröffnung untersagt. 

Demgemäß war der Arbeitgeber und Ausgleichs
schuldner zum maßgeblichen Zeitpunkt des Austrittes 
an die Bestimmungen der AO und die Weisungen des 
Ausgleichsverwalters gebunden und nicht berechtigt, 
die Ausgleichsforderung des Kl außerhalb der Abwick
lung des Ausgleichsverfahrens sofort und vollständig 
auszuzahlen. Es sind daher die Grundsätze der Rspr 
ZIK 1996, 1 31 = SZ 69/106 und 8 ObS 2030/96d auch 
auf den Ausgleichsfall anzuwenden. Das bedeutet, 
daß eine Berechtigung zum Austritt auch gegenüber 
dem Arbeitgeber und Ausgleichsschuldner in diesem 
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Falle wegen e1nes vor Ausgleichseröffnung entstande
nen Entgeltrückstandes nicht gegeben ist. Eine Be
nachteiligung des Arbeitnehmers durch die ihm da
durch genommene Möglichkeit des vorzeitigen Austrit
tes nach Ausgleichseröffnung wegen "alter" Entgelt
rückstände wird durch die Sicherung dieser Forderun
gen nach dem IESG wettgemacht. Entgeltrückstände, 
die nicht bevorrechtet sind, dürfen n1cht 1n e1ner gegen 
die Grundsätze der Gleichbehandlung der Gläubiger 
im Ausgleich, d1e kein Vorrecht genießen (§ 46 Abs 3 
AO), verstoßenden Weise begünstigt gezahlt werden 
(8 ObS 207/98v). Zur Vermeidung von Wertungswider
sprüchen ist daher auch e1n berechtigter Austritt 
wegen des Entgeltrückstandes vor Ausgleichseröff
nung nicht möglich (Uebeg, IESG2, 51 )  

Auch wenn die durch das IRAG 1 997 etngefügten 
Bestimmungen der §§ 23 Abs 1 Z 3a oder § 23a Z 3 AO 
ein Austrittsrecht des Arbeitnehmers nicht ausdrück
lich ausschließen, so regeln diese Bestimmungen nur, 
daß bei Beendigung aufgrund einer Rechtshandlung 
oder eines sonstigen Verhaltens des Schuldners oder 
Ausgleichsverwalters nach Ausgle1chseröffnung, insb 
die Nichtzahlung des Entgelts, entweder bevorrech
tete Forderungen oder Ausgleichsforderungen entste
hen können. Es ist auch keine Frage, daß ein Austritt 
auf Nichtzahlung des Entgelts gestützt werden kann. 
Ob er jedoch berechtigt ist oder n1cht, richtet sich 
allerdings mangels einer ausdrücklichen Regelung im 
Ausgleichsverfahren nach den materiellen Bestimmun
gen, die das Austrittsrecht regeln, sohin nach § 26 
AngG. D1e Auffassung Webers (Arbeitsverhältnisse im 
Insolvenzverfahren 55), daß der Gesetzgeber den 
Austritt wegen Entgeltrückständen aus der Zeit vor 
Konkurseröffnung für zulässig erachtet hat, läßt sich 
sohin nicht aus dem Gesetz ableiten. Gerade der vom 
Berufungsgericht gebrachte Hinweis auf die Chronolo
gie der Gesetzwerdung des § 23a Z 3 AO idF IRÄG 
1 997 spricht entgegen der Ansicht des Berufungsge
richts dafür, daß vom Gesetzgeber auf die noch in der 
RV vorgesehene weitgehende Ausnahmeregelung be
wußt verz1chtet wurde. Dazu kommt, daß die Unzumut
barkeit der Aufrechterhaltung des D1enstverhältntsses 
durch die S1cherung der Ansprüche nach dem IESG, 
soferne nicht noch laufendes Entgelt nach der Aus
gleichseröffnung vorenthalten wird, hier nicht gegeben 
ist. ( . . .  ] 

Anmerkung 

Trotz umfangreicher Kritik der dieser E vorange
henden Rspr des OGH (vgl 1 996/ZIK 1 996, 13 1 : 
1 996/ZIK 1 997, 62; 1 998/ZIK 1998, 1 26; 1 998/ZIK 
1 999, 29) zum Austrittsrecht im Konkurs (vgl Konecny, 
Vorzeitiger Austritt im Konkurs wegen eines Entgelt
ruckstandes, ZIK 1 996, 1 46 f; Grießer, OGH - Partiell 
unwirksamer Austritt im Konkurs?, ecolex 1 997, 5 15  f, 
R. Weber, Wer 1st 1m Konkurs Vertragspartner des Ar
beitnehmers?, ZIK 1 997, 40 ff, R. Weber, Arbeitsver
hältnisse in Insolvenzverfahren 53 f; Gahleitner, § 3a 
IESG: Sicherung des laufenden Entgelts - "Austritts
pflicht" und Ausfallshaftung, ZIK 1 997, 201 f) läßt sich 
der OGH - und nunmehr leider auch der 9. Senat - von 
seinem einmal eingeschlagenen Weg nicht mehr ab
bringen: Bloß weil der in die Insolvenz verfallene Ar-
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beitgeber (AG) die Grundsätze der Gläubigergleichbe
handlung zu beachten hat, soll es dem Arbeitnehmer 
(AN) zugemutet werden, ohne Entgelt, also ohne jede 
Gegenleistung, das Vertragsverhältnis zum AG weiter 
aufrecht zu erhalten. Obwohl also ein Vertragsteil sei
ner wesentlichsten Vertragsverpflichtung - nämlich der 
Zahlung des Entgeltes - nicht nachkommt, darf der 
andere Vertragsteil das Vertragsverhältnis nicht vorzei
tig auflösen. Bedenkt man, daß der AN auf das Ar
beitsentgelt zur Bestreitung seiner Existenz absolut 
angewiesen ist, so wird diese Jud noch unverständ
licher. 

1 .  Unrechtmäßiges Vorenthalten des 
Entgeltes 

Interessanterweise zitiert der OGH in seiner E -
wie ja auch in den Vorentscheidungen zum Austritts
recht im Konkurs - immer wieder die allgemeine Jud 
zum Tatbestand des § 26 Z 2 AngG, nämlich dem un
gebührlichen Schmälern oder Vorenthalten von Ent
gelt, und betont dabei, daß es grundsätzlich gleichgül
tig sei, ob das Entgelt in Benachteiligungsabsicht oder 
aus Nachlässigkeit oder auch aus Unvermögen des 
AG geschmälert oder zurückbehalten wird, daß es viel
mehr nur darauf ankomme, ob es unrechtmäßig vor
enthalten werde und dies dem AG bewußt sein mußte. 
Die dem folgende Argumentation des OGH, wonach 
sich im Konkurs der Lohnanspruch in einen Konkurs
teilnahmeanspruch umwandle und auch im Ausgleich 
eine vorrangige Befriedigung nicht in Betracht komme 
und daher dem Ausgleichsschuldner nicht bewußt sein 
könne, daß das Vorenthalten des Entgeltes unrecht
mäßig sei, ist aber nicht nachvollziehbar: 

Es trifft aus insolvenzrechtlicher Sicht durchaus 
zu, daß der Ausgleichsschuldner oder Masseverwalter 
eine Zahlung rückständiger Ansprüche aus der Zeit vor 
der Insolvenz nicht leisten darf. Dies kann aber nicht 
der aus arbeitsrechtlicher Sicht unzweifelhaft vorlie
genden Unrechtmäßigkeit des Entgeltvorenthaltes ent
gegen gehalten werden: Im vertraglichen Synallagma 
kann ein Vertragsteil nicht dazu gezwungen werden, 
den Vertrag aufrecht zu erhalten, wenn der andere Ver
tragsteil seine Leistungen nicht mehr erbringt. Daher 
liegt arbeitsrechtlich iSd § 26 Z 2 AngG immer noch 
eine ungebührliche Vorenthaltung des Entgelts vor. 

Weil eine solche Störung des vertraglichen Synal
lagmas auch unter konkursrechtlichem Blickwinkel 
nicht akzeptabel ist, wird von der hM etwa auch vertre
ten, daß der Vorbehaltskäufer wegen Schuldnerver
zugs vom Kaufvertrag zurücktreten kann oder ein Be
standgeber den Bestandsvertrag wegen Zinsrückstän
den aufkündigen kann (vgl Konecny, ZIK 1 996, 148 
mwN). Das Konkursrecht indiziert also in keiner Weise 
den vom OGH vorgenommenen Eingriff in das Aus
trittsrecht des AN. 

2 .  Sicherung des Entgeltes nach dem IESG 

Der OGH strapaziert also die Treuepflicht der AN 
und meint, diese hätten im Falle der Insolvenz unab
hängig von Entgeltrückständen aus der Zeit vor der ln
solvenzeröffnung weiterhin ihre Arbeitskraft zur Verfü
gung zu stellen. Das vom OGH für die .. soziale Ver-
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träglichkeit" dieser Rspr ins Treffen geführte Argument. 
wonach die Entgeltrückstände ohnedies nach dem 
IESG gesichert seien, kann aber nicht überzeugen: Die 
Auszahlung von Insolvenzausfallgeld durch das 
Bundessozialamt im Rahmen der Sicherung durch das 
IESG erfolgt in der Mehrzahl aller Fälle erst Monate 
nach der Insolvenz, da die Abwicklung der Insolvenz
verfahren und die Prüfung der Ansprüche beachtliche 
Zeiträume in Anspruch nimmt. Wovon der AN in der 
Zwischenzeit leben soll, das wird vom OGH offen ge
lassen. lnsb muß berücksichtigt werden, daß in vielen 
Fällen nicht nur ein Monatsbezug, sondern durchaus 
mehrere Gehälter bei Insolvenzeröffnung ausständig 
sein können. Jene AN, die sohin vor der Einleitung des 
Insolvenzverfahrens dem AG trotz Entgeltrückständen 
treu geblieben sind, werden von der Jud des OGH be
straft und müssen dann trotz Insolvenz ohne Entgelt 
weiterarbeiten. 

Diese Jud muß zur Folge haben, daß in Hinkunft 
AN so beraten werden, daß sie bei der ersten Zah
lungsverzögerung bereits ihren Austritt androhen und 
spätestens bei der zweiten den Austritt erklären. Dies 
führt aber in der Folge gerade nicht zu dem vom OGH 
offenbar gewünschten Ergebnis, daß AN ihrem AG 
trotz Insolvenz die Treue halten, sondern sie vielmehr 
schon bei kleineren Zahlungsverzögerungen .,flüch
ten" müssen. 

Bei allem Verständnis für eine möglichst umfas
sende Weiterführungsmöglichkeit des Unternehmens 
auch bei Insolvenz und bei allem Verständnis für eine 
Zurückdrängung des Austrittsrechtes - was ohnedies 
durch die Gesetzesänderungen im Zusammenhang 
mit § 25 KO hinlänglich umgesetzt wurde - kann dem 
OGH der Vorwurf nicht erspart werden, daß er die exi
stentiellen Nöte der AN, welche aufgrund dieser Jud 
monatelang ohne Entgelt weiter ihre Arbeitsleistung 
erbringen müssen. ignoriert. Wie soll am Monatsersten 
die Miete gezahlt werden, wie sollen die Versicherun
gen, Betriebskosten und sonstigen Fixausgaben ab
gedeckt werden. wenn das Entgelt für die bereits er
brachte und vorgeleistete Arbeitsleistung nicht bezahlt 
wird? 

Völlig offen bleibt bei dieser Jud auch, wie die all
gemeine Verneinung des Austrittsrechtes bei jenen 
Angestellten argumentiert werden soll, deren Gehälter 
- etwa aufgrund entsprechender Höhe - gar nicht 
durch das IESG gesichert sind. 

3. Verdrängt jedes Zahlungsverbot das 
Austritts recht? 

Mit Besorgnis fragt man sich, wohin die Judikatur
linie des OGH noch führen wird: Denkt man nämlich 
die nunmehr aufgestellten Grundsätze konsequent zu 
Ende, so würden sie bedeuten, daß auch bei materiel
ler Insolvenz, also faktischer Zahlungsunfähigkeit 
ohne offiziell eröffnetes Ausgleichs- oder Konkursver
fahren, ein Austritt wegen Entgeltrückständen nicht 
mehr möglich wäre: Grundsätzlich ist es nämlich dem 
AG sofort bei Eintreten der Zahlungsunfähigkeit verbo
ten, einzelne Gläubiger zum Nachteil von anderen 
Gläubigern zu begünstigen. Auch in so einem Fall 
würde der AG grundsätzlich rechtswidrig handeln, 
wenn er einem AN den Arbeitslohn bezahlt (vgl auch 



Grießer, ecolex 1 997, 515 f) . Wie nun aber ein AN "rie
chen" soll, ob die Nichtzahlung des Entgeltes durch 
den AG wegen einer allenfalls vorliegenden - aber 
noch nicht offiziellen - Zahlungsunfähigkeit rechtmä
ßig sein soll , ist kaum vorstellbar. Auch bei einer evtl 
bevorstehenden Insolvenz ist nunmehr fraglich, ob AN, 
die zB eine Nachfrist zur Zahlung des Entgeltes ge
setzt haben, die noch vor Ausgleichseröffnung lag und 
dann zufällig am letzten Tag der Frist - ohne Kenntnis 
der AN - der Ausgleich eröffnet wird, nunmehr ihren 
Austritt nicht mehr erklären dürften, weil der AG - wie 
sich erst durch die spätere Kenntnisnahme von der In
solvenz ergibt - eine Auszahlung auch in diesem Sta
dium nicht mehr vornehmen dürfte. Daß dies die AN in 
keiner Weise wissen können, wenn das Insolvenzver
fahren noch nicht eröffnet ist, würde nach der bisher 
vom OGH vertretenen Judikaturlinie keine Rolle spie
len, weil es bloß auf die kridamäßige Rechtmäßigkeit 
der Nichtzahlung durch den AG ankommen soll . Dies 
zeigt wie problematisch der Lösungsansatz des OGH 
ist. 

ME muß daher die Jud des OGH jedenfalls an die
sen soeben geschilderten Fällen ihre Grenze finden: 
Dort, wo der AN gar nicht wissen konnte, daß der AG 
das Entgelt wegen materieller oder formeller Insolvenz 
nicht zahlen darf, muß sein Austrittsrecht jedenfalls 
und unbedingt gewahrt bleiben. 

4. Entgeltanspruch oder Konkurstei lnahme
anspruch? 

Wie Konecny (ZIK 1 996, 1 47 f) bereits überzeugend 
dargelegt hat, fehlt für die Theorie des OGH, wonach 
sich der Entgeltanspruch in einen von diesem zu unter
scheidenden "Konkursteilnahmeanspruch" wandle, je
der Anhaltspunkt im Gesetz. Die Konkurseröffnung än
dert sohin nichts am Fortbestand des Entgeltanspru
ches des AN. Da sich die Konkurseröffnung - wie auch 
die Ausgleichseröffnung - nur auf Leistungsansprüche 
bezieht (vgl Konecny, Zl K 1996, 1 4  7 mwN), kann auch 
am Gestaltungsrecht der einseitigen Vertragsbeendi
gung keine Änderung eintreten. 

5. Ursprünglicher Ausgangspunkt für die 
Jud 

Es muß in Erinnerung gerufen werden, daß die vor
liegende OGH-Jud ihre Wurzeln im Problem der Be
rechnung der Höhe der Kündigungsentschädigung 
und der Qualifizierung von Beendigungsansprüchen 
als Konkurs- oder Masseforderung hat: Bei den ersten 
Entscheidungen (vgl etwa OGH 1 996/DRdA 1 996, 521 
und Anm Grießer, ecolex 1 997, 5 15  f) war ursprünglich 
nur die Frage, ob ein Austritt neben § 25 KO auch auf 
§ 26 Z 2 AngG gestützt werden kann und daher dem 
AN Kündigungsentschädigung als Schadenersatz un
ter Beachtung auch des Kündigungstermins zustehen 
würde. in den ersten Anlaßfällen war sohin die Negie
rung des Austrittrechtes gem § 26 AngG deshalb nicht 
so problematisch, weil den AN jeweils das Austritts
recht nach § 25 KO zustand und damit ihre Been
digungsansprüche grundsätzlich gesichert waren und 
es sich lediglich um die Frage des Ausmaßes der Kün
digungsentschädigung handelte. Durch die Auswei-
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tung der Jud auch auf Fälle, in denen ein gesondertes 
Austrittsrecht wegen der Insolvenz gar nicht zusteht, 
wird die Problematik aber außerordentlich verschärft: 
Im Ausgleich steht dem AN überhaupt kein bloß aus
gleichsbezogenes Austrittsrecht zu, da es kein Pen
dant zu § 25 KO gibt. Deshalb ist es umso weniger 
nachvollziehbar, daß der OGH dem AN nunmehr auch 
das allgemeine arbeitsrechtliche Austrittsrecht wegen 
eines Entgeltvorenthaltes aus der Zeit vor der Aus
gleichseröffnung ohne jede Einschränkung abspricht. 

6. Austrittsrecht versus "Austrittspflicht" 

Bedenkt man weiters, daß nach § 3a IESG der AN 
gezwungen wird, um seinen Anspruch auf Insolvenz
ausfallgeld zu wahren, bei der ersten nicht vollständi
gen Zahlung des ihm zukommenden Entgeltes nach 
der Insolvenzeröffnung sofort seinen berechtigten vor
zeitigen Austritt zu erklären, so scheinen sich doch 
massive Wertungswidersprüche aufzutun: 

Wegen eines Entgeltrückstandes vor der Insol
venzeröffnung darf der AN nicht austreten, wegen des 
ersten Entgeltrückstandes danach muß er aber austre
ten. Für einen durchschnittlichen Normunterworfenen 
läßt sich dieses Ergebnis jedenfalls nicht mehr nach
vollziehen. Im übrigen ist auch bedenklich, daß zwar 
der lAG-Fonds durch die Austrittspflicht davor ge
schützt werden soll, für längere Zeiträume nach Kon
kurseröffnung das Entgelt bezahlen zu müssen, der 
AN aber nicht davor geschützt sein soll, monatelang 
ohne Begleichung rückständiger Entgeltansprüche 
weiterarbeiten zu müssen. 

7. Ausgleichsforderung oder bevorrechtete 
Forderung - austrittsabhängige 
Ansprüche 

Klar und mE unzweifelhaft differenziert der Gesetz
geber in§ 23 und § 23aAO zwischen bevorrechteten For
derungen und Ausgleichsforderungen im Zusammen
hang mit Beendigungsansprüchen: Bei einem vorzeiti
gen Austritt eines AN können bevorrechtete Forderun
gen für Beendigungsansprüche nur dann vorliegen, 
wenn der Austritt auf ein Verhalten des Schuldners oder 
des Ausgleichverwalters nach Ausgleichseröffnung zu
rückzuführen ist. Völlig unzweifelhaft ist es daher, daß 
Beendigungsansprüche aufgrund eines vorzeitigen 
Austrittes wegen Entgeltrückständen vorder Ausgleichs
eröffnung jedenfalls nur Ausgleichsforderungen iSd 
§ 23a Z 3 AO auslösen. Der OGH verwirft mit dem Hin
weis auf die Gesetzwerdung des § 23a Z 3 AO idF IRÄG 
1 997 den mE zutreffenden Gedanken des Berufungs
gerichtes, daß dem Schutzgedanken des Insolvenz
rechtes ausreichend Genüge getan ist, wenn ein Austritt 
wegen Entgeltrückständen aus der Zeit vor der Aus
gleichseröffnung nur Ausgleichsforderungen nach sich 
zieht. Oie Bestimmung des § 23a Z 3 AO hätte kaum ei
nen Anwendungsbereich, wenn man dieses Austritts
recht - wie der OGH dies nunmehr tut - verneint: Aus
tritte aus anderen Gründen wie zB wegen Gesundheits
gefährdung oder wegen Tätlichkeiten des AG oder Ehr
verletzungen des AG haben in der Situation eines 
Insolvenzverfahrens -ebenso wie sonst im Arbeitsleben 
-eine völlig untergeordnete Bedeutung. Aus der bloßen 
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Streichung eines Satzes in den EB zur RV die Unzuläs
sigkeil des allgemeinen arbeitsrechtlichen Austrittes 
abzuleiten und damit mehreren Bestimmungen (näm
lich § 26 Z 2 AngG und § 23a Z 3 AO) de facto den An
wendungsbereich zu entziehen, kann mE nicht das vom 
Gesetzgeber angestrebte Ergebnis sein. 

ln Anbetracht der kompromißlosen Verweigerung 
jeglicher Austrittsmöglichkeit bei "alten" Entgeltrück
ständen durch den OGH drängt sich der Wunsch 
nach einer rechtspolitischen Klarstellung auf. 

SIEGLINDE GAHLEITNER (WIEN) 

Veräußerer-Zusagen bei Betriebsübergang 

§ 3 Abs 1 
AVRAG; 

Art 3 Abs 1 
Betriebsüber

gangsrichtlinie 
(RL 77/187/EWG 

idF RL 98/50/ 
EG); 

§§ 879 Abs 1 ,  
1 295 Abs 2 

ABGB 

OGH 
1 .9 . 1999 

9 ObA 1 97/99g 

OLG Linz 
6.4.1999 

1 2  Ra 43/99a 

LG Wels 
1 7 1 2.1998 

1 6  Cga 1 22/98m 

1 . Der Zweck des arbeitsrechtlichen Betnebs
i.Jbergangsrechts, die Aufrechterhaltung der Rech
te des Arbeitnehmers bei einem Wechsel des Un
ternehmensinhabers so weit w1e möglich zu ge
wahrleisten, rechtfertigt es nicht, den Erwerber an 
Zusagen zu binden. die der Veräußerer dem Ar
beitnehmer 1n rechtsmissbräuchlicher Weise ge
macht hat und die im Wesentlichen nur mehr den 
Erwerber belasten sollen. 

2. Dabei ist nicht entscheidend, ob auch der Ar
beitnehmer selbst in ausschließlicher oder über
wiegender Schädigungsabsicht gehandelt hat. 

Der Kläger (KI) war seit 1 993 als Tankwart bei der 
K GmbH beschäftigt, die bis 28.1 . 1 998 von der A 
GmbH die Autobahntankstelle A gepachtet hatte. 
Nachdem im September 1 997 Gespräche über eine 
Verlängerung des Pachtvertrags gescheitert waren, 
verpachtete die A GmbH die Tankstelle mit Vertrag 
vom 22. 12 . 1 997 per 28. 1 . 1 998 an die Beklagte (Bekl). 
Oie Vorpächterin erhöhte daraufhin mit Wirkung ab De
zember 1 997 die Löhne aller im Betrieb Beschäftigten 
um ca 20 bis 25 %. Der Stundenlohn des Kl wurde da
durch von S 67,- brutto auf S 81 ,50 brutto angehoben. 
Außerdem erhielt der Kl eine Zulage von monatlich 
S 652,-, wobei nicht feststellbar ist, wofür. Die Lohner
höhungen erfolgten lediglich deshalb, um dem neuen 
Pächter die Übernahme zu erschweren oder gar un
möglich zu machen. Zum Zeitpunkt der Gewährung 
dieser Erhöhung wusste auch der Kl bereits, dass der 
Pachtvertrag seines bisherigen Arbeitgebers Ende 
Jänner 1 998 auslaufen werde. Nach der Übernahme 
des Betriebs durch die Bekl zahlte diese dem Kl einen 
Stundenlohn von S 72,50 brutto; die Zulage von 
S 652,- monatlich wurde nicht mehr gewährt. 

Der Kl beruft sich auf den am 28.1 . 1 998 erfolgten 
Betriebsübergang und begehrt unter Hinweis auf § 3 
Abs 1 AVRAG die Differenz zwischen dem von ihm zu
letzt beim bisherigen Arbeitgeber bezogenen zum 
nunmehr vom Erwerber gezahlten Entgelt in Höhe von 
s 1 9.41 2,75. [ . . . ] 

Das Erstgericht wies dieses Begehren ab. [ . . . ] 
Das Berufungsgericht bestätigte diese E und 

sprach aus, dass die ordentliche Revision zulässig sei. 
[ . . .  ] 

Die Revision ist zulässig, aber nicht berechtigt. 
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Dass im hier zu beurteilenden Fall ein Betriebs
übergang iSd § 3 AVRAG stattgefunden hat, ist im Re
visionsverfahren nicht mehr strittig (vgl dazu die E 
DAdA 1 999, 269, wonach bei einer Neuverpachtung 
eines Betriebes - wenn ein die wirtschaftliche Einheit 
des Betriebes wahrender Übergang vom Alt- auf den 
Neupächter stattgefunden hat - auch dann ein Be
triebsübergang iSd § 3 Abs 1 AVRAG anzunehmen ist, 
wenn zwischen Alt- und Neupächter keine vertrag
lichen Beziehungen bestehen). 

Zur Rechtslage vor dem lnkrafttreten des AVRAG 
vertrat Krejci unter Hinweis auf zweitinstanzliehe Rspr 
und Entscheidungen des OGH zur Übernahme der 
USIA-Betriebe durch die Republik Österreich die Auf
fassung, dass die Änderung von Arbeitsverträgen, die 
der Veräußerer eines Betriebes im Wissen vom bevor
stehenden Betriebsübergang in der Absicht vorge
nommen habe, den Übernehmer zu schädigen, für 
Letzteren nicht bindend seien. Dies sei mit der Sitten
widrigkeit der in Schädigungsabsicht vorgenommenen 
Änderung, aber auch damit zu begründen, dass eine 
nur mehr den Betriebsnachfolger, aber nicht mehr den 
bisherigen Arbeitgeber belastende und gerade dieses 
Ziel verfolgende Umgestaltung betrieblicher Arbeits
verträge wie ein Vertrag zu Lasten Dritter die Privatau
tonomie des Betriebsnachfolgers verletze (Krejci, Be
triebsübergang und Arbeitsvertrag [ 1 972] 1 60 ff). 

Im Gegensatz zur Meinung des Revisionswerbers 
ist diese Rechtsauffassung durch den Beitritt Öster
reichs zur EU bzw durch das lnkrafttreten des AVRAG 
keineswegs überholt. Im Gegentei l :  Gerade dadurch, 
dass nunmehr § 3 Abs 1 AVRAG an den Betriebsüber
gang den unabhängig vom Willen des Arbeitgebers 
eintretenden Übergang der Arbeitsverhältnisse knüpft, 
wird die Richtigkeit der Meinung Krejcis noch unterstri
chen. 

Zweck des Art 3 Abs 1 der RL 77/187 EWG, der 
durch § 3 AVRAG rezipiert wurde, ist es, die Aufrecht
erhaltung der Rechte der Arbeitnehmer bei einem 
Wechsel des Unternehmensinhabers so weit wie mög
lich zu gewährleisten; dem Arbeitnehmer wird die 
Möglichkeit eingeräumt, das Beschäftigungsverhältnis 
mit dem neuen Inhaber zu denselben Bedingungen 
fortzusetzen, die mit dem Veräußerer vereinbart waren 
(SZ 70/219 ;  SZ 70/17 1  ua). Dieser Zweck verlangt und 
rechtfertigt es aber nicht, den Erwerber an Zusagen zu 
binden, die der Veräußerer in rechtsmissbräuchlicher 
Weise dem Arbeitnehmer nur im Wissen und im Hin
blick auf den Betriebsübergang gemacht hat und die 
im Wesentlichen nur mehr den Veräußerer (richtig: "Er-
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werber'' Anm des Rezensenten) belasten sollen. Aus 
Art 3 Betriebsübergangs-AL bzw aus § 3 Abs 1 AVRAG 
kann daher eine solche Bindung, die ein Freibrief zu 
rechtsmissbräuchlicher Gewährung von Vorteilen zu 
Lasten des Erwerbers wäre, nicht abgeleitet werden. 

Dabei ist nicht entscheidend, ob auch der Arbeit
nehmer selbst - was wohl regelmäßig nicht der Fall sein 
w1rd in ausschließlicher oder überwiegender Schädi
gungsabsicht gehandelt hat. Entscheidend ist nur, ob 
der bisherige Arbeitgeber rechtsmissbräuchlich im 
Hinblick auf den bevorstehenden Betriebsübergang im 
Wesentlichen nur den Erwerber belastende Zusagen 
macht. Solche Zusagen - bzw die darin liegenden 
Änderungen des Arbeitsvertrages - sind zwar im Ver
hältnis zwischen dem früheren Arbeitgeber und dem 
Arbeitnehmer wirksam; eine Bindung des Übernehmers 
1st aber aus den schon dargelegten Gründen abzuleh
nen. 

Entgegen der Meinung des Revisionswerbers be
deutet dies keine .. nach Gutdünken des Erwerbers" er
folgende Vorverlegung des Zeitpunktes, der für die Be
urteilung der Rechte und Pflichten aus dem ubergehen
den Arbeitsvertrag maßgebend ist. Vielmehrwerden von 
den übergehenden Rechten des Arbeitnehmers nur sol
che ausgenommen, die ihm vom bisherigen Arbeitgeber 
auf die dargestellte Weise rechtsmissbräuchlich zu La
sten des Erwerbers eingeräumt wurden. 

Die Vorinstanzen haben auch richtig erkannt, dass 
die nach Bekanntwerden der Neuverpachtung rückwir
kend ab Dezember 1 997 gewährte Lohnerhöhung eme 
im aufgezeigten Sinn rechtsmissbräuchliche Zusage 
des Vorpächters zu Lasten des Übernehmers ist. 

Rechtsmissbrauch (Schikane) liegt nach nunmehr 
herrschender Rspr nicht nur dann vor, wenn der Han
delnde von seinem Recht ausschließlich in der Absicht 
Gebrauch macht, einen anderen zu schädigen, son
dern schon dann, wenn das unlautere Motiv der 
Rechtsausübung so augenscheinlich im Vordergrund 
steht, dass andere Ziele der Rechtsausübung völlig in 
den Hintergrund treten (Reischauer in Rummel [Hrsg], 
ABGB 112 (1992] § 1 295 Rz 59 mit ausführlicher Dar
stellung der Rspr). Da nach dem festgestellten Sach
verhalt die Lohnerhöhnung nur erfolgte, um dem 
neuen Pächter die Übernahme zu erschweren oder gar 
unmöglich zu machen, ist das darin gelegene Verhal
ten des Vorpächters als rechtsmissbräuchlich bzw 
schikanös zu qualifizieren. Der nunmehr dagegen er
hobene Einwand, es habe sich um einen - durchaus 
üblichen - Versuch gehandelt, um den Preis von kurz
fristigen (?) Verlusten die Betriebsübernahme zu ver
hindern und sich selbst den Betrieb zu erhalten, ist 
durch den festgestellten Sachverhalt nicht gedeckt. Im 
Gegenteil: Aus den Feststellungen ist ersichtlich, dass 
die Lohnerhöhung zu einem Zeitpunkt rückwirkend ge
währt wurde, als der Vertrag mit dem Neupächter be
reits abgeschlossen war. Zu Recht haben die Vonn
stanzen überdies auf die Aussage des Vorpächters 
verwiesen, wonach er bei Weiterführung des Betriebes 
mit den nunmehr gewährten Lohnerhöhungen inner
halb kürzester Zeit in die roten Zahlen gekommen 
wäre. Damit kann aber überhaupt nicht zweifelhaft 
sein, dass der Vorpächter zu Lasten des bereits fest
stehenden Übernehmers handelte und nie beabsich
tigte, die Lohnerhöhung selbst zu tragen. 

Die Lohnerhöhung war daher eine rechtsmiss
bräuchliche Zusage des Vorpächters, die im Wissen 
und i

_� Hinblick auf den Betriebsübergang zu Lasten 
des Ubernehmers abgegeben wurde. ISd dargestell
ten Rechtslage ist daher der Übernehmer an diese 
Lohnerhöhung nicht gebunden. 

Dass die Bekl diesen Umstand auch schlüssig 
geltend gemacht hat, kann angesichts ihres Vorbrin
gens, sie sei nicht verpflichtet. Verpflichtungen zu 
übernehmen, die erst kurzfristig vor Übergabe offen
sichtlich zum Nachteil des Übernehmers abgeschlos
sen wurden, überhaupt nicht zweifelhaft sein. ( . . .  ] 

Anmerkung 

Die vorliegende E betrifft einen bemerkenswerten 
Sachverhalt, dem zu entnehmen ist, dass es im Be
triebsübergangsrecht Konstellationen gibt, in denen 
die wirtschaftlichen Interessen der beiden Unterneh
mer nicht aufeinander bezogen sind, sondern der alte 
dem neuen Inhaber indifferent oder gar ablehnend 
gegenübersteht. Der weite Betriebsübergangsbegriff, 
der jedes .. Übergehen" eines Unternehmens, Betriebs 
oder Betriebsteils .. auf einen anderen Inhaber" erfasst 
(vgl § 3 Abs 1 AVRAG). wobei europarechtlich (vgl Art 
1 Abs 1 Betriebsübergangs-ALl zumindest die Einbe
ziehung entsprechender .. in zwei Schritten" stattfin
dender Übergänge .. im Rahmen vertraglicher Bezie
hungen" vorgegeben ist (vgl EuGH 1 988, Rs 324/86 -
Daddy's Dance Haii/EuSig 1 988, 739; 1988, Rs 1 44, 
1 45/87 - Berg/EuSig 1 988, 2559 - Oetker/Preis 
[Hrsg]. Europäisches Arbeits- und Sozialrecht [EAS; 
Loseblatt-Sig] RL 77/1 87/EWG Art 3 Nr 5; 1 992, Rs C-
29/91 - Redmont Stichting/EuSig 1992, 1-3189 = EAS 
RL 77/1 87/EWG Art 1 Nr 7), beinhaltet extremere Fälle 
- wie jenen des gegenständlichen Pächterwechsels -, 
in denen eine derart feindliche Haltung des bisherigen 
Arbeitgebers (AG) durchaus häufiger vorkommen wird. 
Nach den zu Grunde liegenden Feststellungen hat der 
infolge eines vom Verpächter initiierten Austausches 
des Pächters scheidende Unternehmer die Beleg
schaft sozusagen als Instrument gebraucht, um die 
Übernahme zu erschweren oder quasi unmöglich zu 
machen. Die Qualifikation dieses Vergehens als 
rechtswidrig geht nun aber offensichtlich zu Lasten 
des nicht gerade üppig bezahlten Arbeitnehmers (AN), 
der mit dem Betriebsübergang seiner kurz davor er
haltenen Lohnerhöhung verlustig geht. Es erscheint 
angezeigt, die Problematik aus der Sicht des betroffe
nen AN zu vertiefen, zumal selbst das Höchstgericht 
einräumt, dass der AN idR nicht ,.in ausschließlicher 
oder überwiegender Schädigungsabsicht" gehandelt 
haben wird. 

1 .  Für die Falllösung verwendete Rechts
grundlagen 

Der OGH begründet die Unverbindlichkeit der vom 
alten Inhaber mit dem AN vorgenommenen Änderung 
des Arbeitsvertrags gegenüber dem neuen Inhaber 
unter Berufung auf Krejci (Betriebsübergang und Ar
beitsvertrag [1 972] 1 60 ff; s unten) mit der .. Sittenwid
rigkeit der in Schädigungsabsicht vorgenommenen 
Änderung", welche zudem .. wie ein Vertrag zu Lasten 
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Dritter die Privatautonomie des Betriebsnachfolgers 
verletze". Im Weiteren spricht das Höchstgericht von 
Zusagen, die der alte Inhaber .. in rechtsmissbräuch
licher Weise" im Hinblick auf den Betriebsübergang 
gemacht hat und die im Wesentlichen nur mehr den Er
werber belasten sollen; es gehe um Rechtsmiss
brauch (Schikane) iSd § 1 295 ABGB. 

Krejci (Betriebsübergang 1 60 ff; ders in Rummel 
[Hrsg], Kommentar zum ABGB 12 (1 990] § 879 Rz 
1 28 ff) entwickelt seine Lehren auf Grund einer Ana
lyse von Rspr, die sich in erster Linie mit Geschehnis
sen im Zusammenhang mit der Übernahme der sog 
USIA-Betriebe durch die Republik Österreich befasst. 
Im Vorfeld des - damals seltenen - automatischen Ein
tritts des Rechtsnachfolgers in die Arbeitsverhältnisse 
kam es zB zum Abschluss eines Arbeitsvertrags zwi
schen dem abtretenden russischen Generaldirektor 
und einem AN .. zum Zwecke der Versorgung" des Letz
teren, ohne dass ein .,sachliches Bedürfnis" nach des
sen Arbeitsleistung bestanden hätte. Dieser Vertrag 
wurde vom Höchstgericht als den guten Sitten wider
sprechend nichtig qualifiziert, wobei hervorgehoben 
wird, dass der ,.Missbrauch der allenfalls bestandenen 
Vertretungsbefugnis auch dem Kl, dem ja dadurch ge
holfen werden sollte, ohne Weiteres erkennbar gewe
sen" sei, sodass der Vertragsabschluss als .,auch auf 
seiner Seite sittenwidrig" angesehen werden müsse 
(OGH 1 956/Arb 6486 = JBI 1 956, 475). Eine andere E 
betont, dass die Ungültigkeit derartiger Rechtshand
lungen dann eintrete, wenn sie .,in der dem Vertrags
partner erkennbaren Absicht gesetzt wurden, das 
Unternehmen zu schädigen" (OGH 1 956/Arb 6478; vgl 
auch 1 956/Arb 6430). Dieser Rechtssatz wurde auch 
auf den Fall angewendet, dass der russische General
direktor unmittelbar vor Übergabe des Unternehmens 
die Vereinbarung über die Kündigungstermine iSd § 20 
Abs 3 AngG aus sämtlichen Arbeitsverträgen streichen 
ließ (vgl OGH 1 957/Arb 6621 ; zur Nichtigerklärung di
verser Zugeständnisse in .. Arbeitsordnungen" vgl zB 
1 956/Arb 6437 = JBI 1 956, 347 = EvBI 1 956/236; 
Kreisgericht St Pölten 1 956/Arb 6469; Arbeitsgericht 
Amstetten 1 956/Arb 6415). Erwähnenswert sind 
schließlich Aussagen des Arbeitsgerichtes Wien 
(1 948/Arb 4971) im Zusammenhang mit der Rückstel
lung eines .,arisierten" Unternehmens: Ein kurz vor Be
triebsübergang geschlossener Arbeitsvertrag könne 
dann auf Grund der Sittenklausel des § 879 Abs 1 
ABGB ungült1g sein, wenn die Parteien damit die Ab
sicht verfolgt hätten, den späteren Inhaber zu schädi
gen. Eine entsprechende Absicht müsse auf Seiten 
des AN vorgelegen sein; hätte sie bloß beim bisheri
gen AG bestanden und hätte der AN den Vertrag bona 
Iide geschlossen, so würde dies den Vertrag nicht un
gültig machen, da .,nach der geltenden Vertrauens
theorie das Vertrauen" des AN .,im redlichen Ge
schäftsverkehr als schutzbedürftig nicht verletzt wer
den" dürfe. 

Im Rahmen der Kommentierung der Fälle von Sit
tenwidrigkeit iSd § 879 Abs 1 ABGB führt Krejci (in 
Rummel, ABGB 12 § 879 Rz 1 29} dazu bei der Wieder
gabe von Kollusionsfällen aus, dass entsprechende 
Vertragsänderungen dann verpönt seien, wenn sie 
hauptsächlich deshalb erfolgten, weil sie nicht der AG, 
sondern der zur Vertragsübernahme verpflichtete Be-
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triebsnachfeiger erfüllen wird müssen. Genaueres zum 
Thema bietet die Habilitationsschrift des Autors 
(Krejci, Betriebsübergang 16 1  ff), wo er festhält, dass 
ein bevorstehender Betriebsübergang grundsätzlich 
weder dem Neuabschluss noch der Änderung von Ar
beitsverträgen entgegenstehe. Nur ausnahmsweise 
könnten derartige Vereinbarungen an Ordnungssätzen 
des allgemeinen Zivilrechts scheitern. Das Schikane
verbot des § 1 295 Abs 2 ABGB dürfe dabei nur behut
sam dort eingesetzt werden, wo die Schädigungsab
sicht im Hinblick auf den eintretenden Dritten einziger 
Grund der Rechtsausübung sei (nach nunmehr hA 
würde es auch - wie der OGH in der zu besprechen
den E ausführt - genügen, wenn das unlautere Motiv 
so augenscheinlich im Vordergrund steht, dass andere 
Ziele völlig in den Hintergrund treten). Da es nach An
sicht von Krejci idR nicht (mehr oder weniger) aus
schließlicher Grund der Rechtsausübung sein wird, 
.. dem Betriebsnachfolger einen bösen Streich zu spie
len", bringt er andere Ordnungsgedanken aufs Tapet, 
die den von der Rspr aufgestellten Rechtssatz besser 
zu stützen vermögen. Eine allgemeine Grenze privat
autonomer Rechtsgestaltung bestehe demnach darin, 
dass es grundsätzlich keinem Rechtssubjekt möglich 
ist, durch Verträge die Selbstbestimmung eines ande
ren, dritten Rechtssubjekts auszuschalten; dies er
gebe sich auch aus der rechtlichen Behandlung von 
Verträgen zu Lasten Dritter (vgl § 880a ABGB). Nun 
stelle zwar schon die Eintrittspflicht des neuen Inha
bers eine Einengung von dessen Privatautonomie dar. 
D1e Teleologie dieser Beschränkung könne aber keine 
Vertragsmodifikationen decken, die vor allem den Be
triebsnachfolger, aber nicht mehr den bisherigen AG 
belasten sollen und gerade dieses Ziel verfolgen. 

Unmittelbarer Ansatzpunkt für die Behandlung 
einschlägiger Vertragsgestaltungen zwischen AN und 
altem Inhaber ist also die Sittenklausel des § 879 Abs 
1 ABGB. Ein Dritter, nämlich der neue Inhaber, soll da
vor geschützt werden, dass sich gewisse nachteilige, 
gegen seine Interessen gerichtete Vertragsgestaltun
gen auf ihn auswirken. Gegebenenfalls kann von sog 
Kollusion gesprochen werden, wenn man diesem Be
griff nicht nur das unerlaubte Zusammenwirken eines 
Vertreters und seines Geschäftspartners zu Lasten des 
Vertretenen, sondern in einem weiteren Sinn sämtliche 
Gestaltungen zum Nachteil eines Dritten unterstellt. 
§ 880a ABGB ist nicht unmittelbar anwendbar, wird 
doch bei einem Vertrag zu Lasten Dritter die .. Leistung 
eines Dritten versprochen", was der alte Inhaber nicht 
- jedenfalls nicht offen - gemacht hat. Mit Krejci kann 
jedoch festgehalten werden, dass die aus § 880a 
ABGB abzuleitenden Wertungen eine Rechtfertigung 
dafür abgeben, die einschlägigen, eine große Sach
nähe aufweisenden Konstellationen an der Sittenklau
sel zu messen. Ähnliches gilt hinsichtlich der Bedeu
tung des vom OGH zumindest indirekt ins Spiel ge
brachten § 1 295 Abs 2 ABGB über die unzulässige 
Rechtsausübung zwecks Schädigung eines anderen. 
Hier handelt es sich primär um eine Norm des Scha
denersatzrechts, die Tatbestandsmerkmale nennt, die 
für eine Ersatzpflicht relevant sind (Mader, Rechts
missbrauch und unzulässige Rechtsausübung [ 1994] 
1 7 1 ,  18 1  ), während es im konkreten Fall vorrangig um 
die Frage der Nichtigkeit eines Vertragsbestandteils 



geht. § 879 Abs 1 ABGB ist gleichsam Iex spec1alis im 
Verhältnis zu § 1 295 Abs 2 ABGB, sodass so weit wie 
möglich nach ersterer Bestimmung vorzugehen ist (vgl 
auch Mader, Rechtsmissbrauch 241 ff). § 1 295 Abs 2 
ABGB ist insofern relevant, als die Regelung zum ei
nen allgemeine, für das Verständnis des § 879 Abs 1 
ABGB heranzuziehende Rechtsgedanken enthält und 
zum anderen dort zu prüfen ist, wo mit der Sittenklau
sel keine Abhilfe geschaffen werden kann (vgl 2 . 1 ,  
2.2). 

2. Grenzen und Konsequenzen der Sitten
widrigkeitsargumentation 

Die Frage, ob sich der AN auf eine mit dem alten 
Inhaber vorgenommene Vertragsgestaltung nach Be
triebsübergang gegenüber dem neuen Inhaber beru
fen kann, hat auch - wie vom OGH angesprochen -
eine europarechtliche Dimension. Erklärt man gewisse 
derartige Vereinbarungen für sittenwidrig, so ergibt 
sich ein Spannungsverhältnis zu Art 3 Abs 1 UAbs 1 
Betriebsübergangs-RL, der den Übergang sämtlicher 
Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis auf 
den neuen Inhaber verlangt. in diesem Zusammen
hang können die Aussagen des EuGH, wonach die AL 
nach der Gesamtheit ihrer Begründungserwägungen 
und Bestimmungen die Aufrechterhaltung der Rechte 
der AN bei einem Wechsel des Unternehmensinhabers 
.. so weit wie möglich" gewährleisten soll (vgl zB EuGH 
1 987, Rs 287/86 - Ny M0lle Kro/EuSig 1987, 5465), be
herzigt werden. Es ist somit europarechtlich keines
wegs vorgeschrieben, den Übergang mit allen Rech
ten und Pflichten um jeden Preis zu bewerkstelligen 
(vgl auch die ausdrückliche Missbrauchsbestimmung 
in Art 1 0  Insolvenz-AL 80/987/EWG).  Die Qualifikation 
von Vertragsbestandteilen als sittenwidrig darf aber -
dies ist an s1ch schon nach österreichischem Recht 
selbstverständlich - nur äußerst restriktiv vorgenom
men werden. Das bedeutet mE, dass sich beispiels
weise eine "Vermutung" sittenwidrigen Handeins 
durch den AN verbietet (vgl dazu 2.1 ). Einleuchtend ist 
auch, dass - wie im konkreten Fall zu sehen - bei der 
Rechtsfolgenbestimmung prinzipiell von Teilnichtigkeit 
auszugehen ist, dh die Sittenwidrigkeit für jede ein
zelne Zusage begründet werden muss, während der 
restliche Vertragsinhalt aufrecht bleibt und auf den 
neuen Inhaber übergeht. 

Der OGH hat in der zu besprechenden E die 
Rechtsmissbräuchlichkeil der Handlungsweise des 
bisherigen AG als entscheidend bezeichnet. Diese be
stehe darin, dass die Zusage im Wissen vom bevor
stehenden Betriebsübergang gemacht wurde, was im 
Hinblick auf d1e arbeitsrechtlichen Konsequenzen des
selben bedeutet, dass sie im Wesentlichen nur den Er
werber belasten w1rd. Der AN könne sich auf derartige 
Vertragsinhalte gegenüber dem neuen Inhaber nicht 
berufen. Eme ausschließliche oder überw1egende 
Schädigungsabsicht auf Seiten des AN sei dabei un
erheblich. Die verpönte Zusage sei aber im Verhältnis 
zum früheren AG wirksam. Diese Rechtssätze sind als 
solche zu allgemein und müssen mE weiter ausdiffe
renziert werden, um - wie dargestellt in erster Linie mit 
Hilfe von § 879 Abs 1 ABGB - Mechanismen für eine 
auf das spezielle Problem abgestellte Missbrauchskon-
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trolle entwickeln zu können. Von zentraler Bedeutung 
ist dabei das Verhältnis des AN zum neuen Inhaber 
(vgl 2.1 .) ;  darauf aufbauend können Überlegungen zu 
den Beziehungen zwischen neuem und altem Inhaber 
(vgl 2.2.) sowie zwischen AN und altem Inhaber (vgl 
2.3.) angestellt werden. 

2. 1. Ansprüche des AN gegenüber dem neuen 

Inhaber 

Ob die fragliche Zusage tatsächlich als insofern 
relativ nichtig aufgefasst werden kann, als sie der AN 
jedenfalls nicht gegenüber dem neuen Pächter gel
tend machen kann, muss von der subjektiven Situation 
im Bereich des AN abhängen. Die Frage der Vorwert
barkeil gegenüber dem AN hat zwei Aspekte: Erstens 
ist inhaltlich festzulegen, welcher Grad subjektiven 
Fehlverhaltens zur Unverbindlichkeit gegenüber dem 
neuen Inhaber führt, und zweitens muss bestimmt wer
den, wen die Beweispflicht im Hinblick auf das Vorlie
gen oder Nichtvorliegen des dem AN gemachten Vor
wurfs trifft. Vorausgesetzt sei, dass die notwendigen 
Tatbestandsmerkmale im Bereich des alten AG gege
ben sind, also - iSd Aussagen des OGH - der Vor
pächter in rechtsmissbräuchlicher Weise nur im Wis
sen vom und im Hinblick auf den Betriebsübergang 
Zusagen gemacht hat, die im Wesentlichen nur mehr 
den neuen Pächter belasten sollen . 

Ist dem AN dieselbe Absicht vorzuwerfen wie dem 
AG, so ist er keinesfalls schutzwürdig und kann sich 
auf das Vereinbarte gegenüber dem neuen Inhaber 
nicht berufen. Aus den unter 1 .  dargestellten Quellen 
ist allerdings zu entnehmen, dass auch eine andere, 
weniger schwerwiegende subjektive Tendenz des AN 
als ausreichend für den Ausschluss des gegenständ
lichen Anspruchs angesehen wird. ln Anlehnung an 
das Vollmachtsrecht ist die Rede davon, dass dem AN 
die Absicht des früheren AG "erkennbar" war, verwie
sen wird auch auf die "Vertrauenstheorie" . Daraus ist 
ein brauchbarer Ansatzpunkt für die Eingrenzung des 
Sittenwidrigkeilsurteils in Bezug auf den AN abzulei
ten: Hat der AN den Plan des AG erkannt, so ist sein 
Vertrauen auf die getroffene Vertragsergänzung nicht 
zu schützen, sodass er sich auf deren Inhalte gegen
über dem neuen AG nicht berufen kann. Hat er das 
Konzept nicht erkannt, so kann dies vorwertbar oder 
nicht vorwertbar sein. Im letzteren Fall ist das Verein
barte im Verhältnis zwischen AN und neuem AG zwei
fellos gültig, im ersteren Fall ist mE nach der Schwere 
des im Bereich des AN bestehenden Mangels zu 
unterscheiden: Hat der AN die Absicht des alten Inha
bers grob fahrlässigerweise nicht erkannt, so wird er 
nicht schutzwürdig sein, ist ihm allerdings diesbezüg
lich nur leichte Fahrlässigkeit zur Last zu legen, kann er 
sich gegenüber dem neuen Inhaber auf den Vertrags
bestandteil stützen. Diese Vorgangsweise ist ange
sichts der typischen Situation von AN bei Betriebs
übergängen angemessen; auf Grund der "Ferne" des 
AN von den stattfindenden Unternehmerischen Dispo
sitionen sollte ihm ein leicht fahrlässiges Nichterken
nen entsprechender Abläufe nicht zur Last gelegt wer
den. 

Was die Tatfrage betrifft, so muss iS allgemeiner 
Grundsätze (vgl etwa auch § 328 ABGB) und zur Ge-
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währle1stung eines zurückhaltenden Einsatzes des 
gegenständlichen Sittenwidrigkeilskorrektivs davon 
ausgegangen werden, dass die .,Redlichkeit" des AN 
im hier maßgeblichen Sinn .,zu vermuten" ist. Es liegt 
daher am neuen Inhaber, die Schädigungsabsicht 
oder das Erkennen bzw grob fahrlässige Nichterken
nen der Absicht des alten Inhabers gegenüber dem 
sich auf die Vereinbarung berufenden AN einzuwen
den und unter Beweis zu stellen. Rechtsvernichtende 
Tatsachen hat jene Partei aufzuklären, für welche die 
gegebenenfalls anzuwendende Rechtsnorm günstig 
ist (vgl Klicka, Beweisprobleme im Arbeitsrecht, in Ta
mandl [Hrsg], Neue Tendenzen im Arbeitsrecht auf 
dem Prüfstand [1999] 41 f). Im zu Grunde liegenden 
Sachverhalt ist demgegenüber nur zu lesen, dass der 
AN bei Vereinbarung der Lohnerhöhung vom bevorste
henden Pächterwechsel gewusst hat. 

2.2. Ansprüche des neuen gegenüber dem alten 

Inhaber 

Muss der neue I nhaber nach den unter 2 . 1 .  her
ausgearbeiteten Prämissen das erhöhte Entgelt leis
ten, so stellt sich die Frage, ob und inwieweit er den al
ten Inhaber dafür verantwortlich machen kann. 

Hat der alte Inhaber ausschließlich oder völlig 
überwiegend in der Absicht gehandelt, dem neuen In
haber die Übernahme zu erschweren oder unmöglich 
zu machen, so muss er gem § 1295 Abs 2 ABGB den 
durch diese sittenwidrige Benachteiligung herbeige
führten Schaden ersetzen. Der Schaden des neuen In
habers besteht darin, dass er dem AN mehr bezahlen 
muss. als er ohne die vom alten Inhaber gewährte 
Lohnerhöhung geleistet hätte. Zu prüfen ist hiebei, ob 
der neue Inhaber davon ausgehend nur seine aus § 3 
Abs 1 AVRAG resultierenden Pflichten erfüllen oder 
dem AN - wie im zu Grunde liegenden Sachverhalt -
eine günstigere Behandlung zukommen lassen wollte. 
Bei der Festlegung der Schadensminderungspflicht 
des Geschädigten ist der Zumutbarkeitsaspekt be
sonders zu betonen: Der neue Inhaber hat in ange
messener Weise auf eine Rückgängigmachung der 
Lohnerhöhung hinzuwirken. Eine Änderungskündi
gung wird er etwa gegenüber einem bewährten, über 
den Arbeitsmarkt nicht leicht zu ersetzenden Mitarbei
ter nicht ohne Weiteres riskieren müssen. 

2.3.Ansprüche des AN gegenüber dem alten 

Inhaber 

Kann der AN die gegenständliche Entgeltdifferenz 
vom neuen Inhaber nicht erhalten, so ist zu fragen, ob 
und Inwieweit er den alten Inhaber diesbezüglich in 
Anspruch nehmen kann. 

lnfolge des Betriebsübergangs scheidet der alte 
Inhaber aus dem mit dem AN bestehenden Rechtsver
hältnis krall Gesetzes aus. Der ehemalige AG haftet 
gem § 6 Abs 1 AVRAG dem AN gegenüber für Ver-
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pflichtungen, die vor dem Zeitpunkt des Übergangs 
entstanden sind, also für sog Altschulden. Eine Neu
schuldenhaftung des alten Inhabers besteht nur aus
nahmsweise nach Maßgabe des § 6 Abs 2 AVRAG im 
Hinblick auf Abfertigungs- und Betriebspensionszah
lungen (vgl Reissner, Die Veräußererhaftung für nach 
Betriebsübergang anfallende Abfertigungen und 
gleichzuhaltende Ansprüche, ASoK 2000, 2 ff). Wendet 
man diese Grundsätze auf die gegenständliche Lohn
erhöhung an, so bedeutet dies, dass der AN vom alten 
Inhaber das Entgelt und damit auch die strittige Diffe
renz nur bis zum Eintritt des Betriebsübergangs for
dern kann. Nach diesem Termin erarbeitetes laufendes 
Entgelt gehört zu den Neuschulden, für die der alte In
haber im Allgemeinen nicht einzustehen hat. Dass die 
Vereinbarung - wie der OGH sagt - diesem gegenüber 
wirksam ist, bringt dem AN also in der Folge nicht viel. 

Zu fragen ist, ob eine Verpflichtung des alten Inha
bers aus anderen Rechtsgrundlagen begründet wer
den kann. Naheliegend erscheint hier e1n Rückgriff auf 
die Regeln über die Haftung aus culpa in contrahendo. 
Per Rechtsanalogie wird aus diversen Bestimmungen 
des ABGB abgeleitet (vgl Apathy in Schwimann [Hrsg], 
Praxiskommentar zum ABGB V2 [ 1 997] § 878 Rz 1 0 
mwN), dass derjenige, der die dem gült1gen Vertrags
abschluss entgegenstehende Unerlaubtheil (vgl § 879 
ABGB) kannte oder kennen musste, den anderen dar
über aufzuklären hat und bei Verletzung dieser Ver
pflichtung dem Vertragspartner, falls diesem nicht das
selbe vorzuwerfen ist, Schadenersatz zu leisten hat 
(vgl § 878 Satz 3 ABGB). Voraussetzung für den An
spruch ist nach herrschender Rspr, dass keine .,Kulpa
kompensation" iSd zitierten Bestimmung stattzufinden 
hat. dass also den AN nicht das gleiche Verschulden 
trifft wie den AG (vgl Apathy in Schwtmann, ABGB V2 
§ 878 Rz 1 3; Krejci in Rummel, ABGB 12 § 878 Rz 6, 
beide mwN). Dieses Erfordernis wäre etwa dann er
füllt, wenn der alte Inhaber gegenüber seinem Nach
folger in Schädigungsabsicht handelt und der AN dies 
grob fahrlässig nicht erkennt. Hier kann der AN nach 
oben vertretener Ansicht (vgl 2. 1 . ) die Lohnerhöhung 
nicht gegenüber dem neuen Inhaber geltend machen, 
sodass er daran denken könnte, seinen Schaden vom 
ehemaligen AG ersetzen zu lassen. Durch die Beru
fung auf culpa in contrahendo wird dem AN allerdings 
deswegen nicht sehr geholfen sein, weil er bei Vorlie
gen einer solchen grundsätzlich nur den Vertrauens
schaden verlangen kann (allg Kozioi/Welser, Grundriss 
des bürgerlichen Rechts po [1995] 14 1 , 208 f). der in 
der gegebenen Konstellation höchstens dann zu Bu
che schlagen wird, wenn eine andere gleichwertige 
Abschlussgelegenheit versäumt wurde. Ein Anspruch 
des AN auf das Erfüllungsinteresse würde vorausset
zen, dass der schädigende alte Inhaber eine Garan
tenstellung übernommen hat, und das ist ein Um
stand, der im gegebenen Zusammenhang sehr selten 
anzunehmen sein wird. 

GERT-PETER REISSNER (GRAZ) 
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A llgemeiner Kündigungsschutz bei Urlaub 

1 .  Nach § 63 Abs 1 BR-GO s1nd für d1e Berech
nung der Frist von fünf Arbeitstagen, innerhalb der 
der Betriebsrat (BR) zu einer beabsichtigten Kün
digung Stellung nehmen kann nur solche Tage 
heranzuziehen, an denen aufgrund der betrieb
lichen Arbeitszeiteinteilung die Mehrzahl der Ar
beitnehmer im Betrieb beschäftigt 1st. Dem ent
spricht auch § 68 Abs 1 ArbVG, wonach der BR 
beschlußfähig 1st wenn mindestens d1e Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist Befindet sich im Juli und 
August der Großtell der Arbeitnehmer, nämlich ca 
80 % auf Urlaub, so ist die Voraussetzung, daß die 
Mehrzahl der Arbeitnehmer 1m Betrieb beschäftigt 
ist. nicht erfüllt. 

2. Liegt zwischen Verständigung des BR von der 
Kund1gungsabsicht und Ausspruch der Kundi
gung ein Zeitraum von etwas mehr als zwei Mona
ten, so ist das zeitliche Naheverhältnis zwischen 
Verständigung und Kündigung dennoch gegeben 
wenn der Arbeitnehmer wahrend dieser Zeit sei
nen Urlaub verbraucht hat, der Kundlgungsaus
spruch während des Urlaubs gröblich gegen d1e 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers verstoßen hätte 
und daher die Kündigung zum frühest möglichen 
Zeitpunkt erfolgt war. 

Der am 7 . 12 . 1969 geborene Kläger (KI) ist ausge
bildeter Elektrotechniker und war als solcher seit 
1 .9 . 1 995 be1 der beklagten Partel (Bekl) als Theater
techniker mit dem Schwerpunkt Ton und Licht be
schäftigt; für ihn galt der Kollektivvertrag (KoiiV) für 
das technische Personal, sein Arbeitsplatz befand sich 
in der Jhalia" (= kleines Schauspielhaus). 

Dieses Arbeitsverhältnis wurde mit Schreiben der 
Bekl vom 9.9.1997 zum 25.1 0. 1 997 aufgekündigt. 

Bereits am 30.6.1 997 erging von Seiten des Per
sonalreferates der Bekl ein Schreiben an den Vorsit
zenden des Arbeiter- und Angestellten-SR, Walter T, in 
dem diesem mitgeteilt wurde, dass die Bekl beabsich
tige, den Kl zum 25. 1 0 . 1 997 zu kündigen. Dieses 
Schreiben ist dem BA-Vorsitzenden per Hauspost 
übermittelt worden. Am 30.6.1 997 befand er sich bis 
1 6:00 Uhr in seiner Dienststelle, bis zu diesem Zeit
punkt war das Schreiben bei ihm nicht eingelangt. Das 
zitierte Schreiben gelangte am 1 .  7 . 1997 zu seiner 
Kenntnis. 

Ein Großteil der Mitarbeiter der Bekl (ca 80 %) ist 
in der Zeit zwischen Anfang Juli und Ende August auf 
Urlaub; in dieser Zeit wird kein Normalbetrieb durch
geführt; es werden led1glich die .. Kasematten" be
spielt, Revisionsarbeiten durchgeführt; im Opernhaus 
fand in dieser Zeit ein Gastspiel statt. Im Zeitraum zwi
schen Anfang Juli und Ende August sind maximal 20 % 
der Belegschaft nicht auf Urlaub, viele Arbeitnehmer 
sind auch noch in den ersten Septembertagen noch 
auf Urlaub. 

Aus diesen Gründen befanden sich Anfang Juli 
auch mindestens zwei Mitglieder des - außer dem Vor
sitzenden - aus sechs Mitgliedern bestehenden BR 
bereits auf Urlaub, wobei sich eines dieser Mitglieder 
bereits nicht mehr in Graz befand. Der BA-Vorsitzende 
hat fünf Mitglieder des BR erreicht, eines der BA-Mit
glieder und zwar Matthias S befand sich bereits ab 
Ende Juni 1 997 auf Urlaub. Mit zwei BA-Mitgliedern hat 
der Vorsitzende telefonisch Kontakt aufgenommen 
und mit drei weiteren Mitgliedern persönliche Gesprä
che geführt; dabei wurde davon gesprochen, ke1ne 
Stellungnahme abzugeben. Dies wurde der Bekl je
doch nicht mitgeteilt. 

BA-Sitzungen werden im Hinblick darauf, dass in 
diesen beiden Monaten kein Normalbetrieb herrscht, 
grundsätzlich nicht anberaumt. Auch wegen des be
sonderen Anlassfalles kam es nicht zu Anberaumung 
einer BA-Sitzung. Der Vorsitzende befand sich ab 
7.7. 1 997 auf Urlaub. Die nächste Sitzung des BR der 
Bekl fand erst im Oktober bzw November 1 997 statt. 

Mit Schreiben vom 9.9.1997 wurde Waller T als 
Vorsitzender des Arbeiter- und Angestellten-SR sei
tens der Bekl davon verständigt, dass der Kl mit 
Schreiben vom 9.9. 1 997 zum 25. 1 0 . 1 997 gekündigt 
worden sei. 

Der Kl befand sich vom 7.7. 1 997 bis 7.9 . 1997 auf 
Urlaub; er hat die Kündigung am 1 0.9. 1 997 erhalten 
und noch am selben Tag ein Gespräch mit dem BA
Vorsitzenden geführt. Dieser hat ihm erklärt, er könne 
zur Kündigung nicht viel sagen, er könne auch nichts 
dagegen machen. 

Mit der am 24.9.1 997 zur Post gegebenen Klage 
begehrte der Kl, die von der Bekl am 9.9. 1 997 ausge
sprochene Kündigung für rechtsunwirksam zu erklä
ren, in eventu, festzustellen, dass die Kündigung 
rechtsunwirksam sei. Von Anfang Juli bis Mitte Sep
tember habe die Bekl Betriebsferien, weshalb die Ver
ständigung dem BR erst Mitte September rechtsgültig 
zugegangen sei; überdies sei die Kündigung sozial
widrig. 

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe
gehrens. Der BR sei ordnungsgemäß verständigt wor
den, zur Beratung sei ihm ein Zeitraum von mehr als 
zwei Monaten offengestanden. Er habe aber keine 
Stellungnahme abgegeben. Der BR habe die Anfech
tung der Kündigung abgelehnt; die vom Kl am 25.9. 
1997 überreichte Anfechtung der Kündigung sei ver
spätet. Überdies habe der Kl diverse die Kündigung 
rechtfertigende Gründe gesetzt. 

Das Erstgericht gab dem Eventualbegehren (rich
tig: Feststellung des Fortbestandes des Arbeitsver
hältnisses über den 25. 1 0 . 1 997 hinaus) Folge, ohne 
das Hauptbegehren (Unwirksamerklärung dieser Kün
digung wegen Sozialwidrigkeit) abzuweisen; dabei 
ging es von den eingangs wiedergegebenen Feststel
lungen aus. [ . . .  ] 

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge und wies das Haupt- und Eventualbegehren ab. 
[ . . .  ] 

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision des 

§ 105 Abs 1 ,  
§ 105 Abs 2, 
§ 105 Abs 4, 
§ 68 Abs 1 
ArbVG; 
§ 63 Abs 1 
BR-GO 

OGH 
21.10.1999 
8 ObA 256/99a 

OLG Graz 
29.4 1999 
7 Ra 47/99g 

ASG Graz 
30 9 1998 
24 Cga 63/971 
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Kl aus den Gründen der Mangelhalligkeil und der un
richtigen rechtlichen Beurteilung sowie im Kosten
punkt mit dem Antrag, es abzuändern und dem Klage
begehren (Haupt- und Eventualbegehren) Folge zu 
geben; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt. 

Die Bekl beantragt der Rev1s1on nicht Folge zu ge
ben. 

Die gem § 46 Abs 3 Z 2 ASGG jedenfalls zulässige 
Revision ist iSd hilfsweise gestellten Aufhebungsantra
ges berechtigt. 

Das zeitliche Naheverhältnis zwischen Verständi
gung von der Kündigungsabsicht und dem Ausspruch 
der Kündigung ist mit dem Berufungsgericht zu beja
hen. Der zwischen der Verständigung des BR von der 
Kündigungsabsicht und dem Ausspruch der Kündi
gung liegende Zeltraum von etwas mehr als zwei Mo
naten ist schon deshalb nicht zu beanstanden, weil der 
Kl zu dieser Zeit seinen Urlaub verbrauchte und eine 
Kündigung während dieser Zeit gröblich gegen die 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und damit gegen 
den Erholungszweck des Urlaubes verstoßen hätte 
(vgl Kuderna, UriG2 § 1 04, 1 07 Rz 27). Da eine solche 
Kündigung, sofern der Bekl die Urlaubsanschrift des 
Kl überhaupt bekannt war, zeitwidrig gewesen wäre, ist 
der erforderliche enge Zusammenhang zwischen Ver
ständigung des BR und Ausspruch der Kündigung ge
wahrt. 

Nach § 63 Abs 1 BR-GO sind für die Berechnung 
der Frist von fünf Arbeitstagen, innerhalb der der BR zu 
einer beabsichtigten Kündigung Stellung nehmen 
kann, nur solche Tage heranzuziehen, an denen auf 
Grund der betrieblichen Arbeitszelteinteilung die Mehr
zahl der Arbeitnehmer im Betrieb beschäftigt ist (siehe 
VfGH 1 1  . 1 2. 1 998, V 231/97, wonach die in der Arbeits
zeiteinteilung für den Normalbetrieb vorgesehenen Be
schäftigten zählen). Dem entspricht auch § 68 Abs 1 
ArbVG, wonach der BR beschlussfähig ist, wenn min
destens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Nach 
den Feststellungen befanden sich im Juli und August 
der Großteil der Arbeitnehmer auf Urlaub (80 %). Hin
gegen 1st n1cht hinreichend präz1se festgestellt, ob 
schon ab Anfang September bis 8.9. 1 997 an fünf Ar
beitstagen auf Grund der betrieblichen Arbeitszeitein
teilung die Mehrzahl der Arbeitnehmer im Betrieb be
schäftigt war, wofür auf Grund der Beweisnähe (vgl SZ 
65/14;  SZ 69/141)  die Bekl die Beweislast trifft. Erst auf 
Grund dieser ergänzenden Feststellungen kann beur
teilt werden, ob das Untätigbleiben des BR als "stiller 
Widerspruch" zu beurteilen ist. Diesfalls wäre die Kün
digung nicht rechtsunwirksam iSd § 1 05 Abs 2 Satz 2 
ArbVG erfolgt und die Anfechtung der Kündigung gem 
§ 1 05 Abs 4 ArbVG verspätet. Im fortzusetzenden Ver
fahren wird daher nach Erörterung mit den Parteien 
festzustellen sein, ob und an welchen Tagen zwischen 
Anfang September und dem Ausspruch der Kündi
gung mit Schreiben vom 9.9. 1 997 die Mehrzahl der Ar
beitnehmer w1eder im Betrieb der Bekl beschäftigt war. 

We1ters wird zu erörtern sein, dass eine Kündi
gungsanfechtung gem § 1 05 Abs 3 ArbVG eine zivil
rechtlich wirksame Kündigung voraussetzt, sodass 
vorerst diese Gegenstand des Eventualbegehrens bil
dende Frage zu klären ist; erst im Falle der Abweisung 
dieses - richtigerweise auf Feststellung des aufrech
ten Bestandes des Arbeitsverhältnisses über den 
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25. 10 . 1997 hinaus zu richtenden (siehe SZ 52/19 1 ;  
53/1 71 ; 70/1 71  ua) - Begehrens wäre über das Be
gehren auf rechtsgestaltende Unwirksamerklärung der 
Kündigung zu entscheiden. Dem wäre vom Kl durch 
eine entsprechende Reihung und Formulierung der 
Klagebegehren Rechnung zu tragen. 

[ . . .  ] 

Anmerkung 

1 .  Einleitung 

Das zentrale Problem, das sich bei der Erörterung 
der vorliegenden E stellt, ist herauszufiltern, ob die 
Problematik des Falles eher e1ne rechtliche oder doch 
e1ne solche auf Sachverhaltsebene ist. Es verwundert 
also auch nicht, daß es zu einer endgültigen E man
gels hinreichend erhobenen Sachverhalts noch nicht 
gekommen ist. Vorweg ist daher festzuhalten, daß sich 
die Besprechung naturgemäß nicht mit der Frage be
schäftigen kann, ob in einem - oder besser: diesem 
speziellen - Theater der gewöhnliche Sommerbetrieb 
als Basis der fünf Arbeitstage für den BR iSd § 1 05 Abs 
2 ArbVG ausreicht. Es kann aber nicht geleugnet wer
den, daß wohl gerade diese Frage den Kern der E bil
det, was den Auftrag der Besprechung nicht gerade 
erleichtert. 

ln rechtlicher Hinsicht erfordert die Diskussion vor
erst eine Auflistung der rechtlich relevanten Aussagen. 
Wie zu zeigen sein wird, sind diese in weitestem Um
fang unumstritten. 

2. Gesicherte Aussagen 

2. 1. Beschlußfassung des BR in Sitzung unter 

Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 

SR-Mitglieder 

Eine Stellungnahme des BR zur mitgeteilten Kün
digungsabsicht ist im BR zu beschließen. Dafür ist er
forderlich, daß der SR-Vorsitzende eine Sitzung einbe
ruft und mindestens die Hälfte der Mitglieder anwe
send ist (§ 68 Abs 1 ArbVG). Eine Beschlußfassung im 
Umlaufverfahren ist ebenso ausgeschlossen (EA Leo
ben 1 984/Arb 1 0.345; EA lnnsbruck 1 984/Arb 1 0.404) 
wie eine telefonische Befragung aller SR-Mitglieder 
durch den SR-Vorsitzenden (OGH 1 990/ARD 4209/2/ 
90). 

Das mag zugegebenermaßen altmodisch wirken, 
insb wenn man an die Möglichkeiten telefonischer 
Konferenzen aber auch anderer Formen von - nicht 
einmal topaktueller sondern mittlerweile absolut gän
giger - Kommunikation denkt. Es ist durchaus denk
bar, daß man die Erkenntnisse aus einer inzwischen 
zehn Jahre alten E vor dem Hintergrund der im Halb
Jahresrhythmus voranschreitenden Kommunikations
technologie einmal revidieren wird müssen. D1e Praxis 
hat dies zum Tei l  bereits antizipiert. So ist etwa weithin 
Usus, daß in größeren SR-Kollegien Diskussionen und 
kollegiale Willensbildung bereits im Vorfeld von SR-Sit
zungen de facto über e-mail erfolgen, sodaß die Be
schlußfassung unter Anwesenden häufig nur noch eine 
daran anschließende Formsache ist. 

Warum dennoch den in ArbVG und BR-GO vorge-



schriebenen Formalerfordernissen von Sitzungen und 
ordnungsgemäßen Beschlußfassungen auch gegen
wärtig noch zentrale Bedeutung zukommt, erklärt sich 
in der Hauptsache aus der Notwendigkeit, über sehr 

"persönliche" Angelegenheiten auch sehr "persönlich" 
zu diskutieren. Im übrigen kannte nicht nur der OGH 
vor zehn Jahren, sondern auch der Gesetzgeber des 
ArbVG in den Siebzigerjahren bereits das Telefon als 
Kommunikationseinrichtung. Trotzdem bekennen sich 
Gesetzgeber und Rspr mit gutem Grund zum Prinzip 
der Sitzung und Beschlußfassung unter Anwesenden. 
Für die Aufrechterhaltung dieses Bekenntnisses sollte 
nicht nur aus Sentimentalität, sondern vor allem wegen 
der großen Vorzüge der direkten persönlichen Kom
munikation in Hinblick auf Transparenz und höhere 
Treffsicherheit, vor allem bei personenbezogenen Ent
scheidungen - selbst bei 1 OO%iger elektronischer Ver
netzung - auch weiterhin nachdrücklich eingetreten 
werden. 

2.2. Fünf Arbeitstage Frist für Stellungnahme des 
BR 

Dem BR müssen für die Stellungnahme zu einer 
Kündigung fünf volle Arbeitstage zur Verfügung ste
hen. Dabei ist als Arbeitstag jeder Tag der Kalender
woche zu werten, an dem nach der im Betrieb üblichen 
Arbeitszeiteinteilung gearbeitet wird (vgl Strasser/ 
Jabornegg, ArbVG3 (1 999] § 1 04a Anm 1 2) .  Entgegen 
dem in den Ausführungen des Berufungsgerichts er
weckten Anschein ist e1ne Jud des OGH, die über 
diese generelle Aussage hinaus für den vorliegenden 
Fall e1ne Argumentationsbasis bilden könnte, n1cht 
vorhanden. Oie zit Entscheidungen betreffen die Beur
teilung der betriebsüblichen Fünf-Tage-Woche (Arb 
1 1 .295) und des Karfreitags als betriebsüblichen Ar
beitstag (Arb 1 1 .042). Unstrittig scheint indes zu sein, 
daß jedenfalls betriebsübliche Arbeitstage maßgeblich 
sind und solche Tage nicht als Arbeitstage zählen, an 
welchen lediglich Reinigungs- oder Instandhaltungsar
beiten zur Gewährleistung einer späteren Wiederauf
nahme des Vollbetriebes durchgeführt werden (Fio
retta/Strasser, ArbVG-HK 668). 

2.3. Zeitliches Naheverhältnis zwischen Verständi
gung des BR und Kündigung 

Zwischen der Verständigung des BR von der Kün
digungsabsicht und dem Ausspruch der Kündigung 
muß ein zeitliches Naheverhältnis bestehen. Eine fixe 
Höchstfrist kann schon wegen der unterschiedlich lan
gen Kündigungsfristen aber auch wegen sonstiger 
Umstände, die die Kündigungsmöglichkeit beeinflus
sen können, nicht benannt werden. Durchgängig er
gibt sich aber aus der Rspr, daß die Rechtzeitigkeil 
dann gegeben ist, wenn die Kündigung nach Verstän
digung des BR zum ehest möglichen Zeitpunkt ausge
sprochen wurde (vgl zB OGH 1 984/0RdA 1 986, 1 40 
[mit Anm von Pfeil] DAdA 1 985, 49; 1 994/ARD 
4671/44/95; 1 993/WBI 1 993, 329 = infas 1 993 A 1 4 1  = 
ARD 4492/10/93). 

Unbestritten ist - und dies kommt auch in der 
gegenständlichen E zum Ausdruck - daß der Arbeitge
ber (AG) selbstverständlich die Fünf-Tage-Frist des BR 
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abwarten muß und Verzögerungen im Kündigungsaus
spruch, die sich daraus ergeben, keinesfalls zur Ver
spätung des Kündigungsausspruchs führen können. 

2.4. Haupt- und Eventualbegehren 

Am Ende der E weist der OGH völlig zutreffend 
darauf hin, daß eine Anfechtungsklage gem § 1 05 
ArbVG voraussetzt, daß eine rechtswirksame Kündi
gung vorliegt. Ist die Rechtswirksamkeit der Kündi
gung strittig - wie etwa hier, wo eine mögliche Verlet
zung des betriebsverfassungrechtlichen Vorverfahrens 
im Vordergrund steht - so muß das Hauptbegehren die 
Feststellung des aufrechten Bestands des Arbeitsver
hältnisses über den Kündigungstermin hinaus zum 
Gegenstand haben. Nur bei Ablehnung 1st auf die 1n 
eventu eingebrachte Anfechtungsklage einzugehen. 

3. Gegenstand der Diskussion 

Die die gesamte E dominierende Hauptfrage, ob 
bzw wann ab 1 .7 . 1 997 dem BR des T-Theaters fünf 
volle Arbeitstage für eine Beschlußfassung und Stel
lungnahme iSd § 1 05 Abs 2 ArbVG zur Verfügung ge
standen sind, läßt sich aus dem erhobenen Sachver
halt nur mutmaßen, aber nicht befriedigend klären. Be
tont werden muß jedoch, daß grundsätzlich weder der 
Umstand, daß sich Arbeitnehmer auf Urlaub befinden, 
noch die zufällige Verfügbarkeil oder (wegen Urlaubs) 
Nichtverfügbarkeil einzelner BA-Mitglieder für diese 
Frage relevant 1st. Mit Recht weist das Berufungsge
richt darauf hin, daß gerade für den Fall des Urlaubs 
einzelner BA-Mitglieder das zeitlich begrenzte Nach
rücken von Ersatzmitgliedern gem § 65 ArbVG gedacht 
ist. Ebensowenig spielt eine Rolle, daß üblicherweise 
in den Sommermonaten keine BA-Sitzungen abgehal
ten werden. Es erscheint geradezu selbstverständlich, 
daß der BR nicht durch eine bestimmte Art der Sit
zungspraxis auf die Beurteilung der betriebsüblichen 
Arbeitstage Einfluß nehmen kann. 

Geht man nun daran, möglichst objektiv die Frage 
nach betriebsüblichen Arbeitstagen zu erörtern, so fin
den sich für diesen sehr speziellen Fall des Theater
Sommerbetriebs weder in der Rspr noch in der Lit ein
schlägige Hinweise, die die Beurteilung erleichtern 
könnten. Vom erhobenen Sachverhalt ausgehend ver
wundert es nicht, daß Berufungsgericht und OGH of
fenkundig, was die Zeit zwischen Anfang Juli und An
fang September anbelangt, zu konträren Ergebnissen 
gelangen. Ein wesentlicher Unterschied in den Auffas
sungen von Berufungsgericht und OGH besteht darin, 
daß ersteres den Umstand der Verfügbarkeil der Mehr
zahl der BA-Mitglieder Anfang Juli als Beurteilungs
grundlage für die betriebsüblichen Arbeitstage aus der 
Sicht des AG heranzieht. Es kann nicht behauptet wer
den, daß dies offenkundig unlogisch wäre, ist doch 
aus der Sicht des AG durchaus naheliegend, daß an
wesende BA-Mitglieder auch die Möglichkeit einer 
ordnungsgemäßen Beschlußfassung wahrnehmen 
können. Andererseits muß aber bedacht werden, daß 
hier ein Fristproblem zur Diskussion steht und für die 
Lösung eines solchen subjektive Momente wie Er
reichbarkeit und Wissen um die Erreichbarkeil nicht 
von Bedeutung sein dürfen. 
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Für die objektive Beurteilung der betriebsüblichen 
Arbeitstage orientiert sich der OGH am Umstand, daß 
sich in den Monaten Juli und August 80 % der Arbeit
nehmer (AN) auf Urlaub befinden. Der objektive Ansatz 
ist zu begrüßen. Noch günstiger wäre für künftige ähn
liche Fälle eine stärkere Betonung des Faktums, daß 
am Theater der Sommerbetrieb vom Normalbetrieb 
maßgeblich abweicht. Es drängt sich nämlich nach der 
vorliegenden E sofort die Frage auf, ob in einem et
waigen anderen Fall ein gleiches Ergebnis auch erzielt 
würde, wenn sich 70 %, 65 % oder 60 % der AN auf Ur
laub befinden. Folgte man konsequent dem Tenor des 
zitierten VfGH-Erkenntnisses so wäre die Fünf-Tage
Frist ab 51 % urlaubender AN (arg "Mehrzahl") jeden
falls eingefroren. Daß eine derart kompromißlose 
Beurteilung 1Sd § 1 05 ArbVG wäre, erscheint zweifel
haft. 

Geht man allerdings in der Sache - wenn auch 
vielleicht mit einer etwas zu modifizierenden Begrün
dung - mit dem OGH davon aus, daß in den Monaten 
Juli und August mangels betriebsüblicher Arbeitszeit 
die Fünf-Tage-Frist für den BA nicht laufen kann, und 
daß für die weitere Frage, ob zwischen Anfang Sep
tember und 9.9. die betriebsübliche Arbeitszeit bereits 
wiederum gegeben ist, ergänzende Sachverhaltserhe
bungen erforderlich sind, so sind die Ausführungen 
des OGH zum zeitlichen Zusammenhang zwischen 
BA-Verständigung und Kündigung nicht ganz nach
vollziehbar. Daß nämlich die Fünf-Tage-Frist abzuwar
ten ist, ergibt sich schon aus dem Gesetz und da nach 
den Aussagen des OGH zum Normalbetrieb diese 
Fünf-Tage-Frist de facto erst frühestens (wenn über
haupt) am 1 .9. zu laufen beg1nnen kann, wäre an einen 
verspäteten Kündigungsausspruch gar nicht erst zu 
denken. Die Aussagen zur zeitwidrigen Kündigung im 
Urlaub, welche im übrigen im Falle ihrer Relevanz 
durchaus hinterfragt werden müßten (vgl Rspr und 

--------------------------

Lehre, die die zeitwidrige Kündigung im Urlaub durch
wegs nur bei kurzer Kündigungsfrist oder bei Vorliegen 
anderer besonderer Umstände, wie zB Krankheit wäh
rend der Kündigungsfrist annehmen zB OGH 1952/Arb 
5363; 1 957/Arb 6597; Cerny, Urlaubsrecht7 [ 1 997] 1 26 
ff; Kuderna, UriG2 [ 1 995] § 4 Rz 27), hätten sich daher 
unter Annahme der Richtigkeit der Beurteilung der Ar
beitstage erübrigt. 

4. Zusammenfassung 

Dem OGH ist darin zuzustimmen, daß der Som
merbetrieb des Theaters im gegenständlichen Fall 
wohl nicht einem Normalbetrieb gleichzuhalten sein 
wird, der als betriebsübliche Arbeitszeit iSd "Arbeits
tage" gem § 1 05 Abs 1 ArbVG beurteilt werden könnte. 
Ergänzend mußte festgehalten werden, daß losgelöst 
vom konkreten Fall diese Frage möglichst objektiv be
urteilt werden sollte. Dabei darf nicht von Bedeutung 
sein, ob (außerhalb des Normalbetriebes) zufällig ein
zelne oder fast alle BA-Mitglieder anwesend sind. 
Ebensowenig wird man aber einen starren Prozentsatz 
allfällig auf Urlaub befindlicher AN der Beurteilung zu
grundelegen können. Vielmehr muß der Gesamtein
druck des Ausmaßes einer Abweichung vom Normal
betrieb letztlich entscheiden. 

Nach der vom OGH zugrundegelegten Beurtei
lung der Arbeitstage im Sommer erübrigten sich die 
Ausführungen zur Rechtzeitigkeil des Kündigungsaus
spruchs unter Berufung auf die ansonsten zeitwidrige 
Kündigung im Urlaub, da auf diese Weise die Kündi
gung ohnehin mit Bedacht auf die Fünf-Tage-Frist frü
hestens nach dem Urlaub des AN ausgesprochen 
werden konnte. 

Mit Maßgabe dieser ergänzenden Ausführungen 
ist der E zuzustimmen. 

BARSARA TROST (LINZ) 

Zum Entlassungsrecht bei besonderem Entlassungsschutz 

§ 12 MSchG 

OGH 
22.12 1999 
8 ObA 306I99d 

OLGWien 
25.8.1999 
7 Ra 1 40/991 

ASG Wien 
10.12.1998 
1 5  Cga 51/98y 

1 .  Wurde vom Arbeitgeber die Mitnahme eines 
Hundes durch die Arbe1tnehmenn vorher gedul
det, und erklärte diese ihre Bereitschaft, sich um 
e1ne anderweitige Unterbringung des Hundes 
wahrend der Arbeitszeit zu kümmern, so 1st e1ne 
Entlassung wegen beharrlicher Pflichtverletzung 
auch beim zweiten Zuwiderhandeln unberechtigt, 
wenn die erste Verwarnung ohne ausdruckliehen 
H1nwe1s auf eine drohende Entlassung erfolgt ist. 

2. D1e Einbnngung einer Klage auf Zustimmung 
zur Entlassung einer besonders kündigungsge
schützten Arbeitnehmerin ist ohne besonderen 
Grund zehn Tage nach dem letzten Vorfall verspä
tet. D1e Besprechung m1t dem Steuerberater und 
dann mit einem Rechtsanwalt kann d1esen Zeit
raum nicht rechtfertigen. 
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Die Beklagte (Bekl) ist seit 1 . 1  . 1 998 bei der kla
genden Partei (KI), die mehrere Wettbüros betreibt, be
schäftigt. Im Feber 1 998 teilte sie der Kl ihre Schwan
gerschaft mit und legte am 20.2.1 998 eine ärztliche 
Bescheinigung darüber vor. 

Nachdem die Bekl bis dahin in einer Filiale der Kl 
im 5. Wiener Gemeindebezirk tätig gewesen war, 
wechselte sie mit 2.3.1 998 in eine Filiale im 20. Bezirk. 
Leiter dieser Filiale ist der Geschäftsführer der Kl Wal
ler J. Am 4.3. 1 998 wurde die Bekl, nachdem sie an den 
beiden vorangegangenen Tagen um 3 bzw 3 1/2 Stun
den und an diesem Tag um eine halbe Stunde zu spät 
zur Arbeit erschienen war, durch den Geschäftsführer 
schriftlich verwarnt. Die Bekl pflegte auch wiederholt 
ihren Hund, einen etwa halbe Kniehöhe erreichenden 
Mischling von wenig furchterregender Statur, in die Ar
beit mitzunehmen. Bereits in die Filiale im 5. Bezirk 
hatte die Bekl den Hund mitgebracht. Dort wurde dies 
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von der Filialleitung hingenommen, weil von Anfang an 
klar war, dass die Bekl ihren Hund mitbringen würde. 
Der Geschäftsführer J war jedoch der Ansicht, dass 
der Hund in seiner Filiale Kundschaft verschrecke und 
dementsprechend teilte er der Bekl bei den Gesprä
chen zur Versetzung 1n den 20. Bezirk m1t, dass sie den 
Hund n1cht mitnehmen könne. D1e Bekl me1nte dazu, 
sie werde sich bemühen, eine Möglichkeit zu finden, 
den Hund während ihrer Arbeitszeit anderswo unterzu
bringen, nahm ihn jedoch auch dann wieder in die Fili
ale im 20. Bezirk zur Arbeit mit. Im Geschäftslokal hielt 
sich der Hund dabei hinter einem Pult auf. Es kam vor, 
dass er bellte, wenn Kundschaft hereinkam. Am 
5.3.1 998 kam d1e Bekl w1ederum 1n Begleitung ihres 
Hundes zur Arbe1t. Der Geschäftsführer erteilte ihr dar
aufhin umgehend e1ne schnftliche Verwarnung. 01eser 
Vorgang wiederholte sich am 6.3.1 998. Es kam noch 
am selben Tag zu einer weiteren schriftlichen Verwar
nung. Überdies sagte der Geschäftsführer, die Bekl sei 
gekündigt, sie sei dienstfrei gestellt und könne nach 
Hause gehen. Den Rest werde er mit dem Steuerbera
ter klären. D1e Dienstfreistellung gewährte er, weil er 
der Me1nung war, dass die Arbeitsleistung der Bekl so 
mangelhaft se1, dass es ke1nen Sinn habe, wenn sie für 
die nächste Ze1t noch zur Arbeit käme. Er sagte gegen
über der Bekl nicht, dass er während der Dienstfrei
stellung Fragen bezüglich einer fristlosen Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses klären wolle. Auf die Frage, 
wielange die Dienstfreistellung währen solle, antwor
tete der Geschäftsführer, das könne er nicht sagen, 
weil er mcht wisse, bis wann der Steuerberater die 
Sache geklärt habe. Noch am selben Tag setzte sich 
der Geschäftsfuhrer m1t dem Steuerberater 1n Verbin
dung. Am 1 6.3. 1 998 wurde die Klage durch den Kla
gevertreter verfasst und am selben Tag zur Post gege
ben. 

Die Kl begehrte die Erteilung der Zustimmung zur 
Entlassung der Bekl mit dem Vorbringen, die Bekl sei 
wiederholt ihren arbeitsbezogenen Aufgaben nicht 
nachgekommen. Sie sei fortwährend und ohne ent
sprechende Begründung unpünktlich zur Arbeit er
schienen. Mit ihrer Zustimmung se1 die Bekl von e1ner 
Filiale der Kl in Wien 5 in eine andere Filiale in Wien 20 
versetzt worden. Dort sei sie am 2. ,  3. und 4.3. 1 998 bis 
zu drei Stunden verspätet zum Dienst erschienen. 
Außerdem habe sie ständig ihren Hund mit zur Arbeit 
gebracht. Auf Grund der Statur des Hundes und sei
nes Verhaltens seien zum beträchtlichen Schaden der 
Kl Kunden abgeschreckt worden. Am 4.3.1 998 sei die 
Bekl wegen ihres Zuspätkommens schriftlich verwarnt 
worden, am 5.3.1 998, als sie wiederum ihren Hund mit 
zur Arbeit gebracht hatte, sei sie aus diesem Grund 
schriftlich verwarnt worden. Am 6.3. 1 998 habe die Bekl 
abermals den Hund mit zur Arbeit gebracht. Um den 
Hund unverzüglich aus den Geschäftsräumen zu brin
gen, sei die Bekl dienstfrei gestellt worden; gleichzei
tig sei die fristlose Entlassung ausgesprochen worden. 

D1e Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe
gehrens und brachte vor, das Zuspätkommen sei tole
riert worden, es sei ihr die Mitnahme des Hundes ge
stattet worden. Überdies sei die Klage verspätet ein
gebracht. 

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. ( . . .  ) 
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 

Folge und änderte das Urteil im klagsstattgebenden 
Sinn ab. [ . . .  ] 

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der 
Bekl aus dem Grunde der unrichtigen rechtlichen Be
urteilung mit dem Antrag, es abzuändern und das Kla
gebegehren abzuwe1sen; h1lfswe1se wird ein Aufhe
bungsantrag gestellt. 

Die Kl beantragt, der Rev1s1on n1cht Folge zu ge
ben. 

Die Revision ist berechtigt. 
Die Ermahnung bzw Verwarnung der Bekl, ihren 

Hund nicht mehr in das Geschäftslokal mitzunehmen, 
erfolgte ohne ausdrücklichen Hinweis auf eine im Fall 
des Zuwiderhandeins auszusprechende Entlassung. 
Nachdem die Mitnahme des Hundes vorher geduldet 
worden war und die Bekl ihre Bereitschaft erklärte, 
sich um e�ne anderweitige Unterbnngung des Hun
des während der Arbeitszeit zu kümmern, wäre ein 
ausdrücklicher Hinweis auf die Entlassung erforder
lich gewesen, um bereits bei einem erstmaligen wei
teren Zuwiderhandeln die Entlassung unter dem Ge
sichtspunkt der Beharrlichkeit aussprechen zu kön
nen. 

Auch aus einem zweiten Grund erweist sich die 
Entlassung als nicht berechtigt: Das Zuwarten von 
zehn Tagen mit dem Überreichen der Klage ohne ei
nen besonderen Grund für die Rechtfertigung dieses 
Zuwartens - die Besprechung zunächst mit dem 
Steuerberater und erst danach mit dem Klagevertre
ter kann diesen Zeitraum nicht rechtfertigen - anzu
führen, führt zur Verfristung der Klage auf Zustim
mung zur Entlassung. Die Klage ist nach der Rspr 
ehebaldigst einzubringen (Art 10 .785; 8 ObA 78/99z 
= DAdA 1 999, 492). Im Falle der E 8 ObA 240/98x 
wurden die Weihnachtsfeiertage als Behinderung für 
den Informationsfluss als Erklärung für das Verstrei
chenlassen einer Frist von zehn Tagen als noch ge
rechtfertigt angesehen (ähnlich 9 ObA 228/90). Flo
retta (in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht 14, 
395) bezeichnet im vergleichbaren Fall der Entlas
sung eines besonders kündigungsgeschützten Be
triebsratsmltghedes das Verstreichenlassen einer 
Frist von 9, 1 0  bzw 1 5  Tagen nach Kenntnis des Ent
lassungsgrundes als verspätet (siehe auch Floretta in 
Floretta/Strasser, ArbVG 834). 

Mangels Beharrlichkeit und zufolge der verspäte
ten Überreichung der Klage erweist sich das Klagebe
gehren als nicht berechtigt, weshalb die Entscheidung 
der ersten Instanz wiederherzustellen 1st. [ . . .  ] 

Anmerkung 

Diese Entscheidung des OGH, welcher mE im 
Ergebnis zuzustimmen ist, ist aus zweierlei Gründen 
von Interesse. Einerseits wird höchstgerichtlich erst
mals unter dem Titel "Beharrlichkeit der Pflichtverlet
zung" das Problem der Betreuung von Haustieren im 
Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis ange
sprochen und andererseits wird die Antwort auf die 
Frage der Rechtzeitigkeil der Klagseinbringung bei 
Zustimmung zur Auflösung besonders kündigungs
geschützter Arbeitnehmerinnen (AN) konkretisiert. Im 
folgenden werden daher diese zwei Bereiche näher 
beleuchtet: 
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Zum Entlassungsrecht bei besonderem Entlassungsschutz • K. Mayr 

1 .  Beharrlichkeit der Pflichtverletzung 

Der OGH stellte hiezu fest, daß ein ausdrücklicher 
Hinweis auf die Entlassung erforderlich gewesen wäre, 
um bereits bei einem erstmaligen weiteren Zuwider
handeln die Entlassung unter dem Gesichtspunkt der 
Beharrlichkeit aussprechen zu können. Als Begrün
dung dafür führte der OGH dte vorherige Duldung der 
Mitnahme des Hundes durch den Arbeitgeber (AG) 
und die Bereitschaft der AN, sich um eine anderweitige 
Unterbringung des Hundes während der Arbeitszeit zu 
kümmern, an. 

Obwohl der OGH beim Entlassungstatbestand des 
§ 1 2  Abs 2 Z 1 MSchG (" . . .  die thr auf Grund des Arbeits
verhältnisses obliegenden Pflichten schuldhaft gröblich 
verletzt . . .") nur dte " Intensität" der Verletzung geprüft 
hat, hätte mE die Subsumtion bereits an der Pflichtver
letzung scheitern müssen. Laut zugrundeliegendem 
Sachverhalt "war nämlich von Anfang an klar, daß die AN 
ihren Hund mitbringen würde, und wurde dies von der 
Filialleitung hingenommen". Bis zu diesem Zeitpunkt ist 
jedenfalls klar, daß die AN ihren Hund berechtigt zur Ar
beit mitgenommen hat. Da die Weisung des AG ntcht 
einseitig diesen arbeitsvertragliehen Rechtszustand be
seitigen kann und die AN nur ein Bemühen, nicht jedoch 
eine endgültige Änderung zugesagt hat, hat sich am vor
herigen Rechtszustand nicht viel geändert. Man könnte 
allenfalls prüfen, ob die AN die neu eingegangene "Ver
pflichtung" iS einer Sorgfaltsverbindlichkeit, sich um 
eine Unterbringungsmöglichkeit für ihren Hund zu küm
mern, verletzt hat. Dazu fehlen jedoch Feststellungen 
der Untergerichte, und mag dies vtelleicht auch die Ur
sache gewesen setn, warum der OGH nur die Beharr
lichkeit beurteilt hat. 

Mangels Feststellungen zum eventuell durch die 
Schwangerschaft bedingten außerordentlichen Ge
mütszustand (§ 1 2  Abs 3 MSchG) und zum (besonde
ren) Verhältnis der AN zu ihrem Hund kann an dieser 
Stelle nur angemerkt werden, daß einerseits ein oa Ge
mütszustand die Pflichtwidngkeit ausschließen kann 
und andererseits ein besonderes Naheverhältnis zu ei
nem Haustier mE eine .Betstandspflicht" mit der 
Rechtsfolge des § 8 Abs 3 AngG auslösen kann. 

Nun zur Beharrlichkeit: 
Beharrlichkeit hat die Jud (OGH 1 976/Arb 9493; 
LG Wien 1 966/Arb 8200) bisher nur dann bejaht, 
wenn die Pflichtverletzung wiederholt begangen 
wurde oder sich aus der einmaligen Pflichtverlet
zung eine starke Entfaltung des Widerstandswil
lens gegen die Anordnung des AG ergibt. Im Nor
malfall ist daher für die Beharrlichkeit eine Ermah
nung bzw Verwarnung und darauffolgende er
neute Pflichtverletzung erforderlich (OGH 1 970/ 
Arb 8785; 1 976/Arb 9493). 
Eine beharrliche Pflichtenvernachlässigung iSd 
§ 1 2  Abs 2 Z 1 MSchG hat der OGH 1 989 (Knöfler, 
MSchG und EKUG13 (2000] 248) bejaht, wenn sich 
das Fehlverhalten einer zahnärztlichen Assistentin 
!rotz Verwarnungen über dret Wochen und auf ih
ren gesamten Arbeitsbereich erstreckt. 
Beurteilt man nun den vorliegenden Sachverhalt 

anhand dieser Grundsätze, so spricht schon das enge 
zeitliche Naheverhältnis zwischen der ersten Verwar
nung wegen des Hundes am 5.3. und der beabsichtig-
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ten Beendigung am 6.3. gegen eine derartige Beharr
lichkeit, welche eben eine gewisse Konstanz voraus
setzt. Aus diesem Grunde verlangte der OGH mE zu 
Recht eine qualifizierte Verwarnung (mit Entlassungs
androhung). 

Abschließend sei auch noch darauf hingewtesen, 
daß der AG laut Sachverhalt die AN kündigte. Trotz 
Rechtsunwirksamkeit (§ 1 0  MSchG) derselben ist der 
Ausspruch der Kündigung mE als Verzicht auf das Ent
lassungsrecht anzusehen, da diesbezüglich zwischen 
besonders kündigungsgeschützten AN und anderen 
keine sachlich gerechtfertigte Differenzierung vorge
nommen werden kann. 

2. Rechtzeitigkeit der Klagseinbringung 

Hiezu stellte der OGH fest, daß die Einbringung ei
ner Klage auf Zustimmung zur Entlassung einer be
sonders kündigungsgeschützten AN ohne besonde
ren Grund zehn Tage nach dem letzten Vorfall verspä
tet ist. Die Besprechung mit dem Steuerberater und 
dann mit einem Rechtsanwalt als Rechtfertigung der 
Verzögerung lehnte er mE zu Recht ab. 

Obwohl § 1 2  MSchG keine Frist für die Klagsein
bringung vorsieht, gelten dennoch die allgemeinen 
Grundsätze über die unverzügliche Pflicht zur Geltend
machung bei der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses 
aus wichtigem Grund. Der Grundsatz der Unverzüg
lichkeil beruht auf dem Gedanken, daß ein AG, der 
eine Verfehlung des AN nicht sofort mit der Entlassung 
beantwortet, dessen Weiterbeschäftigung nicht als un
zumutbar ansieht und auf die Ausübung des Entlas
sungsrechts im konkreten Fall verzichtet (vgl Kuderna, 
Das Entlassungsrecht 1 5  f; Martinek/M. Schwarz/W 
Schwarz, AngG7, 593 ff; OGH 1 985/Arb 1 0.445 = infas 
1 985 A 1 37 = ARD 3691/1 2/85 = DAdA 1 985, 416;  
1 989/Arb 1 0.785 = infas 1 990 A 6 = ARD 4086/1 6/89 
= RdW 1 989, 343 = SWK 1 990, B I  4) . Die Jud gewährt 
zwar einen gewissen zeitlichen Rahmen bis zur Klags
einbringung bzw zum Ausspruch der Entlassung, doch 
muß es hiefür besondere Gründe geben (OGH 
1 989/Arb 1 0.785 = infas 1 990 A 6 = ARD 4086/1 6/89 
= RdW 1 989, 343 = SWK 1 990, B I  4 - Zeit zur Einho
lung eines juristischen Rats; 1 999/ARD 5050/4/99 = 
infas 1 999 A 1 22 = ASoK 2000, 37 = RdW 2000/148 
- Überlegungsfrist für AN; 1 999/ARD 5028/6/99 - Ab
warten des Endberichts eines Detektivs; 1 997/DRdA 
1 998/23 (K. Mayr] = ARD 4904/1 3/98 = ASoK 1 998, 
1 1 1  = ZASB 1 998, 1 7  = RdW 1 998, 483 - Abwarten 
der Stellungnahmefrist der Personalvertretung). Bei 
Vorliegen derartiger Umstände ist jedoch eine Klags
einbringung nur so lange rechtzeitig, als der konkret 
vorliegende Umstand tatsächlich bzw - mangels kon
kreter Feststeilbarkeit - übl icherweise dauert. Im kon
kreten Fall hat der AG in Kenntnis der tatsächlichen 
Umstände mündlich - wenn auch rechtsunwirksam -
eine Beendigungserklärung abgegeben. ln einem der
artigen Fall hat die Jud (OGH 1 989/Arb 1 0.785 = infas 
1 990 A 6 = ARD 4086/1 6/89 = RdW 1 989, 343 = SWK 
1 990, B I 4; VwGH 1 978/Arb 9701 = ZAS 1 979/8 
(Wachter] ; 1 978/ZAS 1 980/8 [Mayer-Ma/y]) und die 
Lehre (vgl Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 
(1 975] 835; Wachter, ZAS 1 979, 66 f; Schwarz/ 
Löschnigg, ArbeitsrechtS [2000) 623; Grillberger in  



Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht 14 [ 1998] 
4 10  f; M. Mayr in Adametz/Basalka/Heinrich/Kinzel/ 
Mayr/Meches, Komm ArbVG Loseblatt-Ausg, Stand 
3/2000 § 1 20 Erl 9 ArbVG) schon bisher die Ansicht 
vertreten, daß die Einräumung einer weiteren Überle
gungsfrist schon deshalb nicht mehr gerechtfertigt ist, 
weil diese Frist bereits bei der Entlassung zur Verfü
gung stand. Auch wenn - wie vom OGH auch ausge
sprochen - dem AG grundsätzlich die Möglichkelt der 
Einholung einer Rechtsauskunft zuzubilligen ist, kann 
in einer erst zehn Tage später erhobenen Klage kein 
begründetes Zögern gesehen werden. Zudem darf auf 
den festgestellten Sachverhalt hingewiesen werden, 
wonach die Klage erst nach zehn Tagen zur Post ge
geben wurde. Das tatsächliche und einzig relevante 

Judikaturspiegel 

Arbeitsrecht 

ABGB 
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

§ 863: 
Vorbehaltlose Nettoauszahlung einer zusätz
lichen Sonderzahlung begründet Rechtsan
spruch auf dieses Entgelt als Bruttoleistung 
OGH 5 4 2000, 9 ObA 40/00y 

Erhalten Arbeitnehmer (AN) jahrelang ohne Einschran
kunQ etne zusätzliche Sonderzahlung, die neben der Lohn
abrechnung unmittelbar zur Auszahlung gelangte, haben sie 
iSd § 863 ABGB einen Rechtsanspruch auf diese Leistung er
worben Daran ändert stch auch ntchts, wenn es in der Folge 
.aus steuerlichen Gründen" zu einer Änderung der Auszah
lungsmodalitäten kommt. Und selbst dem Umstand, dass dte 
AN nicht dagegen remonstrierten, als die Abwicklung der 
Zahlung im Zuge der Lohnabrechnung erfolgte, ist keine Be
deutung iS eines Verlustes der Leistung beizumessen, da der 
Anspruch auf diese Leistung einen Bruttoanspruch und keine 
.Nettolohnveretnbarung" darstellt, da eben in der Vergangen
hetl dtese .Bruttoletstung" abgabenfrei zur Auszahlung ge
langte. 

§ 1 4 1 2: 

Zahlung auf ein Sperrkonto hat keine schuldbe
freiende Wirkung 
OGH 24.2.2000, 8 ObA 20/00z 

Zahlung, also Erfüllung, ist dte Leistung dessen, was 
man zu letsten schuldtg tst Der Schuldner ist dabei nicht bloß 
verpflichtet, dem Gläubiger den geschuldeten Betrag tn 
trgendetner Weise zu leisten, sondern er hat ihm die den 
Schuldinhalt bi ldende Leistung endgültig zu verschaffen. 

Ebenso wenig wie bei einer anfechtbaren oder ange
fochtenen Zahlung eine Erfüllung eintritt, ist dies auch bei ei
ner Gutschrift auf ein Sperrkonto nicht der Fall. Da das We-
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Datum des E1nlangens bei Gericht ist leider nicht fest
gestellt, muß aber danach liegen, sodaß die Klagsein
bringung mehr als zehn Tage nach dem letzten "Vor
fall" erfolgt ist. Damit rückt die tatsächliche Zeit bis zur 
Klagseinbringung in die Nähe jener 1 4  Tage, welche 
der OGH (1 999/ÖJZ-LSK 1 999/216  = DAdA 1 999, 492 
= RdW 2000/159) schon bisher als verspätet angese
hen hat. 

Eine konkrete Frist kann man auch in Hinkunft 
nicht nennen, da das Vorliegen besonderer Gründe 
vom Einzelfall abhängig ist. Bei Vorliegen eines klaren 
Sachverhaltes ist jedoch darauf zu achten, daß die 
Klage unverzüglichst (!) bzw nach OGH ehebaldigst 
einzubringen ist. 

KLAUS MAYR (LINZ) 

sensmerkmal der Zahlung eine Übergabe des geschuldeten 
Geldbetrages durch den Schuldner und dessen Übernahme 
durch den Gläubiger ist, tritt die Wirkung der Zahlung iSd 
§ 1 41 2  ABGB durch eine Überweisung auf ein Sperrkonto 
nicht ein. Die Wirkung der Zahlung, auch in Form der Gut
schrift auf ein Konto, ist erst mit der Gutschrift gegeben, wenn 
also der AN über diesen Betrag sofort verfügen kann. 

§ 1437: 

Provisionsvorschüsse und gutgläubiger Ver
brauch 
OGH 15.3.2000, 9 ObA 251/99y 

Werden laufend monatliche Provisionsacontt gewährt, 
die in der Folge mtt den tatsächlich ins Verdtenen gebrachten 
Provisionen verrechnet werden sollen, handelt es stch bet 
dtesen Letstungen dem Wesen nach um Vorschüsse. ln die
sem Fall wurde weder irrtümlich zu vtel Provtston gezahlt noch 
etne Nichtschuld beglichen; die vorgeschossenen und erst zu 
verdienenden Beträge wurden vielmehr bewusst und verein
barungsgemäß gegen spätere Verrechnung geleistet. Bei sol
chen Leistungen kann sich daher die Frage des gutgläubigen 
Verbrauchs nicht stellen (Judikat 33 neu) und eine Verweige
rung der Rückzahlung des Überbezuges unter Hinweis auf ei
nen .gutgläubtgen" Verbrauch ist somit unzulässig 

AngG 
Angestelltengesetz 

§ 27 z 1 :  

Konkursantrag gegen Arbeitgeber kein Entlas
sungsgrund 
OGH 2.3.2000, 9 ObA 320/99w 

Beim Konkursantrag handelt es sich um etn Gläubiger
recht, das auch dem AN als Gläubiger von Gehaltsforderun
gen offen steht. Die Stellung eines entsprechenden Antrags 
kann daher nicht den Entlassungstatbestand der Vertrauens
unwürdigkelt nach § 27 Z 1 3. Fall AngG erfüllen, wenn er 
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n1cht rechtsmißbräuchlich erfolgt. Der genannte Entlassungs
tatbestand setzt nämlich ein schuldhaftes Verhalten des AN 
voraus, das ihn des Vertrauens des Arbeitgebers (AG) unwür
dig erscheinen lässt. Die Begehungshandlung muss pflicht
widrig und schuldhalt sein. Der Umstand, dass der Konkurs
antrag des AN dienstliche Interessen des AG berührt, macht 
ihn noch nicht pfhchtw1drig. D1e Befürchtung des AG, der AN 
könnte 1n Zukunft nicht mehr mit voller Konzentration, Eifer 
und Pflichterfüllung tätig se1n, sind Verdachtsmomente, auf 
d1e eine Entlassung nicht gestützt werden können. Den Ver
trauensverlust hat 1n diesem Zusammenhang der AG allein zu 
vertreten; er hat die Säumnis bei den Gehaltszahlungen zu 
verantworten. 

Arbeitsverfassungsgesetz 

§ 32: 
Geltungsdauer von Betriebsvereinbarungen 
OGH 24.2.2000, 8 ObA 339/99g 

01e Geltungsdauer von Betnebsvere1nbarungen (BVen) 
endet m1t ihrem .Erlöschen" (§ 32 ArbVG). Durch das Wirk
samwerden e1ner neuen BV wird e1ner alteren BV uber den
selben Regelungsbereich derogiert (vgl § 9 ABGB). ln der 
zeitlichen Aufeinanderfolge von BVen gilt ebenso wie be1 Kol
lektiwerträgen (KoiiVen) nicht das Günstigkeitsprinzip, das 
nur gegenüber Einzelvereinbarungen zur Anwendung gelangt 
(§§ 31 Abs 3, 3 Abs 1 und 31 ArbVG). Im Zweifel hebt das 
spätere Gesetz alle, auch die spezielleren Gesetze aus einem 
bestimmten Rechtsgebiet dann auf, wenn es eme soge
nannte Kodifikation ist, also eine beabsichtigte vollständige 
und abschließende Regelung des ganzen Rechtsgebietes 

§ 105: 
Abschließende Regelung der Mitwirkungsbefug
nisse des Betriebsrates 
OGH 24.2.2000, 8 ObA 338/99k 

Oie MitWirkungsrechte der Belegschaft sind 1n den Be
stimmungen des ArbVG über die Betriebsverfassung ab
schließend und absolut zwingend geregelt. E1n 1n e1ner BV für 
den Fall des Widerspruchs durch den Betriebsrat (BA) ent
haltener Kündigungsverzicht ist daher durch die betroffenen 
AN nicht einklagbar. 

Im vorliegenden Erk verweist der OGH auf die nunmehr 

gefestigte Rspr und die überwiegend in der Lehre vertre

tene Memung und zitiert vor allem Jabornegg, Absolut 

zwingendes Arbeitsverfassungsrecht, m FS-Strasser 367 

ff; ders, Grenzen kollekliwertraglicher Rechtssatzung 

und richterliche Kontrolle, JBI 1990, 205 sowte Jabor

neggs Glossen zu OGH 1995/DRdA 1996, 37 und 

1997/DRdA 1998, 58. 

§ 105 Abs 1: 
Adressat und Form der Verständigung über die 
beabsichtigte Kündigung 
OGH 24.4.2000, 9 ObA 24/00w 

Sind in einem Betrieb getrennte BRe der Arbeiter und der 
Angestellten zu errichten, kann nur derjenige BA die in § 105 
ArbVG vorgesehene Funktion ausüben, zu dessen Gruppe 
der zu kündigende AN gehört. Für die Gruppenzugehörigkelt 
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1st die auf Gesetz beruhende arbeitsvertragliche Stellung des 
AN maßgebend. Angestellter ist demnach jeder, der eme An
gestelltentätigkeit iSd gesetzlichen Arbeitsvertragsrechts 
ausübt; die Arbeiter werden diesbezüglich lediglich als "Rest
größe" erfasst - AN die n1cht Angestellte s1nd, gelten als Ar
beiter Durch diese Zuordnung nach den gesetzlichen Knte
rien der Unterscheidung zw1schen Arbeitern und Angestellten 
will das Betriebsverfassungsrecht Manipulationen ausschlie
ßen 

D1e nach § 105 Abs 1 ArbVG vorgeschriebene Verständi
gung des BA von der beabsichtigten Kündigung ist an keine 
bestimmte Form gebunden. Sie kann schriftlich oder auch 
mündlich erfolgen. lnsb muss auch nicht das Wort "Verstän
digung" oder "Kündigung· gebraucht werden: die Verständi
gung muss nur eindeutig, bestimmt und verständlich sein. Es 
kommt somit nicht auf den Wortlaut der Erklärung, sondern 
darauf an, wie diese objektiv unter Würd1gung der dem BA 
bekannten Umstände nach der Übung des redlichen Ver
kehrs aufzufassen 1st. 

Die Verständigung des richtigen BA genügt, um der fol
genden Kündigung die rechtliche W1rksamke1t zu verleihen; 
ein dabei unterlaufener Irrtum des Vorsitzenden des Ange
stellten-BA darüber, dass der zu Künd1gende e1n Arb811er se1, 
ist ebenso belanglos wie d1e rechtsirrige Meinung, es handle 
s1ch nicht um eine Künd1gung. Ein subjektives Missverstehen 
der Erklärung des Betriebsinhabers berührt nicht die Wirk
samkeit der Verständigung. 

§ 105 Abs 3: 
Betriebsbedingtheit und Sozialverträglichkeit ei
ner Änderungskündigung 
OGH 27 1 .2000, 8 ObA 342/99y 

Bei der Beurteilung eines als betriebsbedingt begründe
ten Anderungsangebotes, das Arbeitsverhältnis zu schlech
teren Entgeltbedingungen fortzusetzen, darf die Zumutbar
kelt der Novationsotferte n�cht bloß schematisch nach der 
Höhe des Hundertsatzes der Entgelteinbuße beurteilt wer
den. Beim vorzunehmenden Vergleich von Fixum und er
folgsabhängiger Prämie darf nur Vergleichbares miteinander 
verglichen werden; eine Minderung des Fixums um 23 % ist 
aber regelmäßig als unzumutbar anzusehen. 

E1ne Kündigung ist jedenfalls dann sozialwidrig, wenn es 
sich um einen älteren AN mit fast 30-jähriger ununterbroche
ner Beschäftigungszeit im Betrieb handelt, der wegen des hö
heren Lebensalters mit besonderen Schwierigkeiten bei der 
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess zu rechnen hat, 
von sich aus eine n1cht unerhebliche Gehaltsverminderung 
zur Senkung der Personalkosten vorschlug und dessen Ar
beitsplatz 1m Wege der Austauschkundigung m1t e1ner neu 
aufgenommenen Arbeitskraft besetzt wurde 

§ 105 Abs 3 Z 2 1ft a: 
Beachtung des Unverzüglichkeltsgrundsatzes 
OGH 24.2.2000, 8 ObA 399/g 

Wenn der AG auf e1nen vom AN gesetzten Entlassungs
grund n�cht unverzüglich m1t Beendigung des Arbeitsverhält
nisses reagiert hat, kann er aus diesem untergegangenen 
Entlassungsrecht auch nicht andere, für den AN nachteilige 
Rechtsfolgen ableiten. Auch für die Geltendmachung von 
Verfehlungen des AN als die Kündigung gern § 1 05 Abs 3 Z 2 
lit a ArbVG rechtfertigender in der Person des AN gelegener 
Grund gilt der arbeitsrechtliche Unverzüglichkeitsgrundsatz. 



§ 122 Abs 1 z 2: 
Diebstahl durch ein SR-Mitglied 
OGH 26.4 .2000, 9 ObA 62/00h 

Für die Beurteilung nach § 122 Abs 1 Z 2 zweiter Fall 
ArbVG 1st es ohne Bedeutung, ob das BA-Mitglied mit Dieb
stahlsvorsatz (§ 127 StGB) oder m1t Veruntreuungsvorsatz 
(§ 133 StGB) gehandelt hat, weil es sich 1n redem Fall um m1t 
Bereicherungsvorsatz begangene, gerichtlich strafbare 
Handlungen handelt, deren Verfolgung von Amts wegen zu 
erfolgen hat. Wesentlich ist, dass das BA-Mitglied mit dem 
Vorsatz handelte, sich ein fremdes Gut zuzueignen, wenn
gleich es im Einzelfall nicht gewusst haben mag, ob es s1ch 
um Eigentum des AG oder e1nes Dritten (Leasinggebers) ge
handelt hat 

A 
Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz 

§ 54 Abs 2: 
Feststellungsinteresse als Antragsvoraussetzung 
OGH 9.3 2000, 8 ObA 332/99b 

Fur e1nen Feststellungsantrag nach § 54 Abs 2 ASGG 
muss w1e für die Feststellungsklage nach § 228 ZPO - ein 
rechtliches Interesse (Feststellungsinteresse) bestehen. 
Überdies muss die begehrte Feststellung geeignet sein, die 
Unsicherheit für das Rechtsverhältnis zu beseitigen und künf
tige Rechtsstreitigkelten zu verhindern. 

D1eses rechtliche Interesse 1st vom OGH auf der Grund
lage des vom Antragsteller behaupteten Sachverhalts, der 
auch auf das rechtliche Interesse Bezug n1mmt, von Amts 
wegen zu prufen. Ein solches rechtliches Interesse an der be
gehrten Feststellung 1st aber zu verneinen, wenn das betrof
fene Recht oder Rechtsverhältnis zwischen den Partelen gar 
nicht stnltig ist 

u BG 
Ausländerbeschäftigungsgesetz 

§ 29 Abs 2: 
Die Beschäftigungsverhältnisfiktion des § 29 
AusiBG gilt auch gegenüber der Bauarbeiter
Abfertfgungs- und Urlaubskasse 
OGH 26.4.2000, 9 ObA 59/00t 

D1e Regelung des § 29 Abs 2 AusiBG geht uber die bloße 
Normierung eines verschuldensabhäng1gen Schadenersatz
anspruchs h1naus. Der Gesetzgeber fingierte vielmehr unter 
den dort norm1erten Voraussetzungen aus Anlass des .fakti
schen Arbeitsverhältnisses" trotz der Nichtigkelt des ArbeitS
vertrages das Bestehen e1nes wirksamen Arbeitsverhältnis
ses wobei er die Fortsetzung des Verhältmsses bis zu des
sen Beend1gung unter Einhaltung der 1n Betracht kommen
den Fristen und Termine 1n Kauf nimmt - und gewährt dem 
Ausländer jene Anspruche, die ihm aus einem gültigen Ar
beitsverhältnis zustehen würden. 

Diese Absicht des Gesetzgebers ist auch bei der Ausle
gung des § 1 Abs 1 SAUG zu beachten. Daraus folgt, dass 
das BAUG auch auf das durch § 29 Abs 2 AusiBG fingierte 
Arbeitsverhältnis anzuwenden 1st und der Ausländer im gege-
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benen Zusammenhang Ansprüche gegen die Bauarbe1ter
Abfert1gungs- und Urlaubskasse geltend machen kann. 

BAG 
Berufsausbildungsgesetz 

§ 15 Abs 1:  
Rechtsfolgen einer unzulässigen Auflösung des 
Lehrverhältnisses durch den Lehrherrn 
OGH 1 3.4.2000, 8 ObA 297/99f 

Nach § 1 5  Abs 1 BAG setzt auch d1e berechtigte Entlas
sung e1nes Lehrlings d1e Schnftform voraus. so dass eine 
rechtsunwirksame Entlassung nicht zur Auflösung des Lehr
verhältnisses fuhrt. Nach gesicherter Rspr hat nun der rechts
Widrig entlassene Lehrling das Wahlrecht, auf der Fortset
zung des Lehrverhältnisses zu beharren, oder die ungerecht
fertigte Entlassung gegen sich gelten zu lassen und Ersatz
ansprüche nach § 1 1 62b ABGB geltend zu machen Hierbel 
1st es ohne Belang, ob materielle Auflösungsgründe vorlagen 
oder nicht. 

Da dieses Gestaltungsrecht bei minderjährigen Lehrlin
gen gem § 154 Abs 2 ABGB der Zustimmung des gesetz
lichen Vertreters des Lehrlings bedarf, bleibt es be1 der im 
Gesetz vorgesehenen Unwirksamkelt der Entlassungserklä
rung, wenn der Lehrling von d1eser Gestaltungsmöglichkeit 
keinen Gebrauch macht. 

FZG 
Entgeltfortzahlungsgesetz 

§§ 2, 3, 3a, 7 und 8: 
Längerer Entgeltfortzahlungsanspruch aufgrund 
günstigerer KoiiV-Zusammenrechnungsregelung 
bei AG-Wechsel 
OGH 5.4 2000, 9 ObA 25/001 

D1e Wortfolge "die Dienstzeiten 1n Betrieben des glei
chen Unternehmens" im Abschnitt V des KoiiV für die Arbeiter 
in der eisen- und metallerzeugenden und -verarbeitenden In
dustrie ist weitreichender als § 2 Abs 1 und 3 EFZG und er
möglicht auch bei einem Wechsel des AG eine Dienstzeitzu
sammenrechnung. Einer solchen Interpretation steht auch 
n1cht § 7 EFZG entgegen, so dass im Krankheitsfall die gün
stigere KoiiV-Regelung zur Anwendung gelangt. Lediglich der 
Erstattungsanspruch des AG gegenüber dem Träger der ge
setzlichen Krankenversicherung ist auf d1e gesetzliche Dauer 
beschränkt. 

Ge wO 
Gewerbeordnung 1 859 

§ 82 fit f: 
Einkaufsfahrt im Krankenstand 
OGH 24.2.2000, 8 ObA 1 2/00y 

Wurden einem AN keine Ausgehzeiten bewi lligt und 
unternimmt er bere1ts am zweiten Tag des Krankenstandes 
wegen e1nes grippalen Infekts, entgegen dem ausdrücklichen 
- erkennbar 1m Interesse einer moglichst bald1gen Gesun-
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dung erfolgten - arztliehen Verbot, e1ne n1cht der Deckung ei
nes lebensnotwendigen Bedarfs dienende E1nkaufsfahrt, um 
das Sonderangebot e1nes Ausverkaufs zu nutzen, w1rd der 
Entlassungstatbestand des § 82 lit f 2. Fall GewO erfüllt E1n 
solcher Ausflug am zweiten Tag eines gnppalen Infekts 1st 
grundsatzlieh gee1gnet. den Genesungsprozess zu verzo
gern, was sich nicht nur aus dem ausdrücklichen Ausgehver
bot, sondern auch aus der allgemeinen Lebenserfahrung er
gibt. Ob es dadurch tatsächlich zu e1ner Verlängerung des 
Krankenstandes gekommen ist, ist ohne Bedeutung; es ge
nügt die Eignung, den Genesungsprozess zu verzögern. 

§ 82 /lt g: 
Sexuelle Belästigung erfüllt den Entlassungstat
bestand der groben Ehrenbeleidigung 
OGH 5.4.2000, 9 ObA 292/99b 

Der Begriff der groben Ehrenbeleidigung stimmt m1t je
nem der erheblichen EhNerletzung des § 27 Z 6 AngG über
ein Unter das Tatbestandsmerkmal der EhNerletzung fallen 
n1cht nur Außerungen, sondern auch alle Handlungen, die ge
eignet s1nd, das Ansehen und d1e soz1ale Wertschätzung des 
Betroffenen durch Geringschätzung, Vorwurf e1ner niederen 
Gesinnung, üble Nachrede, Verspottung oder Beschimpfung 
herabzusetzen und auf d1ese Weise das Ehrgefühl des Be
troffenen zu verletzen. Zwar s1nd d1es vor allem gegen d1e 
Ehre gerichtete strafbare Handlungen iSd § 1 1 1  ff StGB, je
doch können auch nicht strafbare derartige Handlungen tat
bestandsmäßig sein. 

D1e Entlassung eines AN ist demnach gerechtfertigt, der 
auf d1e Zurückweisung seines .Grapschens• m1t Schikanen 
für die betroffene AN1n reag1ert und so e1ne e1nschuchternde 
und demütigende Arbeitsumwelt schafft. Schließlich hat der 
AG dafür zu sorgen, dass d1e geschlechtliche Selbstbestim
mung, sexuelle Integrität und Intimsphäre der ANin nicht ge
fährdet w1rd Jugendliche (Lehrlinge) s1nd dabei besonders 
schutzbedurft1g, hegt doch ein wesentlicher Anwendungsbe
reich des Verbotes sexueller Belästigung be1m Schutz mln
deqahnger AN1nnen 

I ESG 
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz 

§ 1 Abs 1:  
Anspruchsvoraussetzungen bei Vorgründungsge
sellschaften 
OGH 24.2.2000, 8 ObS 49/00i 

Da es für den umnform1erten AN ohne Bedeutung 1st. ob 
d1e E1ntragung einer GmbH von vornherein nicht geplant war 
oder ob die E1ntragung 1n der Folge aus anderen Gründen 
unterblieb, der AN aber in beiden Fällen gleich schutzwürdig 
ist, hält der OGH an der Me1nung fest, dass d1e 1m Rahmen 
der Vorgesellschaft als Geschäftsführer aufgetretene Person 
und mcht d1e n1cht ex1stent gewordene GmbH Partner des Ar
beitsvertrages m1t dem AN wurde und daher auch für die Ent
geltforderungen des AN einzustehen hat. 

Entsprechend dem Zweck des IESG, die AN gegen die 
typischerweise nicht abwendbare und absicherbare Gefahr 
des gänzlichen oder teilweisen Verlustes ihrer Entgeltansprü
che zu SIChern, auf d1e s1e zur Bestreitung des eigenen Le
bensunterhalts sow1e des Lebensunterhalts 1hrer unterhalts-
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berechtigten Angehörigen angew1esen Sind, kann der AN Je
denfalls im Fall einer bloßen Vorgründungsgesellschaft als 
Partner des Arbeitsvertrages, Insolvenzausfallgeld beanspru
chen, wenn bezüglich des für die Gesellschaft Handelnden 
ein Tatbestand nach § 1 Abs 1 IESG vorliegt, sofern d1e be
klagte Partei nicht beweist, dass dem AN die Inanspruch
nahme der (übngen) Gesellschafter möglich und zurnutbar 
gewesen wäre, da der für die n1cht existent gewordene Ge
sellschaft Handelnde regelmäßig der einz1ge Haftende ist, auf 
den der AN ohne unzumutbare Nachforschungen und nicht 
zu erbringende Beweise greifen kann. 

§ 1 Abs 1 Z 3: 
Amtswegige Löschung einer GmbH wegen Ver
mögenslosigkeit 
OGH 9.3.2000, 8 ObS 60/00g 

Die amtswegige Löschung wegen Vermögenslos1gkeit 
gem § 2 ALöschG 1Vm der Zurückwe1sung eines Antrages auf 
Konkurseröffnung wegen Fehlens eines d1e Parte1fäh1gke1t 
begründenden Vermögens e1ner GmbH ist einer Ablehnung 
mangels hinreichenden Vermögens (§ 1 Abs 1 Z 3 IESG) 
gleichzuhalten. 

Eine gegenteilige Auslegung geriete in einen Wider
spruch zu Art 2 Abs 1 ht b der Richtlinie (AL) 80/987/EWG des 
Rates zur Angle1chung der Rechtsvorschnften der Mitglied
staaten über den Schutz der AN bei Zahlungsunfähigkelt des 
AG vom 20.10.1 980 ABI Nr L 238 vom 28. 1 0. 1 980, wonach 
der AG iSd AL als zahlungsunfähig gilt, wenn die auf Grund 
der genannten Rechts- und Verwaltungsvorschriften zustän
dige Behörde entweder die Eröffnung des Verfahrens be
schlossen hat oder festgestellt hat, dass das Unternehmen 
oder der Betrieb des AG endgültig stillgelegt worden 1st oder 
die Vermögensmasse nicht ausre1cht, um d1e Eröffnung des 
Verfahrens zu rechtfertigen. 

§ 3a Abs 1 :  

Umfang des gesicherten Entgelts gemeinschafts
und verfassungskonform 
OGH 24.2.2000, 8 ObS 23/00s 

Die Regelung des § 3a Abs 1 IESG stellt weder einen 
Verstoß gegen die RL 80/987/EWG dar, noch bildet sie einen 
verfassungswidrigen Eingriff in wohlerworbene Rechte. Sie 
enthält aber auch keine Lücke im rechtstechnischen S1nn. 
Dem Gesetzgeber ist es nicht verwehrt, einfache und leicht 
handhabbare Regelungen zu treffen. Er darf von einer Durch
schnittsbetrachtung ausgehen und auf den Regelfall abstel
len; dass dabei Härtefälle entstehen können, macht eine Re
gelung dann nicht gleichheitsw1dng. wenn es sich um einen 
atypischen. nur ausnahmsweise auftretenden Fall handelt 

§ 3a: 
Zeitliche Beschränkung der Sicherung der Ent
geltansprüche aus der Zeit vor der Insolvenzer
öffnung RLen-konform 
OGH 13.4.2000, 8 ObS 86/00f 

Die Sechs-Monate-Frist des § 3a Abs 1 IESG steht im 
Einklang mit der ,.Insolvenz-AL" 80/987/EWG. Zwar kann es 
zu einer Divergenz zwischen dem in Art 4 Abs 2 erster Ge
dankenstrich der AL und dem in § 3a Abs 1 IESG bestimmten 
Zeitraum von jeweils sechs Monaten kommen, der sich aus 
den unterschiedlichen Stichtagen fur d1e Berechnung des Je-



weiligen Zeltraumes erg1bl. D1ese fehlende Deckungsgleich
hell fuhrt aber n1cht zu e1nem RLen-w1dngen Ausschluss der 
Sicherung der Entgeltansprüche, sondern nur dazu, dass die 
Sicherung von einer zeitgerechten Klagsführung durch den 
AN abhängig gemacht wird. Diese Einschränkung stellt aber 
e1ne gern Art 10 ht a der RL zulass1ge, weil notwend1ge Maß
nahme zur Verhütung von Missbrauchen dar. 

KO 
Konkursordnung 

§ 69 Abs 2: 
Liquiditätshilfe für kreditunwürdige GesellschaH 
und deren Widerruf 
OGH 26.4 2000, 9 ObA 53/00k 

D1e Regeln uber das Eigenkapital ersetzende Gesell
schafterdarlehen finden nicht nur auf die Gewährung von Kre
diten in der Krise Anwendung, sondern auch auf solche Kre
dite, die der Gesellschaft in nicht kritischer Zeit gewährt, aber 
1n der Knse .stehen gelassen· worden s1nd, weil auch m der 
Stundung von Forderungen e1ne dem Eigenkapital ersetzen
den Gesellschafterdarlehen gle1chwert1ge Art der Zufuhrung 
von Liquidität an die Gesellschaft liegt. Diese Regeln Iinden 
auch auf andere Rechtshandlungen des Gesellschafters An
wendung, die wirtschaftlich e1ner Darlehensgewährung ent
sprechen (zB Gebrauchsüberlassung). 

Fur d1e QualifiZierung e1nes Darlehens als E1genkap1tal 
ersetzend genügt es, dass der Gesellschafter den Eigenkapi
talcharakter der Zuwendung kennen musste; hat er SICh über 
die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft zum Zeltpunkt 
der DarlehensgewahrunQ n�cht h1nre1chend informiert, soll 
dies nicht zu Lasten der Gesellschaft gehen. Eine Minder
heltsbetelligung des Gesellschafters - etwa von mehr als 
20 % ist für die Qualifikation einer Leistung des Gesell
schafters als Eigenkapitalersatz nicht erforderlich 

Auch das Stehen lassen von Forderungen aus dem Ar
beitsverhältnis durch e1nen AN e1ner GmbH, der zugle1ch 
auch Gesellschafter ist und die Kreditunwürdigkelt der Ge
sellschaft erkennen konnte, 1st als Eigenkapitalersatz zu qua
lifizieren. Allerdings ist ihm auf Grund der im § 69 Abs 2 KO 
zum Ausdruck kommenden Wertung des Gesetzgebers e1ne 
angemessene, jedenfalls 60 Tage nicht überschreitende 
Uberlegungsfnst ab Eintnil der für 1hn erkennbaren Knse fur 
d1e E zuzubilligen, ob er die Kredithilfe belässt oder durch Ab
zug der Mittel bzw durch Geltendmachung der Forderung die 
LiqUidation der Gesellschaft beschleunigt. 

MSchG 
Mutterschutzgesetz 

§§ 10, 1 5: 
Schutzzeitraum und Funktion der FormvorschriH 
bei einvernehmlicher Auflösung des Arbeitsver
hältnisses 
OGH 15.3.2000, 9 ObA 274/99f 

M1t der Platzierung des Formgebotes der einvernehm
lichen Auflösung inmitten des besonderen Künd1gungs- und 
Entlassungsschutzes verfolgte der Gesetzgeber den Zweck, 
den s1ch aus § 1 0 Abs 1 MSchG ergebenden Schutzzeitraum 
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auch auf d1e einvernehmliche Auflosung auszudehnen Die 
für die einvernehmliche Auflösung vorgeschriebenen Schutz
maßnahmen gelten demnach nicht nur während des in § 10  
Abs 1 MSchG festgelegten, sondern auch während des durch 
§ 15 MSchG erstreckten Schutzzeitraumes 

R -BA 
R L  für die Ausübung des Rechtanwalts

berufes 

§ 36: 
Beteiligungsverbot für den Rechtsanwalts
anwärter 
OGH 5.4 2000, 9 ObA 80/001 

Die Bestimmung des § 36 der RL fur die Ausübung des 
Rechtsanwaltsberufes, für die Überwachung der Pflichten 
des Rechtsanwalts und für die Ausbildung der Rechtsan
waltsanwärter (RL-BA 1977) - der Verordnungscharakter zu
kommt - soll nicht nur verhindern, dass der Rechtsanwalt 1n 
f1nanz1elle Abhäng1gke1t seines Rechtsanwaltsanwärters 
kommt, sie hat auch eine Schutzfunktion zugunsten des 
Rechtsanwaltsanwärters, welcher .angemessen entlehnt· 
werden soll, ohne das wirtschaftliche R1siko des Rechtsan
walts mittragen zu müssen. 

Darüber hinaus d1ent diese Bestimmung aber auch der 
Wahrung allgemeiner Standesinteressen, weil gewährleistet 
werden soll, dass d1e selbständige Ausübung des Rechtsan
waltsberufes nur durch Personen erfolgt, welche neben ihrer 
fachlichen Fäh1gke1t auch wirtschaftlich selbständig agieren 
können. 

Be1 Verstößen gegen Gesetze (Rechtsverordnungen), 
die dem Schutz von Allgemein�nteressen, der öffentlichen 
Ordnung und der Sicherheit dienen, ist die Rechtsfolge der 
Nichtigkeit eine absolute. Das hat zur Folge, dass die zwi
schen einem Rechtsanwalt und seinem Rechtsanwaltsanwär
ter abgeschlossene Beteiligungsvereinbarung absolut nichtig 
1st und s1ch beide Parteien auf die Nichtigkeit berufen kön
nen, obwohl s1e das Geschäft in Kenntnis der Nichtigkelt ab
geschlossen haben. 

UWG 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

§ 1:  
Abwerben von Kunden und Mitarbeitern des Kon
kurrenten 
OGH 30.3.2000, 8 ObA 346/99m 
OGH 13.4.2000, 8 ObA 1 1 4/00y 

Im bloßen Abwerben von Kunden für s1ch allein liegt kein 
s1ttenw1driger Verstoß gegen § 1 UWG Das Eindringen in den 
KundenkreiS des Konkurrenten gehort zum Wesen des Wett
bewerbs, n1emand hat Anspruch auf Wahrung seiner Posi
tion. Nur die Art und We1se, wie die Beeinträchtigung des Mit
bewerbers geschieht, kann die Wettbewerbshandlung unzu
lässig machen, 1nsb, wenn hierbei verwerfliche Mittel ange
wendet oder verwerfliche Ziele verfolgt werden. Das ist dann 
der Fall, wenn AN oder sonstige Mitarbeiter eines Konkurren
ten planmaßig ausgespannt werden. Das planmäßige Her
überziehen wichtiger Arbeitskräfte zu dem Zweck, die Erfah-
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rungen und Leistungen des Mitbewerbers nutzbar zu machen 
und mit den abgeworbenen Kräften d1esem Kunden "abzuja
gen" stellt einen sittenwidrigen Verstoß gegen § 1 UWG dar. 

Sozialrecht ------�----�------� 

ASVG 
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 

§ 4 Abs 1 z 1 :  
Versicherungspflicht eines Lehrbeauftragten mit 
remunerierten Lehraufträgen 
VwGH 26.1 2000, 94/08/0139 

Ein remunenerter Lehrauftrag gern § 43 UOG begründet 
die Voll- und Arbeitslosenversicherungspflicht, da sowohl die 
Eingliederung in den Betriebsorganismus und eine persönli
che Arbeitspflicht als auch ein Anspruch auf Entgelt gegeben 
s1nd Auf das Ausmaß der Verpflichtung zur Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen kommt es nicht an D1e Wochenstun
denanzahl hat lediglich Auswirkungen auf d1e Höhe der Re
muneration und damit auf die Beitragsgrundlage, nicht je
doch für d1e Beurteilung der Frage, ob ein Beschäftigungs
verhältnis iSd § 4 Abs 2 ASVG vorliegt oder nicht. 

Da im Rahmen des ASVG die Möglichkeit der Mehrfach
versicherung vorgesehen 1st, ist es ohne Belang, dass es s1ch 
hierbei nur um eine Nebenbeschäftigung handelt. Ebenso ist 
es sozialversicherungsrechtlich Irrelevant, dass die dabei er
zielten E1nkunlte abgabenrechtlich n1cht als Einkünfte aus 
nicht selbständiger Arbe1t gewertet werden. Der Begnil der 
Versicherungspflicht e1ner Beschäftigung weist nämlich an
dere Merkmale auf als etwa der Begriff der Unselbständigkeit 
aus dem Bereich des Steuerrechts. 

§ 86 Abs 3 Z 2: 
Abstrakte Prüfung der Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt 
OGH 1 1 .1 .2000, 1 0  ObS 31 4/99w 

Bei Versicherten, die zwar d1e Voraussetzungen für die 
Pens1on wegen geminderter Arbeitsfähigkeit erfüllen, deren 
Pension aber nicht angefallen ist, weil Maßnahmen der Reha
bilitation gewährt wurden, kommt es gern § 86 Abs 3 Z 2 
ASVG erst dann zum Anfall der Pension, wenn durch die Re
habilitatlonsmaßnahmen die W1edere1nghederung 1n das Be
rufsleben nicht bewirkt werden kann 

Hierbei kommt dem Umstand, dass der Versicherte nach 
Beendigung der Rehabilitationsmaßnahme noch keinen kon
kreten Arbeitsplatz erlangt hat, keine unmittelbare Bedeutung 
zu. Entscheidend 1st, ob der Versicherte - abstrakt betrachtet 
- nach erfolgreicher Rehabilitation w1eder 1mstande 1st, se1ne 
zuletzt ausgeübte Tatlgkeit oder e1ne andere Tätigkeit, die 
derselben Berufsgruppe zuzurechnen ist, weil sie eine ähnli
che Ausbildung und gleichwertige Kenntnisse und Fähigkei
ten verlangt, auszuüben. 

Der OGH setzte sich eingehend mtt 8. Kar/, DRdA 1999, 
12 ff, auseinander, nachdem die Autorm vor einer Risiko

ubertragung von der Pensionsversicherung zur Arbeitslo

senversicherung gewarnt hatte und dte Erlangung eines 

konkreten Arbeitsplatzes als Pensionsausschlussgrund 
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forderte. Desgleichen verwarf er d1e iSd Gleichbehand

lung von Kar/ geforderte Beachtung der Grundsätze des 

§ 254 Abs 5 ASVG, dessen Regelungen er allerdings im 

Lichte des StrukturanpassungsG 1996 als ein .kontrapro
duktives Relikt" aus Jener Zeit bezeichnete, als der An
spruch auf Jnvaltd1täts- bzw Berufsunfähigkeitspension 

auch nach erfolgreicher Rehabilitation aufrechtgeblieben 

ISt. 

§ 227a: 
Kindererziehungszeiten bei Adoption und Pflege 

OGH 14  12.1 999, 1 0  ObS 330/99y 

Der Gesetzgeber hat zwar mit der 52. ASVG-Nov hin
SIChtlich der BerückSIChtigung von K1ndererz1ehungsze1ten 
d1e Wahlkinder den ehelichen bzw unehelichen Kindern 
gleichgestellt, hingegen d1e K1ndererz1ehungsze1t der Pflege
kinder, der bisherigen Gesetzeslage entsprechend, erst ab 
dem 31 . 1 2. 1 987 berücksichtigt. Der Wille des Gesetzgebers 
war somit eindeutig darauf gerichtet, Kindererziehungszeiten 
für Pflegekinder erst ab e1nem bestimmten Stichtag 1n diese 
Regelung einzubeziehen Damit fehlt es an einer planwidri
gen Gesetzeslücke und der Möglichkeit, d1ese durch Analo
gie zu schließen. Da es in der rechtspolitischen Freiheit des 
Gesetzgebers steht, festzulegen, ab wann Zeiten als Ersatz
zelten gelten, bestehen auch keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken gegen § 227a ASVG; wegen der mit der beitrags
freien Anrechnung von Ersatzzeiten verbundenen besonde
ren finanziellen Belastung der Versichertengemeinschaft s1nd 
solche Einschränkungen e1ner Begünstigung sachgerecht. 

§ 228 Abs 1 Z 4: 
Zwangsarbeit nur Ersatzzeit bei vorangegange
nen Versicherungszeiten 

OGH 1 4. 12 . 1999, 1 0  ObS 31 0/99g 

Ze1ten, in denen Jemand 1m Zusammenhang m1t dem 
Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit verpflichtet war, können 
als Ersatzzeiten gelten, allerdings nur dann, wenn ihnen e1ne 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorangeht. Daran ändert auch die 
abweichende Regelung des § 228 Abs 1 Z 1 ASVG nichts. 
weil der Gesetzgeber bei den verschiedenen Ersatzzeiten 
unterschiedliche Voraussetzungen für die Anrechnung festle
gen kann ohne den Gleichheitssatz zu verletzen. 

B-KUVG 
Beamten-Kranken- und Unfallversiche

rungsgesetz 

§ 90: 
Wegunfall eines Justizwachebeamten iVm der 
Teilnahme an der Fußballeuropameisterschaft 

OGH 30. 1 1 .1 999, 1 0  ObS 324/99s 

Be1m AN beschränkt s1ch die versicherte Tätigkelt ntcht 
auf d1e bloße Erfüllung des Arbeitsvertrages, Versicherungs
schutz besteht auch dann, wenn der Versicherte vom AG oder 
dessen Beauftragten zu "anderen" Tätigkeiten, die gerade 



nicht Inhalt des Arbeitsvertrages sind, herangezogen wird. 
So wurde zB d1e Ausübung des Schisports durch einen 
Zollwachebeamten, der im Rahmen seiner dienstlichen Stel
lung 1m alp1nen Geb1et tät1g war, als Ausfluss seiner Be
rufstätigkelt gewertet. Die Teilnahme an einer Fußballmei
sterschaft der Justizwachebeamten erfolgt hingegen 1m 
we1taus überw1egenden e1genen Interesse des Versicherten 
Dagegen spncht auch n1cht die Gewährung von Sonderur
laub, da e1n solcher aus wichtigen persönlichen oder fami
liären Gründen oder aus einem sonstigen besonderen An
lass gewährt werden kann. 

Auch ein Wegunfall iSd § 90 Abs 2 Z 1 B-KUVG setzt vor
aus, dass der Weg mit dem Dienstverhältnis und demnach 
mit e1ner unter Versicherungsschutz stehenden Tätigkeit zu
sammenhängen muss. 

V 
Notstandshilfeverordnung 

§ 6 Abs 2 bis 4: 
Erhöhung der Angehörigenfreigrenze und Lehr
lingsentschädigung 
VwGH 29.3 2000, 97/08/0436 

Mit der in § 6 Abs 2 bis 4 NHVO erwähnten "rechtlichen 
Pflicht" wird an das Unterhaltsrecht angeknüpft. Bei der Prü
fung der Frage, ob der Vater eines Lehrlings zu dessen 
Unterhalt wesentlich beiträgt, ist daher die Höhe der Lehr
lingsentschädigung grundsätzlich zu beachten. E1n völliges 
Vernachlässigen d1eses Entgelts analog der Regelung be1m 
Familienzuschlag 1st n1cht zuläss1g D1e Lehrlingsentschadi
gung ist daher m1t gewissen Abschlägen. die zur Deckung 
besonderer m1t der Berufsausbildung verbundener Auslagen 
dienen in die Prüfung der Voraussetzungen für den Unter
haltsanspruch e1nzubez1ehen, wobe1 als Onentierungshilfe für 
d1e Beurteilung der Selbsterhaltungsfähigkeit aber mcht etwa 
die soz1alvers1cherungsrecht11che Geringfügigke1tsgrenze. 
sondern allenfalls d1e gesetzliche M1ndestpension 1n Frage 
kommt. 

ln diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass die 
Selbsterhaltungsfähigkeit die Fähigkeit zur selbstständigen 
Haushaltsführung auch außerhalb des elterlichen Haushalts 
voraussetzt und daher nicht gegeben ist, solange das Kind 
auf die elterliche Unterkunftsgewährung oder Betreuung an
gewiesen ist Als wesentlicher Be1trag zum geschuldeten 
Unterhalt kommt somit nicht nur ein finanzieller Be1trag 1n 
Frage. 

-· GG 
Tiroler Pflegegeldgesetz 

§§ 3, 20: 
Nachsicht von der Staatsbürgerschaft zur Ver
meidung einer sozialen Härte 
VwGH 1 4. 1 2 1 999, 99/1 1/01 1 3  

Judikaturspiegel 

Nach § 3 Abs 1 l1t a TirPGG gebührt Pflegegeld nur Pfle
gebedürftigen, die die Österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen, doch kann von dieser Voraussetzung nachgesehen 
werden, wenn der Fremde seit drei Jahren seinen Haupt
wohnsitz in Tirol hat und auf Grund der persönlichen, familiä
ren oder wirtschaftlichen Verhältnisse des Fremden die 
Nachsicht zur Vermeidung einer soz1alen Härte geboten er
scheint 

Da gem § 20 Abs 1 TirPGG in Angelegenheiten, m denen 
Besche1de nach diesem Gesetz, ausgenommen Bescheide 
nach §§ 3 Abs 5 und 26 Abs 5 T1rPGG ergangen sind, Klage 
beim ASG erhoben werden kann, ist ein Bescheid, m1t dem 
über die Nachsicht vom Erfordernis der Österreichischen 
Staatsbürgerschaft abgesprochen wird, n1cht m1t Klage be1m 
ASG bekämpfbar, sondern nur mit Beschwerde an die Ge
nchtshöfe öffentlichen Rechts. Von d1esem Bescheid ist der 
Bescheid über den Anspruch auf Pflegegeld zu unterschei
den, der eben nur mit Klage beim ASG bekämpft werden 
kann. 

Die Behörde kann diese Bescheide in getrennten Ausfer
tigungen erlassen, es besteht aber kein Hindernis, sie in einer 
Ausfertigung zusammenzufassen. 

PGG 
Wiener Pflegegeldgesetz 

§§ 4, 4a: 
Diagnosebezogene Einstufung von Kindern bei 
Blindheit ab dem 3. Lebensjahr 
OGH 30. 1 1  1 999, 1 0  ObS 121/99p 

Bei der Beurteilung des Pflegebedarfs von Kindern und 
Jugendlichen ist nach § 4 Abs 3 WrPGG nur Jenes Ausmaß an 
Pflege zu berücksichtigen, das über das erforderliche Aus
maß von gleichaltrigen nichtbehinderten Kindern und Ju
gendlichen hinausgeht. 

Bei Kindern vor der Vollendung des 3 Lebensjahres 
kommt es auf die Feststellung des konkreten Pflegebedarfs 
an und nicht auf e1ne zur Einstufung führende D1agnose. 

i<AAL DIRSCHMIED (WIEN) 
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Der praktische Fall 

Betriebsschließung oder Betriebsübergang? 

SIEGLINDE GAHLEITNER (WIEN) 

Seit der Einführung des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG) in Umset
zung der EU-Richtlinie (-RL) 77/187 EWG (nunmehr 98/50/EG) zur Wahrung der Arbeit
nehmer-(AN-)ansprüche bei Betriebsübergang, hat dieses Gesetz bei vielen Unterneh
mern und AN offene Fragen aufgeworfen: Bei jeder Übertragung von wirtschaftlichen 
Einheiten an einen neuen Inhaber müssen seither auch die zu dieser wirtschaftlichen 
Einheit gehörenden Arbeitsverhältnisse grundsätzlich vom Erwerber weitergeführt wer
den. Da nach der Rspr des EuGH aber auch des OGH sehr viele wirtschaftliche Vor
gänge in diesem Sinne als Betriebsübergang gewertet werden, soll in diesem prakti
schen Fall aufgezeigt werden, worauf Arbeitgeber (AG) und AN bei Übertragung wirt
schaftlicher Tätigkeiten achten sollten und wie eine solche Betriebsübertragung arbeits
rechtlich korrekt abzuwickeln ist. 

Sachverhalt 

Das Unternehmen A beschäftigt sich mit der 
Akquisition von Werbeeintragungen in eine österre
ichweit erscheinende Branchenpublikatlon. Früher 
wurden d1ese Werbeeintragungen von der Verlagsge
sellschaft. die d1e Branchenpublikation herausgibt, 
selbst akquiriert dann wurden diese Tatigkeiten aber 
1n ein eigenständiges Unternehmen, nämlich das Un
ternehmen A, ausgelagert und dort selbständig 
geführt. Das Unternehmen A beschäftigt hauptsäch
lich freiberufliche Mitarbeiter (ca 50) im Außendienst. 
1m Innendienst sind 1 0 Angestellte beschäftigt. im 
Außendienst darüber hinaus 4 angestellte Vertreter 
Die Tät1gke1t des Unternehmens A besteht haupt
sächlich darin. daß die im Außendienst tätigen Mitar
beiter jene Firmen, die bereits Werbeeinschaltungen 
in der Branchenpublikation geschalten haben, wieder 
aufsuchen und versuchen, neue Werbeaufträge zu 
akquirieren Auch neue Unternehmen werden von 
den Außendienstmitarbeitern besucht und versucht 
eine erste Anzeige an d1ese zu verkaufen. Die 
Aufträge, die hier von den Außendienstmitarbeitern 
akquiriert werden. werden dann vom Innendienst 
gesammelt und verwaltet und sodann an d1e Verlags
gesellschaft weitergegeben. die für die Veröffent
lichung der Werbeeinschaltung 1n der Publikation 
sorgt. Für die Tätigkeit benötigt das Unternehmen A 
im wesentlichen die Mitarbeiter. die das ent
sprechende Know-How und das Verkaufstalent mit
bringen sow1e von untergeordneter Bedeutung, 
wen1ge Büroräume und wenige Computer und Tele
fone. We1tere wesentliche Betriebsmittel sind eigent
lich nicht erforderlich. 

Da die Verlagsgesellschaft se1t geraumer Zeit mit 
der Geschäftsführung des Unternehmens A n1cht 
zufrieden ist, soll die gesamte AkQUISition w1eder in 
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der Verlagsgesellschaft selbst durchgeführt werden. 
Der ursprünglich befristet auf weitere 4 Jahre 
abgeschlossene Vertrag der Verlagsgesellschaft mit 
dem Unternehmen A wird vorzeitig aufgelöst und 
dem Unternehmen A eine Ablösesumme für die 
restliche Vertragslaufzeit von 20 M1o S bezahlt. D1e 
Mitarbeiter des Unternehmens A bekommen von der 
Verlagsgesellschaft ein Angebot, als freie Mitarbeiter 
tät1g zu sein, eine Anstellung wird niemanden ange
boten. Das Unternehmen A w1rd verpflichtet. 
sämtliche Auftragsunterlagen mit Kundendaten an 
die Verlagsgesellschaft zurückzuerstatten. Das Un
ternehmen A teilt seinen Mitarbeitern mit, daß das Un
ternehmen stillgelegt und geschlossen wird D1e Mit
arbeiter werden gekündigt, bzw die freien Mitarbeiter
verhältnisse aufgelöst und wird den AN mitgeteilt. 
daß sie während der Kündigungsfrist nicht in einem 
anderen Unternehmen arbeiten dürfen. da sie anson
sten fristlos entlassen werden. Der Betriebsrat (BR) 
des Unternehmens A versucht mit der Geschäfts
leitung einen Sozialplan abzuschließen. diese weigert 
sich jedoch. Von den ca 50 im Unternehmen A 
beschäftigten freien M1tarbe1tern arbeiten 35 später 
auch für die Verlagsgesellschaft we1ter Die angestell
ten AN sind aber nicht bereit, auf Bas1s eines fre1en 
Mitarbeitervertrages be1 der Verlagsgesellschaft zu 
arbeiten Die Angestellten, d1e im Außendienst auf 
Prov1sionsbas1s entlehnt werden, erhalten vom Un
ternehmen A während der Kündigungsfrist nur mehr 
das kollektiwertrag-(kollv-)liche Mindestgehalt da 
eine we1tere Akquisitionstätigkeit mcht möglich ist. 
we1l diese mittlerweile bereits von der Verlagsge
sellschaft durchgeführt w1rd. 

Vier Monate nach der ,.Schließung" des Un
ternehmens A erfahren die 4 angestellten Außen
dienstmitarbeiter, d1e sich wegen der Kürzung ihrer 
Bezüge auf das kollv-liche Mindestgehalt bei einem 



Rechtsanwalt beraten lassen. daß es sich im vor
hegenden Fall nicht um eine Betriebsschließung han
dle, sondern ein Betnebsubergang auf die Verlags
gesellschaft vorliege und sie einen Anspruch auf 
We1terbeschaft1gung be1 der Verlagsgesellschaft hät
ten Die Mitarbeiter melden s1ch daraufhin umgehend 
bei der Verlagsgesellschaft arbeitsbereit zu den bis
herigen Arbeitsbedingungen. die Verlagsgesellschaft 
reag1ert darauf aber mcht. 

Lösung 

1 .  Betriebsschließung oder Betriebs· 
Übergang? 

Wie schon e1nle1tend bemerkt, ist zunächst zu prü
fen. ob im vorliegenden Fall das AVRAG überhauet zur 
Anwendung kommen könnte und tatsächlich ein Uber
gang eines Unternehmens, Betriebes, Unternehmens
teiles oder Betriebsteiles auf einen neuen Inhaber iSd 
§ 3 AVRAG und der zugrundeliegenden EU-AL 98/50/ 
EG vorliegt. Nach den von der Rspr herausgearbeite
ten Kriterien sprechen etwa folgende Merkmale für das 
Vorliegen eines Betriebs(teil) überganges: 

Vorliegen einer wirtschaftlichen Einheit 
Verfolgung eines bestimmten, abgrenzbaren wirt
schaftlichen Teilzweckes 
Weiterführung oder Wiederaufnahme einer bisheri
gen oder einer gleichartigen Geschäftstätigkeit 
Übernahme von materiellen oder immatenellen 
Betnebsmitteln wie zB Aufrechterhaltung der bis
hangen Orgamsationsstrukturen, Übernahme des 
Know-How, der Kundendaten (vgl Gahfeitner in 
Gahfeitner/Leitsmufler, Umstrukturierung und AV
RAG, Rz 204 mwN; Hofzer/Reissner, Arbeitsver
tragsrechts-Anpassungsgesetz 67 ff mwN; Krejci, 
Betriebsübergang, Grundfragen des § 3 AVRAG, 
8 ff). 
Diese Merkmale, die für den Typus eines 

Betriebs(teil)überganges sprechen, sind dann nach ei
nem beweglichen System zu prüfen und zu beurteilen, 
ob tatsächlich ein Betriebs(teil)übergang vorliegt. Prüft 
man den vorliegenden Sachverhalt, so stellt sich heraus, 
daß für den vom Unternehmen A verfolgten Unterneh
menszweck die Außendienstmitarbeiter wesentliche 
Know-How Träger sind und ihre Dienstleistung und der 
von Ihnen akquirierte Kundenstock die wesentlichen Be
triebsmittel darstellen. Neben dem Kundenstock sind 
vor allem die Sachkunde und die Kundenkontakte der 
Mitarbeiter maßgeblich und kommt demgegenüber 
dem genngfüg1gen Betriebsvermögen kaum Bedeu
tung zu Als Betrieb(steil) ist jede wirtschaftliche Einheit 
zu verstehen, die durch eine .,organisierte Gesamthell 
von Personen und Sachen zur auf Dauer angelegten 
Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mit eigener 
Zielsetzung" gebildet wird. Dabei spielt es grundsätzlich 
keine Rolle, daß von den Außendienstmitarbeitern nur 4 
angestellt waren und der Rest als freie Mitarbeiter tätig 
waren. Durch die Übernahme bzw Weiterbeschäftigung 
der freien Mitarbeiter kam es letztlich zur Übertragung 
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der wesentlichen -wenn auch immateriellen - Betriebs
mittel, auch wenn ke1ne sachlichen Betnebsmittel w1e 
etwa Computer, Telefone etc übertragen worden sind. 
D1e nahtlose - also ohne Unterbrechung erfolgte -
Weiterführung der bisherigen Tätigkeit des Unterneh
mens A durch die Verlagsgesellschaft ist ebenfalls als 
Indiz für einen Betriebsübergang zu werten. Die Ver
lagsgesellschalt hat neben der Kundschaft auch den 
Großteil der (freien) Mitarbeiter übernommen und damit 
auch deren Know-How und hat die bisherige Tätigkeit 
des Unternehmens A de facto zur Gänze weitergeführt 
und damit eine wirtschaftliche Einheit iSd Rspr über
nommen. 

Auch wenn also das Unternehmen A seine Tätig
keiten im Zuge der Übertragung der Akquisitionstätig
keiten auf die Verlagsgesellschaft eingestellt hat und 
gesellschaftsrechtlich stillgelegt wurde, so handelt es 
s1ch im arbeitsrechtlichen Sinne nicht um e1ne Stllle
gung, sondern vielmehr um einen Übergang des ge
samtes Betriebes des Unternehmens A auf die Ver
lagsgesellschalt iSd § 3 AVRAG (vgl die in einem ähn
lichen Fall ergangene E des OGH 1 999/ZASB 2000, 9 
= ASOK 2000, 2 16) .  

2. Informationspflichten des AG 

Sowohl § 2 Abs 2 Z 6 AVRAG als auch § 3 Abs 3 
AVRAG legen Informationspflichten des AG fest: 

Zum einen hat der AG dem AN unverzüglich, spä
testens jedoch einen Monat nach dem Wirksamkeits
beginn schriftlich jede Änderung von relevanten, im 
Dienstzettel enthaltenen Angaben mitzuteilen. Eine 
Änderung des AG durch einen erfolgten Betriebsüber
gang ist zweifellos als solche Änderung anzusehen 
und muß daher spätestens einen Monat nach Be
triebsübergang schriftlich dem AN mitgeteilt werden. 

Gern § 3 Abs 3 AVRAG ist der Erwerber emes Be
tnebs oder Betnebsteiles außerdem zusätzlich ver
pflichtet, dem AN jede aufgrund des Betnebsübergan
ges erfolgte Anderung der Arbeitsbedingungen unver
züglich mitzuteilen. Der Erwerber hat also eine noch 
umfassendere lnformationspflicht, die nicht nur jene 
Angaben betrifft, die im Dienstzettel enthalten sein 
müssen, sondern generell alle Arbeitsbedingungen, 
die sich durch den Betriebsübergang allenfalls än
dern. Im vorliegenden Sachverhalt hat der Veräußerer 
die ganze Angelegenheit als bloße Betriebsstillegung 
hingestellt und der Erwerber lediglich freie Mitarbeiter
verträge angeboten. Die im AVRAG festgelegten Infor
mationspflichten wurden dadurch jedenfalls verletzt. 
Die Verletzung dieser Informationspflichten steht zwar 
nicht unter einer direkten gesetzlichen Sanktion, je
doch w1rd sich der AG im Falle eines Prozesses allfäl
lige durch d1e Nichtinformation entstandene Verzöge
rungen zurechnen lassen müssen, bzw wird die Nicht
information als Indiz dafür zu werten sein, daß keine 
Anderung der Arbeitsbedingungen eingetreten ist. 

3. Automatischer Übergang der 
Arbeitsverhältnisse 

Die bedeutendste Rechtsfolge des Betriebsüber
ganges iSd § 3 AVRAG liegt darin, daß sämtliche zu 
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d1esem Betrieb oder Betriebsteil aufrecht bestehende 
Arbeitsverhältnisse ex lege auf den Erwerber uberge
hen 01es bedeutet sohin, daß die Verlagsgesellschaft 
1m vorliegenden Fall als AG mit allen Rechten und 
Pflichten 1n die im Zeitpunkt des Überganges beste
henden Arbeitsverhältnisse des Unternehmens A ein
tritt. Wie wir aus dem vorliegenden Sachverhalt wis
sen, hat die Verlagsgesellschaft sich aber in der Rea
lität völlig anders verhalten: Sie hat den Mitarbeitern le
diglich eine Weiterführung der Tätigkeit mittels freier 
Dienstverträge angeboten, eine Übernahme oder 
Weiterführung der Arbeitsverhältnisse aber nicht. 

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, daß 
§ 3 AVRAG nur für "echte" Arbeitsverhältnisse im ar
beitsvertraglichen Sinne zur Anwendung kommt, so 
daß freie Dienstverträge unter diese Bestimmung 
grundsätzlich nicht zu subsumieren s1nd D1e fre1en 
M1tarbe1ter können daher aus § 3 AVRAG keinen An
spruch auf Weiterführung ihrer ursprünglichen fre1en 
Dienstvertrage mit dem Unternehmen A stellen. W1e 
die Realität zeigt, war die Verlagsgesellschaft aber oh
nedies n1cht abgeneigt, gerade diese freien Mitarbeiter 
we1ter zu beschäftigen, was auch in der Mehrzahl der 
Fälle geschehen ist. Fraglich ist nun das Schicksal der 
AN, welche vom Unternehmen A gekündigt wurden. 
Diese AN müssen gegenüber der Verlagsgesellschaft 
- also dem Erwerber - den aufrechten Bestand des 
Dienstverhältnisses geltend machen. Dafür sind aber 
einige Voraussetzungen zu beachten: Oie Frist für die 
Geltendmachung der Unwirksamkeit der Kündigung 
durch den Veräußerer ist nicht gesetzlich festgelegt. 
Dennoch kann im Falle einer unwirksamen Beendi
gung des Dienstverhältnisses der Fortsetzungsan
spruch nicht zeitlich unbegrenzt geltend gemacht wer
den 

4. Nichtigkeit der Kündigung -
Geltendmachung durch den AN 

Die Unwirksamkeit der Kündigung durch den Ver
äußerer 1st nur dann zu bejahen, wenn der Betriebs
übergang der tragende Grund dafür war und die Kün
digung nicht aus anderen technischen, wirtschaft
lichen oder organisatorischen Gründen ausgespro
chen wurde (vgl OGH 1 998/ecolex 1 999, 1 88 f; 1 998/ 
ARD 5006/9/99). Eine Kündigung, die letztlich darauf 
abzielt, dem AN das vom Gesetz zwingend gewährte 
Recht auf Fortsetzung seines Arbeitsverhältnisses mit 
dem Betriebsnachfolger zu nehmen, ist gesetzwirdrig. 
Dies gilt aber nicht für betriebsbedingte Kündigungen, 
d1e zwar im zeitlichen Zusammenhang mit dem Be
triebsübergang stehen, aber dessen ungeachtet, be
triebsnotwendig sind. Die Betriebsbedingtheit darf 
allerdings nicht alleine oder überw1egend 1m Umstand 
des Betriebsüberganges liegen, etwa weil der Veräu
ßerer dem Nachfolger, der an der Ubernahme der bis
hengen Belegschaft nicht interessiert ist, entgegen
kommen will. Wird also die Tätigkeit vom Erwerber im 
wesentlichen gleichartig fortgesetzt, so liegt die Ver
mutung nahe, daß die Kündigung nur im Betriebsüber
gang begründet war und der Erwerber sich Personal
kosten ersparen wollte, dh die Tätigkeit mit billigeren 
Arbeitskräften weiterführen will. Im vorhegenden Fall 
wird diese Vermutung schon dadurch begründet, daß 
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die Verlagsgesellschaft nur freie Dienstverhältnisse 
anb1etet, was zweifellos billiger ist, als echte Arbeits
verträge abzuschließen, da man SICh e1ne Fülle von 
Nebenkosten ersparen kann (zB Abfertigung, Entgelt
fortzahlung im Krankenstand, Urlaub etc). 

Grundsätzlich hat ein AN, der s1ch auf das Vorlie
gen eines Betriebsüberganges berufen will, den auf
rechten Bestand des Dienstverhältnisses zum Erwer
ber durch Feststel lungsklage geltend zu machen. Be
deutend ist in diesem Zusammenhang die Frage, 
innerhalb welcher Frist nach erfolgtem Betriebsüber
gang der AN dieses Recht geltend machen muß, um 
seine Ansprüche zu wahren, oder ob er etwa ohne Ein
haltung einer Frist unbeschränkt die Möglichkeit hat, 
auch nach Jahren dieses Recht einzufordern. Zu die
ser Frage hat der OGH mittlerweile in mehreren Ent
scheidungen Leitsätze aufgestellt· 

Nach der Jud des OGH besteht e1ne "Aufgriffsob
liegenheit" des AN im Zuge des Betriebsüberganges, 
dh daß im Interesse der RechtSSICherheit und des Klar
stellungsinteresses des Vertragspartners ohne unnöti
gen Aufschub der Einwand erhoben werden muß 
(OGH 1 999/ZAS 2000, 1 18 mit Anm Gahleitner). Eine 
genaue Frist hat der OGH dabei mcht angegeben, je
doch auch klargestellt, daß die in § 3 Abs 4 bis 6 
AVRAG geregelte Monatsfrist hier nicht zur Anwen
dung kommt. 

Wesentlich ist, daß die Frist zum Aufgriff der Nich
tigkeit der Kündigung des Veräußerers erst mit Kennt
nis vom Betriebsübergang beginnt. Von dieser Kennt
nis kann erst ausgegangen werden, wenn der AN über 
die wesentlichen Tatbestandselemente des Betriebs
überganges Bescheid weiß. lnform1ert ihn weder der 
Veräußerer noch der Erwerber, so kommt es auf die tat
sächliche Kenntnisnahme an Im vorliegenden Fall 
wurde vom Veräußerer stets von e1ner Shllegung und 
Schließung des Unternehmens gesprochen und in kei
ner Weise von einem Übergang der Tät1gke1ten. Mate
rielle Betriebsmittel wurden nicht übertragen, die AN 
wußten lediglich, daß die Kundendaten w1eder zurück
übertragen wurden an die Verlagsgesellschaft. Die Tat
sache, daß die Vertreter erst ca 4 Monate nach dem 
tatsächlichen Übergang der Aktlvitäten ihre Arbeitsbe
reitschaft erklärt haben und erst in der Folge dann eine 
Klage auf Feststellung des aufrechten Dienstverhält
nisses eingebracht haben, kann ihnen nicht als ver
spätete GeltendmachunQ angelastet werden, da sie 
von den einzelnen Sachverhaltselementen des Be
triebsüberganges erst sehr spät erfahren haben und 
im übrigen die beklagte Partei (Bekl) ihnen nur die 
Weiterarbeit im Rahmen eines freien Mitarbeitervertra
ges angeboten hat, welchen die AN aber nicht anneh
men mußten (vgl OGH 1999/ZASB 2000, 9 = ASOK 
2000, 216). 

5. Gerichtliche Du rchsetzung der 
Ansprüche 

Wenn ein AN nun die N ichtigkelt der Kündigung 
gerichtlich geltend machen will, so hat er die Klage auf 
Feststellung des aufrechten Dienstverhältnisses 
gegenüber dem Erwerber einzubringen. Er hat in die
ser Klage darzustellen, aus welchen Gründen ein Be
triebsübergang vorliegt, der zum automatischen Über-



gang des Arbeitsverhältnisses geführt hat und inwie
fern die vorher vom Erwerber ausgesprochene Kündi
gung bloß wegen des Betriebsüberganges erfolgt ist 
und daher unwirksam ist. Eine Klage auf Feststellung 
der Unwirksamkeit der Kündigung gegenüber dem 
Veräußerer ist grundsätzlich nach Betriebsübergang 
n1cht mehr möglich, da der Erwerber bere1ts AG ge
worden ist. Dennoch kann es aus anwaltlicher Vorsicht 
als sinnvoll angesehen werden. sofort auch eine An
fechtungsklage gem § 1 05 ArbVG einzubringen bzw 
ein Eventualbegehren auf Kündigungsanfechtung zu 
stellen - dies selbstverständlich innerhalb der kurzen 
Kündigungsanfechtungsfrist - um sich auch diesen 
Weg der Bekämpfung der Kündigung offen zu halten. 
vor allem für den Fall, daß tatsächlich beinebliche 
Grunde für eine Künd1gung vorliegen und daher e1ne 
Abwägung mit der Interessenbeeinträchtigung des AN 
durch die Kündigung gem § 1 05 ArbVG erforderlich ist. 

ln den Fällen einer zunächst gegen den Veräuße
rer eingebrachten Kündigungsanfechtung und später 
gegen den Erwerber geführten Klage auf Feststellung 
des aufrechten Dienstverhältnisses, empfiehlt sich in 
der Praxis eine Unterbrechung des Kündigungsan
fechtungsverfahrens, da zunächst zu prüfen ist, ob die 
Kündigung nicht ohnedies rechtsunwirksam wegen 
Umgehung der automatischen Arbeitsvertragsüber
nahme iSd § 3 AVRAG iVm § 879 ABGB ist. 

6. Konsequenzen einer erfolgreichen 
Feststellungsklage 

Wird in erster Instanz festgestellt, daß das Dienst
verhältnis zum Erwerber aufrecht ist, so ist ein solches 
Feststellungsurteil grundsätzlich vorläufig vollstreck
bar gem § 61 ASGG. in der Folge hat sich der AN beim 
Erwerber arbeitsbereit zu melden und hat Anspruch 
auf Zahlung des Lohnes bzw Gehaltes. 

Kommt es schließlich zu einer rechtskräftigen Be
stätigung des aufrechten Dienstverhältnisses, so hat 
der Erwerber endgültig die gesamten Gehälter seit der 
unwirksamen Beendigung nachzuzahlen. H1ebe1 1st 
aber zu berucksichtigen, daß der AN sich nach § 1 1 55 
ABGB anrechnen lassen muß, was er in der Zwischen
zeit erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt 
hat. Der AN kann sich also während eines solchen 
Feststellungsverfahrens nicht gemütlich zurücklehnen, 
sondern muß sich um einen neuen Arbeitsplatz bemü
hen. auch wenn er im Prozeß behauptet. im aufrechten 
Dienstverhältnis zur Bekl zu stehen. Kann der AN je
doch nachweisen, daß er trotz entsprechend umfang
reicher Bemühungen keine Arbeit finden konnte, so 
müssen die Gehälter in voller Höhe nachbezahlt wer
den. 

Hat der AN während des Prozesses ein neues 
Dienstverhältnis begründet, wird ihm das dort Ver
diente auf den Anspruch auf Nachzahlung des Gehal
tes angerechnet und nur der Differenzbetrag zur Aus
zahlung gebracht. 

Wird rechtskräftig festgestellt, daß ein aufrechtes 
Dienstverhältnis zum Erwerber besteht, so muß das 
Prozeßergebnis grundsätzlich durch Weiterführung 
dieses Dienstverhältnisses umgesetzt werden, was 
bedeutet. daß der AN sein zwischenzeitig neu begrün
detes Dienstverhältnis auflösen muß. Hiefür muß 1hm 
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der Erwerber eine angemessene Frist einräumen. in 
der Praxis verhält es sich allerdings so. daß in den 
allermeisten Fällen trotz des Prozeßgewinnes alle Be
teiligten durch die lange Prozeßdauer die Lust an der 
Fortführung des Dienstverhältnisses verloren haben 
und häufig einvernehmliche Auflösungen vereinbart 
werden. Besteht der Erwerber allerdings auf dem 
Dienstantritt des AN in Folge des Prozeßgewinnes, so 
hat dieser selbstverständlich auch die Möglichkeit, 
den Dienst zwar anzutreten, aber durch Kündigung 
das Dienstverhältnis letztlich doch aufzulösen. in die
sem Fall verliert er aber den Abfertigungsanspruch 
bzw muß eine allfällige früher aufgrund der unwirksa
men Beendigung bezahlte Abfertigung zurückzahlen 
bzw sich diese gegen seine Ansprüche aufrechnen 
lassen. Selbstverständlich muß im Falle der Nachzah
lung von Gehältern auch ein zwischenzeitig vom AN 
bezogenes Arbeitslosengeld zurückgezahlt werden. 
Das gleiche gilt für Krankengeld seitens der Kranken
kasse, wenn ein Entgeltfortzahlungsanspruch für den 
betreffenden Zeitraum nachträglich festgestellt wird. 

Kurz sei noch darauf verwiesen, daß in der Praxis 
das Risiko des AG, letztlich bei einem Prozeßverlust 
Gehälter für mehrere Jahre nachzahlen zu müssen, 
dadurch gemindert wird, daß sog .. Eventualkündigun
gen" ausgesprochen werden: Der AG kündigt während 
des laufenden Prozesses das Arbeitsverhältnis später 
nochmals unter Anführung entsprechender betrieb
licher oder persönlicher Gründe auf, dies nur für den 
Fall, daß es entgegen semer Rechtsansicht doch fort
bestehen sollte Eine solche .. Eventualkündigung" muß 
dann erneut mittels Kündigungsanfechtung und allen
falls auch mittels neuer Feststellungsklage (wenn die 
Kündigung nach Schluß der mündlichen Verhandlung 
in 1 .  Instanz erfolgt) bekämpft werden, wobei derzeit 
offen ist, ob eine Kündigung nach erfolgtem Betriebs
übergang überhaupt mit dem Argument der Umge
hung des § 3 AVRAG als rechtsunwirksam bekämpft 
werden kann oder ob nur eine Kündigungsanfechtung 
nach § 1 05 ArbVG möglich 1st (vgl dazu Holzer/Reiss
ner, aaO 106; Gahleitner, aaO Rz 251). 

7. Sozialplan durchsetzbar? 

Gem § 1 09 ArbVG können in Betrieben, in denen 
dauernd mindestens 20 AN beschäftigt sind, bei Be
triebsänderungen, die wesentliche Nachteile für alle 
oder erhebliche Teile der AN-schaft mit sich bringen, 
Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder Mil
derung dieser Folgen durch Betriebsvereinbarung (BV) 
geregelt werden. Eine solche BV wird gemeinhin als 
.. Sozialplan" bezeichnet. Im vorliegenden Fall muß 
also zunächst geprüft werden, ob eine Betriebsände
rung iSd § 1 09 ArbVG vorliegt. ln dieser Bestimmung 
werden etwa folgende Maßnahmen. die im Betracht 
kommen genannt: 

die Einschränkung oder Stillegung des ganzen 
Betriebes oder von Betriebsteilen; 
die Verlegung des ganzen Betriebes oder von Be
triebsteilen; 
der Zusammenschluß mit anderen Betrieben; 
Im vorliegenden Fall kann zwar nicht von einer Ein

stellung oder Stillegung des Betriebes im betriebsver
fassungsrechtlichen S1nne gesprochen werden. da die 
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Tätigkeiten ja von der Verlagsgesellschaft weiterge
führt werden, es kommt aber sowohl zu einer Verle
gung des Betriebes als auch zu einem Zusammen
schluß mit dem Betrieb der Verlagsgesellschaft Eine 
Betriebsänderung iSd § 1 09 ArbVG liegt daher vor. 

Weiters muß geprüft werden, ob 1m Betrieb dau
ernd mindestens 20 AN beschäftigt sind. Aus dem 
Sachverhalt ergibt sich, daß 1m Innendienst nur 1 0  An
gestellte beschäftigt sind und im Außendienst lediglich 
4. Darüber hinaus sind nur freiberufliche Mitarbeiter tä
tig . .. Freie" Mitarbeiter zählen gem § 36 ArbVG grund
sätzlich nicht als AN iSd ArbVG. Im vorliegenden Fall 
ist daher davon auszugehen, daß die im § 1 09 gefor
derte Betriebsgröße nicht vorliegt. Allenfalls müßte 
man aber noch prüfen, ob die .,freien" Mitarbeiter nicht 
in Wahrheit doch AN iSd Arbeitsvertragsrechtes sind. 
Häufig werden von Firmen fre1e Dienstverträge abge
schlossen, um arbeitsrechtliche Kosten zu sparen, ob
wohl eigentlich echte Arbeitsverhältnisse vorliegen: 
Um zu überprüfen, ob es sich um ein .,freies" oder um 
ein echtes Arbeitsverhältnis handelt, müssen vor allem 
die Merkmale der persönlichen Abhängigkeit überprüft 
werden: Sind die Außendienstmitarbeiter völlig frei in 
Ihrer Zeiteinteilung und auch frei darin, überhaupt eine 
Tätigkeit für die Firma auszuüben, unterliegen sie kei
nen Weisungen und sind auch nicht in die Betriebsor
ganisation eingebunden, so liegen jedenfalls freie 
Dienstverhältnisse vor. Unterliegen die freien Mitarbei
ter hingegen Kontrollen hinsichtlich Ihrer Tätigkeit, 
sind weisungsunterworfen und voll in die Betriebsor
ganisation eingebunden, so liegen wohl eher echte Ar
beitsverhältnisse vor und wurden daher die freien Mit
arbeiter gem § 36 ArbVG auch AN iSd ArbVG sein und 
damit wahlberechtigt zum BA und von diesem bei der 
Interessenvertretung auch berücksichtigen. Auch in 
Grenzfällen kann vertreten werden, daß .,freie" Mitar
beiter bei besonders starker Einbindung in die betrieb
liche Organisation als AN iSd § 36 ArbVG anzusehen 
sind. Im letzteren Falle würden d1e Voraussetzungen 
für die Erzwingung eines Sozialplanes vorliegen. 

Selbstverständlich mußte man neben der erforder
lichen Betriebsgröße zur Erzwingung e1nes Sozialpla
nes aber auch noch unter Beweis stellen, daß die Be
triebsänderung tatsächlich wesentliche Nachteile für 
alle oder erhebliche Teile der AN-schaft mit sich bringt. 

Maßnahmen, die typischerweise in einem Sozial
plan zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung der 
Folgen einer Betriebsänderung, geregelt werden, sind 
etwa erhöhte Abfertigung, Hilfestellungen bei der Job
suche, Umschulungsmaßnahmen etc. Für jene Mitar
beiter, deren Kündigung sohin nicht wegen des Be-
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triebsüberganges, sondern aus nachvollziehbaren Ra
tionalisierungsgründen erfolgte, werden solche Maß
nahmen sinnvoll sein. 

8. Kürzung der Provisionen auf das 
kollv-liche Mindestgehalt 

Im vorliegenden Fall hat das Unternehmen A den 
angestellten Außendienstmitarbeitern nach Übertra
gung der Tätigkeiten an die Verlagsgesellschaft nur 
mehr das kollv-liche Mindestgehalt zur Auszahlung ge
bracht. Die Vertreter hatten sämtliche Dienstverträge, 
die ausschließlich auf Provisionsentlohnung aufgebaut 
waren und keinerlei Fixum vorsahen. Zwar 1st natürlich 
ncht1g, daß das Unternehmen A nach der Ubertragung 
der Aktivitäten an die Verlagsgesellschaft den Vertre
tern keinerlei Möglichkeit zum Provisionsverdienst 
mehr einräumen konnte. Dennoch berechtigt diese 
Tatsache das Unternehmen nicht, die Vertreter nur 
mehr mit dem kollv-lichen Mindestgehalt zu bezahlen: 
Da ein Betriebsübergang auf die Verlagsgesellschaft 
vorliegt, hätte diese die Mitarbeiter weiterzubeschäfti
gen gehabt und hätten die AN dadurch Gelegenheit 
gehabt, den gleichen Provisionsverdienst weiter zu er
werben wie beim Unternehmen A. Jene Mitarbeiter, die 
die Verlagsgesellschaft ohnedies auf Feststellung des 
aufrechten Bestandes des Dienstverhältnisses geklagt 
haben, können in weiterer Folge ihre Durchschnitts
provision für die gesamte Zeit nach Betriebsübergang 
verlangen. Sie haben sich auf diese Anspruche aber 
ua die vom Veräußererunternehmen während der Kün
digungsfrist noch bezahlten Entgelte anrechnen zu 
lassen (zur Anrechnung allgemein siehe Pkt 6.). 

Aber auch jene Mitarbeiter, die die Kündigung 
durch das Unternehmen A nicht bekämpft haben, de
ren Kündigungsfrist aber über den Betriebsüber
gangszeitpunkt hinausreicht, haben Anspruch auf 
Zahlung der Durchschnittsprovision gegenüber der 
Verlagsgesellschaft: Ihr Dienstverhältnis geht nämlich 
in dem Stadium auf den Erwerber über, in dem es sich 
1m Zeltpunkt des Betriebsüberganges befand: War das 
Dienstverhältnis aufgekündigt, die Kündigungsfrist 
aber noch nicht abgelaufen, so tritt der Erwerber in 
dieses gekündigte Dienstverhältnis ein und hat den AN 
ihr Entgelt zu bezahlen. Auch jene AN, die also die 
Kündigung nicht bekämpfen wollen, können für den 
Zeitraum ab Betriebsübergang bis zum Auslaufen der 
Kündigungsfrist ihre Durchschnittsprovision gegen
über der Verlagsgesellschaft erfolgreich geltend ma
chen. 
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OGH: Zur Frage der Reichweite der Österreichischen Insolvenz
Entgeltsicherung bei Sachverhalten mit Auslandsberührung 

Bei der Verwirklichung des primären und sekundä
ren Gemeinschaftsrechts kommt den innerstaatlichen 
Institutionen eine tragende Funktion zu. Es obliegt den 
Mitgliedstaaten, Gemeinschaftsrecht durch ihre natio
nalen Behörden umzusetzen und damit ihren Koopera
tionspflichten gem Art 1 0  EG (idF des Amsterdamer 
Vertrags) nachzukommen (vgl Haedrich, Die Rechts
ordnung der EU und ihre Bedeutung für das inner
staatliche Recht, in Oetker/Preis [Hrsg], Europäisches 
Arbeits- und Sozialrecht [EAS] B 1 000 Rz 1 24; EuGH 
1 990, Rs C-1 06/89 - Marleasing/EAS EGV Art 1 89 Nr  
8 :  Lengauer, Haftung e1nes Mitgliedstaates für die Ver
letzung von EG-Recht, ÖJZ 1 997, 81 ) .  Gerade im Be
reich des Arbeits- und Sozialrechts sind die Gerichte 
eme bedeutende Drehscheibe im Umsetzungspro
zess. ln diesem Zusammenhang kann den Österreichi
schen Gerichten, insb dem OGH, attestiert werden, 
dass sie ihren Umsetzungsauftrag im Regelfall sehr 
sorgfältig wahrnehmen. Ein wichtiges Einfallstor, um 
dem europäischen Recht zum Durchbruch zu verhel
fen, 1st d1e richtlln1en-(RL-)konforme Interpretation (vgl 
Rüffler, Richtlin ienkonforme Auslegung nationalen 
Rechts, ÖJZ 1 997, 12 1 ) ,  die 1m nachfolgend darge
stellten Prozess zu einer Rspr-Änderung führte. 

1 .  Der OGH zur Situation von im EU-Aus
land tätigen Arbeitnehmern bei Inlands
insolvenz 

ln der E vom 27.1 2000, 8 ObS 1 48/99v, t) ging es 
um folgenden Sachverhalt: 

Der Kläger (KI) war im Zeitraum vom 27.2.1 995 bis 
4.4. 1 995 für die Einzelfirma Erich K tätig. Für die 1n die
sem Zeitraum erbrachten Arbeitsleistungen erhielt der 
Kl kein Entgelt. Der Arbeitgeber (AG) hatte in Fohns
dorf ein Geschäftslokal angernietet und eine Ge
schäftstätigkeit entfaltet. Neben diesem Geschäftslo
kal bestand auch em Betneb in Deutschland. Oie 
Firma, die Aufträge in Österreich, und zwar in Kaplan
berg, erwartete, warb für diese Tätigkeit in Österreich 
Mitarbeiter, ua den Kl, an. Auf Grund einer mündlichen 
Vereinbarung sollte der Kl eine Arbeitsstelle in Öster
reich antreten, wobei auch eine Anmeldung zur Steier
märkischen Gebietskrankenkasse erfolgen sollte. Da 
sich die in Aussicht gestellten Aufträge in Österreich 
verzögerten, war der Kl bereit, zunächst auf einer Bau
stelle in Deutschland zu arbe1ten. Der Kl war in der 
Folge ausschließlich in Deutschland tätig. Da er wäh
rend des gesamten Zeitraumes kein Entgelt erhielt, 
setzte der Kl nach einem Heimaturlaub seine Tätigkeit 
beim AG nicht mehr fort. Die für die Dauer der Be-

I l Diese E wird demnächst ausfUhrlieh rezensiert werden. 

schäftigung zustehenden Entgeltansprüche wurden 
ihm mit Urteil des LG Graz rechtskräftig zugespro
chen. Da der AG dessen ungeachtet keine Zahlungen 
leistete, beantragte der Kl beim LG Leoben die Eröff
nung des Konkursverfahrens über das Vermögen der 
Einzelfirma Erich K. Dieser Antrag wurde mangels kos
tendeckenden Vermögens rechtskräftig abgewiesen. 
Auf Grundlage des abgewiesenen Konkursantrages 
beantragte der Kl bei der Beklagten (Bekl), dem 
Bundessozialamt Steiermark, für die rechtskräftig zu
gesprochenen Entgeltansprüche Insolvenz-Ausfall
geld. Das Insolvenz-Ausfallgeld wurde bescheidmäßig 
mit der Begründung abgelehnt, dass es SICh dabei um 
keine gesicherten Ansprüche iSd § 1 Abs 1 IESG 
handle, weil der Kl für se1nen insolventen AG aus
schließlich in der BRD tätig gewesen sei. 

Gegen diese E brachte der Kl eine Klage beim zu
ständigen LG ein. Das erstinstanzliehe Gericht gab der 
Klage Folge (LG Leoben 1 998, 21 Cgs 93/97). Der ge
gen dieses Urteil eingebrachten Berufung der Bekl 
wurde vom OLG Graz (1999, 7 Rs 278/98) stattgege
ben. Die Revision des Kl war erfolgreich. Der OGH be
gründete se1ne E w1e folgt: 

Es sei zwar zutreffend, dass der Kl nach der bis
herigen (vor Beitritt zum EWR) ergangenen Rspr (OGH 
1 994/SZ 67/41 - DAdA 1 994, 425; 1 996/ZIK 1 997, 32: 
1 996/ZIK 1 997, 68) im Hinblick auf den geforderten 
" lnlandsbezug" keinen Anspruch auf lnsolvenz-Aus
fallgeld gehabt hätte. Solches gebühre nach dem im 
Sozialversicherungs-(SV-)recht be1 unselbstständig 
Erwerbstätigen geltenden Territorialitätsprinzip nur bei 
Beschäftigung im Inland und nach dem hier auch zu 
beachtenden Versicherungsprinzip nur dann, wenn für 
den Anspruchswerber Beiträge im Inland geleistet wur
den bzw hätten geleistet werden müssen, was nur bei 
Beschäftigung im Inland der Fall ist. Diese Rspr sei 
nunmehr im Hinblick auf die Insolvenz-AL (RL 80/987/ 
EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschrif
ten der Mitgliedstaaten über den Schutz der Arbeit
nehmer [AN] bei Zahlungsunfähigkeit des AG vom 
20. 10 . 1980, ABI Nr L 283 vom 28. 1 0. 1 980, 23) als 
überholt anzusehen (Liebeg, lnsolvenz-Entgeltsiche
rungsgesetz2 [ 1 998] 97). Nach Art 1 gelte diese RL für 
Ansprüche von AN aus Arbeitsverträgen oder Arbeits
verhältnissen gegen AG, die zahlungsunfähig iSd Art 2 
Abs 1 der RL s1nd. Sie stelle lediglich auf Ansprüche 
aus Arbeitsverträgen gegen AG ab, spreche aber nicht 
vom Ort des Abschlusses des Arbeitsvertrags oder 
vom Ort der Beschäftigung (Uebeg, IESG2, 97: R. We
ber, Arbeitgeberstaat muss Insolvenz-Ausfallgeld für 
im Ausland beschäftigte Arbeitnehmer zahlen, RdW 
1 997, 408 ff) . Unter Berücksichtigung des Wortlautes 
des Art 1 Insolvenz-AL und deren Entstehungsge
schichte (vgl Holzer, Die Richtlinie zur Angle1chung der 
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Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den 
Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkelt des 
Arbeitgebers und das österreich1sche Recht, in Rung
galdier [Hrsg), Österreichisches Arbeitsrecht und das 
Recht der EG (1 990) 259 ff) se1 davon auszugehen, 
dass alle AN aus einem Mitgliedstaat der EU, die bei ei
nem Österreichischen AG beschäftigt sind, bei Kon
kurseröffnung oder Verwirklichung eines gleichgestell
ten Tatbestandes in Österreich Anspruch auf Insolvenz
Ausfallgeld haben, gleichgültig, wo sie beschäftigt 
sind. ln diesem Sinne habe auch der EuGH ( 1997, C-
1 1 7/96 - Mosbaek/WBI 1 997, 474 = ZIK 1 997, 190 = 
RdW 1 997, 679; zust R. Weber, RdW 1 997, 678) aus
geführt, dass dann, wenn der AG in einem anderen 
Mitgliedstaat als demjenigen niedergelassen 1st, in 
dem der AN wohnt und seine Arbeit ausübt, die nach 
Art 3 Insolvenz-AL für die Befriedigung der Ansprüche 
dieses AN 1m Fall der Zahlungsunfähigkeit seines AG 
zuständige Garantieeinrichtung die Einrichtung jenes 
Staates ist, 1n dem gern Art 2 Abs 1 der RL entweder 
die Eröffnung des Verfahrens zur gemeinschaftlichen 
Gläubigerbefriedigung beschlossen oder nach Abs 1 
lit b zweiter Fall vorgegangen worden ist (in diesem 
Sinne ausdrücklich auch Uebeg, IESG2, 97). Oie Ein
holung einer Vorabentscheidung erübrige sich daher. 

Im vorliegenden Fall war der (im Übrigen in Öster
reich wohnhafte) Kl (vorübergehend) für einen inländi
schen Unternehmer in der BRD tätig, über dessen Ver
mögen in Österreich der Antrag auf Konkurseröffnung 
mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen 
wurde. Zuständig zur Zahlung von Insolvenz-Ausfall
geld sei daher der Österreichische Insolvenz-Ausfall
geld-Fonds, gleichgültig, ob der Kl in Österreich gear
beitet hat (Territorialitätsprinzip) oder ob für ihn 1n 
Österreich Beiträge zu leisten gewesen wären (Versi
cherungspflicht). Die Auslegung des Berufungsge
richts, dass die RL im vorliegenden Fall nicht anwend
bar sei, weil die Stilllegung des Betriebs iSd RL nicht 
festgestellt worden sei, ist nach Ansicht des OGH un
vertretbar, weil dadurch für einen ganz wesentlichen 
Anwendungsbereich - nämlich für alle Fälle, in denen 
ein Konkursverfahren mangels kostendeckenden Ver
mögens nicht eröffnet werden kann - die RL unan
wendbar wäre, weil die Österreichische Rechtsord
nung bei Ablehnung eines solchen Antrags keine Fest
stellung bezüglich der Schließung des Unternehmens 
vorsieht. Dass dies nicht die Absicht der RL gewesen 
sein kann, sei evident. Eine verständige Umsetzung 
der RL ins innerstaatliche Recht könne nie davon aus
gehen, dass die in der RL verwendeten Begriffe mit de
nen des innerstaatlichen Rechts völlig ident sind, g11t 
es doch für die RL eine Formulierung zu wählen, die 
sinnvoll in die Rechtsordnungen aller Mitgl iedstaaten 
umgesetzt werden kann. Das zeige sich schon daran, 
dass die RL allgemein davon spricht, dass ein Verfah
ren zur gemeinschaftlichen Befriedigung der Gläubi
ger des AG beantragt bzw eröffnet worden ist, den
noch wird niemand daran zweifeln, dass damit iSd 
österreich1schen Terminologie die Eröffnung eines ln
solvenzverfahrens (Konkurs- oder Ausgleichsverfah
rens) gemeint ist. § 1 Abs 1 IESG stelle der Konkurser
öffnung in Z 3 die Ablehnung eines Antrages auf Eröff
nung des Konkurses mangels hinreichenden Vermö
gens gleich; weitere Voraussetzungen würden nicht 
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gefordert. ldR werde im Übrigen dann, wenn nicht ein
mal mehr ausreichendes Vermögen vorhanden ist, um 
d ie Kosten der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu 
decken, der Betrieb wohl ohnedies stillgelegt sein. 

2. Zur Frage der Vorlageverpflichtung gem 
Art 234 EG 

Die E ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert. 
Der OGH hat nämlich in einem zweistufigen Verfahren 
zunächst die Insolvenz-AL, mithin Gemeinschafts
recht, ausgelegt und das Interpretationsergebnis als 
zweiten Schritt - unter Beachtung des Anwendungs
vorrangs des Gemeinschaftsrechtes - RLen-konform 
ins Österreichische Recht umgesetzt (zu letzterer Vor
gangsweise vgl 3.). Die Interpretation gemeinschafts
rechtlicher Regelungen durch nationale Gerichte steht 
allerdings naturgemäß in einem Spannungsverhältnis 
zum Auslegungs- und Verwerfungsmonopol bzw zur 
ausschließlichen Zuständigkelt der Rechtmäßigkeils
kontrolle des EuGH (vgl Borchardt in Lenz, Kommentar 
zum EGV2 [ 1999) Art 1 77 Rz 24 ff). Als letztinstanzli
ches Gericht wäre der OGH grundsätzlich zur Vorlage 
verpflichtet gewesen. weil die E des Ausgangsrechts
streits von der Auslegung einer gemeinschaftsrecht
lichen Norm abhängig war (Schima, Das Vorabent
scheidungsverfahren vor dem EuGH (1 997) 36). Der 
Grundsatz einer unbeschränkten Vorlagepflicht ist je
doch für den Fall eingeschränkt, dass in der zu beur
teilenden Frage eine gesicherte Rechtsprechung des 
EuGH oder keine vernünftigen Zweifel an der Ausle
gung der gemeinschaftsrechtlichen Norm bestehen 
(Borchard in Lenz2 Art 1 77 Rz 30 f). Im Ausgangsstreit 
konnte der OGH zwar auf die .Mosbaek"-E zu einem 
ähnlichen Sachverhalt zurückgreifen, der sich aber 
darin unterschied, dass dort e1n Konkursverfahren er
öffnet wurde. 

Unter Berufung auf die Rs .. Mosbaek" hat der OGH 
im Anlassfall die Einholung einer Vorabentscheidung 
für nicht sinnvoll erachtet und dies damit begründet, 
dass die Absicht der RL in diesem Punkt evident sei. 
Eine derartige Sichtweise ist an sich begrüßenswert, 
es stellt sich aber trotzdem die Frage, ob damit tat
sächlich jenen Grundsätzen Rechnung getragen wird, 
die der EuGH für die Ausnahme von der Vorlagepflicht 
herausgearbeitet hat (vgl 1 963, Rs 28-30/62 - Da Co
sta/Sig 1 963, 63; 1 982, Rs 283/81 - CILFIT/Sig 1 982, 
3415). Da die .. Mosbaek"-E im wesentlichen Punkt 
eben gerade nicht vergleichbar 1st (dort wurde sowe1t 
ersichtlich das Konkursverfahren nicht mangels Masse 
abgewiesen) und auch der sonstigen Jud zur Insol
venz-AL (EuGH 1 991 , Rs C-6, 9/90 - Francov1ch 1/Sig 
1 991 , 1-5357 = EAS RL 80/987/EWG Art 1 1  N r  2; 1 993, 
Rs C-334/92 - M1reVSig 1 993, 1-691 1 - EAS RL 
80/987 /EWG Art 1 Nr 1 ;  1 997, Rs C-373/95 - Maso/Sig 
1 997, 1-4051 ; 1 997, C-94, 95/95 - Bonifaci/Sig 1 997, 1-
3969; 1 998, Rs C-235/95 - Dumon/EAS RL 80/987/ 
EWG Art 4 Nr 3; 1 998, Rs C-1 25/97 - Regeling/EAS RL 
80/987/EWG Art 4 Nr 4 und zuletzt 1 999, Rs C-1 98/98 
- Everson/ZIK 2000, 69 = ZASB 2000, 1 6) überwie
gend Verfahrenseröffnungen zu Grunde lagen, ist iSd 
Terminologie des EuGH in der Rs .. CILFIT" zu fragen, 
ob die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
derart offenkundig ist, dass keinerlei Raum für einen 



vernünftigen Zweifel an der E der gestellten Frage 
bleibt. Schima (Vorabentscheidungsverfahren 54) führt 
diesbezüglich aus, dass die Vorlage nur dann unter
bleiben darf, wenn das jeweilige Gericht zur Überzeu
gung gelangt, dass auch für die Gerichte der übrigen 
Mitgliedstaaten und den Genchtshof die gletche Ge
wissheit bestünde. 

Betrachtet man die Ausgangsentscheidung, so 
geht der OGH offenbar von e�ner solchen Gewissheit 
aus. Diese apodiktische Haltung ist zwar mE großzü
gig, sie verwundert allerdings im Hinblick auf die in Art 
2 Insolvenz-AL erkennbare restriktive Tendenz im 
Bere1ch des Erfordernisses der Zahlungsunfähigkelt 
(siehe dazu Holzer in Runggaldier, EG 259; C. Weber, 
Sicherung des Arbeitsentgeltes bei Zahlungsunfähig
keit des Arbeitgebers, EAS B 3300 Rz 27). Sowohl Hol
zer als auch C. Weber me�nen, dass bei der Definition 
der Zahlungsunfähigkeit des Art 2 Insolvenz-AL neben 
der Ablehnung des Insolvenzverfahrens bei Masselo
sigkeit das Kumulativerfordernis der Feststellung der 
Betriebsstilllegung notwendig ist, sodass die RL in die
sem Punkt eine Schutzlücke 1n Kauf nimmt. Auch der 
EuGH akzeptiert ein teilweise bestehendes Schutzde
fizit der RL in jenen Fällen, in denen die nationale 
Rechtsordnung mehrere Gruppen von AG ausdrük
khch vom Verfahren zur gemeinschaftlichen Befriedi
gung ihrer Gläubiger ausschließt. So wurde trotz of
fensichtlicher Zahlungsunfähigkeit des AG der Insol
venzschutz für AN-Ansprüche verneint, weil der AG 
nicht insolvenzfähig war (EuGH 1 995, Rs C-4 79/93 -
Franeovieh 1 1/Sig 1 995, 1-3843). 

Bei Zugrundelegung der Grundsätze der ,.CILFIT"
E bleiben Jedenfalls Zweifel an der Auslegung des Art 
2 Insolvenz-AL in Bezug auf nicht eröffnete Konkurs
verfahren mangels Masse, wenn nicht gleichzeitig die 
Feststellung der Betriebsstilllegung erfolgt. Im Hinblick 
auf Art 9 Insolvenz-AL wäre es aber nicht unbedingt er
forderlich gewesen, das Gemeinschaftsrecht direkt 
auszulegen. Nach dieser Bestimmung schränkt die In
solvenz-AL nämlich n1cht die Möglichkeit der Mitglied
staaten e1n, für die AN günstigere Rechts- oder Verwal
tungsvorschriften anzuwenden oder zu erlassen. D1e 
Insolvenz-AL legt demnach nur einen Mindeststandard 
fest, der von den einzelnen Mitgl iedstaaten ohne wei
teres ausgedehnt werden kann (C. Weber, EAS B 3300 
Rz 1 4). Nichts anderes trifft auf Österreich zu, wenn es 
in § 1 Abs 1 IESG die bloße Ablehnung eines Antrags 
auf Eröffnung des Konkurses mangels hinreichenden 
Vermögens als Sicherungstatbestand ohne weitere 
Voraussetzungen genügen lässt (siehe Holzer/Reiss
ner/Schwarz, Die Rechte des Arbeitnehmers bei lnsol
venz4 [1 999] 1 02). Die Österreichische Regelung ist im 
Vergleich zur Regelung der Insolvenzfähigkeit des Art 
2 der RL günstiger und schafft auf Grundlage des Art 
9 Insolvenz-AL keinen Normenkonflikt mit dem Ge
meinschaftsrecht. 

Wenn das IESG einerseits eine Sicherung im Falle 
der Konkursabweisung mangels Vermögens ohne 
Feststellung der Betriebsstilllegung vorsieht, kann an
dererseits die Gewährung von Insolvenz-Ausfallgeld 
nicht mit dem Argument abgelehnt werden, dass es an 
dem vom SV-Recht geforderten Inlandsbezug fehle, 
weil das Territorialitätsprinzip nach der E .. Mosbaek" 
nicht mehr zuständigkeitsbegründend bzw -ausschlie-
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ßend ist. Nach dieser E ist grundsätzlich diejenige 
Garantieeinrichtung zur Zahlung verpflichtet. deren 
Staat auch für das Insolvenzverfahren zuständig ist. Im 
gegenständlichen Fall hat das Konkursgericht seine 
Zuständigkeit bejaht und in der Sache entschieden. 
Der OGH, der auf Grund dieser Sachlage davon aus
zugehen hat, dass ein österre1chisches Konkursge
richt sich für zuständig erklärt hat, hat nach den .. Mos
baek"-Grundsätzen Insolvenz-Ausfallgeld richtiger
weise zuerkannt. Summa summarum hätte sich der 
OGH daher die schwierige Auslegung der RL ersparen 
können. 

3. Zur richtlinienkonformen Interpretation 
unter Berücksichtigung der nMosbaek"-E 

ln der Rs ,.Mosbaek" hat der EuGH ausgespro
chen, dass dann, wenn der AG in einem anderen Mit
gliedstaat als demjenigen niedergelassen ist, in dem 
der AN wohnt und seine AN-Tätigkeit ausgeübt hat, die 
Garantieeinrichtung des Mitgl iedstaates zuständig ist, 
in dem die Eröffnung des Verfahrens zur gemein
schaftlichen Gläubigerbefriedigung beschlossen oder 
die Stilllegung des Unternehmens oder des Betriebs 
des AG festgestellt worden ist. D1e Zustandigkeit der 
Garantieeinrichtung richtet sich demnach nicht nach 
der sv-rechtlichen Zugehörigkeit des AN, sondern 
grundsätzlich nach dem Staat der Niederlassung des 
Unternehmens. Im Anlassfall war daher n1cht mehr zu 
prüfen, ob der AN nach österreichischem Recht sv
pflichtig beschäftigt war, sondern resultierte die Zu
ständigkeit des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds aus der 
Tatsache, dass ein österreichisches Konkursgericht -
auf Grund der Niederlassung des AG in Österreich -
zuständig war und der AN mit diesem AG einen Ar
beitsvertrag abgeschlossen hat. Die Zuständigkeit des 
Niederlassungsstaats des AG ergibt sich bereits aus 
Art 5 lit b der RL, wonach grundsätzlich der Niederlas
sungsstaat auch zur M1ttelaufbringung verpflichtet ist. 
Noch klarer ergibt sich dieses Ergebnis aus Art 1 Abs 
1 Insolvenz-AL, wo mcht auf die SV-Pflicht, sondern 
auf den Abschluss des Arbeitsvertrags zw1schen AN 
und dem AG, der zahlungsunfähig wurde, abgestellt 
wird. Die Zuständigkeit der Garantieeinrichtung ist 
auch dann gegeben, wenn ausnahmsweise auf Grund 
innerstaatlicher sv-rechtlicher Vorschriften eine Mittel
aufbringung durch den betroffenen AG nicht erfolgte. 
Der EuGH bringt nämlich in der .. Mosbaek"-E klar und 
deutlich zum Ausdruck, dass der fehlende Zusammen
hang zwischen der Befriedigungsverpflichtung der 
Garantieeinrichtung am Niederlassungsort des AG 
und der Mittelaufbringung nicht anspruchsvernichtend 
ist. 

Diese Schlussfolgerung des EuGH ist insofern 
konsequent, als das europäische Übereinkommen 
über Insolvenzverfahren vom 23. 1 1  . 1 995 bis heute 
nicht 1n Kraft getreten ist und nur einige wenige 
zwischenstaatliche Übereinkommen über die gegen
seitige Anerkennung von Insolvenzverfahren existieren 
(siehe ua Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Italienischen Republik über Konkurs und 
Ausgleich, BGBI 1 990/44; Vertrag zwischen der Repu
blik Österreich und der BRD auf dem Gebiet des 
Konkurs- und Ausgleichs-[Vergleichs-]rechts, BGBI 
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1 985/233; vgl Holzer/Reissner/Schwarz, lnsolvenz4, 
1 06}. Durch die rudimentäre Ausgestaltung auf der bi
lateralen Ebene käme es im Einzelfall uU zu erheb
lichen Schutzdefiziten, die durch die klare Zuständig
keitsregelung in der "Mosbaek"-E entschärft werden. 
Darüber hinaus bringt die E für den AN Rechtssicher
heit, weil es in der Praxis inakzeptabel ist, den AN 
komplizierte Prüfungen bzw Überlegungen über die je
weilige Zuständigkeit der Garantieeinrichtung aufzuer
legen. Zudem zeigt die Erfahrung, dass der Niederlas
sungsort des AG idR auch der Ort ist, an dem die AN 
sozial und sprachlich integriert sind. 

Die Frage der sozialen und sprachlichen Integra
tion am Niederlassungsort war in einer jüngeren E des 
EuGH, die offensichtlich im Anlassfall dem OGH man
gels Veröffentlichung noch n1cht bekannt war, relevant. 
Es handelt sich dabei um die Rs .. Everson" (EuGH 
1 999, Rs C-1 98/98 - Everson/ZIK 2000, 66 = ZASB 
2000, 1 6) ,  in welcher ein irisches Unternehmen mit Sitz 
in Dublin eine größere Niederlassung im Vereinigten 
Königreich besaß. Das Verfahren zur gemeinschaft
lichen Befriedigung wurde 1n Irland eröffnet. Die Ga
rantieeinrichtung des Vereinigten Königreichs wies die 
Anträge der AN - die in der Niederlassung im Verei
nigten Königreich beschäftigt waren - auf Zahlung von 
Entgeltansprüchen aus den beendeten Dienstverhält
nissen unter Beachtung der "Mosbaek"-Grundsätze 
mit dem Argument zurück, dass der Verfahrensstaat 
( Irland) zuständig sei. Der EuGH hat in dieser E die in 
der Rs .. Mosbaek" aufgestellten Rechtssätze etwas 
modifiziert und die Zuständigkeit der Garantieeinrich
tung des Vereinigten Königreiches angenommen. Den 
potentiellen Widerspruch mit der "Mosbaek"-E hat der 
EuGH mit dem Hinweis vermieden, dass im dieser zu 
Grunde liegenden Sachverhalt der AG keinen Betrieb 
im Gebiet des Mitgl iedstaates hatte, in dem die AN 
ihre Tätigkeit ausübte. Der Ausgangsstreit in der Rs 
"Everson" ist daher anders, weil das Unternehmen mit 
Sitz in Irland eine Zweigniederlassung im Vereinigten 
Königreich hatte, in welcher auch mehr als 200 AN be
schäftigt waren. Legte man die Grundsätze der "Mos
baek" -E streng an, so wäre wohl der Mitgliedstaat zu
ständig, in dem das Verfahren eröffnet wurde, sohin Ir
land, in welchem sich auch der Sitz des Unternehmens 
befand und mit dem die Arbeitsverträge - mangels 
Rechtspersönlichkeit der Zweigniederlassung im Ver
einigten Königreich - abgeschlossen wurden. 

ln gewisser Abweichung zur "Mosbaek" -E ist bei 
Unternehmen mit einer Niederlassung in einem ande
ren Mitgliedstaat grundsätzlich jene Garantieeinrich
tung zuständig, in welcher sich die Niederlassung be
findet. Dies unter der Prämisse, dass der Tätigkeitsort 
des AN mit dem Niederlassungsort zusammenfällt und 
daher die entsprechenden Abgaben und Steuern auch 
am Tätigkeits- bzw Niederlassungsort entrichtet wer
den. Unter dem Gesichtspunkt, dass der Tätigkeitsort 
idR jener Ort ist, an dem die AN sozial und sprachlich 
integriert sind, wird durch das Begriffsmerkmal Tätig
keitsort die Entsendung in einen anderen Mitglied
staat, sofern sie lediglich von vorübergehender Dauer 
ist, miterfasst sein. Die konkrete Interpretation des Be
griffsmerkmales Entsendung wird hier nicht nach 
innerstaatlichen sv-rechtlichen Aspekten, sondern 
wohl nach dem Sinn und Zweck der RL vorzunehmen 
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sein. Legt man die Wertungen der E "Everson" zu 
Grunde, so wird trotz Entsendung in einen anderen Mit
gliedstaat die Garantieeinrichtung der Zweigniederlas
sung zuständig bleiben, wenn mit dieser Entsendung 
der Jnlandsbezug nicht aufgehoben wird. Dies wird 
wohl immer dann der Fall sein, wenn der Wohnort und 
die vertraute soziale Umgebung weiterhin am Nieder
lassungsort sind. 

Im konkreten Anlassfall wäre man daher auf Basis 
der E .. Everson" zum gleichen Ergebnis gekommen. 
Aufzuzeigen ist nunmehr, wie der OGH in Folge der 
RLen-konformen Interpretation seine bisherige Jud zu 
§ 1 Abs 1 IESG abgeändert hat, und zwar trotz der of
fenkundigen gegenteiligen gesetzgeberischen Absicht 
(Holzer/Reissner/Schwarz, lnsolvenz4, 1 07). ln diesem 
Zusammenhang geht es um die Frage der Grenzen 
der RLen-konformen Auslegung bzw darum, inwieweit 
im konkreten Fall eine Auslegung gegen die ausdrük
kliche gesetzgeberische Absicht möglich ist. 

Gern Art 249 Abs 3 EG ist die AL für jeden Mit
gliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des 
zu erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch 
den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der 
Mittel. Die AL hat daher im Grundsatz keine unmittel
bare Wirkung und gibt den Mitgliedstaaten lediglich 
das Ziel vor, dessen Umsetzung unter Berücksichti
gung der nationalen Besonderheiten den Mitgl iedstaa
ten obliegt (He/meier in Lenz2 Art 1 89 Rz 1 2; Rüffler, 
ÖJZ 1 997, 1 21 ff). Im horizontalen Verhältnis (Rechts
verhältnis zwischen einzelnen Bürgern) kommt der AL 
nach stRspr des EuGH niemals eine unmittelbare Wir
kung zu, ausnahmsweise - bei Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen - wird e1ne unmittelbare Wirkung der 
AL im vertikalen Verhältnis, also im Verhältnis zwischen 
Staat und Bürger, angenommen. Dies deshalb, weil 
der Mitgliedstaat selbst für die fehlende bzw man
gelnde Umsetzung verantwortlich zeichnet. Dieses 
Versäumnis soll nicht zu Lasten des Bürgers gehen, 
wenn die AL bestimmte Qualitäten hat, und zwar wenn 
sie inhaltlich unbedingt bzw hinreichend genau ist und 
Rechte für den Einzelnen begründet (Hetmeier in Lenz2 
Art 1 89 Rz 1 3; Rüffler, OJZ 1 997, 1 22). Als Ausgleich 
für die eingeschränkte unmittelbare Wirkung der AL 
fungiert die RLen-konforme Interpretation, die dem 
Einzelnen über die Auslegung des innerstaatlichen 
Rechts anhand der Vorgaben der RL zum individuellen 
Recht verhelfen soll. Die Anwendung bzw Auslegung 
des nationalen Rechts ist nach der Rspr des EuGH so
weit wie möglich an Wortlaut und Zweck der AL auszu
richten (Rüffler, ÖJZ 1 997, 1 23}. Die Verpflichtung zur 
RLen-konformen Interpretation gründet sich auf die 
Umsetzungsverpflichtung des Art 249 Abs 3 EG und 
das Kooperations- bzw Treuegebot des Art 10 EG 
(Lenz in Lenz2 Art 5 Rz 6 ff). Der EuGH ( 1  993, Rs C-
334/92 - Miret/Sig 1 993, 1-691 1 )  hat der Insolvenz-AL 
keine unmittelbare Wirkung zuerkannt. Die Begrün
dung dafür liegt darin, dass den Mitgliedstaaten ein 
weites Ermessen bezüglich der Form der Garantieein
richtung und des Umfangs der Sicherung eingeräumt 
wurde (siehe auch C. Weber, EAS B 3300 Rz 52 sowie 
insb EuGH 1 99 1 ,  Rs C-6, 9/90 - Franeovieh 1/Sig 1 991 , 
1-5357; anhand dieser E wurden die Grundsätze der 
Staatshaftung entwickelt). 

Soweit sich der Einzelne daher gegenüber dem 



Staat nicht auf eine unmittelbare Wirkung der Insol
venz-AL stützen kann, ist im Zuge der individuellen 
Rechtsdurchsetzung die RLen-konforme Interpretation 
umso wichtiger. Die Position des EuGH (wN bei Rüffler, 
ÖJZ 1 997, 126 ff) lässt sich derart zusammenfassen, 
dass die nationalen Rechtsanwender sämtliche An
wendungs- bzw Interpretationsmethoden heranzuzie
hen haben, um ein RLen-konformes Ergebnis zu erzie
len. Die Grenze ist wohl dann erreicht, wenn aus der 
Interpretation bzw Gesetzesanwendung eine Rechts
satzung wird. Wenn mehrere Interpretationsmethoden 
einerseits zu einem gemeinschaftskonformen und an
dererseits zu einem gemeinschaftswidrigen Ergebnis 
führen, ist die gemeinschaftskonforme Interpretation 
vorzuziehen. Dies geht soweit, dass selbst für den Fall, 
dass eine objektiv-teleologische oder andere Interpre
tation gemeinschaftswidrig ist, die Wortinterpretation 
hingegen gemeinschaftskonform, letztere - wie im 
gegenständlichen Fall - maßgeblich ist {die Ähnlich
keiten mit der verfassungskonformen Auslegung sind 
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unübersehbar; siehe Rüffler, ÖJZ 1997, 1 27). Der OGH 
hat sich mE sehr eng der Position des EuGH ange
schlossen und in Abweichung zur früheren Interpreta
tion des § 1 Abs 1 IESG der Wortinterpretation, die mit 
der Insolvenz-AL vereinbar ist, den Vorzug gegeben. 
Der Wortlaut des § 1 Abs 1 IESG verlangt weder einen 
Beschäftigungs- oder Tätigkeitsort in Österreich noch 
eine sv-rechtliche Nahebeziehung, sondern lediglich, 
dass über einen Österreichischen AG e1n Konkursver
fahren eröffnet wurde (bzw ein gleichlautender Tatbe
stand verwirklicht wurde), mit dem der AN einen Ar
beitsvertrag abgeschlossen hat. Diese weite Formulie
rung ermöglichte es dem OGH ohne Weiteres, das in 
der gegenständlichen E gefundene RLen-konforme Er
gebnis zu erz�elen. Eine teleologische Reduktion des 
Wortlautes des § 1 Abs 1 IESG auf eine zusätzliche sv
rechtliche Inlandsbeziehung in Beachtung der gesetz
geberischen Absicht wurde als RLen-widriges lnter
pretationsergebnis fallengelassen. 

BRUNO SUNDL (GRAZ) 

LG St. Pölten: Austritt wegen Gefährdung der Gesundheit durch Mobbing 

Der systematische Psychoterror am Arbeitsplatz -
oft als Mobbing bezeichnet - ist für viele Arbeitnehmer 
(AN) leider nichts Unbekanntes. Aus arbeitsrechtlicher 
Sicht gibt es zahlreiche Bezugspunkte (Persönlich
keitsrechte des AN, Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
[AG], Verhaltenspflichten der AN, diverse rechtlich ge
botene Maßnahmen des AG etc - vgl dazu systema
tisch: Binder, Mobbing aus arbeitsrechtlicher Sicht 
1 999). Wenn Prävention nicht stattfindet und allfälliges 
Eingreifen in einen aktuellen Mobbingkonflikt zu kei
nem positiven Ergebnis führt, bleibt dem betroffenen 
AN meist oft nichts anderes übrig, als die - möglichst 
rasche - Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Um die 
anläßhch einer solchen Beendigung zustehenden An
sprüche nicht zu gefährden, ist es für AN notwendig, 
einen berechtigten vorzeitigen Austritt zu erklären. 

Gerade um einen solchen berechtigten vorzeitigen 
Austritt wegen Gefährdung der Gesundheit ging es in 
dem Fall, den das LG St. Pölten 30 Cga 83/97m 
rechtskräftig entschieden hat. 

Oie AN war vom 1 4.4.1 975 bis zum 28.2 . 1994 als 
Vertragsbedienstete bei einem Landesgericht tätig. 
Sie begehrte die Bezahlung der Abfertigung gem § 35 
VBG, da sie berechtigt vorzeitig aus dem Dienstver
hältnis ausgetreten sei, weil sie aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr in der Lage gewesen sei, ihren 
Dienst als Schriftführerin in Strafsachen ordnungsge
mäß zu verrichten. Die beklagte Partei bestritt das Be
gehren der AN und behauptete eine einvernehmliche 
Auflösung, die aber mangels gesonderter Vereinba
rung nicht zu einem Abfertigungsanspruch geführt 
habe. Vor allem das Vorliegen eines Austrittsgrundes 
gem § 34 Abs 5 VBG, zweiter Tatbestand wurde be
stritten. 

Das Gericht hat folgenden Sachverhalt als erwie
sen angenommen: 

Die AN erfreute sich von Beginn ihrer Tätigkeit an 
aufgrund ihrer Einsatzfreude und der Qualität ihrer Ar-

beit großer Wertschätzung aller ihrer Vorgesetzten, 
darunter auch der Leiterin der Schreibabteilung. Letz
tere hatte einen sehr autoritären Führungsstil, der Kon
flikte sowohl mit Untergebenen als auch mit dem ihr 
vorgesetzten Leiter der Geschäftsstelle heraufbe
schwor. Das blieb auch in der Vergangenheit nicht fol
genlos und veranlaßte mehrere ihr unterstellte Schreib
kräfte zu einem Wechsel des Arbeitsplatzes. Die AN 
verstand sich - bis auf einige kleine Eifersüchteleien -
vorerst gut mit ihr. Zu Pfingsten 1 993 erkrankte die AN 
jedoch an einer schweren Salmonellenvergiftung und 
Typhusinfektion. Oie Leiterin der Schreibabtei lung kon
taktierte während des mehrwöchigen Krankenstandes 
nicht nur die AN selbst, sondern auch deren Mutter, 
den Hausarzt und den Amtsarzt, wobei sie auch unter 
Kollegen des Landesgerichts ihre Meinung verbreitete, 
daß die Kollegin nur tachiniere. Als die AN - sichtlich 
gezeichnet durch die Krankheit und eine die Haut 
braun-gelblich verfärbende ärztliche Behandlung -
wieder zur Arbeit erschien, wurde ihr vorgehalten, sie 
sähe aus, als käme sie geradewegs vom Urlaub und 
im übrigen habe sie die Krankheit nur vorgeschoben, 
um sich der Arbeit zu entziehen. 

Ab diesem Zeitpunkt verschlechterte sich das Ver
hältnis zwischen beiden Frauen zunehmend. Die Vor
gesetzte erteilte Anweisungen nur mehr im Komman
doton, kontrollierte die Arbeit der AN häufiger und ge
nauer als die ihrer Kolleginnen und korrigierte allfällige 
Fehler derart mit dickem Filzstift, daß das ganze 
Schreiben nochmals geschrieben werden mußte. Auch 
machte sie es sich zur Gewohnheit, die AN mittels Te
lefonanrufen im ganzen Haus zu suchen und das ge
rade auch dann, wenn sie wußte, daß sie zu dieser Zeit 
in einer Verhandlung oder auf der Toilette war. Derar
tige "Abwesenheiten" meldete sie jeweils dem Leiter 
der Geschäftsstelle, vor dem sich die AN dann recht
fertigen mußte. 

Die AN wandte sich dann an den Leiter der Ge-
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schäftsstelle, der ihr empfahl, sich an den Gerichts
präsidenten zu wenden. Dieser veranlaßte ein Verset
zung der AN, wodurch sie aus dem Einflußbereich der 
Leiterin der Schreibsteile entfernt wurde. Die Verände
rung bewirkte e1ne deutliche Entspannung der Situa
tion, die jedoch nur von kurzer Dauer war, weil die Ver
setzung ohne Angabe von Gründen nach drei Wochen 
wieder rückgängig gemacht wurde. Danach sah sich 
die AN den bisher üblichen Sch1kanen ausgesetzt mit 
der Folge, daß sich ab Sommer 1 993 körperliche Be
schwerden zu entwickeln begannen. Sie litt an Schlaf
und Appetitlosigkeit, Magenschmerzen, Nervosität 
und zunehmender depressiver Verstimmung. Häufig 
mußte sie s1ch erbrechen. bei Anspannung schwitzte 
und Zitterte sie stark; allgemein fühlte s1e sich abge
schlagen und erschöpft. Bei geringstem Anlaß begann 
sie zu weinen und jedesmal, wenn sie das Zimmer der 
Leiterin der Schreibsteile betrat, Zitterte sie am ganzen 
Körper. Insgesamt zeigte sie Symptome einer reakti
ven Depression, welche spätestens im Jänner 1 994 
Krankheitswert erreichte. 

Die AN war in ärztlicher Behandlung und versuchte 
abermals eine Versetzung zu erwirken, wobei mehrere 
Versetzungsmöglichkeiten bestanden. Als der dafür 
verantwortliche Vorgesetzte letzlieh keine Bereitschaft 
zeigte, eine solche Möglichkeit zu nutzen, begann sie, 
wenngleich sie grundsätzlich ihren Beruf sehr gerne 
ausübte, die vorzeitige Auflösung ihres Dienstverhält
nisses in Erwägung zu ziehen. Sie teilte dem verant
wortlichen Vorgesetzten auch mit, daß sie, falls sich 
die Situation mcht bessere, den Austritt 1n Erwägung 
ziehe Ihr Hausarzt verfaßte auch eine Bestätigung, 
wonach sie dem starken Druck weder psychisch noch 
physisch gewachsen sei und der Verdacht auf Ent
wicklung einer psychosomatiSChen Erkrankung be
stehe. 

Unmittelbarer Anlaß für den Austritt war nun, daß 
die Leiterin der Schreibsteile e1n von der AN be
sonders sorgfältig geschriebenes und außergewöhn
lich langes Urteil zerriss und ihr vor die Füße warf. Die 
AN brach in Tränen aus und erbrach besonders stark 
Sie begab sich zum Leiter der Geschäftsstelle und er
klärte ihm, daß sie es nicht mehr aushalte. Er lehnte 
eine Änderung des unerträglichen Zustands ab, stellte 
ihr aber eine Schreibmaschine zur Verfügung, mit der 
die AN das Auflösungschreiben verfaßte, wobei ihr 
Vorgesetzter auch noch die hinsichtlich des Austritts 
anzuführende Bestimmung des § 34 Abs 5 VBG 
nannte. D1e AN verwendete 1m Text jedoch die Formu
lierung "vorzeitige einvernehmliche Auflösung", die 
weder ihr selbst noch ihrem Vorgesetzten auffiel, der 
das Schreiben durchlas und noch in einem Neben
aspekt korrigierte. 

Der AG teilte einige Tage nach Erhalt des Schrei
bens mit, daß er von einer einvernehmlichen Auflösung 
ausgehe und keinen wichtigen Grund für einen be
rechtigten vorzeitigen Austritt sehen könne. Daher 
stehe auch e1ne Abfertigung nicht zu. 

Das Genchi setzte sich neben anderen Problemen 
speziell mit der Frage auseinander, ob das Austritts
recht wegen Gefährdung der Gesundheit auch dann 
gegeben 1st, wenn die Dienstleistung bzw Arbeit ieS 
nicht zu einer Gefährdung führt, sondern diese nur von 
den sozialen Rahmenbedingungen (Kooperationsbe-
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Ziehungen vor allem zur unmittelbaren Vorgesetzten), 
unter denen die Arbeit erfolgte, ausgeht. Es vertrat die 
Auffassung, daß die Ansicht, ein Austritt sei nur bei 
Gefährdung durch die Dienstleistung an sich berech
tigt, unzutreffend sei. Es sei ein geradezu zynischer 
Widerspruch zur Fürsorgepflicht des AG, einer Ver
tragsbediensteten in der Situation der Klägerin zuerst 
die dringend erforderliche Hilfestellung zu verwe1gern 
und sie dann vor die Alternative zu stellen, entweder 
die Gesundheit bis zur völligen Dienstunfähigkeit wei
ter zu schädigen oder auf eine Abfertigung zu verzich
ten. Auch widerspräche diese Ansicht den neueren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Phänomen 

"Mobbing". 
Ergänzend seien noch eimge Überlegungen zum 

Austrittstatbestand des § 34 Abs 5, zweites Element 
und den gleichlautenden Bestimmungen in § 26 Z 1 
AngG, § 25 Z 1 GAngG, § 82a lit a GewO, § 1 5  Abs 4 l it 
a BAG angestellt. 

Lehre und Rspr anerkennen zunächst den Austritt 
dann, wenn die Gesundheitsgefährdung sich aus der 
Art der vom AN zu verrichtenden Arbeit ergibt (vgl Mar
tinek/Schwarz/Schwarz, AngG7 (1 999) 566; Mosler, 
Austritt wegen Gesundheitsgefährdung, DAdA 1 990, 
200). 

Gleiches gilt, wenn zusätzlich zu der an sich schon 
einigermaßen belastenden Arbeit noch ein Verhalten 
des AG vorliegt, welches zB durch Herabsetzungen 
und Verbalinjurien ein ungünstiges Arbeitsklima 
schafft, und durch Kombination beider Elemente beim 
AN Krankheitserscheinungen (zB Erschöpfungsde
pressionen m1t psychosomatischen Auswirkungen) 
auslöst oder auch verschärft (OGH 1 989/infas 1 990 
A 1 0) .  

Schließlich wird ein Austrittsgrund für den AN auch 
vorliegen, wenn von der Arbeit ieS - verstanden als 
konkrete Tätigkeit mit bestimmten objektiven Anforde
rungen und Belastungen - keine Gesundheitsgefähr
dungen ausgehen, wohl aber von den mit Erbringung 
der Arbeit notwendig verbundenen sozialen Beziehun
gen zu Kollegen, Vorgesetzen und allfälligen dritten 
Personen (zB Kunden). Gerade im vorliegenden Fall 
war es auffallend, daß die AN ihren Beruf sehr gerne 
ausübte. Nur das Verhältnis zu ihrer unmittelbaren Vor
gesetzten im Kontext mit der Unwilligkeil bzw Unfähig
keit der Verantwortlichen, Abhilfe etwa durch Verset
zung zu schaffen, bewirkte für die AN die Unzumutbar
keit, das Arbeitsverhältnis weiter aufrecht zu halten. 
Ahnliehe Überlegungen stellte der OGH in einer Ent
scheidung an, in welcher der AG gleichzeitig Ehegatte, 
die Gattin AN waren und in einen Arbeits- und Privatle
ben gleichermaßen erfassenden Rosenkrieg gerieten. 
Auch hier standen die unerträglich gewordenen 
zwischenmenschlichen Beziehungen bei der Arbeit im 
Mittelpunkt und stellten den Austrittsgrund der Ge
sundheitsgefährdung dar (OGH 1 988/infas 1 989 A 64). 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die 
Formulierungen im geltenden Recht, wonach der AN 
zum Austritt berechtigt sei, wenn er seine Dienstlei
stung ohne Schaden für seine Gesundheit nicht fort
setzen könne, jedenfalls rechtmäßige und gleichzeitig 
praxisnahe Ergebnisse ermöglichen, wenn man die 
Beschränkung auf einen engen, technisch determi
nierten Dienstleistungs- bzw Arbeitsbegriff unterläßt 



Für jede Arbeit ist wesentlich, daß sie von kooperie
renden Menschen geleistet wird. Je nach konkreter 
Fallgestaltung kann es für einen Austritt ausreichend 
sein, wenn die Gesundheitsgefährdung durch die Ar
beitsleistung (ieS) an sich oder auch durch d1e unzu
mutbaren sozialen Beziehungen bei der Arbeit allein 
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eintritt. Dazu kommen noch verschiedenste Mi
schungsverhältnisse beider Elemente, die kombiniert 
freilich ein Gewicht erreichen müssen, daß dem AN 
wegen Gefährdung der Gesundheit die Weiterbeschäf
tigung nicht mehr zurnutbar ist. 

WOLFGANG MASSL (WIEN) 

Aktuelle Sozialpolitik 

Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000 (ARÄG 2000) 

Der Nationalrat hat am 7.6.2000 das ARÄG 2000 
beschlossen (BGBI I 2000/44). Das Gesetz bringt eine 
Verlängerung der Entgeltfortzahlung im Krankenstand 
für Arbeiter, das Prinzip der Aliquotierung des Urlaubs
anspruchs bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
die Beseitigung der Freizeitgewährung während der 
Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis nicht 
durch den Arbeitgeber (AG) aufgelöst wurde, die Auf
lösung des Entgeltfortzahlungsfonds, gewisse Verän
derungen im Bauarbeiterurlaubsrecht und zwei Be
gleitmaßnahmen zur Anhebung des Antrittsalters für 
die vorzeitige Alterspension. Diese beiden Maßnah
men (Verlängerung des Arbeitslosengeldbezugs und 
Ausdehnung des allgemeinen Kündigungsschutzes 
auf Betriebe, die nicht dem ArbVG unterliegen, beides 
jedoch nur für wenige Geburtsjahrgänge) werden nicht 
in diesem Beitrag, sondern im selben Heft von Schmid 
besprochen (siehe dazu in diesem Heft S 446 ff). 

1. Verlängerte Entgeltfortzahlung für 
Arbeiter 

Derzeit haben Arbeiter nach mindestens 1 4-tägi
ger Beschäftigung bei einem AG bis zu vier Wochen 
pro Arbeitsjahr Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Ar
beitsverhinderung infolge von Krankheit. (Nach fünf
jährigem Arbeitsverhältnis erhöht sich die Dauer auf 
sechs Wochen, nach 1 5  Jahren auf acht Wochen und 
nach einem 25-jährigen ununterbrochenen Arbeitsver
hältnis auf zehn Wochen.) 

Nach dem ARÄG 2000 fällt die 1 4-tägige Wartefrist 
weg und wird die Dauer des bezahlten Krankenstan
des von v1er Wochen mit vollem Entgeltanspruch auf 
sechs Wochen mit vollem Entgeltanspruch plus vier 
Wochen mit halbem Entgeltanspruch erhöht. (Dieselbe 
Aufstockung um zwe1 Wochen des ganzen und vier 
Wochen des halben Entgeltbezuges erfolgt nach Errei
chen des entsprechenden Dienstalters wie oben be
schrieben.) 

Das ist die Übernahme des Grundanspruches aus 
§ 8 Abs 1 AngG für Arbeiter, jedoch keine vollständige 
Angleichung der Entgeltfortzahlung zwischen den bei
den Gruppen. Angestellte erhalten nämlich nach § 8 
Abs 2 AngG, wenn sie den zehnwöchigen Anspruch 
ausgeschöpft haben, den nach dem ARÄG 2000 auch 
die Arbeiter erhalten, bei einer neuerlichen Erkrankung 

noch einmal sechs Wochen lang das halbe Entgelt und 
vier Wochen ein Viertel des Entgelts (also einen zu
sätzlichen halben Entgeltfortzahlungsanspruch neben 
dem sozialrechtlichen Krankengeldanspruch gegen 
die Krankenkasse) sowie bei einer neuerlichen Erkran
kung später als ein halbes Jahr nach Ende des ersten 
Krankenstandes sogar wieder den vollen Grundan
spruch, also sechs Wochen volles und vier Wochen 
halbes Entgelt. (Bei Arbeitern entsteht dieser An
spruch auch in Zukunft erst wieder im nächsten Ar
beitsjahr.) 

Die Sonderregelung der Arbeiter für Kranken
stände aufgrund von Arbeitsunfällen und Berufskrank
heiten bleibt aufrecht: Bei einem Arbeitsunfall gibt es 
bis zu acht Wochen bezahlten Krankenstand unabhän
gig von der allgemeinen Krankenstandsregelung. 

Folgende Maßnahmen zur - von den Arbeitneh
mer-(AN-)interessenvertretungen im Rahmen der "Ak
tion Fairness" geforderten - Beseitigung der Schlech
terstellung der Arbeiter gegenüber den Angestellten im 
Österreichischen Arbeitsrecht stehen daher weiterhin 
aus: 

Die vollständige Angleichung der Regelung über 
die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (also der 
halbierte Anspruch nach Ausschöpfung des 
Grundanspruches und das Wiederaufleben des 
vollen Grundanspruches ein halbes Jahr nach 
Ende der Ersterkrankung). 
Die Angle1chung im Bereich der Entgeltfortzahlung 
aus sonstigen persönlichen Verhinderungsgrün
den. (Angestellte haben gem § 8 Abs 3 AngG ei
nen weder durch Kollektiwertrag [KoiiV) noch in
dividuelle Vereinbarung beschränkbaren An
spruch auf Entgeltfortzahlung bei Dienstverhinde
rung aus wichtigem persönlichem Grund; bei Ar
beitern kann dieser Anspruch weiterhin durch 
KoiiV auf bestimmte Fälle und auf eine bestimmte 
Höchstdauer eingeschränkt werden, wovon d1e 
meisten Arbeiter-Koi iVe auch Gebrauch machen. 
Die einzige erkennbare Anderung, die das ARÄG 
2000 in diesem Bereich gegenüber der alten 
Rechtslage gebracht hat, ist der Ausschluß der 
Abdingbarkeil des Entgeltfortzahlungsanspruchs 
durch den Einzelvertrag.) 
Die Angleichung 1m Bereich der Kündigungsfristen 
und -termine (Bei Angestellten muß der AG eine 
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mindestens sechswöchige Kündigungsfrist ein
halten - je nach Dienstalter verlängert sich die 
Frist bis zu fünf Monaten. Die gesetzliche (abding
bare!) Kündigungsfrist für Arbeiter beträgt - im 
ABGB nach Tätigkeitsart und Dienstdauer diffe
renziert - zwischen 0 und 1 4  Tagen. ln der Praxis 
ist me1st der einschläg1ge KoiiV entscheidend, wo
bei zwischen 0 Tagen und dem Schutzniveau des 
Angestelltenrechts alle Spielarten vorkommen.) 
Die Angleichung bei den aliquoten Sonderzahlun
gen im letzten Kalenderjahr des Arbeitsverhältnis
ses. (Angestellte bekommen gem § 1 6  AngG den 
Urlaubszuschuß und die Weihnachtsremuneration 
zum1ndest 1n dem Ausmaß, das der bei Beendi
gung bereits verstrichenen Zeit im betreffenden 
Kalenderjahr entspricht. Bei Arbeitern besteht ein 
derartiger gesetzlicher Anspruch nicht. Die KoiiVe 
regeln die Frage auf unterschiedlichste Art.) 
Die Angleichung im Bereich der Entgeltfortzahlung 
bei Unterbleiben der Arbeitsleistung aus Gründen, 
die der AG zu vertreten hat. (Wenn der AG den AN 
nicht beschäftigen kann, hat zwar auch der Arbei
ter gem § 1 1 55 ABGB Anspruch auf das Entgelt für 
die ausgefallene Arbeit. Dieser Anspruch ist bei 
Arbeitern jedoch dipos1tiv.) 
Die Angleichung bei den Gründen für die vorzei
tige Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus 
wichtigem Grund. Die Tatbestände für die fristlose 
Entlassung bzw den vorzeitigen Austritt des AN 
aus wichtigem Grund sind bei den Arbeitern tell
weise ungünstiger als be1 den Angestellten und 
zudem in einer Sprache formuliert, die die Arbeiter 
wie das Gesinde einer Gutsherrschaft aus einer 
längst vergangen geglaubten historischen Epoche 
behandelt.) 

2. UrlaubsaUquotierung bei Beendigung 

Nach dem ARÄG 2000 wird grundsätzlich (zu e1ner 
Ausnahme s1ehe unten) bei jeder Beendigung des Ar
beitsverhältnisses, egal durch wen oder wann sie er
folgt, der bestehende Urlaubsanspruch aus dem lau
fenden Urlaubsjahr aliquotiert; dh, der Urlaubsan
spruch wird dann auf jenen Tei l  vermindert, der dem 
Verhältnis zwischen dem bisher abgelaufenen Tei l  des 
Urlaubsjahres zum ganzen Urlaubsjahr entspricht. (Bis 
jetzt galt als Faustregel das Prinzip, daß erstens bei 
vom AG ausgehenden Beendigungen und zweitens 
bei Beendigungen in der zweiten Hälfte des Arbeits
jahres der gesamte Urlaubsanspruch - soweit er nicht 
in natura konsumiert wurde - in Form der Urlaubsent
schädigung zusteht.) Durchbrochen wird das Prinzip 
beim unberechtigten vorzeitigen Austritt des AN: Dann 
steht keinerlei finanzielle Abgeltung des Urlaubs zu. 

Oie Vernngerung des offenen Urlaubsanspruchs 
bei Beendigung wird im Effekt wohl nicht nur solche 
Arbeitsverhältnisse, die zu Ende gehen, betreffen. Da 
der AG grundsätzlich jederzeit mit einer Beendigung 
rechnen muß, werden manche AG dazu neigen, den 
Urlaub nur in aliquotem Ausmaß zu vereinbaren. Damit 
ist der Urlaubskonsum in längerem Ausmaß erst ge
gen Ende des Urlaubsjahres möglich. Wenn dieser 
Zeitraum ungünst1g (zB außerhalb der Schulferien der 
Kinder des AN) liegt, wird der AN gezwungen, den Ur-
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Iaub erst im folgenden Urlaubsjahr anzutreten, also im 
aktuellen Urlaubsjahr auf die Erholung zu verzichten 
und dem AG gleichzeitig einen zinsfreien Kredit zu ge
währen {den der aufgeschobene Urlaub ja bedeutet). 

Der Umverteilungseffekt dieser Maßnahme von 
den AN hin zu den AG wird von der Bundesregierung 
selbst im Regierungsprogramm mit 4,3 Mrd Schilling 
jährlich geschätzt. Rechnet man jedoch den 1n der Be
endigungsphase bisher üblichen Verbrauch offener 
Urlaubsansprüche ein, dürfte der Verlust der AN-Seite 
eher bei 6 Mrd Sch i l ling liegen. 

Im Falle verschuldeter fristloser Entlassung und 
unberechtigten vorzeitigen Austritts verpflichtet das 
ARÄG 2000 den AN auch, bereits verbrauchtes Ur
laubsentgelt, soweit es über den aliquoten Anspruch 
hinausgeht, zurückzuzahlen. Bei der Härte des Öster
reichischen Entlassungsrechts kann schon punktuel
les, in einer unbedachten Gefühlsaufwallung gesetztes 
Fehlverhalten nach einem jahrelangen Arbeitsverhält
nis, in dem es keinerlei Grund zu Beanstandung gab, 
ausreichen, um einen Entlassungsgrund zu rechtferti
gen, und ein bloßer Irrtum bei der Kündigungsfrist 
reicht aus, um eine AN-Kündigung zum unberechtig
ten vorzeitigen Austritt zu machen. ln be1den Fällen 
verliert der AN die Abfertigung, wird vorläufig vom Be
zug des Arbeitslosengeldes ausgeschlossen, wird -
mangels einer Parallelbestimmung zu § 1 6  AngG aller
dings nur als Arbeiter! - nach verschiedenen KoiiVen 
von Rückzahlungsverpflichtungen betreffend den Ur
laubszuschuß und die Weihnachtsremuneration be
troffen und muß nun auch über den aliquoten An
spruch hinaus konsumierten Urlaub zurückzahlen. 

3. Sonstige Änderungen 

Eine zweite arbeitsrechtliche Verschlechterung 
aus Sicht der AN liegt in der Streichung der Freizeit in 
der Kündigungsfrist bei Selbstkündigung des AN. 

Zusätzlich zu den arbeitsrechtlichen Kompensa
tionen für die verlängerte Entgeltfortzahlung der Arbei
ter im Krankheitsfall, die in Summe sicher deutlich 
über den Mehraufwand der AG hinausgehen, bnngt 
das ARÄG 2000 den AG auch eine Kostensenkung im 
Sozialbereich. Trotz der Finanzkrise der Krankenversi
cherung (KV) wird der Dienstgeberbeitrag in der KV 
der Arbeiter um 0,3 % gesenkt, wobei die Tatsache, 
daß nur der AG-Beitrag abgesenkt wird, den Grund
satz der Beitragsparität zwischen AG und AN in der 
Sozialversicherung verletzt. 

Da auch die Baubranche von der verlängerten Ent
geltfortzahlung im Krankheitsfall betroffen ist, dort je
doch mangels Anwendbarkeit des UriG die allgemeine 
UrlaubsaHquotierung nicht wirkt, mußten die Bauarbei
ter im ARÄG 2000 ihren eigenen Kaufpreis für die ver
längerte Entgeltfortzahlung erbringen. Derzeit steht 
Bauarbeitern nach jeweils 46 gearbeiteten Wochen ein 
Urlaubsanspruch von 30 Werktagen zu. Arbeitswo
chen aus aufeinanderfolgenden Arbeitsverhältnissen 
werden so lange zusammengerechnet, bis der Ur
laubsanspruch entsteht. Das Urlaubsentgelt für den 
konsumierten Urlaub kommt nicht vom einzelnen AG, 
sondern aus der durch die AG gespeisten Bauarbeiter
Urlaubs- und Abfertigungskasse. Diese Sonderrege
lung beruht darauf, daß Bauarbeiter in der Regel nur in 



der Bausaison beschäftigt und dann arbeitslos wer
den, sodaß keine durchgehenden mehrjährigen Be
schäftigungsverhältnisse entstehen. Sind nicht die vol
len 46 Wochen erreicht, wenn ein Bauarbeiter aus der 
Branche ausscheidet, erhält er für das "angefangene 
Urlaubsjahr" nie eine volle Urlaubsentschädigung w1e 
derzeit noch nach der alten Rechtslage die übrigen 
AN, sondern den Urlaub nur aliquot ausbezahlt. Statt 
mit der somit ohnedies schon gegebenen Aliquotie
rung bezahlen die Bauarbeiter im ARÄG 2000 die ver
längerte Krankentgeltzahlung mit einer Verlängerung 
der Anwartschaft, indem die erforderliche Anzahl von 
Wochen für den Jahresurlaub von 46 Wochen auf 4 7 
Wochen angehoben wird. 

Gleichzeitig wird der Konsum von Urlaub erleich
tert: Während bisher erst nach kompletten 46 Wochen 
überhaupt ein - und sei es noch so geringfügiger - Ur
laub konsumiert werden konnte, wird in Zukunft nach 
jeweils 26 Wochen ein halber Urlaubsanspruch entste
hen. Das ist noch immer schlechter als bei den übrigen 
AN, die ab der zweiten Hälfte des ersten Arbeitsjahres 
und weiter ab Beginn jedes Arbeitsjahres zumindest 
nach dem Gesetzeswortlaut den vollen Urlaub bean
spruchen können, und ist auch in sich nicht schlüssig. 
Mathematisch müßte der halbe Urlaubsanspruch ei
gentlich spätestens nach 23 Y2 Wochen entstehen. 

Schließlich ist noch über das Ende des Entgelt
fortzahlungsfonds zu berichten: Während kranken An
gestellten das Entgelt für die Dauer der Entgeltfortzah
lung vom AG weitergezahlt wird, zahlen bei Arbeitern 
alle Arbeitgeber derzeit noch einen monatlichen Bei
trag in den Entgeltfortzahlungstands der jeweiligen 
Krankenkasse, der dann den Großteil des Krankenent
gelts an die Arbeiter übernimmt. Es kommt also zu ei
nem Risikoausgleich zwischen den AG: Kranken
stände treffen überwiegend nicht den einzelnen AG 
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des erkrankten Arbeiters, sondern werden über die 
Beitragsleistung auf alle AG verteilt. Damit sollten insb 
Klein- und Mittelbetriebe unterstützt werden. Diese seit 
Jahrzehnten bewährte Einrichtung wird nun vom ARÄG 
2000 praktisch ohne jede politische Diskussion besei
tigt. 

Aus Sicht der AN-Interessenvertretungen ist insb 
emzuwenden, daß gerade klein- und mittelständische 
AG stärker zum Mittel der Kündigung greifen werden, 
wenn bei Arbeitern häufigere Krankenstände vorkom
men, vor allem wenn der Arbeiter eine auf dem Ar
beitsmarkt leicht ersetzbare Qualifikation hat. Damit 
trifft die Regelung die Schwächsten: Ältere Arbeiter mit 
geringerer Qualifikation und gesundheitlichen Proble
men werden durch die Neuregelung mit verschlechter
ter Arbeitsplatzsicherheit rechnen müssen. Auch Ei
tern, die eine zweite Woche Pflegefreistellung in einem 
Arbeitsjahr zur Pflege eines erkrankten Kindes unter 1 2  
Jahren benötigen, werden i n  Zukunft verstärkt mit 
Widerstand des AG rechnen müssen, denn auch die 
Entgeltfortzahlung für diese Freistellung ist bei Ar
beitern bisher vom Erstattungsfonds übernommen 
worden und konnte damit vom AG eher akzeptiert wer
den. 

4. lnkrafttreten 

Die Maßnahmen treten grundsätzlich mit 1 . 1 .  2001 
in Kraft; vom Wegfall der Wartefrist und der verlänger
ten Entgeltfortzahlung sind aber nur Krankenstände 
erlaßt, die ab diesem Zeitpunkt begonnen haben. 
Ebenso gilt d1e generelle Urlaubsaliquotierung erst für 
das Urlaubsjahr, das mit oder nach dem lnkrafttreten 
beginnt. Der Entgeltfortzahlungstands wird allerdings 
schon mit 30. 9. 2000 aufgelöst. 

CHRISTOPH KLEIN (WIEN} 

Sozialrechts-Änderungsgesetz 2000: Änderungen im Pensionsrecht 

1. Einleitung 

Anfang Juli wurde im Nationalrat die "Pensionsre
form 2000" beschlossen. Das sehr umstrittene Maß
nahmenpaket wurde gegen d1e Stimmen der Opposi
tionsparteien und gegen den erklärten Willen von ÖGB 
und Arbeiterkammer verabschiedet. Die bisher gepflo
gene Tradition der Konsenstindung mit den lnteres
sensvertretungen bei großen sozialpolitischen Reform
vorhaben wurde damit verlassen. Unterstützung gab 
es von den Wirtschaftsverbänden. 

Die Arbeitnehmer-(AN-)vertretungen kritisieren ne
ben der Art des Zustandekommans der Reform vor al
lem die extrem kurzfristig angesetzte Anhebung des 
Pensionsalters und die Abschaffung der vorzeitigen Al
terspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit. Letz
teres w1rd zusammen mit den Anderungen bei der 
Höhe von Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspensio
nen im anschließenden Beitrag von lvansits behandelt. 

Das Pensionsalter wird bereits ab 1 . 1 0.2000 ange
hoben. Dieser bereits im Regierungsabkommen ent
haltene Termin wurde von der Regierung von Beginn 
an als unverrückbar bezeichnet, was aus Gewerk-

schaftssieht jede Kompromißfindung de facto verun
möglicht hat. Selbst als die von ihr einberufene Exper
tenkommission eine Alternativvariante ins Spiel ge
bracht hat, nach der der Beginn der Anhebung der Al
tersgrenzen um ein Jahr aufgeschoben hätte werden 
sollen, war die Regierung nicht bereit, von den Festla
gungen im Regierungsabkommen abzugehen. 

Massive Kritik wird von AK und ÖGB aber auch an 
der Erhöhung der Pens1onsabschläge, an der Reduk
tion der Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspensionen 
und an der Reduktion von Witwen- und Witwerpensio
nen geübt. 

Bereits jetzt ist sicher, daß zu etlichen Punkten des 
Reformpakets der VfGH angerufen werden wird. Beim 
zentralen Reformschritt, der kurzfristigen Anhebung 
der Altersgrenzen für vorzeitige Alterspensionen, wird 
das Höchstgericht insb zu prüfen haben, ob eine Miß
achtung des verfassungsrechtlich garantierten Ver
trauensschutzes vorliegt bzw ob die vom Gesetzgeber 
ins Treffen geführten Begründungen ausreichen, um 
die von ihm gewählte Vergehensweise zu rechtferti
gen. 

Die von den Interessensvertretungen der AN und 
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von den Oppositionsparteien behauptete Verfas
sungswidrigkeit der kurzfristigen Anhebung des Pen
sionsalters wird vor allem mit folgenden Argumenten 
begründet. 

Personen, die knapp vor Erreichen der bisher gel
tenden Altersgrenzen stehen und zumeist seit Jahr
zehnten Pensionsbeiträge entrichtet haben, werden 
durch d1e kurzfristig angesetzte Anhebung dieser Al
tersgrenzen plötzlich mit einer geänderten Rechtslage 
konfrontiert, die ihre Rechtsposition massiv ver
schlechtert. Ganz besonders gilt das für die große Zahl 
von Betroffenen, die keine Möglichkeit haben werden, 
während des nun verlängerten Zeitraums bis zum Er
reichen des Pensionsalters einer Erwerbsarbeit nach
zugehen. 

Gleichzeitig sind die vom Gesetzgeber genannten 
Begründungen für die kurzfristige Anhebung des Pen
sionsalters, die langfristige Sicherung der Finanzier
barkeit der Pensionen und die Notwendigkeit der Re
duktion des Defizits im Bundeshaushalt, wenig über
zeugend. Klar dürfte sein, daß das zuerst genannte Ar
gument wohl kaum als Begründung für die Festlegung 
sehr kurzer Ubergangsfristen herhalten kann. Äußerst 
zweifelhaft 1st aber auch, ob Budgetprobleme ausrei
chen als hinreichende Begründung für eine kurzfristige 
Änderung von Pensionsaltersgrenzen, die seit Jahr
zehnten unverändert in Geltung waren. 

Im folgenden werden die zentralen Änderungen im 
Bereich der gesetzlichen Pensionsversicherung (PV) 
Punkt für Punkt dargestellt. Der Beitrag ist auf die Än
derungen im ASVG bezogen, für GSVG und BSVG gibt 
es im wesentlichen gleichartige Regelungen mit Aus
nahme der Änderungen im Beitragsrecht Im GSVG 
wird der Beitragssatz von bisher 1 4,0 auf 1 4,5 % und 
im BSVG von bisher 1 4,5 auf 15,0 % erhöht. 

2. Anhebung des Pensionsalters bei den 
vorzeitigen Alterspensionen um 1,5 
Jahre 

Das Pensionsalter für vorze1t1ge Alterspensionen 
bei langer Versicherungsdauer und bei Arbeitslosigkeit 
wird schrittweise von derzeit 55 (Frauen) bzw 60 (Män
ner) um insgesamt eineinhalb Jahre auf 56,5 (Frauen) 
bzw 6 1 ,5 (Männer) angehoben. Gleiches gilt für das 
Antrittsalter bei der Gleitpension. 

Die Altersanhebung kommt für alle zum Tragen, 
die nach dem 30.9.2000 das 55. Lebensjahr (Frauen) 
bzw das 60. Lebensjahr (Männer) vollenden. Zwischen 
der Beschlußfassung im Parlament und dem Wirksam
werden der Altersanhebung liegen damit nur drei Mo
nate. 

Die Anhebung erfolgt in 2-Monats-Schritten pro 
Quartal. Für Personen, die im letzten Quartal 2000 das 
55. (Frauen) bzw 60. (Männer) Lebensjahr vollenden, 
gilt eine um zwei Monate angehobene Altersgrenze. 
Werden die genannten Altersgrenzen 1m 1 .  Quartal des 
Jahres 2001 erre1cht, so gilt eine um vier Monate an
gehobene Altersgrenze. Im folgenden Quartal sind es 
sechs Monate, dann acht Monate usw. 

Für Personen, die nach dem 30.9.2002 das 55. Le
bensjahr (Frauen) bzw das 60. Lebensjahr (Männer) 
vollenden, gilt bereits Dauerrecht - sie können erst 1 8  
Monate später in vorzeitige Alterspension gehen als 
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nach bisher geltendem Recht. Anders ausgedrückt 
heißt das, daß für alle, die ab Oktober dieses Jahres 53 
(Frauen) bzw 58 (Männer) werden, bereits ein um 1 '/2 
Jahre höher liegendes Antrittsalter für den Bezug einer 
vorzeitigen Alterspension gilt. 

3. Erhöhung der Pensionsabschläge und 
Neuregelung des Bonus 

Die mit 1 . 1 .2000 in Kraft getretenen Pensionsab
schläge werden von bisher 2 auf künftig 3 Prozent
punkte pro Jahr des Pensionsantritts vor 60 (Frauen) 
bzw 65 (Männer) erhöht. 

Bei Pensionsantritt zum neuen Antrittsalter für eine 
vorzeitige Alterspension, also mit 56,5 für Frauen bzw 
mit 61 ,5 für Männer, beträgt der Abschlag 1 0,5 Pro
zentpunkte. Mit diesem Wert ist die Abschlags-Ober
grenze erreicht. Nach bisher geltendem Recht gab es 
bei Pensionsantritt mit 56,5 bzw mit 61 ,5 einen Ab
schlag in Höhe von 7 Prozentpunkten. 

Unverändert beibehalten wird die bereits bisher 
geltende Schutzbesllmmung, daß der Abschlag nicht 
mehr als 1 5  % der erworbenen Pensionsprozente aus
machen kann. 

Die Anhebung der Pensionsabschläge erfolgt 1m 
gleichen Zeitraum und nach dem gleichem Prinzip wie 
die Anhebung der Altersgrenzen. Für Frauen, die das 
55. Lebensjahr und für Männer, die das 60. Lebensjahr 
vor dem 1 .1 0.2000 vollenden, bleibt es beim Abschlag 
von 2 Prozentpunkten pro Jahr. Für Personen, die 
d1ese Altersgrenze erst nach dem 30.9.2002 erreichen 
gibt es 3 Prozentpunkte Abschlag pro Jahr. Für dieje
nigen, die im Zeitraum zwischen 1 . 1 0.2000 und 
30.9.2002 das 55./60. Lebensjahr vollenden, gelten 
Zwischenwerte. 

Eine Änderung gibt es auch bei den Bonus-Rege
lungen bei Pensionsantritt nach 60 (Frauen) bzw nach 
65 (Männer). Personen, die erst nach Erreichung die
ser Altersgrenzen in Pension gehen, erhalten in Zu
kunft einen Bonus in Höhe von 4 Prozentpunkten pro 
Jahr. Bisher gab es je nach Alter zum Zeltpunkt des 
Pensionsantritts Bonifikationen im Ausmaß zwischen 2 
und 5 Prozentpunkten. 

Hat jemand bei Erreichung des Regelpensionsal
ters bereits 80 % Steigerungsbetrag erreicht, so be
trägt der Bonus auch in Zukunft nur 2 Prozentpunkte. 
Maximal kann mit dem Bonus ein Steigerungsbetrag in 
Höhe von 90 % der Bemessungsgrundlage erreicht 
werden. 

4. Befristete Schutzbestimmungen für 
Langzeitversicherte und zur Milderung 
sozialer Härten 

Fur Langzeitversicherte einiger Altersjahrgänge 
kommen weder Altersanhebung noch höhere Pen
sionsabschläge zum Tragen. Die Regelung gilt aller
dings nur für jene, d1e bis zur Erreichung der b1sher 
geltenden Altersgrenzen für den Bezug einer vorzeiti
gen Alterspension 40 Beitragsjahre (Frauen) bzw 45 
Beitragsjahre (Männer) erreichen. 

Die einzigen Nicht-Beitragszeiten, die bei dieser 
Bestimmung zur Anrechnung kommen, sind Ze1ten 
des Wehrdienstes/Zivildienstes bei den Männern und 



Zeiten der Kindererziehung bei den Frauen. Zeiten der 
Kindererziehung werden maximal im Ausmaß von fünf 
Jahren, Zeiten des Wehr- oder Zivildienstes maximal 
im Ausmaß von einem Jahr angerechnet. 

D1e Regelung gilt nur für Personen, die vor dem 
1 . 1  0 1 950 (Frauen) bzw vor dem 1 . 1 0. 1 945 (Männer) 
geboren wurden. Für später Geborene fällt die Schutz
bestimmung ersatzlos weg. Eine Einschleifregelung ist 
nicht vorgesehen. 

Neben dieser Sonderregelung für Langzeitversi
cherte ist im Pensionsrecht noch eine "Härteklausel" 
vorgesehen. Sie ist eingeschränkt auf Personen, die 
nach bisheriger Rechtslage Anspruch auf eine vorzei
tige Alterspension bei langer Versicherungsdauer mit 
Stichtag zwischen 1 . 1 0.2000 und 1 .2.2001 hätten. Für 
Personen, die zu dieser Gruppe gehören, bleiben die 
bishengen Altersgrenzen anwendbar, falls folgende 
zwe1 Bedingungen erfüllt sind: das Arbeitsverhältnis 
muß bis spätestens 30.6.2000 wegen Inanspruch
nahme der Pension gelöst worden sein und der Kündi
gungstermin muß zwischen 31 .8.2000 und 3 1 . 1 2.2000 
liegen. 

Schließlich gibt es noch eine Aufstockung der 
M1ttel des Härtefonds der PV, um in spezifischen Här
tefällen Unterstützung le1sten zu können. 

Begleitmaßnahmen, die außerhalb des Pensions
rechts angesiedelt sind, werden im Beitrag von 
Schmid (siehe dazu in diesem Heft S 446 ff) behandelt. 

5. Kürzungen bei Witwen- und Witwerpen
sionen 

Die Höhe von Witwen- und Witwerpensionen, die 
ab 1 . 1 0.2000 neu zuerkannt werden, liegt zwischen 0 
und 60 % der Pension des verstorbenen Ehepartners. 
Welcher Wert zur Anwendung kommt hängt im wesent
lichen vom Verhältnis zwischen der Bemessungs
grundlage für die Eigenpension des/der Hinterbliebe
nen und der Bemessungsgrundlage für die Pension 
des/der Verstorbenen ab. 

Die neue Rechenformel lautet: 70 - 30 x Bemes
sungsgrundlage des/der Hinterbliebenen geteilt durch 
die Bemessungsgrundlage der verstorbenen Person. 

Liegen Eigenpension und Hinterbliebenenpension 
zusammengenommen im Bereich bis S 20.000,
(Schutzbetrag), so gebühren jedenfalls 60 % Hinter
bliebenenpension. Liegt die Summe beider Pens1onen 
über der doppelten Höchstbeitragsgrundlage, so wird 
die HinterbliebenenpenSIOn um den Überschreitungs
betrag gekürzt. 
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Bisher lag die Bandbreite für die Höhe von Wit
wen- und Witwerpensionen zwischen 40 und 60 % der 
Pension des verstorbenen Ehepartners. Der Schutzbe
trag lag bei S 1 6.936,- (Wert 2000). 

Hatten beide Ehepartner während der Aktivzeit ein 
gleich hohes Einkommen bzw gle1che Bemessungs
grundlagen für 1hre Pension, dann stehen in Zukunft 
40 % Hinterbliebenenpension zu - bisher waren es 
52 %. Lag die Bemessungsgrundlage des überleben
den Ehepartners während der Aktivzeit 2,5 mal so 
hoch wie die Bemessungsgrundlage der/des Verstor
benen, dann gibt es in Zukunft Null Hinterbliebenen
pension - bisher waren es 40 %. Liegt der Fall umge
kehrt, dann stehen so wie bisher auch weiterhin 60 % 
an Hinterbliebenenpension zu. 

Die angeführten Beispiele beziehen sich auf Fälle, 
in denen weder der Schutzbetrag von S 20.000,
unterschritten, noch die Obergrenze in Form der dop
pelten Höchstbeitragsgrundlage überschritten wird. 

6. Änderungen bei der Pensionsanpassung 

Anders als nach dem Regierungsabkommen zu 
erwarten war, wurde bei der Pensionsanpassungsfor
mel nur wenig geändert. Es bleibt bei der sogenannten 

"Nettoanpassung" , neu ist aber, daß die bisher gege
bene Bandbreite entfällt. 

Neu ist auch die Festlegung, daß dann, wenn der 
von einer neu einzurichtenden "Kommission zur lang
fristigen Alterssicherung" errechnete Anpassungsfak
tor unter dem Verbraucherpreisindex liegt, ein Wert
ausgleich mittels Einmalzahlung zu erfolgen hat. Die 
konkrete Höhe dieser Einmalzahlung soll im Verhand
lungswege zwischen Vertretern des Seniorenbeirats 
und Vertretern der Bundesregierung festgelegt wer
den. Bezugsberechtigt für die Einmalzahlung sind alle 
Pensionistinnen und Pensionisten, die keine Aus
gleichszulage beziehen und die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland haben. 

7. Pensionsreduktion bei Dazuverdienst 
zur Alterspension fällt weg 

Für Alterspensionisten mit weniger als 35 Bei
tragsjahren gab es bisher bei einem Dazuverdienst zur 
Pension mit einer Einkommenshöhe über dem Aus
gleichszulagennchtsatz eine Reduktion der Pension 
auf bis zu 85 % Diese Teilpensionsregelung wurde 
nunmehr gestrichen. 

JosEF Wöss (WIEN} 

Sozialrechts-Änderungsgesetz 2000: Änderungen im Recht der 
geminderten Arbeitsfähigkeit und in der Krankenversicherung 

Die Neuerungen des SRÄG 2000 in der Pensions
versicherung (PV) sind, soweit sie den Versicherungs
fall der geminderten Arbeitsfähigkeit betreffen, nur 
nachvollziehbar, wenn man ihre chronologische Struk
tur kennt. Sie soll in aller Kürze dargestellt werden. Des 
weiteren soll auf die in der Öffentlichkeit weitgehend 
unbekannten Kürzungen bei den Pensionen wegen ge
minderter Arbeitsfähigkeit e1ngegangen werden. 

Das SRÄG 2000 enthält auch eine Reihe von Maß
nahmen im Bere1ch der sozialen Krankenversicherung 
(KV). Es sieht neben der Anhebung schon bestehen
der Selbstbehalte auch neue Selbstbehalte für Versi
cherte vor, von denen Steuerungs- und Finanzierungs
wirkungen ausgehen sollen. Insgesamt sollen auf die
sem Wege 1 ,8 Mrd Schilling eingespart werden. 

Darüber hinaus sieht das SRÄG im Bereich der so-
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zialen KV auch die gesetzliche Ermächtigung zu Lei
stungskürzungen bei satzungsmäßigen Mehrleistun
gen, die Informationspflicht der Kassen über die jähr
lichen Behandlungskosten des Versicherten und des
sen Angehörigen und Ausgabensenkungen beim Ver
waltungsaufwand vor. 

Im folgenden werden die einzelnen Änderungen 
anhand des ASVG dargestellt; d1e Sonderversiche
rungsgesetze enthalten analoge Regelungen. Oie 
Übersicht soll noch durch ebenfalls in das SRÄG 2000 
aufgenommene Organisationsreformen und beitrags
rechtliche Neuerungen vervollständigt werden. 

1 .  Pensionsversicherung: Pensionen 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

1 . 1 .  Neuerliche Änderung des Übergangs
rechts bei vorzeitigen Alterspensionen 
wegen gemi nderter Arbeitsfähigkeit 

lnfolge der umittelbaren Anwendbarkeit des EU
Rechts auf nationaler Ebene konnten Männer aufgrund 
der Vorabentscheidung des EuGH 23 5.2000, C-1 04/ 
98 - Buchner ua gegen SVA der Bauern, bereits mit 
Vollendung des 55. Lebensjahres eine vorzeitige Alter
pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253d) 
in Anspruch nehmen (siehe dazu die Bespr i n  diesem 
Heft S 449 ff von Panhölzl). Dadurch wurde eine regel
rechte Antragsflut ausgelöst. 

Daraufhin wurde im am 7.6.2000 beschlossenen 
Sozialvers1cherungsänderungsgesetz 2000 (SVÄG 2000) 
der § 253d für Männer, die nach dem 22.5. 1 943 gebo
ren wurden und nach dem 22.5. eine vorzeitige Alters
pension beantragt hatten, rückwirkend für nicht an
wendbar erklärt. Zugleich wurde sein Außerkrafttreten 
mit Ende Juni verfügt. 

Doch sehr bald erkannte man die Voreiligkeit und 
rechtliche Unhaltbarkeit dieser Gesetzesänderung. Der 
Ausschluß von Männern zwischen 55 und 57 von einer 
vorzelligen Alterspension war vor dem Hintergrund der 
E des EuGH europarechtswidrig. Schon im SRÄG 2000 
wurde diese Regelung erneut novelliert. Nunmehr s1nd 
Anträge auf vorzeitige Alterspensionen wegen gemin
derter Arbeitsfähigkeit (einschließlich der Knapp
schaftsalterspension in der knappschaftliehen PV), die 
nach dem 23.5.2000 und vor dem 2.6.2000 gestellt wur
den, als Anträge auf Invaliditäts- bzw Berufsunfählg
keitspensionen mit Stichtag 1 .6.2000 zu werten, wobei 
§ 255 Abs 4 idF des SRÄG 2000 anzuwenden ist. 

Hier ist nicht der Ort, auf die verfahrensrechtlichen 
lmpl ikationen der Neuregelung einzugehen, der Ver
weis auf den neuen § 255 Abs 4 ASVG (eingeführt in 
Art 1 Z 7 SVÄG 2000) erfordert jedoch eine - kurze 
Anmerkung, die auch für die Praxis von Bedeutung 
sein könnte. Nach dem Willen der Bundesregierung 
soll er die vorzeitige Alterspension wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit teilweise ersetzen. Im Ergebnis soll 
dadurch etwa die Hälfte der Neuzugänge an vorzeiti
gen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkelt 
verhindert werden. 

Als iSd § 255 Abs 4 invalid gilt nunmehr auch der 
(die) Versicherte, der (die) das 57. Lebensjahr vollen
det hat, wenn er (sie) in Folge von Krankheit oder an
deren Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) kör-
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perliehen oder geistigen Kräfte außerstande ist, in ei
ner Tätigkeit, die er (sie) in den letzten 1 80 Kalender
monaten vor dem Stichtag mindestens 1 20 Kalender
monate hindurch ausgeübt hat, nachzugehen. 

Für die Rechtsanwendung dürfte vor allem der 
letzte Satz des § 255 Abs 4 von Interesse se1n . .. Dabei 
smd zurnutbare Anderungen dieser Tätigkeit zu be
rücksichtigen" . 

Aus gesetzessystematischen Gründen ist davon 
auszugehen, daß auch der neue § 255 Abs 4 einen Tä
tigkeitsschutz (arg: .. einer Tätigkeit") einräumt, der je
doch auf noch zurnutbare Verweisungsmöglichkeiten 
zu erweitern ist. Darunter können nur Verweisungs
spielräume innerhalb der jewiligen Berufsgruppe ver
standen werden. weil letztlich nur auf diese Weise der 
sozialpolitischen Ratio des § 255 Abs 4, langjährig mit 
einschlägigen Tätigkeiten befaßten Hilfsarbeiterinnen 
gegenüber berufsgeschützten Arbeitnehmerinnen 
nicht zu benachteiligen, entsprochen werden kann. 

1 .2. Kürzung der Invalid itäts- bzw Berufs
unfähigkeitspension 

Beträgt die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits
pension unter Zugrundelegung der im § 261 Abs 1 bis 
3 festgelegten allgemeinen Bemessungsformel weni
ger als 60 % der Gesamtbemessungsgrundlage, ist für 
den Steigerungsbetrag, wenn es günstiger ist, gern 
§ 261 Abs 5 e1n Prozentsatz von 1 ,8 % pro Versiche
rungsjahr heranzuziehen. 

§ 261 Abs 5 ist aber nach dem neuen § 588 Abs 9 
so anzuwenden, daß die lnvalitätspension für ein Ver
sicherungsjahr mindestens im Ausmaß von 1 .  78 % bei 
Stichtagen im Jahr 200 1 ,  von 1 ,76 % bei Stichtagen im 
Jahr 2002, von 1 ,74 % bei Stichtagen im Jahr 2003 und 
von 1 ,72 bei Stichtagen im Jahr 2004 der Gesamtbe
messungsgrundlage - begrenzt mit 60 % der Gesamt
bemessungsgrundlage - gebührt. Ab 2005 wird es so
mit nur mehr eine Berechnungsmethode für Alterspen
sionen und für Pensionen wegen geminderter Arbeits
fähigkeit geben. 

2. Neuerungen im Bereich der Kranken
versicherung 

2 . 1 . Rezeptgebühr 

Die Rezeptgebühr w1rd im § 1 36 von S 45,- auf 
S 55,-angehoben. Künftig soll aber nicht nur der Entfall 
der Rezeptgebühr, sondern - zusätzlich - eine Herab
setzung der Rezeptgebühr im Wege der Richtlinie des 
Hauptverbandes ermöglicht werden (§ 31 Abs 5 Z 1 6) .  

Oie Erhöhung tritt mit 1 . 10.2000 in Kraft. 

2.2. Selbstbehalt bei psychotherapeutischer 
Behandlung 

Bei Inanspruchnahme psychotherapeutischer und 
klinisch-diagnostischer-psychologischer Leistungen 
ist, sofern ein Gesamtvertrag vorliegt, ein Behand
lungsbeitrag in der Höhe von 20 % des jeweiligen Ver
tragshonorars zu zahlen. Für die Psychotherapie be
steht allerdings derzeit noch kein Gesamtvertrag. 

Der Selbstbehalt tritt am 1 . 1 0.2000 in Kraft. 



2.3. Ambulanzgebühr 

Im neuen § 1 35a wird ein Behandlungsbeilrag-Am
bulanz (Ambulanzgebühr) eingeführt. Für jede Inan
spruchnahme emer ambulanten Behandlung in Kran
kenanstalten (Anstalten, die über Landesfonds finanziert 
werden oder Vertragsanstalten der Kassen) sowie in ei
genen Einrichtungen der Kassen (Kassenambulatorien) 
ist für jeden Ambulanzbesuch ein Behandlungsbeitrag 
zu zahlen. Sonderkrankenanstalten der Versicherungs
träger für Rehabilitation und Ambulatorien für physikali
sche Medizin sind davon aber ausgenommen. 

Die Ambulanzgebühr beträgt bei einer Überwei
sung durch einen niedergelassenen Arzt S 1 50,-, 
sonst S 250,-. Diese Mehreinnahmen fließen in den 
Ausgleichsfonds der KV-Träger. Der Behandlungsbei
trag darf pro Versicherten (Angehörigen) S 1 .000,- im 
Kalenderjahr n1cht ubersteigen. 

Er ist ein Mal im Kalenderjahr durch die Kasse ein
zuheben. Die Krankenanstaltenträger haben die zur 
E.inhebung erforderlichen Daten (ua Vorliegen einer 
Uberweisung bzw eines Notfalls) dem Hauptverband 
elektronisch zu übermitteln (§ 1 48 Z 5). 

l n  medizinischen Notfällen darf der Behandlungs
beitrag nicht eingehoben werden. Ein medizinischer 
Notfall nach § 1 35a Abs 3 liegt vor, wenn Lebensgefahr 
besteht oder wenn die ambulante Behandlung un
mittelbar eine stationäre Behandlung nach sich zieht. 

Davon ausgenommen sind weiters 
von der Rezeptgebühr befreite Personen 
Personen, die Leistungen aus dem Versicherungs
fall der Mutterschaft oder Mutter-Kind-Pass-Unter
suchungen in Anspruch nehmen und 
Personen. die Körperteile oder Blut(plasma) spen
den. 
Ausnahmen bestehen auch dann, wenn Untersu

chungs- und Behandlungsmethoden anzuwenden 
sind, die außerhalb der Ambulanz in angemessener 
Entfernung vom Wohnort nicht in geeigneter Weise 
oder nur unzureichend zur Verfügung stehen. 

Der Behandlungsbeitrag ist einzuheben, wenn der 
Ambulanzbesuch durch eine schuldhafte Beteiligung 
an einem Raufhandel bedingt ist oder sich als un
mittelbare Folge von Trunkenheit oder Suchtgiftmiß
brauch erweist. Die Ambulanzgebühr ist auch für Kin
der zu entrichten. 

Die Einhebung der Ambulanzgebühr soll durch die 
Krankenkassen einmal jährlich vorgenommen werden. 
Die Vorschreibung erfolgt jeweils im nachhinein. 

Die Regelung wird mit dem 1 . 1 .2001 wirksam. 

2.4.  Ausweis der Krankheitskosten 

D1e KV-Träger werden verpflichtet, die Versicherten 
�ber die Kosten der von ihnen und ihren Angehöngen 
1n Anspruch genommenen Sachleistungen zu infor
mieren (§ 81 ASVG). 

Diese Regelung tritt erst am 1 . 1 .2003 in Kraft. 

2.5. Mustersatzung und satzungsmäßige 
Mehrleistungen in der Krankenversiche
rungen 

ln der Mustersatzung des Hauptverbandes ist un
ter Bedachtnahme auf die finanzielle Leistungsfähig-
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keit der gesetzlichen KV eine für alle Versicherungsträ
ger verbindliche Bandbreite für satzungsmäßige Mehr
leistungen (wie zB Krankengeld, Zahnersatz und Kie
ferregulierungen, Heilbehelfe und Hilfsmittel etc) fest
zulegen (§ 455 Abs 2). 

Mit dieser Bestimmung soll sowohl eine Verein
heitlichung als auch eine Verringerung ( .. Konvergenz") 
von Satzungsleistungen bewirkt werden, weil nur mehr 
auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der sozialen 
KV Bedacht zu nehmen ist, während das Kriterium der 
sozialen Bedürftigkeit in der Mustersatzung fortan un
beachtlich sein soll. 

Zuständig für die Mustersatzung ist der Haupt
verband der Österreichischen Sozialversicherungs
(SV-)träger. An ihn richtet sich somit die Aufforderung, 
diese Veränderungen bis 1 . 1 0.2000 vorzunehmen, 
welche dann bis Ende Jänner 2001 in die Satzungen 
der e1nzelnen Kassen aufgenommen werden müssen 
(siehe § 588 Abs 1 2) .  

2.6. Verwaltungsaufwand 

Gem § 588 Abs 1 4  wird in den Geschäftsjahren 
2000 bis 2002 der Verwaltungs- und Verrechnungsauf
wand der SV-Träger auf das Niveau des Verwal
tungs(Verrechnungs)aufwandes des Jahres 1 999 "ein
gefroren" . Davon ausgenommen sind die Kosten für 
Standardprodukte der Kassen und für das ELSY (Chip
karte). Für die gesetzliche KV wird diese Maßnahme zu 
einer Verminderung der Aufwendungen um rund 265 
Mio S im Jahr 2002 (2000: 1 00 Mio S, 200 1 :  1 75 Mio S) 
führen. 

3. Organisationsreformen 

3.1 . "Zielvereinbarungen"; Controlling, Moni
taring und Reporting 

Der neue § 32a sieht nunmehr vor, daß die Ver
bandskonferenz des Hauptverbandes zur .. Koordinie
rung des Verwaltungshandeins der Versicherungsträ
ger" Zielvereinbarungen über die kurz- und mittelfristi
gen sozial- und gesundheitspolitischen Ziele zu treffen 
hat. Diese Zielvereinbarungen sind spätestens bis De
zember eines jeden Jahres zu beschließen. Die Ziele 
sind jedoch mit der Bundesregierung abzustimmen. 
Durch die Einrichtung einer "Controllinggruppe", der 
insgesamt neun Mitglieder angehören (fünf davon sind 
aber Vertreter der Bundesregierung!) ,  werden die Ge
staltungsmöglichkeiten der Bundesregierung abgesi
chert. Dieser Gruppe prüft anhand der von den Versi
cherungsträgern vorzulegenden Berichte (Mon1toring). 
ob auch d1e Umsetzung den Zielvereinbarungen ent
spricht. Ihr sind auf Verlangen alle Unterlagen der Versi
cherungsträger und des Hauptverbandes vorzulegen. 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist ein Management 
einzurichten, das sich aus zwei qual ifizierten Mitarbei
terinnen des leitenden Dienstes der Versicherungsträ
ger zusammensetzt. 

Der Hauptverband hat vierteljährlich dem Bundes
ministerium für soziale Sicherheit und Generationen ei
nen Finanzcontrollingbericht sowie halbjährlich einen 
Kosten- und Leistungsbericht zu übermitteln (Repor
ting). 
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Alle diese Maßnahmen werden mit dem 1 . 1 0.2000 
wirksam. 

3.2. Regionalstellen in der bäuerlichen 
Sozialversicherung 

Die Landesstellen werden aufgelöst, in Zukunft 
gibt es einen Träger auf Bundesebene, die Geschäfte 
werden durch regionale Geschäftsstellen vollzogen 
(§§ 1 83, 1 96 BSVG). 

3.3. Entsendung in die Versicherungsanstalt 
des Österreichischen Bergbaus 

Im § 421 Abs 1 c wird die Entsendung in die Versi
cherungsanstalt des österretchtschen Bergbaus neu 
geregelt. Oie Entsendung erfolgt nach wie vor durch 
die Bundesarbeitskammer; für die Ermittlung der 
Wahlzahl werden aber nur jene Länder herangezogen, 
in denen es noch Bergbaubetriebe gibt. Die Regelung 
tritt rückwirkend mit dem 1 .7.2000 in Kraft. 

4. Beitragsrechtliche Neuerungen 

ln der KV werden die Bauern in den Ausgleichs
fonds der KV-Träger einbezogen. Sie zahlen zwar auch 
einen Beitrag in diesen Fonds, erhalten daraus aber 
netto etwa 250 Mio S. 

Der Beitragssatz in der KV der Bauern wird bei den 
Pensionisten von 3,75 auf 4,25 % angehoben und der 
Behandlungsbeitrag pro Krankenschein von S 52,- auf 
S 90,- erhöht. Darüber hinaus wird ebenfalls in der KV 
der Pens1ontsten der Beitragssatz noch einmal um 
0,5 % erhöht (sogenannter Solidarbeitrag). Dieser 
dient zur Gegenfinanzierung der Aufwendungen, die 
durch die Herabsetzung des fiktiven Ausgedinges (von 
30 auf 28 %) entstehen. 

ln der PV der Bauern wird der Beitragssatz von 1 4  
auf 1 4,5 % angehoben. Durch Änderungen i m  Versi
cherungs- und Beitragsrecht (höhere Beitragsgrundla
gen für hauptberuflich in der Landwirtschaft beschäf
tigte Kinder, Pflichtversicherung für Bauern, die nach 
der Hofübergabe wetterarbeiten) und anderen Maß
nahmen (wie zB Einsparungen bei Hei lverfahren) wer
den insgesamt 3 15  Mio S aufgebracht. 

Das übersteigt auf den ersten Blick sogar die 250 
Mio S, die die Regierung für die Erhöhung des Eigen
finanzierungsgrades der bäuerlichen PV vorgesehen 
hat. Anderseits erhält die Bauern-KV als einzige KV 
Bundeszuschüsse (zuletzt 670 Mio S). Diese entfallen 
in Zukunft, dafür wird aber der Hebesatz in der KV der 
Pensionisten (ieS der .. Beitrag", den die PV für die KV 
der Pensionisten an die KV überweist) von 3 15  vH auf 
440 vH angehoben. Das bringt der KV rund 1 Mrd S, 
die allerdings der Bund (tm Rahmen seiner Ausfallhaf
tung in der PV) trägt. 

Als Ergebnis dieser äußerst komplizierten Kon
struktion werden zwar Mehreinnahmen von den versi
cherten Bauern zu erwarten sein, doch werden den SV
Trägern der Bauern aus dem Budget und den Ambu
lanzgebühren Beiträge im gleichen Ausmaß zugeführt. 

Schließlich wird der Beitragssatz in der PV der Ge
werbetreibenden um 0,5 Prozentpunkte auf 1 5  % an
gehoben, zugleich aber der Beitragssatz in der KV um 
0,2 Prozentpunkte gesenkt. 

4.1 . Unfallversicherungsbeitrag für Lehrlinge 

Oie bestehende beitragsrechtliche Begünstigung 
tm Bereich der Unfallversicherung zur Förderung der 
Lehrlingsbeschäftigung wird bis zum Ablauf des 
3 1 . 1 2.2003 verlängert (§ 575 Abs 7). 

HELMUT IVANSITS (WIEN) 

Pensionsreformgesetz 2000: Änderungen im Beamtenpensionsrecht 
und Dienstrecht 

I. Vorbemerkung 

Geme1nsam mit dem SRAG 2000 hat der National
rat am 6. 7 2000 auch wesentliche Anderungen im Pen
sionsrecht der Bundesbeamten beschlossen. Oie ent
sprechende Sammelnovelle (BGBI I 2000/92) beinhal
tet weiters einige dienstrechtliche Verschlechterungen, 
die über den Rahmen einer bloßen Pensionsreform 
hinausgehen. 

Auf Landes- und Gemeindebeamte sind diese Än
derungen (vorerst) nicht anzuwenden. Für allfällige 
Eingriffe in das Dienst- und Pensionsrecht dieser Ar
beitnehmerlnnen ist gern Art 21 Abs 1 B-VG aus
schließlich der Landesgesetzgeber zuständig. Es kann 
aber kaum etn Zweifel daran bestehen, dass die Län
der und Gemeinden unter dem Druck des Sparkurses 
der Bundesregierung und der Finanzausgleichsver
handlungen zumindest einen Teil der für Bundesbe
amte vorgesehenen Maßnahmen auch für Landes- und 
Gemeindebeamte nachvollztehen werden. 
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Wie im ASVG-Bereich wurde auch bei den Verhand
lungen zwischen der Bundesregierung und den Ge
werkschaften des öffentlichen Dienstes der bisher be
währte Weg der Konsenssuche verlassen. Nachdem auf 
Beamtenebene schon in vielen Fragen wesentliche Ver
handlungsfortschritte erzielt worden waren, ließ die 
Dienstgeberseite die Verhandlungen am 30.6.2000, un
mittelbar vor den Beratungen im Verfassungsaus
schuss, platzen. Völlig überraschend wurden nämlich 
die bereits erarbeiteten Kompromisslösungen damit 
junktimiert, dass dte Gewerkschaften vorweg einer wei
teren Pensionsalterserhöhung für Beamtinnen auf 63 
Jahre und einer gänzlichen Aufgabe des Beamtenpen
Sionsrechts ab 2003 zustimmen sollten. 

ln weiterer Folge wurde das Pensionsreformgesetz 
in der Fassung der in einigen Punkten noch verschärf
ten Regierungsvorlage beschlossen. Nur in wenigen 
Detailpunkten wurden gewerkschaftliche Änderungs
vorschläge (teilweise) berücksichtigt. Das Gesetz tritt 
mtt 1 . 10.2000 in Kraft 



Wie für das SRAG 2000 gilt, dass eine Reihe von 
Bestimmungen des Pensionsreformgesetz 2000 ver
fassungsrechtlich bedenklich sind und daher damit zu 
rechnen ist, dass von den Gewerkschaften und der 
parlamentarischen Opposition entsprechende VfGH
Beschwerden anhängig gemacht werden. 

II. Die wichtigsten beschlossenen 
Maßnahmen 

1 .  Pensionsaltersanhebung bei der Früh
pension 

Das für die Frühpension iSd § 1 5  BOG erforderli
che Antrittsalter von derzeit 60 Jahren (Männer und 
Frauen) wird im Dauerrecht auf 61 ,5 Jahre angehoben. 

Für die Jahrgänge 1 940 b1s 1942 bestehen Über
gangsregelungen (§ 236c BOG), die vom jeweiligen 
Geburtsdatum abhängen (s1ehe Tabelle). 

Geburtsdatum 

2.1 0.1 940 bis 1 . 1  . 1941 
2.1 . 1 941 bis 1 .4 .1941 
2.4.1941 bis 1 .7 . 1941 
2.7.1941 bis 1 . 1 0. 1 941 
2. 1 0. 1 941 bis 1 . 1  . 1 942 
2.1 . 1 942 bis 1 4.1 942 
2.4.1 942 bis 1 7.1 942 
2.7.1 942 biS 1 1 0  1 942 
ab 2.10. 1 942 

Pensionsalter 

60 Jahre und zwei Monate 
60 Jahre und vier Monate 
60 Jahre und sechs Monate 
60 Jahre und acht Monate 
60 Jahre und zehn Monate 
61 Jahre 
61 Jahre und zwei Monate 
61 Jahre und vier Monate 
61 Jahre und sechs Monate 

Für alle vor dem 1 . 1 0 . 1 945 geborenen Beamtin
nen und Beamten gilt zusätzlich (§ 236b BOG), dass 
sie we1terh1n m1t der Vollendung des 60. Lebensjahres 
in Frühpension gehen können, soferne sie eine .,bel
tragsgedeckte Gesamtdienstzeit" von 40 Jahren auf
weisen. Die bei Pragmatisierungen vor dem 1 . 7 . 1988 
beitragsfrei angerechneten Schul- und Studienzeiten 
zählen dafür nur dann, wenn sie - teuer - nachgekauft 
werden. 

Vorruhestandsregelungen für ausgegliederte Be
triebe gem BGBI I 1 997/138 können künftig nur mehr 
für Beamtinnen zwischen 56,5 und 61 ,5 Jahren abge
schlossen werden. Eine Übergangsregelung gestattet 
aber, Bedienstete, die ihr 55. Lebensjahr spätestens 
am 3 1 . 1 2.2002 vollenden, weiterhin schon mit 55 in 
den Vorruhestand zu senden, in dem sie dann aller
dings bis zum jeweils geltenden Pensionsantrittsalter 
verbleiben mussen. 

Für zum 1 1 0.2000 schon im Vorruhestand befind
liche Beamtinnen, zB im Post- und Telekombereich. 
gilt, dass sich der Vorruhestand bis zum jeweils gel
tenden Pensionsalter verlängert. Die von den Beamtin
nen abgegebenen Ruhestandsversetzungserklärun
gen werden gesetzlich modifiziert. in diesen Fällen re
fundiert der Bund den betroffenen Unternehmen die 
zusätzlichen Kosten für die längere Laufzeit. 

Folge der Pensionsaltersanhebung ist weiters, 
dass auch die Jubiläumszuwendung bei mindestens 
35-jähriger Dienstzeit gem § 20c Abs 3 GehG nur im 
Falle einer entsprechenden Einhaltung des erhöhten 
Pensionsalters gebührt. 
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2. Versetzung in den Ruhestand von Amts 
wegen gern § 1 5a BDG 

01e Einführung einer neuen Ruhestandsverset
zungsmöglichkeit für den Dienstgeber beweist, dass 
es be1 dieser .Pensionsreform", entgegen den Beteue
rungen der Bundesregierung, nicht vorrangig um eine 
dauernde Absicherung der Altersversorgung ging. 
sondern vor allem um das Anzapfen möglichst vieler 
Quellen für budgetäre Einsparungen. 

Ab 1 . 1 0.2000 können Beamtinnen, die das Pen
sionsalter für die Frühpension (siehe Pkt 1 .) bereits er
reicht haben, aus wichtigen dienstlichen Interessen 
(§ 38 Abs 3 BOG) gegen ihren Willen in den Ruhestand 
versetzt werden. Voraussetzung für die Zulässigkeil ist 
weiters, dass diese Bediensteten die für einen Ruhe
genuss 1n der Höhe der vollen Ruhegenussbemes
sungsgrundlage erforderliche Gesamtdienstzeit auf
weisen. 

in diesen Fällen werden Beamtinnen also akt1v 
daran geh1ndert. länger, dh allenfalls bis zur Vollen
dung des 65. Lebensjahres (vgl § 1 3  BOG), zu arbei
ten. Als Grund für die Schaffung der Neuregelung 
nennt die RV natürlich nicht den Fall, einen politisch 
nicht opportunen älteren Spitzenbeamten vorzeitig 
loswerden zu wollen. Eine solche Vorgangsweise wäre 
ja eindeutig verfassungswidrig. Behauptet wird viel
mehr, dass man in den Bereichen äußere und innere 
Sicherheit sowie Bildung ein Instrument zur rascheren 
Änderung einer .,problematischen Altersstruktur" be
nötige. Wie allerdings die angebliche .,verstärkte Auf
nahme jüngerer Bediensteter" bei gleichzeitiger Ab
senkung der Zahl der Bundesbediensteten um 9.000 
b1s 1 1 2004 (Ministerratsvortrag VK Dr Riess-Passer 
vom 21 .6.2000) funktionieren soll, ble1bt unergründ
lich 

3. Erhöhung der Pensionsabschläge bei 
Dienstunfähigkeit 

Die mit 1 .5 . 1996 in Kraft getretenen Pensionsab
schläge bei vorzeitiger Ruhestandsversetzung wegen 
Dienstunfähigkeit werden von bisher 2 auf 3 Prozent
punkte pro Jahr erhöht. Gleichzeitig wird die Regelung 
wesentlich verschärft, indem bisherige Ausnahmetat
bestände beseitigt werden. Im Dauerrecht ist die Ru
hegenussbemessungsgrundlage gem § 4f PG für je
den Monat. der zwischen dem Zeitpunkt der Wirksam
kelt der Versetzung in den Ruhestand und dem jeweili
gen gesetzlichen Antrittsalter für die Frühpension liegt, 
um 0,25 Prozentpunkte (statt dzt 0 , 1 667 Prozent
punkte) zu kürzen. Gem § 62j PG ist eine etappen
weise Anhebung zwischen 1 . 1  0.2000 und 1 .1 .2005 
vorgesehen. 

Ab 1 . 1  0.2000 ist auch bei Vorliegen von Erwerbs
unfähigkeit der Abschlag in uneingeschränktem Aus
maß vorzunehmen. § 4 Abs 4 Z 3 PG entfällt ersatzlos. 

Der Wegfall des Abschlages bei Pensionierung als 
Folge eines Dienstunfalles wird zunächst einge
schränkt auf Dienstunfälle in Ausübung des Dienstes, 
dh Wegunfälle genügen ab 1 . 10.2000 nicht mehr. Bei 
Dienstunfällen, die sich ab dem 1 . 1 .2003 ereignen, ist 
dann die Abschlagsregelung ebenfalls voll anzuwen
den. Dies gilt zB auch für einen Exekutivbeamten, der 
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bei einem dienstlichen Einschreiten so schwer verletzt 
wurde, dass er pensioniert werden muss. Ab 1 . 1 .2003 
bleibt somit als einzige Ausnahme vom Abschlagsy
stem das Versterben im aktiven Dienstverhältnis (kein 
Abschlag be1 Ermittlung der Hinterbliebenenpensio
nen). 

4. Gehaltskürzung bei längerer Krankheit für 
Beamte 

Völlig systemfremd enthält das Pensionsreformge
setz 2000 auch eine generelle Regelung über die Ent
geltfortzahlung an Beamtinnen im KrankheitsfalL Hier 
wird erstmals der im gesamten 20. Jahrhundert gel
tende Grundsatz des Österreichischen Beamtenrechts 
verlassen, dass der Aktivbeamte im Fall der durch 
Dienstunfähigkeit gerechtfertigten Abwesenheit vom 
Dienst Anspruch auf die Fortzahlung der unverminder
ten Bezüge hat. 

Gern § 1 3c Abs 1 GehG gilt ab 1 . 1 0.2000 die Neu
regelung, wonach nach einem mehr als sechsmonati
gen Krankenstand eine Bezugsabsenkung auf zwei 
Drittel des Bezuges erfolgt. Ein Ausgleich dafür, etwa 
iS eines Krankengeldbezuges von Seite der Kranken
versicherung, besteht nicht. Innerhalb von sechs Mo-

naten nach Wiederantritt des Dienstes auftretende 
neuerliche Dienstverhinderungen sind bei Ermittlung 
der Krankenstandsdauer zusammenzurechnen. 

5. Anhebung des Pensionsbeitrages 

Ebenfalls mit 1 . 1 0.2000 wird der Pensionsbeitrag 
gern § 22 GehG von derzeit 1 1 ,75 % auf 1 2,55 % an
gehoben. Eine undifferenzierte Anhebung um 0,8 Pro
zentpunkte von 1 0,25 auf 1 1  ,05 % erfolgt auch für jene 
Beamtinnen, die bereits voll den Pensionsreformen 
1995 und 1 997 (40-jährige Gesamtdienstzeit bzw volle 
Pensionsdurchrechnung) unterliegen (§ 62e Abs 1 1  
und 1 2  PG iVm § 22 GehG). Auch der Beitrag gern 
§ 1 3a PG für Ruhestandsbeamte (!) wird entsprechend 
angehoben. 

6 .  Hinterbliebenenpensionen und Pensions
anpassung 

Die Änderungen bei den Hinterbliebenenpensio
nen sowie bei der Pensionsanpassung entsprechen je
nen im SRÄG 2000. 

ANDRE ALVARADO-DUPUY (WIEN) 

Sozialrechts-Änderungsgesetz 2000 - Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000: 
Arbeitsmarktpolitische Begleitmaßnahmen zur Pensionsreform 

Im SRAG 2000 (BGBI I 2000/92) s1nd neben der Pen
sionsreform 2000 ieS (Änderungen in ASVG, BSVG, GSVG, 
B-KUVG) mehrere arbeitsmarktpolitische Begleitmaßnah
men enthalten. Die weiter unten dargestellten Änderungen 
beziehen sich auf folgende Gesetzesmaterien: das AIVG 
1977, das AMPFG, dasAMFG und dasAMSG. 

Zum genannten Themenkomplex gehören auch zwei 
Gesetzesänderungen - eine arbeitsmarktpolitische und 
eine arbeitsrechtliche - , die bereits im Rahmen des ARÄG 
beschlossen wurden. Der überwiegende Teil der Regelun
gen ist entweder grundsätzlich zeitlich befristet oder auf 
ausgewählte Geburtsjahrgänge eingeschränkt: damit wirkt 
die zeitliche Befristung indirekt. 

Der Gesetzgeber beabsichtigt damit zum einen 
abfedernde Regelungen am Arbeitsmarkt - die auf
grund der Anhebung der Altersgrenzen für vorzeitige 
Alterspensionen und der Verschärfung der Abschläge 
bei Pensionsantritt vor dem Regelpensionsalter (60 
Frauen, 65 Männer) notwendig werden dürften - nur 
auf Personen einzugrenzen, die unmittelbar bzw 
knapp vor dem angepeilten Pensionsantrittszeitpunkt 
standen. Zum anderen soll die Wirkungsweise anderer 
gesetzlicher Bestimmungen erprobt und evaluiert wer
den, bevor Entscheidungen über deren Überführung 
ins Dauerrecht getroffen werden. 

Die Regelungen im einzelnen: 

1 - Verlängerung der Bezugsdauer von 
Alters-Arbeitslosengeld für jeweils drei 
Geburtsjahrgänge 

Bereits im Rahmen des ARÄG 2000 abgeändert 
wurde § 1 8  Abs 2 AIVG, der damit zwe1e1nhalb Jahre 
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lang (Juli 2000 bis 2002) für ausgewählte Geburtsjahr
gänge - nach Geschlechtern getrennt - die Bezugs
dauer von Arbeitslosengeld auf 78 Wochen ausdehnt, 
wenn die Betroffenen innerhalb der letzten 25 Jahre 1 5  
Jahre arbeitslosenversicherungs-(alv-)pflichtige Be
schäftigung nachweisen können. Im Jahr 2000 sind 
Frauen des Geburtsjahrgangs 1 945 und Männer des 
Jahrgangs 1 940; im Jahr 2001 sind Frauen des Ge
burtsjahrsgangs 1 945 oder 1 946 und Männer des 
Jahrgangs 1 940 oder 1 941 ; im Jahr 2002: Frauen des 
Geburtsjahrsganges 1 945, 1946 oder 194 7 und Män
ner der Jahrgänge 1 940, 1941 oder 1 942 von der Re
gelung umfasst. 

Diese Regelung ist mit 1 .  7.2000 in Kraft getreten 
und gilt auch für Personen, die am 30.6.2000 bereits 
im Bezug von Arbeitslosengeldes gestanden sind oder 
deren Arbeitslosengeldanspruch zu diesem Zeltpunkt 
geruht hat, wenn sie bei der Geltendmachung dieses 
Anspruchs bereits das 50. Lebensjahr vollendet hatten 
und in den letzten 1 5  Jahren vor der Geltendmachung 
mindestens 468 Wochen ( = 9 Jahre) alv-pflichtig be
schäftigt waren. Die in diesem Fall ursprünglich zuer
kannten 52 Wochen Arbeitslosengeldanspruch werden 
daher auf 78 Wochen ausgedehnt. 

2. Kündigungsanfechtung in Kleinstbetrie
ben für ausgewählte Geburtsjahrgänge 

Ebenfalls - über eine Abänderung im ARÄG 2000 
seit 1 .7.2000 in Kraft ist die Ermöglichung einer Kün

digungsanfechtung auch in Kleinbetrieben für Perso
nen der Jahrgänge 1 940-194 7 (Frauen) und 1 935-
1942 (Männer). 



Im § 1 05 Abs 4 ArbVG ist die Möglichkeit einer 
Kündigungsanfechtung durch die Arbeitnehmerinnen 
(AN) selbst dann gegeben, wenn der Betriebsrat (BR) 
die Kündigung binnen einer Woche nach Verständi
gung vom Ausspruch der Kündigung nicht selbst an
ficht, ihr aber widersprochen hat oder keine Stellung
nahme dazu abgegeben hat. Innerhalb einer Woche 
nach Ablauf der für den BR geltenden Frist kann 
der/die ANin selbst bei Gericht anfechten. Ist der AN in 
einem Betrieb unter fünf AN beschäftigt, besteht keine 
Möglichkeit einen BR zu errichten; damit auch keine 
dem BR nachfolgende Kündigungsanfechtung. 

Das ARÄG 2000 dehnt diese Möglichkeit nun auch 
auf Kleinstbetriebe mit weniger als fünf AN aus, aber 
nur zugunsten von AN bestimmter Geburtsjahrgänge. 
Dem § 1 5  Abs 2 AVRAG werden folgende Abs 3 bis 6 
angefügt, die es Männern der Jahrgänge 1935 bis 
1 942 und Frauen der Jahrgänge 1 940 bis 1 94 7 in nicht 
BR-pflichtigen Betrieben seit dem 1 .  7.2000 erlauben, 
ihre Kündigung anfechten, wenn die Kündigung sozial 
ungerechtfertigt ist und der/die ANin bereits sechs Mo
nate im Betrieb oder Unternehmen beschäftigt ist. Die 
Anfechtung kann nur innerhalb einer Woche nach Aus
spruch der Kündigung erfolgen. 

Die weiter unten angeführten Neuregelungen er
folgten alle im Rahmen des SRÄG 2000. 

3. Verlängerung der Bezugsdauer von 
Arbeitslosengeld für über 45jährige Teil
nehmerinnen an arbeitsmarktpolitischen 
Schulungen des AMS 

Im § 18 AIVG wird Abs 4 eingefügt, der die Be
zugsdauer von Arbeitslosengeld für Personen, die das 
45. Lebensjahr vollendet haben, um die Teilnahme an 
Maßnahmen gem § 1 2  Abs 5 AIVG (Maßnahmen der 
Nach- und Umschulung sowie Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt) verlängert. 

Die Regelung tritt mit 1 . 1 0.2000 in Kraft und mit 
3 1 . 1 2.2003 wieder außer Kraft. 

4. Erhöhung des Weiterbildungsgeldes bei 
Bildungskarenz und bei Freistellung 
gegen Entfall des Entgelts für AN über 
45 auf die Höhe des Arbeitslosengeldes 

Dem § 26 AIVG wird folgender § 26a angefügt: 

"Personen, die das 45. Lebensjahr vollendet haben, 
gebührt ein Weiterbildungsgeld gem § 26 in der Höhe 
des Arbeitslosengeldes, m1ndestens jedoch 1n der 
Höhe des Karenzgeldes. 

Diese Erhöhung tritt mit 3 1 . 1 2.2003 wieder außer 
Kraft und gilt danach nur noch für laufende Fälle von 
Bildungskarenz und Freistellung gegen Entfall des 
Entgelts. 

5. Bemessung der Notstandshilfe von über 
45jährigen 

Im § 36 Abs 6 letzter Satz wird folgende Neurege
lung bestimmt: Hat der Arbeitslose das 45. Lebensjahr 
vollendet, so ist bei der Bemessung der Notstandshilfe 
die längste zuerkannte Bezugsdauer von Arbeitslosen
geld zu Grunde zu legen. Hintergrund der Bestimmung 
ist, ein Absinken der Notstandshilfe durch die nach 
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sechs Monaten wirksam werdende Deckelung in Höhe 
des Ausgleichszulagenrichtsatzes in der Pensionsver
sicherung (PV) (nach einer Bezugsdauer von Arbeits
losengeld von 20 Wochen) oder des Existenzmini
mums iSd Exekutionsordnung (nach einer Bezugs
dauer von Arbeitslosengeld von 30 Wochen) zu verhin
dern. 

6. Sicherung der Ersatzzeiten in der PV im 
Falle eines Notstandshilfeanspruchs 
ohne Geldbezug 

Der neu eingeführte § 34 AIVG besagt: wer wegen 
der Berücksichtigung des Einkommens des Ehepart
ners (des Lebensgefährten bzw der Lebensgefährtin) 
mangels Notlage keinen Anspruch auf Notstandshilfe 
hat und als Arbeitsloser im Jahr 2000 dem Jahrgang 
1940, im Jahr 2001 dem Jahrgang 1 940 oder 1 941 und 
im Jahr 2002 dem Jahrgang 1 940, 1941 oder 1 942 an
gehört und als Arbeitslose im Jahr 2000 dem Jahrgang 
1945, im Jahr 2001 dem Jahrgang 1 945 oder 1946 und 
im Jahr 2002 dem Jahrgang 1 945, 1 946 oder 1 947 an
gehört, erwirbt für die Dauer der Erfüllung der übrigen 
Voraussetzungen für die Notstandshilfe e1ne Ersatzzeit 
und eine Anspruchsvoraussetzung für die vorzeitige 
Alterspension bei Arbeitslosigkeit in der PV aus dem 
Titel einer Geldleistung aus der AIV. 

7. Änderungen beim Alterstei/zeitgeld 

Seit 1 . 1 .2000 g1bt es für ältere AN d1e Möglichkeit 
in eine Altersteilzeitregelung einzutreten. Zur Erinne
rung: Altersteilzeit 1st die Verringerung der Arbeitszeit 
eines/r älteren Vollzeitarbeitnehmers/in, wobei der 
Lohnausfall durch den Arbeitgeber (AG) teilweise zu 
ersetzen ist, der dafür eine Förderung aus der AIV er
hält. 

Der Gesetzgeber ändert diese Regelung im § 27 
AIVG folgendermaßen ab: "Aitersteilzeitgeld gebührt 
längstens sechseinhalb Jahre für Frauen ab Vollen
dung des 50. und für Männer ab Vollendung des 55. 
Lebensjahres, die 1 .  in den letzten 25 Jahren vor der 
Geltendmachung des Anspruches 780 Wochen ( = 1 5  
Jahre) alv-pflichtig beschäftigt waren, 2 .  ihre gesetz
lich oder über kollektiwertraglich geregelte Normalar
beitszeit (bzw Teilzeitarbeit im Ausmaß von minde
stens 80 % der Vollarbeitszeit) auf 40-60 % reduziert 
haben und 3. bis zur Höchstbeitragsgrundlage gem 
§ 45 ASVG einen Lohnausgleich in der Höhe von min
destens 50 vH des Unterschiedsbetrages zwischen 
dem vor der Herabsetzung gebührenden Entgelts und 
dem der verringerten Arbeitszeit entsprechenden Ent
gelts erhalten. "Reduziert also eine ANin ihre Normal
arbeitszeit von 40 Stunden auf 50 % davon ( = 20 Stun
den), so erhält sie zumindest 25 % mehr, als wenn sie 
nur den reduzierten Anteil bezahlt bekäme. 

Sozialversicherungsbeiträge und Abfertigungsan
sprüche bleiben so erhalten wie vor der Arbeitszeitre
duktion. Die Pflicht zur Einstellung einer Ersatzarbeits
kraft entfällt. Der Durchrechnungszeitraum zur Arbeits
zeitaufteilung wird auf die gesamte Altersteilzeitperiode 
ausgedehnt. ln anderen Worten: die Arbeitszeitvolumen 
kann während des Alterteilzeitrahmenzeitraums flexibel 
aufgeteilt werden; es kann zB geblockt werden. 
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Aktuelle Sozialpolitik 

Die neuen Regelungen treten mit 31 . 1 2.2003 wie
der außer Kraft. 

8. Erhöhung bei den Bonus/Malusregelun
gen in der Arbeitslosenversicherung 

Das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (AMFG) 
wird bei den Bonus/Malusregelungen in Bezug auf d1e 
Einstellung bzw Kündigung über 50-jähriger Personen 
abgeändert. 

Der Bonus in der AIV wird im § Sa für AG, die 
Personen einstellen, die das 50. Lebensjahr vollendet 
oder überschritten haben, durch den sofortigen 
Entfall des gesamten Dienstgeberanteiles zur AIV (-
3 % des Bruttoeinkommens b1s zur Höchstbeitrags
grundlage) ausgebaut. Bisher konnte der Bonus in 
dieser Höhe erst bei der Einstellung einer über 55-
jährigen Person bzw der Beschäftigung einer zum 
Einstellungsdatum über 50-jährigen Personen über 
deren 55. Geburtstag hinaus von den Betrieben rea
lisiert werden. 

Der Malus in der AIV wird in § Sb für AG bei Kündi
gung e1ner Arbeitsverhältnis von m1ndestens zehn Jah
ren Dauer, wobei Unterbrechungen der Beschäfti
gungszeit bis zu einem Jahr und Beschäftigungszeiten 
in einem anderen Konzernunternehmen oder in einer 
Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (zB ARGE) ein
gerechnet werden, ausgebaut: Der Grundbetrag des 
Malus beträgt nunmehr 0,2 % statt bisher 0 , 1  % der 
Bemessungsgrundlage ( = alv-pflichtiges Entgelt vor 
der Auflösung des Arbeitsverhältnisses). Der Steige
rungsbetrag, dh das Ausmaß der Erhöhung des 
Grundbetrages nach zunehmenden Alter der gekün
digten Person, bleibt ebenso unverändert wie der Ma
ximalbetrag von 3 % der Bemessungsgrundlage. Bei 
Verletzung der gern § 45 AMFG einzuhaltenden Ver
pflichtung zur schriftlichen Anzeige des Ausspruches 
der Kündigung des Arbeitsverhältnisses einer/s ANin, 
der das 50. Lebensjahr vollendet haben, erhöht sich 
der Malusbetrag um 30 %. 

D1e Neuregelung tritt mit 1 . 10.2000 in Kraft und g1lt 
für die Begründung und die Auflösung von Dienstver
hältnissen nach dem 30.9.2000. 
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9. Einführung eines speziellen Frühwarnsy
stems bei Kündigungen Älterer 

Alle Betriebe werden verpflichtet, jede Kündigung 
von AN, die das 50. Lebensjahr bereits vollendet ha
ben und, die mindestens sechs Monate im Betrieb be
schäftigt waren, spätestens bis zum Ausspruch der 
Kündigung dem AMS zu melden. Dieses hat unver
züglich Maßnahmen zu veranlassen, die die Beschäfti
gung der Person im selben oder in einem anderen Be
trieb ermöglichen. 

§ 45 AMFG tritt mit 1 . 1 0.2000 in Kraft und gilt für 
die Kündigung von Arbeitsverhältnissen durch den 
AG, die nach dem 30.9.2000 jedoch vor dem 
1 . 10.2002 ausgesprochen werden. 

1 0. Übergangsregelungen zum Pensionsvor
schuss 

Die Abschaffung der vorzeitigen Alterspension 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit wirkt sich auch auf 
den Pensionsvorschuss der AIV aus. Für bereits zuer
kannte Pensionsvorschüssewird die nachträgliche Her
absetzung des Pensionsvorschusses ausgeschlossen. 
§ 23 Abs 4 AIVG konkretisiert: der Vorschuss ist in Höhe 
des gebührenden Arbeitslosengeldes (der gebühren
den Notstandshilfe) bis zur Obergrenze eines Dreißig
siels der durchschnittlichen Höhe der Leistungen ein
schließlich der Kinderzuschüsse zu gewähren. 

1 1 . Sicherungsbeitrag für Selbständige in 
der Arbeitslosenversicherung: gänz
licher Entfall und unbegrenzte Rahmen
fristerstreckung (Änderung der §§ 14 
und 15 AIVG) 

Der 1 998 eingeführte Sicherungsbetrag zur Erhal
tung der Anwartschaft 1n der AIV für Selbständige wird 
abgeschafft. Dazu erhalten selbständig Erwerbstätige 
eine unbefristete Rahmenfristerstreckung für die An
wartschaft und den Leistungsbezug in der AIV. Diese 
Regelung ist bis zum 3 1 . 1 2.2003 befristet. 

GABRIELE SCHMID (WIEN} 



Europarecht 

Europarecht 

Verbot konkreter Diskriminierung erwerbsunfahiger Männer 

Die Ausnahme in Art 7 Abs 1 a der Richtlinie (RL) 
79/7/EWG des Rates vom 1 9. 12 . 1 978 zur schritt
weisen Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Mannern und Frauen im 
Bereich der sozialen Sicherhell 1st nicht auf etne 
Leistung wie die vorzettige Alterspenston (VAP) 
wegen Erwerbsunfähigkeit (EU) anwendbar, für 
die 1m nationalen Recht nach Ablauf der Frist fur 
die Umsetzung der RL ein fur Männer und Frauen 
unterschiedliches Rentenalter festgesetzt wurde. 

Vorgeschichte 

1 .  Der OGH hat mit Beschluß vom 31 .3. 1 998, beim 
Gerichtshof eingegangen am 1 4.4. 1 998, gem Art 1 77 
EG-Vertrag (jetzt Art 234 EG) zwei Fragen nach der 
Auslegung des Art 7 der RL 79/7/EWG des Rates vom 
1 9. 1 2. 1 978 zur schrittweisen Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen im Beretch der soztalen Sicherheit (ABI 1 979, 
L 6, S 24) zur Vorabentscheidung vorgelegt. 

2. Dtese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit 
zwischen J. B. und zwölf anderen Klägern (KI) und der 
Sozialversicherungs-(SV-)anstalt der Bauern (im fol
genden Beklagte [Bekl]) wegen deren Weigerung, 
den Kl etne VAP wegen EU zu gewähren. 

Das Gemeinschaftsrecht 

3. Art 4 Abs 1 der RL verbietet jede Diskriminie
rung aufgrund des Geschlechts, insb bei der Berech
nung der Leistungen. 

4. Eine solche Diskriminierung kann nur nach Art 7 
Abs 1 a der RL gerechtfertigt sein, wonach diese der 
Befugnis der Mitgliedstaaten nicht entgegensteht, die 
Festsetzung des Rentenalters für die Gewährung der 
Altersrente oder Ruhestandsrente und etwaige Auswir
kungen daraus auf andere Leistungen vom Anwen
dungsbereich der RL auszuschließen. 

5. Art 7 Abs 2 der RL bestimmt: Die Mitgliedstaa
ten überprüfen in regelmäßigen Abständen die auf
grund des Abs 1 ausgeschlossenen Bereiche, um 
festzustellen, ob es unter Berücksichtigung der sozia
len Entwicklung in dem Beretch gerechtfertigt ist, dte 
betreffenden Ausnahmen aufrechtzuerhalten. 

6. Art 8 der RL lautet. 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts
und Verwaltungsvorschnften in Kraft. um dieser Richtlinie bin
nen sechs Jahren nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen. 
Sie unterrichten hiervon unverzüglich die Kommission. 

I ) Die E und die Schlußanträge de; GA sind unter der Internet
adresse .,http:. 'curia.eu.mt ·· kostenlos zugänglich! 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wort
laut der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit, die s1e im 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie erlassen, einschließlich 
der von ihnen 1n Anwendung von Art 7 Abs 2 getroffenen Maß
nahmen. 

Sie unternchten die Kommission über d1e Gründe, d1e 
eme etwaige Beibehaltung der geltenden Bestimmungen in 
den unter Art 7 Abs 1 genannten Bereichen rechtfertigen, so
wie über die Möglichkelten einer diesbezüglichen späteren 
Revision. 

7 Art 9 der RL bestimmt: 

Binnen s1eben Jahren nach Bekanntgabe d1eser Richtli
nie übermitteln die Mitgliedstaaten der Komm1ssion alle 
zweckdienlichen Angaben, damit diese fur den Rat e1nen Be
richt über die Anwendung dieser Richtlinie erstellen und Vor
schläge für weitere Maßnahmen vorlegen kann, die für die 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung erfor
derlich sind. 

Das nationale Recht 

8. § 122c Abs 1 Bauern-Sozialversicherungsge
setz (BSVG) idF des am 1 .9 . 1996 in Kraft getretenen 
Strukturanpassungsgesetzes 1 996 (BGBI 1 996/201 )  
bestimmt: 

Anspruch auf vorze1!1ge Alterspension wegen Erwerbs
unfähigkelt hat der Vers1cherte nach Vollendung des 57 Le
bensjahres. d1e Versicherte nach Vollendung des 55. Lebens
jahres. wenn er (s1e) 

1 die Wartezeit erfüllt hat (§ 1 1 1 ) .  
2.  Innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem 

Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflichtversicherung oder 
innerhalb der letzten 180 Kalendermonate vor dem Stichtag 
36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensions
versicherung nachweist und infolge von Krankheit oder ande
ren Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen 
oder ge1s!lgen Kräfte außerstande ist, e1ner selbständigen Er
werbstä!lgkelt nachzugehen, die eine ähnliche Ausbildung 
sowie gleichwertige Kenntn1sse und Fähigkelten wie die Er
werbstät1gke1t erfordert. die der (die) Versicherte zuletzt 
durch mindestens 60 Kalendermonate ausgeubt hat, und 
wenn dessen (deren) persönliche Arbeitsleistung zur Auf
rechterhaltung des Betnebes notwendig war 

9. Nach dem vor dem Erlaß des Strukturanpas
sungsG geltenden Recht, zuletzt nach § 1 22c BSVG 
idF der am 1 .  7 1 993 in Kraft getretenen 1 8. Novelle 
zum BSVG (BGBI 1 993/337), hatten Landwirte be1 dau
ernder EU einen Anspruch auf VAP Vor dem 1 .9 . 1996 
konnte allerdings Männern wie Frauen nach Vollen
dung ihres 55. Lebensjahres ein Anspruch auf diese 
Pension zustehen. 

1 0. Bis zum 1 .  7 . 1 993 hatten Landwirte unter den
selben Voraussetzungen einen Anspruch auf eine sog 
EU-Pension. 

Art 7 Abs 1 lit a 
der AL 79/7/ 
EWG 

Gerichtshof der 
europa1schen 
Gemeinschaften 
Vorabentschei
dung vom 
23 5 2000, 
C-1041981) 
(Johann Buchner 
ua gegen Sozial
versicherungsan
stalt der Bauem) 
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Europarecht 
--------------------------------------------------------------

1 1 .  Das gesetzliche Rentenalter liegt in Österreich 
bei 60 Jahren für Frauen und 65 Jahren für Männer. 

Der Ausgangsrechtsstreit und die Vorlage
fragen 

1 2. Die Anträge der im Zeitraum September 1 941  
bis Juli 1 942 geborenen Kl  auf Gewährung der VAP 
wegen EU wurden von der Bekl mit der Begründung 
abgelehnt, Voraussetzung für den Anspruch auf diese 
Leistung sei bei männlichen Versicherten die Vollen
dung des 57. Lebensjahres. Die Kl hätten diese Vor
aussetzung am Stichtag nicht erfüllt. 

1 3. Die Erstgerichte wiesen die gegen die ableh
nenden Bescheide erhobenen Klagen ab; das OLG 
Linz bestätigte deren Urteile als Berufungsinstanz. 

14 .  Die Kl legten beim vorlegenden Gericht Revi
sion gegen die Berufungsurteile ein und beantragten, 
die angefochtenen Entscheidungen dahin abzuän
dern, daß ihrem Begehren stattgegeben werde. Sie 
führten aus, das vom Gesetzgeber mit Wirkung vom 
1 .9 . 1996 eingeführte unterschiedliche Anfallsalter für 
Männer und Frauen widerspreche dem gemein
schaftsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz. Die Vollen
dung des 55. Lebensjahres reiche für die Entstehung 
ihres Anspruchs aus. 

1 5. Die Bekl hält den Kl nur entgegen, daß sie alle 
das 57. Lebensjahr noch nicht vollendet hätten, wie 
dies nach der einschlägigen Regelung für den Bezug 
der fraglichen Leistung erforderlich sei. Die weiteren 
Anspruchsvoraussetzungen wurden nicht bestritten. 
Unstreitig hatten alle Kl am Stichtag das 55. Lebens
jahr vollendet. 

16 .  Der OGH hat das Verfahren ausgesetzt und 
dem Gerichtshof die folgenden beiden Fragen zur Vor
abentscheidung vorgelegt: 

1 .  Ist Art 7 Abs 1 a  der RL 79/7/EWG so auszulegen, daß 
er einem Mitgliedstaat die unterschiedliche Festsetzung des 
Rentenalters nur für Renten- bzw Pensionsansprüche erlaubt, 
die ausschließlich aus dem Risikofall des Alters gewährt wer
den, oder ist diese Ausnahmeregelung auch auf Renten- bzw 
Pensionsansprüche zu beziehen, d1e zwar erst ab einem be
stimmten Alter, aber darüber hinaus nur wegen einer beste
henden Invalidität (EU) gewährt werden? 

2. Ist Art 7 Abs 1 a  und Abs 2 der RL 79/7/EWG so aus
zulegen, daß er e1nem Mitgliedstaat erlaubt, eine vorher be
standene gleiche Regelung des Rentenalters (h1er die Vollen
dung des 55 Lebensjahres für Männer und Frauen) nach Ab
lauf der Umsetzungsfrist dahin zu ändern, daß für Männer 
und Frauen nunmehr ein unterschiedliches Rentenalter (hier 
die Vollendung des 57. Lebensjahres fur Männer und des 55. 

Lebensjahres für Frauen) festgesetzt wird? 

1 7. Die beiden Fragen des vorlegenden Gerichts, 
die zusammen zu prüfen sind, gehen dahin, ob die 
Ausnahme in Art 7 Abs 1 a der AL auf eine Leistung wie 
die VAP wegen EU anwendbar ist, fur die im nationalen 
Recht nach Ablauf der Frist für die Umsetzung der AL 
für Männer und Frauen ein unterschiedliches Renten
alter festgesetzt wurde. 

18 .  Die Leistung, um die es im Ausgangsverfahren 
geht , fällt in den Anwendungsbereich der RL. Sie hat 
auch diskriminierenden Charakter, da das Mindestalter 
für ihre Gewährung für Männer und Frauen unter
schiedlich 1st. 
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19 .  Zum Wesen der Leistung führt die österr Re
gierung aus, es handele sich um eine Altersrente iSd 
Art 7 Abs 1 a der AL, nicht um eine Leistung bei Invali
dität, auf die die Festsetzung des Rentenalters Auswir
kungen habe. 

20. Zwar ist die Gewährung der fraglichen Lei
stung vom Erreichen eines bestimmten Alters abhän
gig; die Leistung wird jedoch nur Personen gewährt, 
die infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen 
oder Schwäche ihrer körperlichen oder geistigen 
Kräfte außerstande sind, einer Erwerbstätigkeit nach
zugehen. 

21 . Eine derartige Leistung ist keine Altersrente 
iSd Art 7 Abs 1 a der AL, der als Ausnahmebestimmung 
nach stRspr angesichts der wesentlichen Bedeutung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung eng auszule
gen ist (vgl insb Urteil vom 30.3.1 993, Rs C-328/91 -
Thomas ua/Sig 1 993, 1-1247, RdN 8). 

22. Deshalb ist zu prüfen, ob es sich bei der Fest
setzung eines für Männer und Frauen unterschied
lichen Alters als Voraussetzung für die Gewährung der 
im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Leistung 
um eine Auswirkung des für den Bezug der Altersrente 
festgesetzten Rentenalters handelt. 

23. Die zeitlich begrenzte Aufrechterhaltung eines 
für Männer und Frauen unterschiedlichen Rentenalters 
kann auch nach Ablauf der Frist für die Umsetzung der 
AL den Erlaß von Maßnahmen, die untrennbar mit die
ser Ausnahmeregelung verbunden sind, sowie die Än
derung derartiger Maßnahmen erforderlich machen 
(vgl Urteil vom 23.5.2000, Rs C-196/98 - Hepple ua, 
Slg 2000, 1-0000, RdN 23). 

24. Der Ausnahme in Art 7 Abs 1 a  der AL würde 
nämlich ihre praktische Wirksamkeit genommen, wenn 
ein Mitgl iedstaat, der für Männer und Frauen ein unter
schiedliches Rentenalter festgesetzt hat, nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist keine damit zusammenhängende 
Maßnahmen erlassen oder ändern dürfte (vgl Urteil 
Hepple ua, RdN 24). 

25. Setzt ein Mitgl iedstaat unter Berufung auf Art 7 
Abs 1 a der AL für die Gewährung der Alters- und Ru
hestandsrente für Männer und Frauen ein unterschied
liches Alter fest, so ist nach stRspr der mit der Wen
dung etwaige Auswirkungen daraus auf andere Lei
stungen in Art 7 Abs 1 a definierte Anwendungsbereich 
der zugelassenen Ausnahme auf solche in anderen 
Leistungssystemen bestehenden Diskriminierungen 
beschränkt, die notwendig und objektiv mit dieser 
unterschiedlichen Altersgrenze verbunden sind (vgl 
insb das Urteil Thomas ua, RdN 20, sowie die Urteile 
vom 1 1 .8. 1 995 in der Rs C-92/94 - Graham ua/Sig 
1 995, 1-2521 , RdN 1 1  und vom 30. 1 . 1 997 in der Rs C-
1 39/95 - Balestra/Sig 1 997, 1-549, RdN 33). 

26. Eine solche Verbindung besteht, wenn die Dis
kriminierungen objektiv erforderlich sind, um zu ver
hindern, daß das finanzielle Gleichgewicht des Sy
stems der sozialen Sicherheit gefährdet wird, oder um 
die Kohärenz zwischen dem System der Altersrenten 
und dem der anderen Leistungen zu gewährleisten 
(vgl Urteile Thomas ua, RdN 12 ;  Graham ua, RdN 12  
und Balestra, RdN 35). 

27. Was zunächst die Aufrechterhaltung des finan
ziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Si
cherheit angeht, ergibt sich aus dem Vorlagebeschluß 



sowie aus den schriftlichen Erklärungen der österr Re
gierung, daß die VAP wegen EU Männern und Frauen 
hauptsächlich aus Haushaltsgründen von einem 
unterschiedlichen Alter an gewährt wird. 

28. Haushaltserwägungen können sozialpoliti
schen Entscheidungen eines Mitgliedstaats zwar zu
grunde hegen und die Art oder das Ausmaß der sozta
len Schutzmaßnahmen, dte er treffen möchte, beein
flussen, ste stellen als solche jedoch kein mit der Sozi
alpolitik verfolgtes Ziel dar und können daher eine Dis
kriminierung nach dem Geschlecht nicht rechtfertigen 
(Urteil vom 24.2.1 994 in der Rs C-343/92 - Roks 
ua/Sig 1 994, 1-57 1 ,  RdN 35). 

29 Im übrigen ist vor dem Gerichtshof, abgesehen 
von allgemeinen Haushaltserwägungen, ntchts dafür 
vorgetragen worden, daß zwischen den Systemen der 
sozialen Sicherheit eine gegenseitige Abhängigkeit 
besteht, die durch die Aufhebung der Diskriminierung, 
um die es im Ausgangsverfahren geht, beeinträchtigt 
werden könnte. 

30. Unter diesen Umständen ist davon auszuge
hen, daß die Aufhebung dieser Diskriminierung keine 
schwerwtegenden Auswtrkungen auf das finanzteile 
Gleichgewicht des Systems der sozialen Sicherheit 
insgesamt haben würde. 

31 . Was weiter die Gewährleistung der Kohärenz 
zwischen der VAP wegen EU und der Altersrente be
trifft, besteht ein Zusammenhang zwischen diesen bei
den Leistungen nur insoweit, als die letztere an die 
Stelle der ersteren tritt, wenn der Versicherte das ge
setzliche Rentenalter erreicht. 

32. Zwischen dem Mindestalter für den Bezug der 
fraglichen Leistung und dem gesetzlichen Rentenalter 
besteht nämlich kein direkter Zusammenhang, da das 
Mindestalter für die Entstehung des Anspruchs auf die 
VAP wegen EU für Frauen auf 55 Jahre, dh fünf Jahre 
vor dem gesetzlichen Rentenalter, für Männer dagegen 
auf 57 Jahre, dh acht Jahre vor dem gesetzlichen Ren
tenalter, festgesetzt wurde. 

33. Im übrigen wurde, wie sich aus RdN 27 ergibt, 
die Gewährung der VAP wegen EU hauptsächlich aus 
Haushaltsgründen von etnem für Männer und Frauen 
unterschiedlichen Rentenalter abhängig gemacht. 

34. Daher kann nicht geltend gemacht werden, 
daß die Einführung der Diskriminierung, um die es im 
Ausgangsverfahren geht, objektiv notwendig sei, um 
die Kohärenz zwischen der Altersrente und der VAP 
wegen EU zu gewährleisten. 

35. Nach alledem ist eine Diskriminierung der im 
Ausgangsverfahren fraglichen Art nicht notwendig mit 
dem unterschiedlichen Rentenalter für Männer und 
Frauen verbunden. Sie fällt somit nicht unter die Aus
nahme in Art 7 Abs 1 a der AL. 

36. Deshalb ist auf die vorgelegten Fragen zu ant
worten, daß die Ausnahme in Art 7 Abs 1 a der AL nicht 
auf eine Letstung wie die VAP wegen EU anwendbar 
ist, für die im nationalen Recht nach Ablauf der Frist für 
die Umsetzung der AL ein für Männer und Frauen 
unterschiedliches Rentenalter festgesetzt wurde. 

Zu den zeitlichen Wirkungen dieses Urteils 

37. ln der mündlichen Verhandlung haben die 
österr Regierung und die Regierung des Vereinigten 

Königreichs auf die Möglichkeit hingewiesen, daß der 
Gerichtshof die zeitlichen Wirkungen dieses Urteils be
grenzen könne, falls er der Auffassung sein sollte, daß 
die österr Regelung mit dem Gemeinschaftsrecht un
vereinbar sei. 

38. Zur Begründung ihres entsprechenden Ersu
chens hat dte österr Regierung darauf hingewiesen, 
daß die Aufhebung der diskriminierenden Maßnahmen 
bedeutende finanzielle Konsequenzen hätte, während 
die Regierung des Vereinigten Königreichs die Neuar
tigkeit der im Ausgangsverfahren aufgeworfenen Fra
gen hervorgehoben hat. 

39. Der Gerichtshof kann die Befugnis der Betroffe
nen, sich auf die Auslegung, die er einer Bestimmung 
gegeben hat, zu berufen, um in gutem Glauben begrün
dete Rechtsverhältnisse in Frage zu stellen, nur aus
nahmsweise aufgrund des allgemeinen gemeinschafts
rechtlichen Grundsatzes der Rechtssicherheit be
schränken (Urteile vom 2.2.1 988 in der Rs 24/86 - Blai
zot/Sig 1 988, 379, RdN 28 und vom 1 6.7 . 1992 in der Rs 
C-1 63/90 - Legras ua/Sig 1 992, 1-4625, RdN 30). 

40. Im vorliegenden Fall lag bereits bei Erlaß der 
österr Regelung eine Rspr des Gerichtshofes zu Art 
7 Abs 1 a der AL vor, die es der Republik Österreich 
ermöglichte, die Vereinbarkeil dieser Regelung mit 
der AL zu prüfen (vgl insb Urteil vom 7. 7.1 992 in der 
Rs C-9/91 - Equal Opportunities Commission/Sig 
1992, 1-4297 sowie die Urteile Themas ua und Gra
ham ua). 

41 . Zudem rechtfertigen die finanziellen Konse
quenzen, die sich aus einer Vorabentscheidung für 
einen Mitgliedstaat ergeben können, für sich allein 
nicht die zeitliche Begrenzung der Wirkungen des 
betreffenden Urteils (vgl insb Urteile vom 1 1 .8.1 995 
in den Rs C-367/93 bis C-377/93 - Roders ua/Sig 
1 995, 1-2229, RdN 48, vom 1 9. 10 . 1995 in der Rs C-
1 37/94 - Richardson/Sig 1 995, 1-3407, RdN 37 und 
vom 1 3.2. 1 996 in den Rs C-197 /94 und C-252/94 -
Bautiaa und Societe fran<;aise maritimeiSig 1 996, 1-
505, RdN 55). 

42. Folglich besteht kein Anlaß, die Wirkungen des 
vorliegenden Urteils zeitlich zu begrenzen. 

Anmerkung 

1 .  Grenzen der autonomen Rechtsgestal
tung im Bereich der sozialen Sicherheit 

Der Bereich des Sozialrechts und insb der Bereich 
der sozialen Sicherheit sind weitestgehend dem 
Grundsatz der Subsidiarität unterzuordnen. Dh, daß 
die Mitgl iedstaaten durch das EG-Recht nicht zu einer 
bestimmten Ausgestaltung (Harmonisierung) ihrer na
tionalen Rechtsordnung in diesem Bereich verpflichtet 
werden. Die EU hat bisher lediglich in einer unverbind
lichen Empfehlung (Empfehlung 92/422/EWG vom 
27. 6. 1992 über die Annäherung der Ziele der Politiken 
im Bereich des sozialen Schutzes) Grundsätze für eine 
Konvergenz der einzelstaatlichen Systeme vorge
schlagen. 

Trotz dieses Fehlens einer generellen Zuständig
keit der EU für eine Rechtsvereinheitlichung im Be
reich der sozialen Sicherheit gibt es zwei Detailbe
reiche, in denen eine Gemeinschaftskompetenz ge
geben ist. 

Europarecht 
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Zum einen die Koordination der Systeme der sozi
alen Sicherheit für Wanderarbeitnehmer (-AN) (Art 5 1  
des EG-Vertrages - umgesetzt durch die Verordnung 
[VO} 1408/71) und zum anderen die Gleichbehandlung 
zwischen Männern und Frauen auch im Bereich der 
gesetzlichen sozialen Sicherheit durch die RL 
79/7/EWG zur schrittweisen Verwirklichung des Grund
satzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
im Bereich der sozialen Sicherheit. 

Während die VO 1 408/71 als unmittelbar anwend
bares EU-Sekundärrecht keine Harmonisierung der 
einzelstaatlichen Systeme sondern lediglich deren Ko
ordination (zB Zusammenrechnung der Versiche
rungszelten für Leistungsanspruche) zum Ziel hat, 
greift die Gleichbehandlungs-AL unmittelbar in die na
tionale Rechtslage ein, indem sie die Mitgliedstaaten 
zu einer diskriminierungsfreien Rechtssetzung im er
fassten Bereich verpflichtet (vgl Spiegel, BMASG, EU 
und soziale Sicherheit, Grundsätzliche Überlegungen 
betreffend die Subsidiarität {1 998}) . 

2. AL 79/7/EWG zur schrittweisen Verwirkli
chung des Grundsatzes der Gleichbe
handlung von Männern und Frauen i m  
Bereich der sozialen Sicherheit 

Art 1 

D1ese R1cht11n1e hat zum Z1el, daß auf dem Geb1et der so
zialen SICherheit und der sonstigen Bestandteile der soz1alen 
Sicherung 1S von Art 3 der Grundsatz der GleiChbehandlung 
von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherhell -
im folgenden .Grundsatz der Gle1chbehandlung" genannt -
schrittweise verw1rkhcht w1rd. 

Art 3 

(1) D1ese Richtlinie findet Anwendung 
a) auf die gesetzlichen Systeme, die Schutz gegen fol-

gende Risiken bieten: 
- Krankheit, 
- lnvalid1tat. 
- Alter, 
- Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 

Arbeitslosigkeit; 
b) auf Sozialhilferegelungen, soweit sie die unter Buch

stabe a) genannten Systeme ergänzen oder ersetzen sollen. 
(2) D1ese Richtlinie gilt mcht für Regelungen betreffend 

Leistungen für Hinterbliebene sow1e für Regelungen betref
fend Familienleistungen, es se1 denn, daß es s1ch um Fami
lienleistungen handelt, d1e als Zuschläge zu den Leistungen 
aufgrund der 1n Abs 1 a) genannten Risiken gewährt werden. 

(3) ( . . .  ) 

Art 4 

( 1 )  Der Grundsatz der Gleichbehandlung belnhaltet den 
Fortfall Jeglicher unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminie
rung aufgrund des Geschlechts. 1nsb unter Bezugnahme auf 
den Ehe- oder Familienstand, und zwar 1m besonderen be
treffend: 

den Anwendungsbereich der Systeme und die Bedin
gungen fur den Zugang zu den Systemen, 

die Bellragspflicht und die Berechnung der Beiträge, 
d1e Berechnung der Leistungen, einschließlich der Zu

schläge für den Ehegatten und für unterhaltsberechtigte Per-
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sonen. sowie die Bedingungen betreffend die Geltungsdauer 
und die Aufrechterhaltung des Anspruchs auf d1e Le1stungen. 

(2) ( . . .  ) 

Art 7 

(1) 01ese Richtlinie steht nicht der Befugms der Mitglied
staaten entgegen, folgendes von ihrem Anwendungsbereich 

auszuschlteßen: 

a) die Festsetzung des Rentenalters fur die Gewährung 

der Altersrente oder Ruhestandsrente und etwaige Auswirkun

gen daraus auf andere Leistungen; 

b) ( . . .  ) 
(2) Die Mitgliedstaaten überprüfen in regelmaßigen Ab

ständen die aufgrund des Abs 1 ausgeschlossenen Bere1che. 
um festzustellen, ob es unter Berücksichtigung der sozialen 
Entwicklung in dem Bere1ch gerechtfertigt 1st, d1e betreffen
den Ausnahmen aufrechtzuerhalten. 

Art 8 

(1)  D1e Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts
und Verwaltungsvorschnften in Kraft, um dieser Richtlinie bin
nen sechs Jahren nach 1hrer Bekanntgabe nachzukommen. 
Sie unterrichten hiervon unverzüglich die Komm1ssion. 

(2) ( . . . ) 

3. Die Ausnahmen des Art 7a der 
AL 79/7/EWG 

Das Ziel der Gleichbehandlungs-AL ist die Gleich
behandlung der Geschlechter im Bereich der sozialen 
Sicherheit. Dieses Ziel soll schrittweise erreicht wer
den. Einige Teilbereiche sind vom Anwendungsbereich 
der Gleichbehandlungs-AL ausgenommen (vgl Art 7 
Abs 1 a  bis e der Gleichbehandlungs-RL). Nach Art 7 
Abs 2 der Gleichbehandlungs-AL haben die Mitglied
staaten jedoch regelmäßig zu überprüfen, ob die sozi
ale Entwicklung des Teilbereiches es weiterhin recht
fertigt, die betreffenden Ausnahmen aufrecht zu erhal
ten. Damit ist - ohne jedoch einen Zeitpunkt festzule
gen - eine ausnahmslose Gleichbehandlung inten
diert. Eine zweckorientierte Auslegung der schrittwei
sen Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsat
zes legt - so Generalanwalt (GA) Alber in seinen 
Schlußanträgen zur gegenständlichen E - nahe, daß 
eine Verschlechterung des Status quo bei lnkrafttreten 
der Gleichbehandlungs-AL verboten ist. Für Öster
reich ist die RL spätestens mit dem Beitrittsdatum zur 
EU m1t dem 1 . 1 . 1 996 in Kraft getreten. 

Der Zweck der Ausnahme des Art 7 Abs 1 a wurde 
in der Rspr des Genchishofes dementsprechend auch 
als • vorübergehende Aufrechterhaltung der Bevorzu
gung von Frauen im Zusammenhang mit dem Ruhe
stand" (Urteil vom 30. 3. 1 993, Rs C-328/91 Thomas 
ua) beschrieben. 

Art 7 der RL legt e1nen weitreichenden Ausnahme
bereich fest, der Jedoch - so die stRspr des EuGH eng 
(Thomas ua) auszulegen ist. Die Ausnahme betrifft Al
tersrenten und mit Altersrenten in Zusammenhang ste
hende Leistungen. Mit anderen Worten sind aufgrund 
dieser Ausnahme die in Österreich bestehenden sich 
um fünf Jahre unterscheidenden Regelpensionsalter 
zw1schen Männern mit 65 Jahren und Frauen mit 60 
Jahren RLen-konform. Zwischen Männern und Frauen 
unterscheidende Leistungen, die mit diesem unter-



schiedlichen Antrittsalter in Zusammenhang stehen, 
ebenso Für diesen Zusammenhang hat der EuGH bis
her zwe1 Grundsatze herausgearbeitet. Der Zu
sammenhang muß notwendig und objektiv sein (Ur
teile Thomas ua und Rs C-137/94 - Richardson) und in 
der Beurteilung des Zusammenhangs ist auf das kom
plexe finanzielle Gleichgewicht der Rentensysteme 
Rücksicht zu nehmen (Urteil vom 7. 7. 1992 in der Rs 
C-9/91 - Equal Opportunities Commission/Sig 1992, 
1-4297, RdN 15). 

4. Die Logik der Prüfung entsprechend den 
Fragen des Vorabentscheidungser
suchens 

Art 7 Abs 1 a der AL war hinsichtlich der VAP 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit/EU (im folgenden 
VAPGA/EU) aus zwei alternativen Blickwinkeln anzu
wenden. 

Zunächst war zu prüfen, ob es sich bei der 
VAPGNEU um eine Invaliditätspension oder eine Alters
pension (AP) handelt. Handelte es sich um eine AP, wäre. 
entsprechend der zweiten Frage des Vorab
entscheidungsersuchens, zu prüfen, ob eine unter
schiedliche Festsetzung eines davor gleichen Rentenal
ters nach lnkrafttreten der AL mit Art 7 Abs 2 vereinbar ist. 

Handelte es sich um eine lnvaliditätsleistung, wäre 
zu prüfen, ob die unterschiedlichen Zugangsalter zu 
dieser Leistung - Männer 57, Frauen 55 - in einem not
wendigen und objektiven Zusammenhang mit dem 
unterschiedlichen Regelpensionsalter - Männer 65, 
Frauen 60 - stehen. Besteht ein solcher Zusammen
hang, wäre wiederum entsprechend der zweiten Frage 
des Vorabentscheidungsersuchens zu prüfen, ob ein 
davor gleiches Zugangsalter zur VAPGNEU nachträg
lich unterschiedlich festgesetzt werden darf. 

Wird diese objektive und notwendige Kohärenz 
zwischen Zugangsalter zur VAPGNEU und Regelpen
sionsalter verneint, erübrigt sich die Prüfung der zwei
ten Frage des Vorabentscheidungsersuchens nach Art 
7 Abs 2, da kein Ausnahmetatbestand des Art 7 Abs 1 a 
vorliegt. 

5. Ist die VAPGA/EU eine AP oder eine 
lnvaliditätspension? 

Nach stJud des EuGH ist nicht die nationale Qua
lifizierung der Leistung entscheidend, sondern der 
Zweck, der m1t der Leistung verfolgt wird (vgl Rs 
C-275/96 - Kuusijärvi - EuGH 1 1 .6.1 998: Ein schwedi
sches Kindererziehungsgeld, das nach schwedischer 
Sicht eine Leistung bei Mutterschaft darstellt, wurde als 
Familienleistung eingestuft; Rs 88/95. 102/95 und 
103/95 - Martinez Losarda ua - EuGH 20.2. 1997: Eine 
spanische Sonderleistung für arbeitslose Personen ab 
dem 52. Lebensjahr, bei der mit Ausnahme des Alters 
alle Voraussetzungen für eine Altersrente vorliegen 
müssen, wurde als Leistung bei Arbeitslosigkeit und 
nicht als Pension eingestuft). Der österr Gesetzgeber 
hat durch die Zuordnung der VAPGNEU zu den VAPs 
eine .. AP" geschaffen. Der EuGH hatte zu überprüfen, 
ob diese Zuordnung mit dem der AL 79/7 zugrunde 
gelegten gemeinschaftsrechtlichen Verständnis der 

Begriffe .. Invalidität" und ,.Alter" im Einklang steht (vgl 
Oe Vnendt ua). 

D1e österr Regierung hat in ihrem Rechtfertigungs
versuch im wesentlichen folgende Argumente vorge
bracht. Auf eine Reihe von Argumenten der österr Re
gierung, wie die Unterschiede in der Wartezeit zur ln
vahditätspension oder der Hinweis auf d1e Wegfallsbe
stimmungen, die für die VAPGNEU gelten, nicht je
doch für die lnvaliditätspension. ging der GA in seinen 
Schlußanträgen nicht ein. Wartezeit und Wegfallsbe
stimmung sind einerseits wohl auch eher Folge der Zu
ordnung als konstitutive Anspruchsvoraussetzung und 
unterliegen andererseits der Gestaltungsfreiheit des 
Gesetzgebers, so daß eben auch durchaus unsyste
matische Wartezeiten festgesetzt werden können. So 
war für § 253d idF der ASVG-Novelle 1 993 als Warte
zeit 120 Monate 1n den letzten 240 vorgesehen. 

Das einz1ge Argument der österr Regierung -
das übrigens zur zweiten Alternative der ersten Frage 
vorgebracht wurde!? - mit dem sich der GA in sei
nen Schlußanträgen gründlich auseinandergesetzt 
hat. 1st das Argument, der Begriff .. Alter· impliziere 
..EU" ! 

Damit ist die grundsätzliche Frage nach dem We
sen des (Regelpensions)Aiters gestellt (vgl Oe Vriendt 
ua). 

Historisch und systematisch interessant in diesem 
Zusammenhang sind die Gründe der Einführung der 
VAP wegen langer Versicherungsdauer (VD) durch die 
8. Novelle zum ASVG, BGBI 1 960/194. Gegen Ende 
der 50er Jahre war der österr Gesetzgeber mit dem 
Problem konfrontiert, daß die Zahl der Pensionen 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit weitaus stärker 
anstieg als die Zahl der APs. Durch die VAP wegen 
langer VD sollte die Möglichkeit geschaffen werden. 
daß Versicherte mit langer VD und großer Dichte des 
Versicherungsverlaufes in der letzten Zeit vor der Voll
endung des 65. (60.) Lebensjahres ohne vorherige 
ärztliche Untersuchung und ohne vorhergehenden Be
zug von Arbeitslosenunterstützung in den Pensionsbe
zug gelangen können (vgl Teschner in Tomandl, Sy
stem des Österreichischen Sozialversicherungsrechtes, 
2.4. 1 . , S 364, 10 .  Erg-Lfg). 

Anders formuliert hat man in diesen Jahren er
kannt, daß sich das Risiko des Alters, vor allem bei Be
rufsgruppen mit großer körperlicher Beanspruchung 1n 
der Regel vor dem Regelpensionsalter verwirklicht. 
Man könnte einwenden, nicht das Risiko des Alters 
habe sich verwirklicht, sondern berufstypische (Über-) 
Belastungen hätten zu einer vorzeitigen - vor dem Re
gelpenslonsalter - Abnutzung entsprechender Körper
teile und Funktionen und damit zu einer Verminderung 
der Leistungsfähigkeit geführt. Hier würde man von 
der Annahme ausgehen, das Regelpensionsalter ent
spricht der fingierten Grenze der Arbeitsunfähigkeit am 
Maßstab des .. natürlichen· Alterungsprozesses. Das 
Regelpensionsalter stellt jedoch eher das Produkt von 
Erfahrungssätzen dar, in dem .. beschleunigte Abbau
erscheinungen durch Erwerbstätigkeit" schon inklu
diert sind. 

Da die vielfältigen Anforderungsprofile der zahlrei
chen Berufe und Tätigkeiten auf die unterschiedlich
sten physischen und psychischen Anlagen der Er
werbstätigen stoßen, darüberhinaus sich die .Bela-
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stungsszenarien" hinsichtlich Intensität, Progressivität 
und Flexibilität ständig verändern, hat sich - offenbar 
erstmals Ende der 50er Jahre nachhaltig - gezeigt, 
daß ein einheitliches Regelpensionsalter der gesell
schaftlichen Wirklichkeit, insb auch der Verwaltungs
wirklichkeit, nicht mehr länger gerecht wird. Die Pen
sionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit drohten 
zum Regelfall zu werden, die damit verbundenen ärzt
lichen Untersuchungen immer schwerer bewältigbar, 
die Härten durch bei langer VD kaum zumutbare Ver
weisungen immer häufiger. 

Wesentlich im gegenständlichen Zusammenhang 
ist, daß Invaliditätsrisiken durch Herabsetzung des An
trittsalters iVm entsprechenden Versicherungszeiten 
zum Versicherungsfall Alter transferiert wurden . .. Re
gelpension" wurde die VAP wegen langer VD. 

ln Österreich betrug der Neuzugang aller Eigen
pensionen in der Pensionsversicherung im Jahr 1 999 
(Unselbständige + Selbständige) 85.965 oder 1 00 %, 
die sich folgendermaßen aufteilen. 

Tabelle 1 

VAP - Lange V0 VAP - Arbe1ts- VAPGNEU lnvahd•tatspens•on/ AP 

34.507 
40,1 % 

los•gkM Berufsunfah•gke>t 

4.220 
4,9 % 

1 4  435 
16,8 % 

1 5  610 
18,2 % 

Quelle: Hauptverband der Soz1alvers1Cherungstrager 

1 7. 1 93 
20 % 

Nur 1;5 der Versicherten geht mit dem gesetzlichen 
Regelpensionsalter in Pension, 5 % wegen Arbeitslo
sigkeit, 75 % aus gesundhe1tltchen Gründen, wenn 
man die VAP wegen langer VD im oben skizzierten Zu
sammenhang mitberücksichtigt 

Weiters ist zu beachten, daß im Jahr 1 999 46.989 
Anträge auf Zuerkennung einer lnvaliditäts-(Berufs
bzw EU-)pension gestellt wurden. Nach den allgemein 
bekannt strengen und aufwendigen Verfahren (Verwal
tungsverfahren, Verfahren vor den Arbeits- und Sozial
gerichten) wurden 1 5.61 0 Pensionen, weniger als 1/3 
der Anträge, zuerkannt. 

Betrachtet man die österr Pensionslandschaft, 
trifft der Satz .,Alter" impliziert .,Arbeitsunfähigkeit" voll 
ins Schwarze. Aber welches Alter? Oder welche Alter? 
Oder für welche Berufsgruppen? Das Rege/pensions
alter schetnt als Maßstab für altersbedingte Arbeitsun
fähigkeit untauglich. Es handelt sich eher um ein 
.,Restpensionsalter" eines wie auch immer .. auserwähl
ten" oder gesundheitlich begünstigten Fünftels. 

Was spricht nach dem Studium dieser Zahlen und 
der mA nach offensichtlichen Untauglichkeit des Re
gelpensionsalters als Maßstab für eine .. normale" Al
terspenion, was spricht also gegen die Qualifizierung 
der VAPGNEU als AP? 

GA Alber entgegnet dem Argument .,Alter impli
ziere Arbeitsunfähigkeit", daß es steh dabei um e1ne 
gesetzliche Fiktion handelt. Die objektive Erreichung 
eines gewissen Lebensalters sei unabhängig vom Kri
terium der Arbeitsunfähigkeit - be1 Erfüllung der son
stigen Voraussetzungen - notwendig, aber auch hin
reichend. 

Beim Risiko der Invalidität hingegen muß ein die 
Erwerbsfähigkeit beeinträchtigendes Gebrechen ob
jektiv vorliegen. 

454 DAdA • 5/2000 • Oktober 

Das abzusichernde Risiko scheint bei beiden Risi
ken dasselbe, nämlich die Arbeitsunfähigkeit. Im 
Unterschied zum Risiko Alter wird beim Risiko Invali
dität die Verwirklichung des Risikos Arbeitsunfähigkeit 
konkret überprüft. Die konkrete Überprüfung der Ar
beitsunfähigkeit ist gerade deshalb erforderlich, weil 
die durch Erreichen eines bestimmten Alters fingierte 
Arbeitsunfähigkeit noch nicht vorliegt. 

Auch auf die VAP wegen langer VD läßt sich dieses 
Argument anwenden. Mit dieser Pensionsform hat der 
Gesetzgeber eine weitere objektiv-abstrakte Grenze 
gezogen, ab der nach Meinung des Gesetzgebers (die 
aus der Erfahrung des unverhältnismäßigen Anstieges 
der Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit re
sultierende) regelmäßig Arbeitsunfähigkeit vorliegt. 
Wobei die Mischung .,hohe Anzahl von Versicherungs
jahren" plus .. Mindestalter" im Grunde redundant ge
regelt ist, da viele Versicherungsjahre zwangsläufig mit 
einem höheren Alter verbunden sind. 

Wird die Anspruchsvoraussetzung Arbeitsunfähig
keit konkret geprüft, liegt eine Invaliditätsleistung vor, 
wird s1e - abstrakt - durch ein gewisses Lebensalter 
fingiert, liegt eine AP vor. Damit ist zweifellos e1n sy
stematisch befriedigendes Ergebnis erzielt. Hinsicht
lich der RL bedeutet die Zuordnung: Immer dann, 
wenn die Arbeitsfähigkeit konkret überprüft wird, ist 
eine Diskriminierung zwischen den Geschlechtern von 
der Ausnahme nicht erfasst. Damit liegt auch ein in
haltlich befriedigendes Ergebnis vor. 

Das Ergebnis lautet aber auch, Diskriminierungen 
zwischen Männern und Frauen über den Umweg des 
Alters als fingierte EU-Grenze s1nd von der Ausnahme 
erfasst, bzw sind die nationalen Gesetzgeber zum 
schrittweisen Abbau dieser Diskriminierungen ver
pflichtet. 

Ungeklärt ist auch die Wirklichkeitsnähe, die sich 
der Versicherte von einer derartigen Fiktion erwarten 
darf. Jedenfalls sollte sich die Fiktion der Wirklichkeit 
anpassen, nicht die Wirklichkeit an die Fiktion. ln 
Österreich ist derzeit letzteres der Fall, wie die aktuell 
praktizierte .,Aitersgrenzenanhebungspolitik" ze1gt. Die 
Diskussion, wie .. normal" hat ein Regelpensionsalter 
als Maßstab des .,Normalen" zu sein, bzw, inwiefern 
entspricht ein einheitliches Regelpensionsalter einer 
sich dynamisch wandelnden arbeitsmarkt- und sozial
politischen Realität, w1rd weiterzuführen sein. 

Man wird in diese Diskussion auch einzubeziehen 
haben, daß der Gesetzgeber in den §§ 273 Abs 1 ,  255 
Abs 1 einerseits und § 255 Abs 3 andererseits im Rah
men des ASVG für best1mmte AN nach der Art der aus
geübten Tätigkeit eine Differenzierung vorgenommen 
hat (eine weitere ergibt sich wieder nach §§ 273 Abs 2 
und 255 Abs 4 neu! auch aus dem Alter des Versicher
ten), und weiters, daß die Anspruchsvoraussetzungen 
aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä
higkelt in den einzelnen Pensionsgesetzen (vgl § 1 24 
BSVG, 133 GSVG) durch Festlegung von in ihrem Um
fang sehr voneinander abweichenden Verweisungsfel
dern geregelt sind. Gegen die Verfassungsmäßigkeit 
dieser Differenzierung in den Anspruchsvoraussetzun
gen bestehen nach Auffassung des OGH (1 0 ObS 
1 66/87) keine Bedenken, da die Differenzierung nach 
objektiven Unterscheidungsmerkmalen erfolgt - nach 
Berufsgruppen - und an gleiche Tatbestände {die Zu-



gehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe) glei
che Rechtsfolgen geknüpft werden. Ob diese Auffas
sung des OGH aus dem Jahr 1987 der sozialen und 
rechtlichen Wirklichkeit des Jahres 2000 entspricht, 
wird aber noch zu überprüfen sein. 

Für die weitere Prüfung ging der EuGH davon aus, 
daß es sich bei der VAPGNEU um eine Invaliditäts
pension handelt. 

6.  Steht das unterschiedlich festgesetzte 
Zugangsalter zur VAPGA/EU in einem not
wendigen und objektiven Zusammenhang 
mit dem unterschiedlichen Regelpen
sionsalter zwischen Männer und Frauen? 

Beim Rechtfertigungsversuch zu dieser Frage 
stand die österr Bundesregierung von vorneherein auf 
verlorenem Posten. Das gleichermaßen für Männer 
und Frauen auf 55 Jahre festgelegte Zugangsalter 
wurde weder einheitlich noch proportional im Verhält
nis zum gesetzlichen Rentenalter verändert. Vielmehr 
spricht die diskriminierungsfrei ausgestaltete, gut 
funktionierende frühere Gesetzeslage dafür, daß es an 
der notwendigen Verbindung des nunmehr unter
schiedlichen Zugangsalters zum gesetzlichen Renten
alter fehlt. Daher kann auch d1e Kohärenz der Systeme 
schwerlich als Rechtfertigung für die umstrittene Un
gleichbehandlung gelten. 

Auch die budgetären Argumente der österr 
Bundesregierung zur Rechtfertigung der diskriminie
renden Regelung wurden verworfen. Die Erreichung 

Aus dem Ausland 

Aus dem Ausland 

der Maastricht Kriterien sei zwar gemeinschaftsrecht
lich geboten, doch gibt es keinen Grund, dieses Ziel 
durch Diskriminierung der Geschlechter zu erreichen. 

Da damit auch eine Berufung auf Art 7 Abs 1 a 
zweite Alternative ausgeschlossen war, brauchte die 
zweite Frage des Vorabentscheidungsersuchens vom 
EuGH nur noch hilfsweise beantwortet werden. 

Der Umstand, daß es zunächst möglich war, die 
VAPGNEU geschlechtsneutral zu gestalten - 55 für 
beide Geschlechter - wurde vom EuGH als Indiz dafür 
betrachtet, daß die Ausnahmeregel - Art 7 Abs 1 a -
nicht in Anspruch genommen wurde. Es kann nicht als 
Aufrechterhalten der betreffenden Ausnahmen iSd Art 
7 Abs 2 der Gleichbehandlungs-AL betrachtet werden, 
wenn beim Erlaß späterer Gesetze die Ausnahmevor
schrift erstmals als Rechtsgrundlage in Anspruch ge
nommen werden soll (vgl Schlußantrag zur gegen
ständlichen E). 

7. Die zeitliche Wirkung des Auslegungs
urteils 

Eine Beschränkung der zeitlichen Wirkung der E -
wie von der österr Regierung gewünscht - wurde vom 
EuGH abgelehnt. Völlig zu Recht verweist der Gerichts
hof darauf, daß zum Zeitpunkt der Einführung der unter
schiedlichen Zugangsalter bereits eine stRspr des EuGH 
zu den relevierten Fragen vorlag, sodaß für die österr Re
gierung keine berechtigten Zweifel bestehen konnten, 
daß die Einführung diskriminierender Zugangsalter dem 
Gemeinschaftsrecht iSd RL widerspricht. 

WOLFGANG PANHOLZL (WIEN) 

Colloquium zum 1 50. Geburtstag von Philipp Lotmar 

Mit Fug und Recht kann P. Lotmar als Pionier der 
kontinentaleuropäischen Arbeitsrechtswissenschaft 
bezeichnet werden. Die im Gefolge der lndustnalisie
rung in England früher einsetzende Fabrikgesetzge
bung (zu ihr besonders Hatchins/Harrison, A History of 
Factory Legislation3 (1 966]) führte lange Zeit hindurch 
nicht zu einer adäquaten Arbeitsrechtswissenschaft 
Es war vor allem das Verdienst von Lotmar, diese mit 
seinem zwe1bändigem Werk "Der Arbeitsvertrag nach 
dem Privatrecht des deutschen Reiches" ( 1902 und 
1 908} konstituiert zu haben. Zugleich löste er das Ar
beitsrecht von Gewerberecht und sozialer Fürsorge, 
wo man es bisher zumeist behandelt hatte, und stellte 
es als wichtigen Teil des Privatrechts - allerdings eige
nen Prinzipien folgend - dar. Diese Prinzipien verdeck
ten nicht, daß Lotmar ungeachtet seiner strikten Wis
senschaftlichkeit Sozialdemokrat war. Daß er einer jü
dischen Familie entstammte, bildete im Wilhelmini
schen Deutschland - Bayern vielleicht ausgenommen 

kein bedeutendes Hindernis für die Erlangung einer 

Professur, wohl aber das Engagement als Sozialde
mokrat. 

Ihm eine Professur angeboten zu haben, ist das 
historische Verdienst der Universität Bern. Es war de
ren gutes Recht, die akademische Feier zu Lotmars 
Gedenken auszurichten. Sie fand am 1 5. und 1 6. Juni 
2000 an der Universität Bern statt. Die Konzeption des 
gelungenen Symposiums hat Pio Caroni übernommen. 
dessen e1genes Referat der Fassung der sozialen 
Frage bei Anton Menger, Lotmar und Eugen Huber 
galt. Lotmar war nicht nur Arbeitsrechtler, nicht nur Zi
vilist, sondern auch Römischrechtler. Auf diese seine 
Seite wies Josef Hofsteller eingehend hin. Es ist ja be
merkenswert, wie oft Römischrechtier auf dem Gebiet 
des Arbeitsrechts tätig geworden sind. Dies mag am 
prätorisehen Element des im Aufbruch befindlichen Ar
beitsrechts, in der Abkehr von einem überkommenen 
ius strictum liegen. Marianne Reinhart von der Univer
sität Bern stellte dann die nicht gerade spannungsfreie 
Beziehung zwischen Lotmar und dem ebenfalls in Bern 

DAdA • 5/2000 • Oktober 455 



Personalia 

lehrenden Pandektisten Baron dar. Lotmars Arbeits
recht war das Thema eines sorgfältigen Referates des 
Prof. Eberhard Dorndorf von der Universität Hannover. 
Die von freundschaftlichem Streit geprägte Beziehung 
Lotmars zu dem erheblich jüngeren Sinzheimer behan
delte in schwungvoller Weise Prof. Brühwiler von der 
Universität Bern. Wo bei Lotmar der wissenschaftliche 
Anspruch dominierte, brach bei Sinzheimer der Wille 
zur politischen Gestaltung durch. Seine alt-professo
rale Haltung hinderte Lotmar allerdings nicht, an jedem 
1 .  Mai im Gehrock, wie es sich für einen Berner Pro
fessor ziemte, der roten Fahne zu folgen. 

Lotmars Postulate sind allerdings weder in der 
Schweizer Sozialdemokratie noch in den Ziemlich be-

hutsamen Gewerkschaften sogleich durchgedrungen. 
Wie langsam dies vor sich ging, zeigte die Berner As
sistentin Gasser in einem sehr pointierten Referat. Lot
mars Ausstrahlung auf das durch geraume Zeit be
sonders rückständige Arbeitsrecht Italiens wurde 
durch Cristina Vano von der Universität Neapel behan
delt. Der Frankfurter Kollege Rückert, der schon viel 
zur Arbeitsrechtsgeschichte und besonders zu Lotmar 
gearbeitet hat, wandte sich diesmal in sehr eindrucks
voller Weise den rechtsphilosophischen Gedanken 
Lotmars zu. Die permanente Teilnahme einer Enkelin 
Lotmars , an deren geistiger Frische sie keinen Zweifel 
ließ, gab dem Colloquium seinen besonderen Reiz. 

THEO MAYER-MALY {SALZBURG) 
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Personalia 

Zum Tode von Walter Schwarz 

W Schwarz, einer der hervorragendsten Vertreter des 
Österreichischen Arbeits- und Sozialrechts, ist am 4.9. 
2000 im 75. Lebensjahr verstorben. 
Sein Wirken war geprägt durch seine unterschiedlichen 
Zugänge zum Arbeitsrecht: Mitarbeiter der Kammer für 
Arbeiter und Angestellte in Wien, Beisitzer beim OGH, Le
gist im Bundesministerium für soziale Verwaltung, schließ
lich Universitätslehrer. 
ln den Dienst der Wiener Kammer für Arbeiter und Ange
stellte trat W Schwarz 1 951 , unmittelbar nach seiner juri
stischen Ausbildung. Die Praxis der Interessenvertretung 
und der unmittelbare Kontakt mit den Nöten der Arbeit
nehmer-{AN-)schaft bildeten die Grundlage für seine ge
samte zukünftige Arbeit. Der Schutz der AN-Interessen 
stellte für ihn ke1nen rechtstheoretischen Ansatz dar, son
dern ergab sich aus erlebter Erfahrung und gelebter Über
zeugung. 
Im Jahr 1958 beendete W Schwarz seine Tätigkeit in der 
Arbeiterkammer Wien und wechselte in das Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung. Eine seiner größten Her
ausforderungen dieser Zeit war die Befassung mit der Ko
difikation des Arbeitsrechts. Der 1 960 von ihm und 0. Mar
tinek vorgelegte I .  Tellentwurf und der II . Teilentwurf von 
1962 führten zur Anerkennung weit über die Grenzen 
Österreichs hinaus. 
1 968 wurde W Schwarz aufgrund seiner wissenschalt
Iichen Leistungen von der kurz vorher gegründeten Hoch
schule der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Linz für 
die Fächer Arbeitsrecht und Sozialrecht habilitiert. 
Schon kurze Zeit danach, 1 970, erhielt W Schwarz den 
Ruf nach Graz, wo er als Vorstand des Instituts für Arbeits
und Sozialrecht der Kari-Franzens-Universität bis zu sei
ner Emeritierung wirkte. Damit konnte er sowohl sein sozi
ales Engagement als auch se1ne rechtsdogmatischen An
sätze an die Studierenden weitergeben. Die Tätigkeit als 
akademischer Lehrer erlaubte ihm aber auch seine be-

reits in der Arbeiterkammer begonnenen Forschungen zu 
intensivieren. 
Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit haben in einer 
Fülle von Publikationen ihren Niederschlag gefunden. Die 
Standardwerke schlechthin bildeten zweifellos der ge
meinsam mit 0. Martinek und später mit M. Schwarz 
bearbeitete Kommentar zum AngG sowie das mit G. 
Löschnigg herausgegebene Lehrbuch zum Österreichi
schen Arbeitsrecht. Bis zuletzt scheute er SICh n1cht in sei
nen Veröffentlichungen Kritik zu üben, wo immer ihm Kri
tik angebracht erschien. Seine wissenschaftliche und per
sönliche Integrität stand hiebei außer Streit. Die Ausein
andersetzung mit dem Arbeits- und Sozialrecht und mit 
aktuellen sozialpolitischen Fragestellungen waren stets 
vom Bewußtsein sozialer Verantwortung getragen. 
Mit der Zeitschrift "Das Recht der Arbeit" war W Schwarz 
seit den Anfängen seiner juristischen Tätigkeit aufs Eng
ste verbunden. Ein Großteil seiner Veröffentlichungen ist in 

"Das Recht der Arbeit" erschienen. in den wissenschaft
lichen Beirat der Zeitschrift wurde er bereits mit dessen 
Gründung im Jahr 1 979 berufen. 
Außere Anerkennung hat W Schwarz durch d1e Verleihung 
des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich, 
des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Re
publik Österreich und des Ehrenkreuzes für Wissenschaft 
und Kunst I. Klasse, sowie durch die Mitgliedschaft im 
Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Arbeits
recht und Sozialrecht und in der Österreichischen Juri
stenkommission erfahren. Von wirklich großer Bedeutung 
war ihm aber zweifellos die innere Wertschätzung seiner 
Freunde, Fachkollegen und Mitarbeiter, deren er sich un
eingeschränkt sicher sein konnte. 
Diese Wertschätzung und sein wissenschaftliches Werk 
s1nd auch die Garanten dafür, daß die Erinnerung an ihn 
über sein Ableben h1naus weiterbestehen wird. 

JOSEF CERNY/HANS FLORETTA/RUDOLF STRASSER 
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Zum 60. Geburtstag von Josef Cerny 

J. Cerny, seit 1 5  Jahren (ab 1 985) Direktor der 
Wiener- und der Bundesarbeitskammer, ist, man 
glaubt es kaum, 60 Jahre alt. Nach Absolvierung des 
Jusstudiums an der Wiener Universität trat er 1 962 in 
die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien em. 
1 975 1st er Leiter von deren sozialpolitischen Abteilung 
geworden. Fünf Jahre später (1 980) bestellte ihn die 
Arbeiterkammer zu ihrem stellvertretenden Direktor 
und Leiter des Bereiches Sozialpolitik. Kurz danach 
(1 982) erhielt er einen Lehrauftrag für Arbeitsrechtspo
litik an der Universität Salzburg, die ihn einige Jahre 
später {1 986) zum Honorarprofessor ernannte. Schon 
Jahre vorher begann er seine Lehrtätigkeit an der So
zialakademie der Arbeiterkammer Wien, der Ausbil
dungsstätte der Arbeitnehmervertreter Österreichs, in 
den Fächern Sozialpolitik, Arbeitsverfassung (Be
triebsräterecht) und Mitbestimmung. 

Cerny hat die Entwicklungen im Arbeits- und Sozl
alrecht der letzten 2 Y2 Jahrzehnte in wichtigen Positio
nen begleitet und entscheidend mitgestaltet Theorie 
und Praxis kennzeichnen sein fachliches Wirken. Sehr 
frühze1t1g lernte er als Rechtsschutzreferent die Nöten 
und Probleme der erwerbstätigen Bevölkerung ken
nen. Als rechts- und sozialpolitischer Referent der Ar
beiterkammer Wien hat er an der Begutachtung vieler 
großer Arbeits- und Sozialrechtsgesetze mitgewirkt. 
Aus der Fülle dieser Begutachtungen nur einige Bei
spiele: Das ArbAbfG, ArbVG, AKG, AZ.G, BAG, DHG 
und EFZG. ln nicht wemgen Fällen haben seine Kom
promißangebote den Einigungsprozeß auf Sozialpart-

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts 

nerebene im Vorfeld zur Bundesgesetzgebung erleich
tert. Groß ist auch die Zahl der von ihm selbst ge
schriebenen Bücher, publizierten Aufsätze, Entschei
dungsbesprechungen und Rezensionen. Im Vorder
grund standen dabei Themen wie die sozialen Grund
rechte, das Arbeitszeitrecht, die Betriebsverfassung, 
Mitbestimmung und Sozialpolitik. Lehre und Jud zitie
ren zB sehr häufig aus seinen zum ArbVG von ihm al
lein bzw zusammen mit Bediensteten der Arbeiterkam
mer Wien veröffentlichten Kommentaren. 

Seit 1 978 ist Cerny (mit R. Strasser und H. Floretta) 
auch Schriftleiter unserer Zeitschrift "Das Recht der Ar
beit" , eine der bedeutendsten arbeitsrechtlichen Fach
zeitschriften Österreichs. Gleichzeitig ist er Vorsitzender 
des Redaktionskomitee der vom ÖGB herausgegebe
nen Zeitschrift "Arbeit & Wirtschaft", worin er selbst oft 
auch publiziert. Jahrelang gehört Cerny bereits der 1 965 
von seinen Freunden Strasser und Floretta initiierten 
Österr Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht als 
Vorstandsmitglied an, auf deren Jahrestagungen er zB 
1 973 zum Schutzgedanken im Arbeitszeitrecht refe
rierte. Von 1 967 bis 1 983 ist Cerny weiters Mitglied der 
(derzeit nicht tätigen) Arbeitsrechtskodifikationskom
mission beim Sozialministerium gewesen. Cemy's Leit
bild ist das Gemeinwohl, die Überzeugung, am sozialen 
Fortschritt haben alle auf Basis der gesellschaftlichen 
Solidarität teilzunehmen. Zum .60er" wünschen wir J. 
Cerny alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Erfolg 
ad multos annos! 

WALTER GEPPERT {WIEN) 

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts 

Was vor 25 Jahren geschah! 

Das Jahr 1 975 bietet neben einer Reihe von klei
neren arbeitsrechtlichen Neuerungen die Neuregelung 
der Ausländerbeschäftigung. 

Das AusiBG vom 20.3.1 975, BGBI 1 975/218, wel
ches am 1 . 1 . 1 976 in Kraft trat. löste die bis dahin gel
tenden reichsrechtlichen Bestimmungen aus dem Jahr 
1933 ab. 

Der Regierungsentwurf (RV 1 451 BlgNR 1 3. GP 
1 3) spricht davon, dass die bisherige Regelung den 
vielfältigen arbeitsmarktpolitischen, arbeitsrechtlichen 
und sozialen Anforderungen nicht mehr entspricht und 
daher ersetzt werden muss. Den unbestreitbaren Vor
teilen der Ausländerbeschäftigung (ua Ausgleich der 
Knappheit an Arbeitskräften am heimischen Arbeits
markt, Ausgleich des Sinkens der Bevölkerungszahl im 
Erwerbsalter) müssten auch die Nachteile gegenüber
gestellt werden, die bei einem Ausländeranteil an der 
Gesamtbeschäftigtenzahl, der sich 1 0  % nähere, zu 

wirken begännen. Die RV forderte daher angesichts 
der Tatsache, dass die Bevölkerung im Arbeitsalter 
wieder zunehme und der Ausländerbeschäftigungsan
teil sich der 1 0  %-Marke nähere (die Ausländerbe
schäftigung hatte sich von 64.000 im Jahr 1 969 auf ca 
250.000 im Jahr 1 973 erhöht), Handhaben um eine 
den Gegebenheiten angepasste, selektive Politik hin
sichtlich der Zulassung ausländischer Arbeitskräfte 
betreiben zu können (RV 1 451  SigNA 1 3. GP 1 4  f). 

Als Basisvoraussetzungen für d1e Gestaltung der 
Ausländerbeschäftigung galten die Wahrung des 
Schutzes der inländischen Arbeitnehmer (AN) am Ar
beitsmarkt und die Vorsorge eines entsprechenden 
Schutzes für Ausländer im Zusammenhang mit deren 
Beschäftigung im Inland. Dem sollte vor allem die 
Neuregelung der Voraussetzungen für die Erteilung 
der Beschäftigungsbewilligung Rechnung tragen, die 
sich an den in der Praxis bewährten Grundsätzen 
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orientierte (nämlich an der Kontingent-Vereinbarung 
der Interessenvertretungen und der mit den Interes
senvertretungen vereinbarten, in den Jahren 1 97 4 und 
1 975 praktizierten Handhabung). 

Neben den allgemeinen Voraussetzungen für eine 
Beschäftigungsbewilligung (Lage und Entwicklung 
des Arbeitsmarktes, Berücksichtigung wichtiger öf
fentlicher und gesamtwirtschaftlicher Interessen) wur
de eine Reihe von Einzelfallvoraussetzungen normiert, 
deren wesentlichste die Einhaltung der arbeits- und 
lohnrechtlichen Vorschriften durch den Arbeitgeber 
(AG), die Sicherstellung der ortsüblichen Unterkunft 
für den Ausländer durch den AG und die Durchführung 
einer ärztlichen Untersuchung waren. 

Die Problematik der Beurteilung der allgemeinen 
Voraussetzungen, welche ja im Einzelfall sehr aufwän
dig und uneinheitlich vorgenommen werden könnte, 
wurde durch die Aufnahme einer Kontingentregelung 
(§ 1 2) ,  innerhalb der das Vorliegen der allgemeinen 
Voraussetzungen als gegeben angenommen wird, ent
schärft. Darüber hinaus wurden Höchstzahlen (§ 1 3) 
festgesetzt, oberhalb derer im Normalfall keine Be
schäftigungsbewilligungen mehr erteilt werden dürfen 
(Ausnahmen nur durch Verordnung [VO]) .  

Neben der Normierung der Beschäftigungsbewilli
gung, die nunmehr auch für Lehrlinge beantragt wer
den musste, wurden Ausnahmen für bestimmte Perso
nengruppen, Erleichterungen für die Erlangung eines 
Befreiungsscheines und die Neugestaltung des Ver
fahrens festgelegt. Eine Vereinfachung gegenüber den 
bis dahin geltenden Vorschriften bestand ferner darin, 
dass für die Beschäftigung eines Ausländers in Zu
kunft nur mehr eine Bewilligung, nämlich für den AG, 
statt bisher zwei (eine für den AG und eine für den AN) 
notwendig war. 

Dem Grundsatz der Ausländerbeschäftigung, in 

Neue Bücher 

Besprechungen 

Jabornegg/Resch (Hrsg) 

Betriebsübergang - Arbeitsrechtliche Fragen 

mit Beiträgen von Kürner, Ricardi, Resch und Geist 
Schriftenreihe der Arbeits- und Sozialrechtskartei, Band 4 

Linde Verlag, Wien 1999, 88 Seiten, kartoniert, S 206,-

Der vorliegende 4. Band der Schnftenreihe basiert auf 
den Referaten von Ricardi, Resch und Geist, die bei einem 
vom Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität L1nz 
und von der Wirtschaftskammer Oberösterreich gemeinsam 
veranstalteten Symposium am 16.4.1 999 vorgetragen wur
den. Diesen drei Beiträgen, welche s1ch schwerpunktmäßig 
mit der Frage beschäftigen, wann ein Betriebsübergang vor
liegt, stellten die Hrsg einen kurzen historischen Abriß des 
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relativ vielen Bereichen zur notwendigen Anpassung 
an sich ändernde Bedingungen eine entsprechende 
Flexibil ität zu gewährleisten, wird durch eine Reihe von 
VO-Ermächtigungen Rechnung getragen (RV 1 451 
BlgNR 13 .  GP 1 7). 

Von den kleineren arbeitsrechtlichen Novaliierun
gen des Jahres 1 975, die sozialpolitisch gesehen je
doch nicht weniger bedeutend waren, seien nur zwei 
besonders erwähnt. 

Am 1 .8.1 975 trat das Bundesgesetz vom 
3.7 . 1 975, BGBI 1 975/418,  in Kraft, mit welchem teil
zeitbeschäftigte AN in den Geltungsbereich des An
gestellten- und Gutsangestelltengesetzes einbezo
gen wurden. Dabei wurde allerdings ein Mindestaus
maß der Beschäftigung normiert, nämlich ein Fünftel 
des 4,3fachen der durch Gesetz oder Kollektiwertrag 
vorgesehenen wöchentlichen Normalarbeitszeit bezo
gen auf den Monat. Diese Regelung wurde zur Kor
rektur der - sozialpolitisch gesehen - diskriminieren
den Vorgängerbestimmung eingeführt, welche eine 
Anwendung des AngG nur für ein Dienstverhältnis 
vorsah, das die Erwerbstätigkeit des Angestellten 
hauptsächlich in Anspruch nahm (Martinek/M. 
Schwarz/W. Schwarz, AngG7 (1991] 85). Die Voraus
setzung des Mindestausmaßes der Beschäftigung 
wurde schließlich im Zuge des Arbeitsrechtlichen Be
gleitgesetzes, BGBI 1 992/833, auf die Anwendung 
der Kündigungsbestimmungen des AngG bzw 
GAngG beschränkt. 

Mit einer Novelle zum Heimarbeitsgesetz (HAG) 
1 960 vom 28.4.1 975, BGBI 1 975/303, welche am 
1 .  7.1 975 in Kraft trat, wurde die arbeitsrechtliche Posi
tion der Heimarbeiter verbessert, indem die Bestim
mungen über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
auch hier Einzug fanden (DRdA 1 975, 1 52). 

MARGARETE RITZBERGER-MOSER (LINZ) 

österreichischen und europäischen Betnebsubergangsrechts 
von Kürner voran. Die darin ebenfalls enthaltene Auswahl an 
EuGH-Urteilen zur Betriebsübergangs-Richtlinie (-RL) ist 
al lerdings mißglückt. Es fehlen insb die in der Lit ungewöhn
lich heftig kritisierte Entscheidung "Christel Schmidt", die 
(korrigierende) Nachfolgeentscheidung .Süzen" sowie die 
anderen einschlägigen Urteile zum .Outsourc1ng" (.Rask", 
• V1dal" und .Hidalgo"). 

Ricardi behandelt in seinem Beitrag die .Entwicklungs
tendenzen der Judikatur des BAG zum Betnebsubergang". ln 
e1nfachen und klaren Sätzen schildert er nach einem kurzen 
geschichtlichen Vorspann, wie sich die Rspr des Höchstge
richts unter dem Einfluß des europäischen .,case law" verän
derte. Es geschah dies im wesentlichen hinsichtlich drei Fra
gestellungen: 1 .  Ist die Weiterbeschäftigung der Belegschaft 
durch den .Erwerber" ein Tatbestandselement für den Be-



triebsübergang? 2 Genügt es für die Erfüllung des Tatbe
stands, daß e1n anderer Unternehmer durch Übernahme der 
wesentlichen Betriebsmittel die Möglichkeit erhält, den Be
trieb fortzuführen? 3. Welche Arbeitnehmer (AN) sind dem 
übergehenden Betrieb(-steil) zuzuordnen? Es kann hier nur 
auf den ersten Problembereich kurz eingegangen werden. 

Trotz se1nes 1m Grunde betriebsverfassungsrechtlich ge
prägten Verstandnisses des § 613a BGB hatte das BAG dem 
Übergang der Belegschaft zunächst keine Bedeutung zuge
messen. Als Begrundung verw1es das Gericht darauf, daß 
nicht Tatbestandselement sein könne, was das Gesetz als 
Rechtsfolge anordnet. namlich der Übergang der Arbeitsver
hältnisse Ricardi beze1chnet diese Argumentation als .denk
bar schlicht" . doch s1e hat auch hierzulande Anhänger ge
wonnen (siehe Karner. RdW 1 997, 729; dagegen Tinhofer, 

RdW 1 996, 212) E1ne Vermengung von Tatbestand und 
Rechtsfolge liegt jedenfalls dann nicht vor, wenn als Tatbe
standselement das bloße Faktum der Weiterbeschäftigung 

Berücksichtigung findet und nicht die rechtsgeschäftliche 
Übernahme der Arbeitsverhältnisse. Die Weiterbeschäftigung 
der Stammbelegschalt muß nicht unbedingt aufgrund e1nes 
Arbeitsvertrages geschehen. So ist im Rahmen der .Gesamt
betrachtung" auch zu berücksichtigen, daß etwa ein Unter
nehmer d1e AN e1nes anderen auf der Grundlage freier 
Dienstverträge weiterbeschäftigt (siehe OGH 1 999/ARD 
5085/3/99) Der Übergang der Arbeitsverhältnisse ist hinge
gen 1n der Tat die (e1nseitig zwingende) Rechtsfolge des 
§ 613a BGB bzw des § 3 Abs 1 AVRAG. 

Gleichermaßen lesenswert sind auch die Beiträge von 
Resch und Geist. Ersterer setzt sich eingehend mit dem Pro
blem der Betriebsidentität ause1nander. Dabei geht es zum 
e1nen um den Fall. daß d1e betriebliche Tätigkeit für einen kür
zeren oder längeren Ze1traum unterbrochen wird. Im anderen 
Fall entfaltet der als .Erwerber· des Betriebs in Betracht kom
mende Unternehmer e1ne qualitativ mehr oder weniger unter
schiedliche betriebliche Tätigkeit als der .Veräußerer·. ln bei
den Fällen fragt s1ch. ob vom Übergang eines Betriebs über
haupt (noch) die Rede sein kann oder ob es sich nicht viel
mehr um die Stillegung des einen Betriebs und die Neugrün

dung eines anderen handelt. 
Auf der Grundlage der Jud des EuGH kommt Resch zum 

zutreffenden Schluß, daß sowohl die Unterbrechung der be
trieblichen Tätigkelt als auch deren Änderung Teilelemente ei
nes beweglichen Systems darstellen. Ihre Bedeutung für den 
Tatbestand kann daher nur mit ,Je-desto"-Sätzen (kompara
tiven Sätzen) beschrieben werden. Für die Unterbrechung lei
tet Resch Jedoch aus Art 3 Abs 3 der RL eine Einjahresgrenze 

ab, deren Erreichung bzw Uberschreitung die Annahme e1nes 
Betriebsübergangs grundsätzlich ausschliessen soll. Bei kür
zeren Unterbrechungen komme es entscheidend auf den 
Charakter des Betnebs an, wobe1 (allein) eine Unterteilung in 
Produktion- und Dienstleistungsbetriebe der Realität n1cht 
gerecht werde und daher abzulehnen sei. Zu Recht verweist 
Resch darauf, daß mitunter sogar 1n ein und derselben Bran
che (zB Gastronomie) die Gewichtung der Betriebselemente 
(zB Stammpersonal) ganz unterschiedlich sein kann (zB Fast
food-Restaurant und Beisl mit Stammkundschaft). 

Interessant sind auch die Überlegungen zur qualitativen 
Änderung der betrieblichen Tätigkeit. Betriebsidentität sei je
denfalls nur dann gegeben. wenn die Stamm-AN nach dem 
Übergang Dienste verrichten, zu denen sie aufgrund des Ar
beitsvertrages verpflichtet und körperlich sowie geistig fähig 

sind Diese Knterien für e1ne ,Außengrenze" (S 52) der Betneb
sidentität ersche1nen m1r Jedoch problematisch. Zum e1nen 

wird dam1t impliziert, daß es ohne Weiterbeschäftigung zumin
dest des Stammpersonals keinen Betriebsübergang geben 
kann, was 1n d1eser Allgemeinheit dem Schutzzweck des Be
triebsübergangsrechts widerspricht. Zum anderen ist wohl 
grundsatzlieh davon auszugehen, daß sich AN nur zu Dienst
leistungen verpflichten, zu deren Erbringung s1e auch fähig 
s1nd Stattdessen sollte bei der Abgrenzung der Betriebsiden
tität eher darauf abgestellt werden, ob die Arbeitsplatze der 
Stammbelegschaft erhalten geblieben sind. ln jedem Fall ist je
doch zur Beurteilung der Gleichartigkeit betneblicher Tätigkei
ten d1e Heranziehung der Verkehrsauffassung unverzichtbar. 

Auf d1e übersichtliche und schon wegen der Spärlichkeil 
einschlägiger Lit überaus wertvolle Darstellung des granz
uberschreitenden Betnebsübergangs durch Geist kann h1er 
aus Platzgründen leider nicht näher eingegangen werden Sie 
1st Jedoch ebenso uneingeschränkt zur Lektüre zu empfehlen 
wie der Band an sich 

Berger/Fida/Gruber 

Berufsausbildungsgesetz 

ANOREAS TiNHOFER (WIEN) 

Kommentar mit Vorschriftensammlung. Loseblatt Austausch
lieferungen Jänner und November 1 999 
Gesetze und Kommentare, Bd 1 54. Verlag des ÖGB. Wien 
1999, ca 1 1 00 Seiten. Austausch-Lfg Jänner: S 268,
Austausch-Lfg November: S 98,-; Neupreis Gesamtwerk: 
S 990, 

Kurzkommentar Gesetze und Kommentare, Bd 1 7 1 ,  Verlag 
des OGB. Wien 2000. 399 Seiten, S 380,-

Das Standardwerk zum Berufsausbildungsrecht gibt es 
nunmehr 1n zwe1 Vananten, nämlich e1nerseits in der bereits 
bekannten, umfangreichen Loseblattausgabe (vgl dazu d1e 
Besprechungen in DRdA 1 995, 460; DRdA 1 997, 444; DRdA 
1999, 90), welche im Jahr 1 999 wiederum durch zwei Aus
tauschlieferungen aktualisiert wurde, und andererseits als 
neues Angebot - in Form eines im Jahr 2000 erschienenen 
Kurzkommentars in Paperback-Version. 

Was die Loseblatt-Sig betrifft, so enthält die Austausch
Lfg Jänner 1999 die durch die SAG-Novelle 1998, BGBI I 
1998/100 statuierten Neuerungen, das sind die infolge des 
.Nationalen Aktionsplans für Beschäftigung" durch den Ge
setzgeber eingeführten Maßnahmen zur besseren Integration 
der Jugendlichen in d1e Berufs- bzw Arbeitswelt § Sb BAG er
möglicht Jugendlichen mit persönlichen Vermittlungshinder
nissen die Absolv1erung einer sog Vorlehre, in der während 
höchstens zwei Jahren die Bildungsinhalte des ersten Lehr
Jahres e1nes Lehrberufs erarbeitet werden sollen, um den An
tritt eines ,echten· Lehrverhältnisses oder den Übertritt 1n e1n 
solches zu erleichtern. D1e Autoren kommentieren d1e neuen 
Bestimmungen (vgl auch §§ 1 3  Abs 1 und 2, 19a, 36 BAG) 
sehr detailliert und in gewohnter Qualität. 

Die Austauschlieferung November 1999 beinhaltet die 
aktualisierte Fassung der .Synopse" (Lehrberufsliste und V 
über Ausbildungsvorschriften, Prüfungsordnungen und [Rah
men-]Lehrpläne der Berufsschulen). die in den Anhangteil 
(S 61 1 bis 650h) einzufügen war. 

Der Kurzkommentar, der den Rechtsstand zum 1 . 1 1 .  
1 999 wiedergibt, soll eine rasche und präzise Orientierung 
über d1e aktuellen Vorschriften des Lehrlingsrechts ermög
lichen und als handlicher sowie praxisbezogener Arbeitsbe-
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hell d1enen. Oie Erl sind im Verhältnis zur Großausgabe ge
strafft, als Anhang wird nur die .Synopse" wiedergegeben. 
Diese Buchversion richtet sich somit eher an den allgemein 
m1t Lehrlingsfragen konfrontierten Leser, während die Lose
blatt-Sig auch die Spezialisten auf d1esem Rechtsgebiet zu
fneden stellen wird. 

Abschließend sei auf ein Rechtsproblem an der Schmtt
stelle von Lehrlingsrecht und Betriebsübergangsrecht einge
gangen, zu deren Behandlung Berger/Fida/Gruber e1nen er
heblichen Be1trag geliefert haben. Da zur Betriebsübergangs
fraga im BAG keine grundlegende Regelung enthalten ist, 
steht 1Sd Subs1diaritätsklausel des § 34 Abs 2 leg eil einer 
Anwendung des § 3 Abs 1 AVRAG nichts im Wege (im Kom
mentarteil vgl § 34 Rz 1) .  ln entsprechender Anwendung des 
§ 9 Abs 9 BAG hat der alte oder der neue Inhaber der Lehr
lingsstelle den Betriebsübergang und den dam1t verbunde
nen Wechsel des Lehrberechtigten anzuzeigen. der Lehrver
trag 1st 1Sd § 20 BAG mit dem Antrag auf diesbezügliche Ab
anderung vorzulegen, die Lehrlingsstelle hat diese einzutra
gen (vgl § 1 2  Rz 12). Schwierigkelten treten dann auf, wenn 
der Erwerber keine entsprechende Lehrberechtigung bzw 
-befähigung hat oder in seinem Bereich ein sonstiges E1ntra
gungsh1ndern1s bestehen würde. Für diese Konstellationen 
wurden verschiedene Lösungsvorschläge unterbreitet: Wäh
rend Schrank (E1ntrittsautomatik be1 Betnebsübergang, eco
lex 1993, 541) von einem Erlöschen des Lehrverhältnisses 1m 
Ubergangsze1tpunkt ausgeht, me1nen Berger/Fida/Gruber 

(§ 1 2  Rz 12,  § 1 4  Rz 3 1 ;  ihnen folgend Wagnest. Oie Haftung 
bei Ubergang e1nes Unternehmens oder Betriebes (1 997] 
71),  dass der Eintnil bis zur Eintragung der Anderung des 
Lehrvertrags durch die Lehrlingsstelle nur schwebend wirk
sam erfolge, liegt ein Eintragungsh1ndernis vor und w1rd da
her die Eintragung verwe1gert. dann se1 auch der Ex-lege
Ubergang ruckwirkend nichtig und das Lehrverhältms bleibe 
zum Veräußerer aufrecht. Diese Ansichten sche1nen vor dem 
Hintergrund des Art 3 Abs 1 Unterabs 1 Betnebsübergangs
RL. der die Etablierung einer Eintrittsautomatik vorschreibt, 
europarechtswidrige Situationen zu bew1rken. Es ist daher 
angezeigt, derartige .systembedingte Leerläufe" der Rechts
folge des § 3 Abs 1 AVRAG durch europarechtskonforme 
Interpretation des österr Gesetzes tunliehst zu verme1den. 
Fehlt es etwa beim Erwerber an befugten Ausbildern, so kann 
m1t Gahlellner/Leitsmüller (Umstrukturierung und AVRAG 
[1 996] 103; ihnen folgend OGH 1 998/DRdA 1 999, 269 [zust 
Wachter]. Sund/, Betriebsübergang und LehrverhältniS, ASoK 
1 998, 372; Holzer/Reissner, AVRAG (1 998] 65) § 2 Abs 9 BAG 
fruchtbar gemacht und auf die vorliegende Fallgestaltung 
analog angewendet werden (d1e methodiSChen E1nwande 
von Berger/Fida/Gruber, § 1 4  Rz 31 sind wohl nicht stlchhäl
tlg) D1ese Bestimmung ordnet an, dass be1 unvorhergesehe
nem Ausscheiden eines Ausbilders eine andere gee1gnete 
Person - selbst wenn diese mcht die Ausbilderprüfung abge
legt hat - mit der weiteren Ausbildung betraut werden kann 
bzw zumindest die bereits aufgenommenen Lehrl1nge we1ter 
ausbilden darf. Der Zweck dieser Norm. dass nämlich ein be
gonnenes Ausbildungsverhältnis nach Möglichkelt auch dann 
abgeschlossen werden soll, wenn dem Lehrling der Ausbilder 
.abhanden kommt". trifft offensichtlich auch auf die vorlie
gende Situation zu. Mit dieser Vorgangsweise können jedoch 
nicht alle Problemfälle bereinigt werden. Trifft etwa den neuen 
Inhaber e1n (absolutes) Verbot des Ausb1ldens von Lehrlingen 
(vgl § 4 BAG), kann es - derartige Fälle durften auch Ber

ger/Fida/Gruber unter § 1 4  Rz 31 vorschweben - völlig an der 
.geeigneten Person" iSd § 2 Abs 9 BAG fehlen (vgl Sund/, 
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ASoK 1998, 373). Will nun der Lehrling das Lehrverhältnis mit 
dem Erwerber fortsetzen, so tntt die Frage auf, w1e sich die 
Vorgabe der RL zum in der österre1Ch1schen Regelung zum 
Ausdruck kommenden Anliegen des Lehrlingsschutzes ver
hält. ln diesen Fällen können d1e Aussagen des EuGH, wo
nach die RL nach der Gesamthell Ihrer Begründungserwä
gungen und Bestimmungen die Aufrechterhaltung der Rechte 
der Arbeitnehmer (AN) bei einem Wechsel des Unternehmen
sinhabers .so weit wie möglich" gewährleisten soll (vgl zB 
EuGH 1987, Rs 287/86 - Ny Molle Kro/EuSig 1987, 5465), be
herzigt werden. ME ist es som1t europarechtllch n1cht vorge
schrieben, den Übergang mit allen Rechten und Pflichten um 

jeden Preis zu bewerkstelligen (vgl 1n d1ese R1chtung auch 
OGH 1 999/RdW 2000, 4 1 ,  wonach Sillenwidrig zu Lasten des 
neuen Inhabers kreierte Anspruche des AN im Zuge des Be
triebsübergangs nicht übergehen. vgl dazu in diesem Heft 
S 408 H mit Anm Reissner). Be1 fundamentalen Mängeln des 
neuen Inhabers im Hinblick auf das Berufsausbildungsrecht 
wird daher der Ex-lege-Übergang n1cht stattfinden müssen, 
sofern dadurch einem objektiv gesehen deutlich uberwiegen
den Interesse am Schutz des Lehrlings entsprochen wird. Ist 
der bisherige Arbeitgeber (AG) we1ter vorhanden. so ble1bt 
der Lehrling im Arbeitsverhältnis be1 d1esem. Ist der AG nicht 
mehr existent, so kommt es zu einer automatischen Beendi
gung im Übergangszeitpunkt. ln diesem Fall könnte mE auf 
Art 4 Abs 2 Betriebsübergangs-AL Bedacht zu nehmen sein, 
wonach dann, wenn es zu einer Beendigung des Arbeitsver
hältnisses kommt, weil der Betriebsübergang eine wesentli
che Änderung der Arbeitsbedingungen zum Nachteil des AN 
zur Folge hat, davon auszugehen ist, dass diese Beendigung 
durch den AG erfolgt ist. M1t dieser Bestimmung ist Jede Art 
von Beendigung gemeint, es muss nur e1ne .Kausalität" zwi
schen der wesentlichen Verschlechterung der Arbeitsbedin
gungen und der Beend1gung gegeben se1n, unter .Arbeltsbe
dingungen· versteht die Norm die wirtschaftliche, rechtliche 
und soziale Situation des AN 1m Betneb 1n e1nem umfassen
den Sinn (vgl von Alvensleben, Oie Rechte der Arbeitnehmer 
bei Betriebsübergang im Europäischen Gemeinschaftsrecht 
[1 992] 256 f). Es scheint argumentierbar, dass die wesent
lichen betriebsübergangsbedingten Nachteile nicht vom AN 
selbst zum Anlass einer Beendigung genommen werden 
müssen, wobei gerade im Lehrlingsrecht die .staatliche" 
Überwachung sachlich gerechtfertigt ist. Allerdings wird im 
österr Recht die automatische Beendigung von den Rechts
folgen her ohnehin wie eine Lösung von Se1ten des AG be
handelt; es tritt zB - wenngleich dies wegen des Dienstzel
tenerfordernisses in § 23 Abs 1 Satz 3 und 4 AngG nur selten 
praktisch werden wird - kein Abfertigungsverlust e1n (§ 23 
Abs 7 AngG), eine Konkurrenzklausel 1st be1 Lehrlingen von 
vornherein unzulässig (vgl § 1 2  Rz 80 des Kommentars), so
dass § 37 Abs 1 und 2 AngG nie zur Debatte steht 

GERT-PETER REISSNER (GRAZ) 

B. Resch/R. Resch 

Arbeitsrecht. Die 56 praktisch relevanten Rechtsvor

schriften 

4. Auflage, Stand 1 .10 . 1999, Manz Verlag. Wien 1999, 
827 Seiten, broschiert, S 360,-

Seit der dritten Auflage 1m Jahre 1998 gab es zahlreiche 
Novaliierungen ua in der KO (Entlohnung des Masseverwal
ters), 1m AVRAG, AUG, AusiBG, ASGG wegen der Umsetzung 



der Entsendenchilinie (-AL). Auch die Umsetzung der Eltern
urlaubs-AL führte zu einer größeren Novelle im MSchG und 
EKUG. Diese Liste ließe sich noch fortsetzen, zeigt aber, wie 
wichtig es für den in der Praxis tätigen Arbeitsrechtier ist, ein 
aktuelles Nachschlagewerk zu haben. Wichtig für die prakti
sche Arbeit ist auch besonders d1e Benützerfreundlichkell. 
Diese ist bei dem schon etablierten Nachschlagewerk ganz 
besonders hervorzuheben. Am Beg1nn des Buches findet 
sich e1n 49-Seltlges Stichwortverzeichnis, wo direkt auf kon
krete Bestimmungen der e1nzelnen Gesetze verwiesen wird. 
Die Gesetze sind alphabetisch geordnet. Für den intensive
ren Nutzer wird durch die exakte Angabe der jeweiligen Än
derungshistorie am Beg1nn jedes Gesetzes ein besonderes 
Serv1ce geboten, da n1cht nur die Jeweilige BGBJ-Nr der No
velle, sondern auch d1e konkret geänderten Bestimmungen 
angegeben werden 

Trotz dieser Aktualität und besonderen Benutzerfreund
lichkeit b1etet der Verlag noch ein Update-Serv1ce v1a E-Ma1l 
und Internet, wodurch d1e 1 00%-ige Aktualität gewährleistet 
wird. 

Alles 1n allem kann daher auch die 4. Auflage der WICh
tigsten arbeitsrechtlichen Gesetzestexte jedem m1t Arbeits
recht Beschäftigten nur wärmstans empfohlen werden 

KLAUS MAYR (LINZ) 

Wachter 

Sammlung arbeits- und dienstrechtlicher Gesetze 

CD-ROM. 3. Ausgabe mit Stand 1 3.2000 
Verlag des ÖGB, Wien 2000, S 380, 

Relativ kurze Ze1t nach Ersche1nen der 4. Auflage der 
Buchversion des vorliegenden Werkes im Oktober 1 999 (vgl d1e 
Besprechung in DAdA 1999, 521) legen Hrsg und Verlag eine 
überarbeitete und weiterentwickelte Fassung der CD-ROM 
zum Rechtsstand 1 .3.2000 vor Wie schon der neu formulierte 
Titel zum Ausdruck bnngt, hat Wach/er nunmehr darauf Be
dacht genommen, dass es 1n zahlreichen Personalbüros in
folge von Privatisierungen ua notwend1g geworden 1st, neben 
arbeitsrechtlichen Gesetzen auch Vorschnften des (öffentlich
rechtlichen) Dienstrechts anzuwenden Auf dem Datenträger 
sind daher die wichtigsten dieser Rechtsquellen. wie zB das 
BOG und das GehG, wiedergegeben. Eine andere, dam1t zu
sammenhängende Erweiterung betrifft die sog .Ausgliede
rungsgesetze" des Bundes, etwa das PoststrukturG, das 
Austro-Controi-GmbH-G, das BundesmuseenG und das PSK
AG-G, wo ebenfalls arbeits- bzw dienstrechtliche Regelungen 
enthalten s1nd, die ke1ne Aufnahme in die gängigen einschlä
gigen Gesetzessammlungen gefunden haben. Weiters hat sich 
Wachter entschlossen, die sog .,Politikergesetze", die in den 
letzten Jahren hinsichtlich der Bezüge der obersten Organe 
des Bundes, der Parlamentarier usw sowie betreffend Stellen
besetzungen im staatsnahen Bereich geschaffen wurden, 
wiederzugeben. Schließlich belnhaltet d1e CD d1verse .Rand
gesetze" (zB DSG 2000, ÄrzteG. Arztekammer-Wahlordnung) 
in ihrer aktuellen Fassung 

Als Resumee kann gesagt werden, dass das bewährte 
Konzept der Wach/er-Sammlung, e1ne umfassende, aber ko
stengünstige Zusammenstellung arbeitsrechtsbezogener 
Rechtsvorschriften zu bieten, m1t der neuen CD-ROM konse
quent weiterentwickelt wurde 

GERT-PETER AEISSNER (GRAZ) 

Wolfgang Däubler 

Arbeitsrecht - Ratgeber für Beruf, Praxis und Studium 

2. Auflage. Bund-Verlag, Wien 1 999. 344 Seiten, S 218,-

Das 1 999 bere1ts in der zweiten Auflage in der Serie 
.Recht Aktuell" im Bund-Verlag ersch1ene Werk läßt schon 1m 
Titel erkennen, was es sein soll und was nicht Dr. Oäubler, 

Professor für Deutsches und Europäisches Arbeitsrecht, Bür
gerliches Recht und Wirtschaftsrecht an der Universität Bre
men, wendet sich mit diesem Buch vorwiegend an Nichtjuri
sten. Es stellt kein juristisch wissenschaftliches Werk dar und 
erhebt auch gar n�cht den Anspruch, schw1enge JUristische 
Probleme zu lösen Vielmehr bietet es e1nen vollständigen 
Uberblick über d1e deutsche Arbe1tsrechtslage. Die Sprache 
ist einfach, das Layout übersichtlich und d1e Kap1tel ange
nehm kurz. Umfangreiche Abkürzungs-, Inhalts- und Stich
wortverzeichnisse ergänzen den Text. Das Stichwortverzeich
nis verweist nicht auf Seiten, sondern auf Randzahlen, was 
d1e Suche erleichtert Zusammengelaßt ist es ein erfrischend 
leicht lesbares Buch 

Der Autor erklart sämtliche wichtige ThemenbereiChe 
und scheut s1ch auch n�cht, e1nfachste und grundlegende 
Fragen anzusprechen. Das Buch gliedert sich 1n 23 Kapitel. 
Im ersten Kapitel wird der Frage nachgegangen, was Arbeits
recht eigentlich ist und für wen es gilt. Für den Nichtjuristen, 
der sich an weiterführender Lit interessiert, ist die ausführli
che Anleitung für das Suchen nach Gesetzestexten, Rspr und 
Lit am Ende dieses ersten Kapitels sehr hillreich. Danach 
spannt sich der Bogen der behandelten Fragen von der Koa
litionsfreiheit, dem Tarifvertragsrecht und Arbeitskampfrecht 
über die Betriebsverfassung und Mitbestimmung im Betrieb, 
Arbeitnehmerschutz, die Bewerbungss1tuat1on, Arbeitszeit-, 
Kündigungsschutz- und Urlaubsrecht, dem Lohnanspruch, 
bis hin zu Fragen der Umstrukturierung und Veräußerung von 
Betrieben. dem Arbeitgeber in der Krise (Insolvenz und Kurz
arbeit) bis zur gerichtlichen Durchsatzung arbeitsrechtlicher 
Ansprüche. Jeweils ein e1genes Kap1tel ist dem Frauenar
beitsrecht, der Teilze1tarbeit, dem befristeten Arbeitsvertrag, 
der Leiharbeit - Scheinwerkverträge - Schwarzarbeit sowie 
den Sonderregeln für den öffentlichen D1enst gewidmet. 

Trotzdem s1ch der Autor das Ziel gesetzt hat, ein auch für 
Nichtjuristen leicht verständliches Buch zu schreiben, befaßt 
er sich in manchen Detailfragen auch m1t der Rspr des 
Bundesarbeitsgerichts. Er stellt zB zum Thema Aussperrung 
und Streik der Rspr e1nen eigenen Abschnitt .Gegenargu
mente" gegenüber und ermöglicht es den mit Jud nicht oder 
nur am Rande befaßten Leser über Inhaltliche Frage hinaus 
einen Einblick in die juristische Auseinandersetzung an sich 
zu gewinnen. Mir scheint es, daß es dem Autor auch ein An
liegen war. den Leser zu weiteren Studien anzuregen. Am 
Ende jedes Kapitels findet sich eine Liste mit weiterführender 
Lit. 

Das Buch beschreibt ausschließlich die deutsche 
Rechtslage. Wer also eine Anleitung in österre1ch1schem Ar
beitsrecht sucht, w1rd von diesem Werk n1cht zufriedenge
stellt werden. Trotzdem sollten auch alle in der täglichen Ar
beit ausschließlich mit österre1ch1schem Arb81tsrecht befaß
ten Personen, nicht so ohne we1teres an diesem Buch vorbei
gehen. Es bietet die Chance, mit geringem Aufwand einen 
grundsätzlichen und doch vollständigen Einblick in die deut
sche Rechtslage zu bekommen. Gerade 1n einer Zeit, 1n der 
die Rechtsordnungen Europas immer naher zusammenri.J-
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cken, müssen sich auch dre Junsten damit abfinden, daß der 
Blick über die Landesgrenzen und ein Grundwissen darüber, 
was sich da draußen so tut, unumgänglich notwendig sein 
wird. 

THOMAS KALLAS (WIEN) 

Achitz/Krapf 
Muster für den arbeitsrechtlichen Schriftverkehr 

Dienstverträge, Vereinbarungen, Mrtterlungen und Anträge für 
den praktischen Ernsatz 
Manz'sche Verlags- und Unrversrtätsbuchhandlung, Wien 
2000, Gr-8 , X, 204 Serien, broschiert, inkl CD-ROM, S 980,-

Dre Autoren schildern rn ihrem Vorwort die Problematik 
bloß mündlicher Verernbarungen zwrschen Arbeitgebern (AG) 
und Arbertnehmern (AN). Sre weisen mE zu Recht darauf hin, 
daß es sehr wrchtig ist, am bzw vor Begrnn eines Arbertsver
hältnisses erne schriftliche Vereinbarung über die Eckpunkte 
des Arbeitsvertrages zu treffen. Obwohl § 2 AVRAG mit der 
Verpflichtung zur Ausstellung eines Drenstzettels bereits sert 
1 1 . 1 994 in Kraft ist, wrrd dies, rnsb ber Arbeitsverhältnrssen 
von Arbertern, nur sehr .schlamprg" eingehalten. Daher ist es 
grundsätzlich ern Verdienst dieser Autoren, daß sie den ar
beitsrechtlich mcht so geschulten AG und AN die notwendige 
Unterstützung durch Muster für die praktische Anwendung im 
arbeitsrechtlichen Schriftverkehr geben. 

Das Buch enthält insgesamt 1 1 9  Muster, welche in fol
gende Bereiche gegliedert sind: 

Vertrag Vertragsanbahnung, Arbertszeit, Karenz, Zeug
nrs, Urlaub Drenstverhinderung - Dienstfreistellung, Been
digung des Orenstverhältnisses, Sachbezug - Drenstfahrzeug 
- Dienstwohnung, arbertsrechtliche Ansprüche - Entgelt, Ver
tragsergänzung Vertragsänderung, sonstrge Themen. 

Die Vertragsmuster sind auf dem neuesten Stand des
sen, was die Vertragspraxis im Arbertsrecht zu bieten hat. Zu 
dieser grundsatzlieh positiven Feststellung ist aus AN-Srcht 
Jedoch kritisch anzumerken, daß in den Vertragsmustern alle 
für AG vorteilhaften Vertragsklauseln ohne zusätzliche An
merkungen. welche auch ANinnen auf mogliche Gefahren 
hinweisen, enthalten sind. So enthalten das Muster .Ange
stelltendrenstvertrag" (Langtext) ua die Bereitschaft zu dau
ernden Versetzungen, eine ständrge Uberstundenverpflich
tung, eine (zulässige) Verschlechterung des Kündigungster
mins, Verfallsbestlmmungen, erne Konkurrenzklausel, einen 
Rückersatz von Ausbrldungskosten und erne Konventronal
strafe Hier wurde man sich aus AN-Sicht zumindest den Hin
wers wunschen, daß ANinnen versuchen sollten, derartige 
Klauseln aus dem Vertrag herauszuverhandeln. Es ist mir, der 
ich auch jahrelange Erfahrung in der Rechtsberatung habe, 
natürlich bewußt, daß dies schwierig, aber nicht aussichtslos 
ist. 

Durch die Beifügung einer CD-ROM, auf welcher alle Mu
ster inklusrve einer Hilfsdatei gespeichert sind, wird natürlich 
die praktische Nutzbarkerl der Muster wesentlich erleichtert 
Die einzelnen Muster können per Mouseclick geöffnet, dre 
fehlenden Daten erngesetzt werden und schon kann das fer
tige Schnftstück ausgedruckt werden 

Abschließend rst daher festzuhalten, daß sich diese Mu
stersammlung auf dem letzten Stand der .arbeitsrechtlichen 
Technik" befindet und für die Praxrs, rnsb durch die beige
fügte CO-ROM lercht benutzbar rst Aufgrund der fehlenden 
Kommentrerung zu zahlrerchen (fur ANinnen) ungünstigen 
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Vertragsklauseln kann dreses Buch jedoch uneingeschränkt 
nur AGinnen empfohlen werden; ANinnen sollten sich nach 
der Lektüre des für sie in Frage kommenden Musters - dem 
Vorwort der Autoren folgend - bei ihrer Interessenvertretung 
erkundigen, welche Rechtsfolgen die einzelnen Vertragsklau
seln haben (können). 

Offschmied 

Arbeitslosenversicherungsgesetz 

KLAUS MAYA (LINZ) 

3. Auflage. 2. Erglfg, ausgegeben rm Dezember 1 999 (Stand 
1 1 1 . 1 999) 
MANZsche Kurzkommentare zum Arbeits- und Sozialrecht 
1 70 Seiten, Loseblattausgabe, S 738,-

Oie zwerte Erglfg zum AIVG bringt eine Aktualisierung 
der gelben Blätter (Text des AIVG), der Nebengesetze und ein 
aktuelles Verzeichnis der veränderlichen Werte. Ungeachtet 
der großen Oynamrk der Materie und der zahlreichen No
vellen ist zu hoffen, daß der Autor bei einer der nachsten 
Erganzungslieferungen auch dre Aktualisrerung der Kommen
trerung durchführt, da nur so letztlich die Qualität des Bandes 
auch rn Zukunft gewahrt blerbt. 

REINHARD RESCH (LINZ) 

Dittrich/Tades 

ABGB und die wichtigsten Nebengesetze 

19. ,  völlig bearbeitete Auflage, Manz Verlag, Wien 2000 
8 , XXVIII, 910 Seiten, gebunden, S 980, , DM 1 34,20, 
sFr 1 1 9,-

Wieder war einer Auflage des .kleinen Dittrich/Tades" nur 
eine relativ kurze Zeit der Aktualität vergönnt: zwei Jahre und 
drer Monate hat es gedauert, brs der 18 .  Auflage dre 19. - und 
wiederum .völlig neubearbeitete" - Auflage dieses Werkes 
gefolgt rst, sodaß das .ABGB und dre wrchtigsten Nebenge
setze" nun mit dem Stand vom 1 1 .  2000 vorliegen. Enthalten 
srnd rn diesem Band neben dem ABGB das DHG, das EheG 
(in der durch BGBI I 1999/125 wesentlich novellrerten Fas
sung) samt der Ersten und der Vierten Durchführungsverord
nung, das EKHG (idF BGBI I 1997/140), Auszüge aus dem 1 .  
Euro-Justiz-BegieriG (neu aufgenommen; BGBI I 1 998/125), 
das IPRG (in der durch BGBI I 1998/1 1 9  und I 1 999/18 we
sentlich novellrerten Fassung), Auszüge aus dem EVÜ (neu 
aufgenommen. kundgemacht in BGBI 1 1 1  1 998/208), das 
KSchG, das MAG (idF BGBI I 1997/140, 1 1 999/19, 1 1 999/28 
und 1 1999/1 47), das PHG (idF BGBI I 1999/185), das WEG 
(idF BGBI I 1997/140 und 1 1 999/1 47), das 3. WÄG und das 
WGG (idF BGBI I 1997/130, 1 1 997/140 und 1 1999/147). 

Notwendig wurde die Neuauflage nach den Erl im Vor
wort durch .drei Änderungen des ABGB, nämlich die Wert
grenzennovelle 1997, die ,Scheidungsreform' und das BG zur 
Beseitigung behrndertendiskrrmrnrerender Bestimmungen, 
sowie einschneidende Novalirerungen der rn dresem Werk 
enthaltenen Rechtsvorschriften, insb des EheG, des IPRG, 
des KSchG, des PHG durch das FernabsatzG sowie der 
Wohnrechtsgesetze durch die Wohnrechtsnovelle 1999" und 
durch .neue Bezug habende Gesetze, wie etwa das Erste 
BundesrechtsbereinigungsG, das an die Stelle zahlreicher 
Bestimungen des IPRG tretende Europäische Vertragsstatut-



Ubere1nkommen sow1e das SignaturG und n1cht zuletzt zT 
gegenteilige oder erganzende Jud zu grundlegenden Fra
gen". 

Als Beispiel fur d1e .zum Teil gegenteilige oder ergän
zende Judikatur" führen d1e Hrsg jene zu Schadenersatzan
sprüchen von Verbrauchern, die das Opfer eines unlauteren 
Wettbewerbs wurden, und über den Nichtersatz unerlaubter 
Vorteile an. 

Beide in diesem Zusammenhang hervorgehobenen Ent
scheidungen bewegen sich 1m Bereich des (allgemeinen) 
Schadenersatzrechtes des ABGB. Mit dem ersten Hinwe1s 
machen die Hrsg auf die E 1 998/EvBI 1 998/124 ÖBI 1998, 
193 MR 1998, 77 WBI 1 998/1 76 aufmerksam. ln dieser 
hat der OGH klargestellt, daß auch ein Verbraucher, der das 
Opfer unlauteren Wettbewerbs wurde, Schadenersatzansprü
che nach dem UWG gegen den unlauteren Wettbewerber er
heben kann. Dabei sind ihm auch solche Auslagen zu erset
zen, die der Verbraucher 1m Vertrauen auf den vermeintlich 
gewonnenen Hauptpreis aufgewendet hat, um anwaltliehen 
Rat zur Aufklärung uber se1ne Ansprüche einzuholen. 

Der zweite Hinwe1s belnfit d1e E OGH 1 999/0JZ-LSK 
1 999/129, 130 = EvBI 1 999/1 14  = JBI 1 999, 465 RdW 
1999, 400 = ZVR 1999/66 ln dieser hat der OGH - nachdem 
er betont hatte, daß unerlaubte Vorteile, die ohne das schädi
gende Ereignis ewelt worden wären, grundsätzlich vom 
Schädiger nicht zu ersetzen seien - den beklagten Schädiger 
zum Ersatz jenes entgangenen Verdienstes verurteilt, den der 
Kläger aufgrund eines zwar gültig abgeschlossenen, aber auf 
treuwidrigem Verhalten basierenden Vertrages erhalten hätte. 

Im Bereich des Arbeitsrechts - der an dieser Stelle na
turgemäß am meisten Interessiert - hat es in der Ze1t se1t Er
scheinen der Vorauflage h1ngegen keine richtungswelsenden 
Entscheidungen des OGH gegeben Zu erwähnen bleibt da
her nur die Änderung der Rechtslage im Bereich des Interna
tionalen Pnvatrechtes durch das Wirksamwerden des EVU, 
das nunmehr den Parte1en des Arbeitsvertrages im wesent
lichen d1e Wahl der anzuwendenden Rechtsordnung überläßt 
und lediglich in Art 6 (.Arbeitsverträge und Arbeitsverhält
nisse von Einzelpersonen") bestimmt, daß die Rechtswahl 
nicht dazu führen darf, daß dem Arbeitnehmer (AN) jener 
Schutz entzogen wird, den er nach der ohne Rechtswahl an
wendbaren Rechtsordnung - also der Rechtsordnung des 
Staates, in dem er gewöhnlich se1ne Arbeit verrichtet bzw in 
dem sich die Niederlassung befindet, die den AN eingestellt 
hat - hätte. 

Zuletzt sei - wieder einmal - das in der Tat ziemlich um
fangreiche Sachregister mit se1nen 1nsgesamt 75 Seiten (845-
909) hervorgehoben, das nicht nur die Arbeit mit diesem 
Werk, sondern auch ganz allgemein mit den in diesem Werk 
enthaltenen Normenkomplexen, ganz wesentlich erleichtert. 

DIETER WEISS (LINZ) 

-

Ferk 
Recht ist ein Prozeß - Über Kafkas Rechtsphilosophie 

Manz Verlag, Wien 1 999, Gr 8 , X, 1 1 6  Seiten, broschiert, 
s 348,-

Kafkas Werk ist rätselhaft. Es zu entschlüsseln, verlockt. 
Auf den Juristen übt sein Werk einen besonderen Reiz aus, 
praktizierte Kafka doch über mehr als ein Jahrzehnt als Junst 
1n der Unfallversicherung (UV). Außerdem weist sein Werk 
e1ne Fülle von juristischen Bezügen auf. Ja mehr: zentrale In
stitutionen des Rechts - namentlich .der Prozeß" oder .das 
Schloß" - sind zu den beherrschenden Gegenständen seiner 
Romane geworden. D1e Bezüge zwischen Franz Kafka und 
dem Recht aufzuhellen, hat sich Janko Ferk in seiner von Prof. 
Dr. Gerhard Luft betreuten Wiener Dissertation vorgenom
men. Er versucht, aus dem posthum veröffentlichten, 1914  
geschriebenen Roman .Der Prozeß" .Kafkas Rechtsphiloso
phie" zu erschließen Er meint gar, die Entdeckung .Kafkas 
als Philosoph" stehe noch aus (23 ff) Das Buch bietet e1nen 
gedrängten Überblick über manche Beiträge zur Kafka-Deu
tung, ze1gt die Nahe des Romans zum Chass1dismus. be
zeichnet die Nähe von N1etzsches Machtsystemen zu dem 
von Kafka vorgestellten Strafensystem. Eingehende Exkursio
nen führen in die Grundlagen und die Fortentwicklung des 
Österreichischen Strafprozeßrechts um 1 900. Der Rechtspo
sitivismus kommt ebenso zur Sprache wie die Naturrechts
lehre und deren Problematik. Seine Ergebnisse lauten: Kafka 
habe weder in dem Roman .. Der Prozeß" noch dem Roman 
Das Schloß" das Recht als Phänomen .problematisiert". Das 

Thema des Romans .Der Prozeß": K werde verhaftet, ob
gleich gegen ihn nichts Belastendes vorliege - widerspreche 
allen Rechtspnnz1p1en Das Gericht sei zugle1ch die Stalle 
von Ks Hinrichtung. Der Roman enthalte keine Kntik am Straf
prozeß se1ner Zeit und Kafka habe im Kanzleistil geschrieben 
(87) Alle diese Aussagen hätten zumindest einer eingehen
deren Darlegung bedurft. Das Buch ebnet den Weg zu den 
Zeitumständen, unter denen Kafka arbeitete. Die Fragestel
lung nach der rechtlichen Basis für die im Roman abgehan
delten Themen werden jedoch dem künstlerischen Gegen
stand von Kafkas Roman nicht gerecht. Der philosophische 
Gehalt von Kafkas Werk tntt in der Arbeit nicht erkennbar her
vor. Und es ist auch gar nicht Kafkas Anliegen, e1nen sub
stantiellen Beitrag zur Rechtsphilosophie zu leisten - zumal 
er das Recht - in der Tat - an keiner Stelle .problematisiert". 
Gleichwohl enthüllt sein Werk in der Aufdeckung der Techni
zität und Anonymität des modernen Rechts eine elementare 
Grundfrage zeitgenössischen Rechts, die die Philosophie 
bisher freilich leider noch nicht in dem gebotenen Umfang 
aufgegnffen hat. 

EeERHARD EICHENHOFER (JENA) 

Neue Bücher 

DRdA • 5/2000 • Oktober 463 



Büchereingang 

Büchereingang 

Straube 

Kommentar zum HGB 

Band I I ,  2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2000, Gr-8•, XXII, 12 10  
Seiten, Le1nen, S 2.680,-

Geist/Resch 

Direktvertrieb - Die rechtlichen Rahmenbedingungen 

Orac Verlag, Wien 2000, 160 Seiten, brosch1ert. S 390,-

Teschner/Widlar 

GSVG - Die Sozialversicherung der in der gewerblichen 

Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen 

59 Ergllg, ausgegeben im Juni 2000, Manz Verlag, 8 , 196 
Seiten, Loseblattausgabe, S 644,-

Flemmich/lvansits (Hrsg) 

Einführung in das Gesundheitsrecht und in die Gesund

heitsökonomie 

Verlag des ÖGB, Wien 2000, 512 Se1ten, S 780, 

Oetker/Preis (Hrsg) 

EAS - Europäisches Arbeits- und Sozialrecht 

55. und 56. Ergänzungslieferung, Hüthig Fachverlage, Hai
deiberg 2000, 55. Erglfg: Stand Juni 2000, 1 50 Seiten, davon 
2 Seiten kostenlos, DM 1 33,20; 56. Ergllg. Stand Juli 2000, 
130 Se1ten, davon 2 Seiten kostenlos, DM 1 1 5,20 

Deutsch/Neurath/Nowotny/Szymanskt 

Ausländerbeschäftigungsrecht 

Stand April 2000, Verlag des ÖGB. 400 Se1ten, Loseblattaus
gabe, S 328,-
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Bartsch/Pollak/Buchegger (Hrsg) 

Kommentar zum Österreichischen Insolvenzrecht 

Band I - §§ 1 - 43 Konkursordnung 
Vierte, völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage, Wien 
2000, XLIII, 578 Seiten, gebunden, S 1 .498,-

Hakenberg/Stix-Hackl 

Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Ge

richtshof 

2. Auflage, Braumüller Verlag, Wien 2000, 330 Seiten, bro
schiert, S 498,-

Siedi/Spiegel 

Zwischenstaatliches Sozialversicherungsrecht 

33. Lfg, Manz Verlag, Wien 2000, 8 , Loseblattausgabe, 238 
Seiten. S 936,-

Tomandi/Aigner 

Arbeits- und sozialrechtliche Probleme in Klein- und 

Mittelbetrieben 

Braumüller Verlag, Wien 2000, 128 Seiten, kartoniert, S 298,-

Dittrich/Tades 

Arbeitsrecht 

74. Erglfg, Manz Verlag, Wien 2000, 8•, 400 Seiten, Lose
blattausgabe, S 898,-

Bydlmski 
Österreichische Gesetze - Zivil-, Handels-, Straf- und 

Verfahrensrecht 

25 Ergänzungslieferung, Stand Ma1 2000, Manz Verlag, Wien 
2000, 8•, 212 Seiten, Loseblattausgabe, S 159,-



Ausländer
beschäftigungsrecht 

Hermann Deutsch 
Erich Neurath 

lngrid Nowotny 
Ellsabeth Szymanskl 

Sammlung der Verordnungen 
zum 

Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz 

GBVer.[ag 

Herrmann Deutsch/Erich Neurath/ 
lngrid Nowotny/Eiisabeth Szymanski 

Ausländerbeschäftigungsrecht 
Loseblatt-Ausgabe, Rechtsstand Mai 2000, 
Grundwerk inklusive aller Austauschlieferungen 5 820,-
l m  Ausländerbeschäftigungsrecht wie auch im Fremdenrecht 

haben sich in letzter Zeit einige Änderungen ergeben, ins

besondere durch die Neugestaltung der Verwa ltungsstraf

evidenz beim Zentrai-Arbeitsinspektorat für öffentliche Auf

tragswerber und durch das Ba ukoordinieru ngsgesetz. 

Die aktuelle Austauschlieferung bringt nicht nur die recht

lichen Grundlagen auf den aktuellen Stand, sondern es wurde 

auch die gesamte, für die Vollziehung des Ausländerbeschäf

tigu ngsrechts relevante Judikatur der Höchstgerichte aufbe

reitet und systematisch eingearbeitet. 

Wolfgang Adametz/Eiisabeth Szymanski 

Sam m l ung der Verordnungen zum 
Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz 
Loseblatt-Ausgabe, Rechtsstand Juli 2000, 
Grundwerk inklusive aller Austauschlieferungen 5 7990,-
Die neueste Austauschl ieferung enthält  Ergänzungen z u r  

Maschinensicherheitsverordnung (MSV), zur Aufzügesicher

heitsverordnung (ASV) und zur  Persön lichen Schutzaus

rüstungssicherheitsverordnung (PSA-Sicherheitsverordnung) . 

Neu aufgenommen wurden die Versa ndbehälterverordnung, 

die Druckgeräteverordnung und das Medizinprodu ktgesetz 

(Vorsch riften, die für das lnverkehrbringen von Arbeitsmitteln 

gelten und in der Sa mmlung noch nicht enthalten sind). 

Ferner neu in der Sammlung sind die Verordnungen über den 

Schutz der Bundesbediensteten gegen Gefä h rdung d u rch 

biologische Arbeitsstoffe, die Verordnung über die Sicher

heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung (S-KennV) sowie 

die Eisenbahnarbeitnehmerlnnenschutzverordnung (EisbAV). 

Erhältlich in I h re r  B u ch h a n d l u n g  oder direkt bei P ICHLER M e d i e nvertrieb G m b H ,  
Hirschstettner Strasse 19-21, 1220 Wien, Telefon 01/202 60 06 Dw. 6830, Fax Dw. 6880 

G a r a n t iert  g u t  in formiert  • • • • • •  



WAI.TBI PFEil 

.. ocaver.lag 

Österreichisches 
Sozialhilferecht 
Textausgabe mit 
Erläuterungen 

GESETZ[ UND 
KOMMENTARE 
175 

GBVer.lag 

Walter Pfeil 
. .  
Osterreich isches 
Sozia l h i lferecht 
Textausgabe mit Erläuterungen 
Rechtsstand: 1. Juli 2000, 360 Seiten, 

5 569,-
/SBN 3-7035-0820-5 
Reihe Gesetze und Kommentare Nr. 1 75 
Das Sozialhi lferecht in Österreich hat in den 
letzten Jahren eine grundlegende Umge
staltung erfahren. ln vier Bundesländern 
sind mittlerweile völlig neue Sozialhilfege
setze in Geltung, auch in den anderen 
Bundesländern kam es zu - teilweise sehr 
umfangreichen - Änderungen. 
Die Textausgabe versteht sich als Aktualisie
rung und Ergänzung des Kommentars (Ge
setze und Kommentare Nr. 1 45, Rechtsstand 
1 997). 
Allen, die mit Sozialhi lfe befasst sind, wird 
mit dieser neuen Ausgabe eine aktuelle 
Sammlung aller einschlägigen Vorschriften 
zur Verfügung gestellt. 

Erhältlich in I h rer Buchhandlung  oder direkt bei PICHLER Medie nvertrieb GmbH,  
Hirschstettner Strasse 79-21, 1220 Wien, Telefon 07/202 60 06 Dw. 6830, Fax Dw. 6880 

G a ra n t iert  g u t  in fo r m i e r t  • • • • • •  
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