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5. Zusammenfassung

1. Einleitung

Für die hier maßgeblichen Fragen sind auch die 

Bestimmungen des HbG zu berücksichtigen, wobei 

das Dienstverhältnis, in dem eine Dienstwohnung 

zugewiesen wurde, jedoch neben arbeitsrechtlichen 

auch bestandrechtliche Elemente aufweist.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, 

wer als Vertragspartner des Hausbesorgers im Fall 

eines bücherlichen Eigentümerwechsels, eines außer-

bücherlichen Eigentümerwechsels, der (Neu-)Begrün-

dung von Wohnungseigentum, des Fruchtgenusses, 

der Zwangsversteigerung und der Zwangsverwaltung 

anzusehen und zur Kündigung berechtigt ist bzw 

gegen wen der Hausbesorger seine offenen Ansprü-

che aus dem Dienstverhältnisses geltend machen 

kann.

2. Definition Hausbesorger

Anfangs ist jedoch kurz drauf einzugehen, wann 

ein Hausbesorgerdienstverhältnis vorliegt:

Hausbesorger iSd HbG sind Personen, die sowohl 

die Reinhaltung als auch die Wartung und Beaufsich-

tigung eines Hauses im Auftrag des Hauseigentümers 

gegen Entgelt zu verrichten haben (§ 2 Z 1 HbG).

Ohne Bedeutung ist die Bezeichnung des Haus-

besorgerdienstvertrags, ausschlaggebend ist für die 

rechtliche Qualifikation vielmehr der Inhalt der Verein-

barung. Wer die wesentlichen Hausbesorgerpflichten 

kumulativ übernommen hat, erlangt die Stellung eines 

Hausbesorgers, wobei nicht alle diese Dienstpflichten 

im vollen Umfang zu erfüllen sind. Umgekehrt schließt 

aber auch der Umstand, dass über die gewöhnlichen 

Reinigungs-, Wartungs- und Beaufsichtigungspflichten 

hinaus noch weitere Betreuungs- und Beaufsichti-

gungsarbeiten auszuführen sind, die Qualifikation als 

Hausbesorger nicht aus. Die Koppelung des Hausbe-

sorgerdienstverhältnisses mit anderen Verträgen, somit 

einem Dienst- oder Mietvertrag, ist ebenfalls insofern 

unerheblich, als die zwingenden Vorschriften des HbG 

jedenfalls Anwendung zu finden haben, wenn die vor-

genannten wesentlichen Vertragsmerkmale kumulativ 

vorliegen. Dem Hausbesorger ist eine Dienstwohnung 

unentgeltlich einzuräumen, die bestimmten, in § 13 

Abs 1 HbG näher beschriebenen Voraussetzungen zu 

entsprechen hat. Ist das Dienstverhältnis unbefristet 

eingegangen worden, so kann es von jedem Teil zum 

Ende eines Kalendermonats durch Kündigung gelöst 

werden (§ 18 Abs 3 HbG). Die Kündigungsfrist beträgt 

für den Hauseigentümer sechs Wochen und erhöht 

sich nach zehnjähriger Dauer des Dienstverhältnisses 

auf drei Monate (§ 18 Abs 4 lit a HbG). Steht dem 

Hausbesorger eine Dienstwohnung zu, so kann der 

Hauseigentümer nur aus erheblichen Gründen und nur 

gerichtlich kündigen.2)

Hausbesorger – Dienstgeberwechsel
PATRICIA WOLF (WIEN)

Im Zuge der Wohnrechtsnovelle 2000 wurde durch die Schlussbestimmung des § 31 

Abs 5 HbG normiert, dass das HbG auf Dienstverhältnisse, die nach dem 30.6.2000 

abgeschlossen werden, nicht mehr anzuwenden ist. Wurde ein befristetes Hausbe-

sorgerdienstverhältnis vor dem 30.6.2009 abgeschlossen und trat die Verlängerung 

nach dem 30.6.2008 ein, kommt dennoch das HbG zur Anwendung.1) Trotz oder auch 

wegen der Änderung der Rechtslage erfolgen laufend Kündigungen von Hausbesor-

gerdienstverhältnissen, die vor dem 1.7.2000 abgeschlossen wurden, bzw werden 

Ansprüche der Hausbesorger aus dem Dienstverhältnis geltend gemacht. Damit im 

Zusammenhang steht die Frage, wer zur Kündigung des Hausbesorgerdienstverhält-

nisses berechtigt, also aktiv legitimiert, ist und wem gegenüber der Hausbesorger als 

Dienstnehmer (DN) Ansprüche geltend machen kann (Passivlegitimation).

1) Vgl Stabentheiner, wobl 2000, 197 f.
2) OGH 1.12.2004, 9 ObA 102/04x.
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3. Eigentümerwechsel

3.1. Bücherlicher Erwerb

Durch eine Rechtsnachfolge in der Person des 

Hauseigentümers wird der Bestand des Hausbesor-

gerdienstvertrages als solcher unstrittigerweise nicht 

berührt.3) Das Hausbesorgerdienstverhältnis bleibt 

also als solches bestehen.

3.2. § 3 AVRAG

§ 3 AVRAG regelt den Übergang eines Unterneh-

mens, Betriebes oder Betriebsteiles auf einen anderen 

Inhaber. Auch die Veräußerung eines Mietshauses ist 

grundsätzlich als Betriebsübergang iSd § 3 Abs 1 

AVRAG zu werten.4)

Aus arbeitsrechtlicher Sicht kommt es für den 

Zeitpunkt des Betriebsüberganges darauf an, wann 

die nach objektiven Faktoren zu beurteilende tatsäch-

liche Übernahme der arbeitsrechtlichen Organisa-

tions- und Leitungsmacht durch den Erwerber erfolgt 

ist. Nach Lehre und Rspr ist dies der Zeitpunkt, 

zu dem die Inhaberschaft über den Betrieb an den 

Betriebserwerber übergeht,5) wobei derjenige, der 

einen Betriebsübergang behauptet, diesen zu bewei-

sen hat.6)

4. Eigentumsübergang

4.1. Bücherlicher Erwerb

Der Zeitpunkt des Betriebsüberganges ist jedoch 

nicht ident mit dem Zeitpunkt des Eigentumsübergan-

ges der Liegenschaft. Letzterer ist für das Hausbe-

sorgerdienstverhältnis insofern relevant als gem § 7 

Abs 1 HbG Schuldner des Hausbesorgerentgeltes der 

Eigentümer des Hauses ist, der als Dienstgeber (DG) 

des Hausbesorgers anzusehen ist.7)

Der Eigentumserwerb erfolgt gem § 431 ABGB 

bei unbeweglichen Sachen im Fall der Einzelrechts-

nachfolge durch Intabulation.8) Der intabulierte neue 

Liegenschaftseigentümer ist daher jedenfalls DG des 

Hausbesorgers und damit zu einer allfälligen Kündi-

gung berechtigt bzw kann der Hausbesorger seine 

aus dem Dienstverhältnis erfließenden Rechte gegen 

den neuen Eigentümer geltend machen.

Als Rechtsfolge des § 3 AVRAG ergibt sich auch 

die Haftung des Erwerbers als neuen Arbeitgeber (AG) 

für die aus dem Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des 

Übergangs noch offenen Ansprüche.9)

4.2. Außerbücherlicher Erwerb

Nicht so leicht zu klären ist die Frage, wer DG 

des Hausbesorgers ist, wenn die Liegenschaft zwar 

veräußert, der neue Eigentümer jedoch (noch) nicht 

intabuliert ist.

Hier ist auch auf die bestandrechtliche Judikatur 

zu § 1120 ABGB zurückzugreifen.

Der Eintritt des Liegenschaftserwerbers in den 

Bestandvertrag vor Verbücherung erfolgt dann, wenn 

der Verkäufer dem Erwerber Besitz, Verwaltung 

und Nutznießung der Liegenschaft überließ und der 

Bestandnehmer der Vertragsübernahme zumindest 

schlüssig zustimmte.10)

Der Volleintritt in die Rechtsstellung des Vermie-

ters vor Intabulation bedarf jedenfalls der (schlüssigen) 

Zustimmung des Mieters.11) Dieser darf sich bis zur 

Verbücherung hinsichtlich seiner Ansprüche sowohl 

an den alten, wie auch an den neuen Eigentümer hal-

ten.12) Diese Rspr ist zur Frage des DG-Wechsels des 

Hausbesorgers ebenfalls heranzuziehen.

Unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 7 

Abs 1 HbG, wonach der jeweilige Liegenschaftsei-

gentümer gegenüber dem Hausbesorger zur Entgelt-

zahlung verpflichtet ist, und der Bestimmung des § 3 

Abs 1 AVRAG über den Betriebsübergang liegt der 

Zeitpunkt der Erlangung der maßgeblichen „Verfü-

gungsbefugnis“ über den Betrieb dann vor, wenn die 

Bestandverhältnisse übergegangen und der Haus-

besorger von der Übernahme und den neuen Verfü-

gungsbefugnissen informiert wurde.13)

Konsequenterweise muss auch dem Hausbesor-

ger das Recht zustehen, seine Ansprüche aus dem 

Dienstverhältnis bis zur bücherlichen Einverleibung 

des Eigentumsrechtes wahlweise gegenüber dem 

alten Eigentümer oder gegenüber dem neuen Eigen-

tümer geltend zu machen.

4.3. (Neu-)Begründung von 

Wohnungseigentum

Im Falle einer Eigentümermehrheit ist die Gesamt-

heit der Miteigentümer DG des Hausbesorgers. Dies 

ändert sich im Fall der Begründung von Wohnungs-

eigentum.

Der seit 1.1.1994 geltende § 13c WEG 1975 

idF des 3. WÄG hat die Wohnungseigentümerge-

meinschaft mit eingeschränkter Rechtspersönlichkeit 

in Angelegenheiten der Verwaltung ausgestattet. Als 

Trägerin aller Rechte und Verbindlichkeiten in Ange-

legenheiten der Verwaltung der Liegenschaft ist dann 

mit 1.1.2002 die Eigentümergemeinschaft (§ 18 Abs 1 

WEG 2002) getreten.

Im Fall von Wohnungseigentum ist daher nun 

die Eigentümergemeinschaft DG des Hausbesorgers, 

da deren Rechtsfähigkeit sich auch auf das Dienst-

3) So schon OGH 1931/SZ 13/225.
4) Dazu OGH 7.5.2003, 9 ObA 45/03p; 30.3.2006, 8 ObA 

40/05.
5) Vgl Gahleitner in Zeller Kommentar, § 3 AVRAG Rz 32; 

Holzer/Reissner, AVRAG2 (2006) 98 mwN; EuGH 

26.5.2005, Rs C-478/03, Celteo = infas 2005 E 4.
6) Vgl 25.4.2001, 9 ObA 272/00s.
7) OGH 30.3.2006; 8 ObA 40/05y mwH.
8) Näheres vgl Spielbüchler in Rummel3, § 431 ABGB 

Rz 1.
9) OGH 19.12.2007, 9 ObA 106/06p.
10) OGH 17.11.1993, 1 Ob 620/93; 17.2.1983, 6 Ob 

557/83; 11.6.1985, 5 Ob 1519/85; 17.11.1993, 1 Ob 

512/93.
11) Vgl Würth in Rummel3, § 1120 ABGB Rz 7.
12) OGH 17.11.1993, 1 Ob 512/93.
13) OGH 30.3.2006, 8 ObA 40/05y.
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verhältnis zu einem Hausbesorger, der ja im Rah-

men der Liegenschaftsverwaltung beschäftigt wird, 

erstreckt.14)

Damit steht die Bestimmung des § 3 Abs 1 

AVRAG nicht in Widerspruch, da diese Bestimmung 

nicht nur den Betriebsübergang durch Übertragung 

des Betriebes auf rechtsgeschäftlichen Weg zum 

Inhalt hat: Vielmehr kommt § 3 Abs 1 AVRAG auch 

im Fall der Betriebsübertragung durch Gesetz zur 

Anwendung. Die Eigentümergemeinschaft ist daher 

mit dem Zeitpunkt der Entstehung DG des Haus-

besorgers und somit zur allfälligen Aufkündigung 

legitimiert bzw haftet sie gem § 3 Abs 1 AVRAG für 

die Verbindlichkeiten des (auch früheren) DG aus dem 

Dienstvertrag.15)

Der Zeitpunkt der Entstehung der Eigentümer-

gemeinschaft als rechtliche Existenz liegt nach nun-

mehr geltender Rspr bereits dann vor, wenn zu 

Gunsten von mehr als einer Person Zusagen zur 

Einräumung des Wohnungseigentumsrechts ange-

merkt wurden.16)

4.4. Fruchtgenuss

In bestandrechtlicher Hinsicht ist davon auszuge-

hen, dass während der Dauer des Fruchtgenussrechts 

der Fruchtnießer – und nicht der Eigentümer – sämtli-

che Rechte und Pflichten aus dem Bestandverhältnis 

dem Mieter bzw Pächter gegenüber innehat. Dem 

Fruchtnießer steht gem § 509 ABGB das Recht zu, 

die fremde Sache mit Schonung der Substanz ohne 

alle Einschränkung zu genießen. Er hat daher auch 

das Recht, die Liegenschaft zu vermieten und zu 

verpachten.

Mit der Begründung des Fruchtgenusses tritt 

der Fruchtnießer iSd § 1120 ABGB in bestehende 

Bestandverträge ein. Der Fruchtnießer hat Anspruch 

auf die gewöhnlichen und außergewöhnlichen Erträge 

der dienstbaren Sache und hat das ausschließliche 

Recht auf Ausübung der Nutzungs- und Verwaltungs-

befugnisse. Andererseits stehen Schadenersatzan-

sprüche allein dem Liegenschaftseigentümer und nicht 

dem Fruchtgenussberechtigten zu.17)

Eine höchstgerichtliche Rspr zur Frage, ob die 

Einräumung eines Fruchtgenussrechtes bei Liegen-

schaften zu einem Betriebsübergang iSd § 3 Abs 1 

AVRAG führt, liegt, soweit überblickbar, noch nicht 

vor.

Dafür sprechen jedoch folgende Überlegungen: 

Dem Fruchtnießer stehen als Rechtsbesitzer alle Nut-

zungsbefugnisse und Verwaltungsbefugnisse zu,18) 

worin ein nachhaltiger Inhaberwechsel zu sehen ist.

Generell geht die Rspr bei Beurteilung der Frage, 

ob ein Betriebsübergang iSd § 3 Abs 1 AVRAG vor-

liegt, davon aus, dass es nicht entscheidend ist, ob 

der Betrieb mit oder ohne Gegenleistung, also durch 

Kauf, Tausch oder Schenkung, veräußert wird oder 

daran bloß ein dingliches oder schuldrechtliches Nut-

zungsrecht (in Gestalt eines Nießbrauchs, einer Miete, 

Pacht oder Leihe) begründet wird. Es reicht aus, dass 

der für die Geschicke des Betriebes Verantwortliche 

(„Inhaber“) wechselt.19)

Unter Berücksichtigung der auch hier heranzu-

ziehenden bestandrechtlichen Judikatur zum außer-

bücherlichen Erwerb, der Bestimmung des § 7 Abs 1 

HbG und des § 3 Abs 1 AVRAG über den Betriebs-

übergang, wonach der Zeitpunkt der Erlangung der 

maßgeblichen „Verfügungsbefugnis“ über den Betrieb 

der Liegenschaft dann vorliegt, wenn die Bestand-

verhältnisse (somit die Verwaltungsbefugnisse) über-

gegangen sind, ist mit Begründung des Fruchtge-

nussrechtes und Änderung der Verwaltungsbefug-

nisse der Betriebsübergang iSd § 3 Abs 1 AVRAG 

anzunehmen.

Dabei ist auch auf die Bestimmung des § 2 

Abs 1 MRG zu verweisen, wonach der dingliche wie 

obligatorische Fruchtnießer im Geltungsbereich des 

MRG Hauptmietrechte (neben ua dem Eigentümer) 

begründet, wodurch dessen eigentümerähnliche Stel-

lung betont wird.

Der Fruchtnießer verfügt im Übrigen auch über die 

Einnahmen des Hauses, dh auch über die Betriebs-

kosteneinnahmen. Die Hausbesorgerkosten sind als 

Bestandteil der Betriebskosten (§ 23 MRG idF vor der 

WRN 2000) auf die Mieter überwälzbar. Es ist daher 

nahe liegend, den Fruchtgenussberechtigten als den-

jenigen, der die Hausbesorgerkosten als Betriebskos-

ten vorschreibt und an den Hausbesorger weiterzulei-

ten hat, als DG des Hausbesorgers zu betrachten.

4.5. Zwangsverwaltung

Die Rspr geht davon aus, dass durch die Zwangs-

verwaltung kein Betriebsübergang gem § 3 AVRAG 

erfolgt. Dies mit der Begründung, dass der Zwangs-

verwalter ein auf Grund des Gesetzes bestellter und im 

Vertretungsumfang durch das Gesetz genau umschrie-

bener Vertreter einer Sondermasse und gesetzlicher 

Stellvertreter des Verpflichteten ist, der Verpflichtete 

jedoch handlungs- oder prozessfähig bleibt. Dies führt 

dazu, dass die Dienstverhältnisse auch nach Anord-

nung der Zwangsverwaltung gegenüber der Gemein-

schuldnerin aufrecht bleiben.20)

Das steht in Übereinstimmung mit der bestand-

rechtlichen Judikatur, wonach der Zwangsverwalter 

einer Liegenschaft zwar im Rahmen der ihm übertra-

genen Verwaltung berechtigt und verpflichtet ist, die 

Verwaltungsrechte des Verpflichteten auszuüben (und 

der Verpflichtete bei Wahrnehmung seiner Rechte aus 

dem Besitz insoweit behindert ist, als diese mit dem 

Recht des Verwalters kollidieren). Der Zwangsverwalter 

schaltet den Verpflichteten in allen Fragen, die mit der 

Verwaltung zusammenhängen, aus,21) doch tritt der 

Zwangsverwalter nicht in die bestehenden Mietverträ-

ge an Stelle des Verpflichteten ein, da der Verpflichtete 

weder handlungs- noch prozessunfähig wird.

14) OGH 28.1.1998, 9 ObA 209/97v; 18.5.1998, 8 ObA 

4/98s; 25.1.2001, 8 ObA 190/00z.
15) OGH 17.5.2003, 9 ObA 45/03p.
16) OGH 2.6.2003, 5 Ob 32/03x.
17) OGH 14.11.2008, 1 Ob 93/07v.
18) OGH 9.10.2002, 7 Ob 142/02m.
19) OGH 7.10.1998, 9 ObA 193/98t; 23.12.1998, 9 ObA 

153/98k.
20) OGH 28.4.2005, 8 ObS 6/05y.
21) OGH 29.5.2001, 1 Ob 229/00h.
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Im Fall der Zwangsverwaltung kommt es daher 

zu keinem Betriebsübergang nach § 3 AVRAG und zu 

keinem DG-Wechsel. Die Zwangsverwaltung begrün-

det somit keinen DG-Wechsel gegenüber dem Haus-

besorger.

4.6. Zwangsversteigerung

Anders im Fall der Zwangsversteigerung:

Der OGH hat in seiner E vom 30.3.2000, 

8 ObS 91/00s, im Zusammenhang mit einem Hotel, 

das zwangsversteigert und dann von der Erstehe-

rin verpachtet wurde, den Betriebsübergang iSd § 3 

Abs 1 AVRAG vom ursprünglichen Unternehmer auf 

den Pächter bejaht.

Diese Rechtsansicht bestätigte der OGH auch 

in einer jüngeren E22) mit der Begründung, dass im 

Anlassfall das Hotel als wirtschaftliche Einheit unter 

Identitätswahrung überging.

Während der Zeitpunkt des sachenrechtlichen 

Eigentumserwerbes erst nach Rechtskraft des 

Zuschlages und vollständiger Erfüllung der Versteige-

rungsbedingungen vorliegt, erfolgt der Übergang nach 

§ 3 Abs 1 AVRAG bereits mit dem Tag der Erteilung 

des Zuschlages.23) Offen bleibt daher die Frage, wer 

DG des Hausbesorgers ab Erteilung des Zuschlages 

bis nach Rechtskraft des Zuschlages und vollständi-

ger Erfüllung der Versteigerungsbedingungen ist.

Die bestandrechtliche Judikatur geht davon aus, 

dass der Erwerber mit dem Zuschlag das – wenn-

gleich auflösend bedingte – Eigentum erwirbt, zumal 

dem Ersteher gem § 156 Abs 1 zweiter Satz EO 

bereits ab Zuschlagstag die Früchte und Einkünfte der 

Liegenschaft, somit auch die Bestandzinse, zustehen. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Übernahme des nicht 

verbücherten Bestandvertrags im Fall des § 1121 

ABGB ist demnach der Zuschlag der Liegenschaft an 

den Ersteher im Zwangsversteigerungsverfahren.24)

Daran anlehnend ist daher auch der Zeitpunkt 

des DG-Wechsels gegenüber dem Hausbesorger der 

Tag des Zuschlages. Ab diesen Zeitpunkt kann der 

Ersteher kündigen und kann der Hausbesorger ihm 

gegenüber seine Ansprüche aus dem Dienstverhältnis 

geltend machen, wobei der Ersteher nach § 3 AVRAG, 

jedenfalls aber nach § 6 Abs 1 AVRAG, für die Ansprü-

che der DN aus dem übernommenen Dienstverhältnis 

ab diesem Zeitpunkt haftet.25)

5. Zusammenfassung

– Bei Vorliegen eines Hausbesorgerdienstverhältnis-

ses ist § 3 AVRAG im Fall des Liegenschaftseigen-

tümerwechsels anzuwenden.

– Der DG des Hausbesorgers ist gem § 7 Abs 1 

HbG der jeweilige Eigentümer, wobei die Zeit-

punkte des sachenrechtlichen Eigentümerwech-

sels und des Betriebsüberganges nicht immer 

ident sind.

– Der Eigentümer- und DG-Wechsel erfolgt jeden-

falls zum Zeitpunkt der Verbücherung des Eigen-

tumsrechtes des neuen Eigentümers.

– Im Fall des nicht verbücherten Eigentümerwech-

sels erfolgt der Betriebsübergang gem § 3 Abs 1 

AVRAG mit Übergabe der Bestandverhältnisse 

an den Erwerber und Mitteilung des Eigentümer-

wechsels an den Hausbesorger.

– Im Fall des gesetzlichen Betriebsüberganges 

durch Entstehen einer Wohnungseigentümerge-

meinschaft erfolgt der Betriebsübergang mit deren 

Entstehen.

– Kommt es zur Zwangsverwaltung, begründet dies 

keinen Betriebsübergang iSd § 3 Abs 1 AVRAG 

und auch keinen Eigentümerwechsel. DG des 

Hausbesorgers bleibt der Verpflichtete.

– Anders bei der Zwangsversteigerung: Hier kommt 

es zu einem Betriebsübergang (§ 3 Abs 1 AVRAG) 

und zum Eigentümerwechsel. DG des Hausbe-

sorgers ist der Ersteher. Dies ab dem Tag des 

Zuschlages.

– Im Fall der Einräumung eines Fruchtgenussrech-

tes ist DG der Fruchtgenussberechtigte, da ihm 

sämtliche Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis-

se zustehen. Es handelt sich um einen Betriebs-

übergang iSd § 3 Abs 1 AVRAG, und führt die 

eigentümerähnliche Stellung des Fruchtnießers 

dazu, dass er in den Dienstvertrag des Hausbe-

sorgers mit Einräumung des Fruchtgenussrechtes 

eintritt.

22) 28.4.2005, 8 ObS 6/05y.
23) OGH 28.4.2005, 8 ObS 6/05y.
24) OGH 21.6.2000, 1 Ob 344/99s.
25) OGH 28.4.2005, 8 ObS 6/05y.
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5. Zusammenfassung

1. Zwei Probleme werden vermengt

Der OGH hatte zuletzt zu prüfen, ob bei jeweils 

auf zehn Monate befristet beschäftigten Billeteuren 

eines Wiener Theaters von einem durchgehenden 

Arbeitsvertrag auszugehen ist, wies die ordentliche 

Revision zurück und führte bei dieser Gelegenheit 

aus, dass die geltend gemachten Ansprüche, insb 

Kündigungsentschädigung und Abfertigung, auf Basis 

eines durchgehenden Arbeitsvertrags gebühren. Ver-

fahrensgegenstand war – dies ergab eine Durchsicht 

des Urteils zweiter Instanz – mit dem Anspruch über 

die Kündigungsentschädigung auch die Art der Been-

digung des Arbeitsvertrags und die Frage, ob ein 

befristeter oder ein unbefristeter Arbeitsvertrag been-

det worden ist.

Der OGH erörtert in dieser E einerseits das Pro-

blem der Zulässigkeit von Kettenarbeitsverträgen und 

andererseits die Frage, ob zeitlich unterbrochene 

Arbeitsverträge zusammenzurechnen sind. Damit fin-

den wir zwei doch verschiedene Probleme in einer E 

verarbeitet. Während die allgemeine Kettenarbeitsver-

tragsjudikatur dogmatisch plausibel erscheint, bleibt 

die Dogmatik der Unterbrechungsjudikatur offen: Wie 

zu zeigen ist, überzeugt die undifferenzierte Anlehnung 

an die Kettenarbeitsvertragsjudikatur nicht.2)

2. Das Kettenarbeitsvertrags-
problem

Kettenarbeitsverträge sind der Rechtsordnung 

suspekt: Eine Befristungsvereinbarung bringt für den 

Arbeitnehmer (AN) den Nachteil, dass mit Fristablauf 

der Arbeitsplatz verloren geht und dagegen die ver-

schiedenen Rechtsbehelfe bzw Beschränkungen des 

allgemeinen und des besonderen Bestandschutzes 

nicht zur Verfügung stehen. Deshalb gilt sozialpolitisch 

gesehen der mehrfach befristete Arbeitsvertrag eher 

als bedenkliche Erscheinung. Zwar gilt in Österreich 

die erstmalige Befristung eines Arbeitsvertrags im All-

gemeinen als zulässig.3) Die wiederholte Vereinbarung 

von befristeten Arbeitsverträgen in Bezug auf ein und 

denselben AN ist aber nach stRspr des OGH grund-

sätzlich (nämlich bei Fehlen eines von der Rechtsord-

nung anerkannten sachlichen Grundes) als unzulässi-

ger Kettenarbeitsvertrag unwirksam mit der Rechts-

folge, dass dieser Arbeitsvertrag als auf unbestimmte 

Zeit vereinbart zu behandeln ist4) (Teilnichtigkeit der 

Die Zusammenrechnung unterbrochener Arbeitsverträge – 
kein Problem der Kettenarbeitsvertragsjudikatur
REINHARD RESCH (LINZ)

Wird ein Arbeitsvertrag beendet und nach einer Unterbrechung neuerlich zum bishe-

rigen Arbeitgeber (AG) fortgesetzt, stellt sich die Frage, ob für dienstzeitabhängige 

Ansprüche (insb Abfertigung, Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) von einem 

durchgehenden Arbeitsvertrag auszugehen ist. Der OGH löst diese Frage in stRspr 

anhand der Judikatur zur Zulässigkeit von Kettenarbeitsverträgen. Dieser auch zuletzt 

wieder bemühte1) Begründungsansatz erscheint zu wenig differenziert.

1) Zugleich auch eine Besprechung der aktuellen E des 

OGH vom 10.4.2008, 9 ObA 136/07a, abgedruckt in 

diesem Heft, DRdA 2009, S 424 ff.
2) Vgl bereits die Kritik an der Vermengung verschiedener 

Begründungselemente bei F. Bydlinski, Die Zusammen-

rechnung von Dienstzeiten als Abfertigungsproblem in 

der Bauwirtschaft, ZAS 1985, 125 ff.
3) Ausnahme § 11 Abs 2 Z 4 AÜG.
4) StRspr des OGH; vgl die Nachweise in der hier bespro-

chenen E des OGH vom 10.4.2008, 9 ObA 136/07a; 

vgl etwa auch Trost in Löschnigg, AngG8 § 19 Rz 38 ff; 

Pfeil, DRdA 1985, 128 ff; Gerhartl, Die wiederholte 

Befristung von Dienstverträgen, wbl 2008, 105 ff.
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Befristungsklausel des betreffenden Arbeitsvertrages). 

Normzweck dieser – im Wesentlichen auch den euro-

parechtlichen Vorgaben entsprechenden5) – Judikatur 

ist somit der Schutz des Arbeitsplatzes des AN und 

die Verschaffung jener Rechtswohltaten, die den AN 

im Fall einer AG-Kündigung bzw AG-seitigen einseiti-

gen Vertragsauflösung besser stellen gegenüber einer 

Arbeitsvertragsbeendigung durch Fristablauf. Dies ist 

vor allem der Bestandschutz, es sind aber auch alle 

jene Regelungen, die für Ansprüche bei Beendigung 

eine Besserstellung des AN vorsehen, wenn die Been-

digung von Seiten des AG ausgeht.

Der Normzweck der Kettenarbeitsvertragsjudikatur 

geht aber nicht dahin, dem AN jene Rechte zu sichern, 

die er nur im Fall eines durchgehenden Arbeitsver-

trags hat (wie zu zeigen ist, liegt darin der wesentli-

che Unterschied zum Unterbrechungsproblem), denn 

einen durchgehenden Arbeitsvertrag hat der AN auch 

im Fall eines zulässigen Kettenarbeitsvertrags, so dass 

diese Rechte trotz des Kettenarbeitsvertrags ohnehin 

gewahrt bleiben.

3. Das Unterbrechungsproblem –
die Suche nach dem Normzweck

Werden nun Arbeitsverträge beim selben AG mit 

zeitlicher Unterbrechung aneinander gereiht, wird von 

der Judikatur eine solche Praxis – mE zu Recht – als 

rechtlich bedenklich eingestuft. Nur zur Klarstellung: 

Wir sprechen hier bei der Unterbrechung nur von 

jenen Fällen, wo eine Vollbeendigung des Arbeitsver-

trags intendiert war und nicht von den Fällen einer 

bloßen Karenzierung, bei denen ohnehin ein durchge-

hender Arbeitsvertrag vorliegt.6)

3.1. Kein alleiniges Problem der befristeten 

Arbeitsverträge!

Beim Unterbrechungsfall handelt es sich um kein 

spezifisches Problem befristeter Arbeitsverträge: Wird 

etwa ein in einem unbefristeten Arbeitsvertrag stehen-

der Arbeiter regelmäßig gekündigt (etwa bei krisenbe-

dingten Produktionsschwankungen) und nach kurzer 

Unterbrechung wieder eingestellt, haben wir rückwir-

kend betrachtet im Ergebnis das gleiche Phänomen: 

Der AN hat scheinbar keinen durchgehenden Arbeits-

vertrag, obwohl er praktisch ausschließlich über Jahre 

nur für einen AG gearbeitet hat. Denkbar wären auch 

Selbstkündigungen, wenn der AN produktionsschwa-

che Zeiten mit einer für ihn lukrativeren Beschäftigung 

anderweitig nützt und für beschäftigungsstarke Zeiten 

regelmäßig wieder einen neuen Arbeitsvertrag beim 

bisherigen AG begründet. Denkbar wären auch jeweils 

einvernehmliche Auflösungen des Arbeitsvertrags.

Damit zeigt sich, dass der für eine Zusammen-

rechnung von unterbrochenen Arbeitsverträgen ins 

Treffen zu führende Normzweck nicht unbedingt beim 

fehlenden Bestandschutz des befristeten Arbeitsver-

trags und den Schutzvorschriften im Fall eines unbe-

fristeten Arbeitsvertrags ansetzen darf. Erst wenn es 

in weiterer Folge letztlich um eine Beendigung wegen 

Fristablaufs geht und wir zuvor befristete Arbeitsver-

träge mit Unterbrechung haben, dann spielt die Ket-

tenarbeitsvertragsjudikatur eine Rolle.

3.2. Das Unterbrechungsproblem stellt 

sich trotz sachlich gerechtfertigter 

Befristung

Der Unterschied zwischen Kettenarbeitsvertrags-

judikatur und Unterbrechungsjudikatur wird auch im 

folgenden Beispiel deutlich: Wir haben einen Arbeits-

vertrag, welcher nach der Judikatur unstrittig mit 

Kettenbefristungen rechtswirksam abgeschlossen 

werden kann, etwa einen Berufsfußballspieler, der 

über mehrere Jahre jeweils befristete Spielerverträge 

abgeschlossen hat. Das Abwechslungsbedürfnis des 

Publikums stellt nach hA eine sachliche Rechtferti-

gung für Befristungen dar.7) Wird nun dieser Spieler 

befristet jeweils für zehn Monate eingestellt und für 

die zweimonatige Saisonpause nicht, wären Ketten-

arbeitsverträge an sich zulässig, aber sehr wohl stellt 

sich die Frage, ob nicht trotz der Unterbrechung in 

Hinblick auf die dienstzeitabhängigen Rechte von 

einem durchgehenden Arbeitsvertrag auszugehen ist. 

Auch die Mehrfachbefristung auf Grund von Saison 

wird unter Hinweis auf § 10a Abs 2 MSchG für zuläs-

sig angesehen.8)

3.3. Worin liegt nun die Eigenständigkeit 

des Unterbrechungsproblems?

Nochmals: Auch bei unterbrochenen Arbeits-

verträgen kann sich als Folgeproblem die Kettenar-

beitsvertragsproblematik stellen, wenn der AN eine 

allfällige Arbeitsvertragsbeendigung durch Fristablauf 

angreift. Für die Frage der Zusammenrechnung trotz 

Unterbrechung muss man allerdings das Problem aus 

einer anderen Perspektive heraus betrachten. Welche 

spezifischen arbeitsrechtlichen Schutzerwägungen 

sprechen trotz der Unterbrechungen für die Annah-

me eines unterbrochenen Arbeitsvertrags? In diesen 

Schutzerwägungen läge dann auch der Normzweck 

für ein Gebot zur Zusammenrechnung trotz der auf 

den ersten Blick vorliegenden Unterbrechungen der 

einzelnen Arbeitsverträge.

5) RL 1999/70/EG des Rates vom 28.6.1999 zu der 

EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befris-

tete Arbeitsverträge (ABl L 175/43 vom 10.7.1999); 

als europarechtlich bedenklich wird allerdings von der 

wohl hA die fehlende gesetzliche Umsetzung unter 

Hinweis der Materialien (RV 951 BlgNR 21. GP 5) auf 

die ohnehin bestehende Kettenarbeitsvertragsjudikatur 

angesehen (mwN zuletzt die Kritik bei Holzer/Reissner, 

AVRAG2 [2006] § 2b Rz 3).
6) Vgl etwa Wolfsgruber, Die Saisonpause im Eishockey-

sport – Aussetzung oder Karenzierung, in Resch/Trost, 

Arbeits- und sozialrechtliche Fragen des Profisports 

(2005) 174 ff.
7) Betreffend Berufsfußballspieler OGH 1999/DRdA 

2000/4, 41 (Holzer) = ZAS 2000/16, 149 (Reissner) = 

Arb 11.829 und 1999/Arb 11.836 = RdW 1999, 488 = 

DRdA 1999, 392.
8) OGH 1998/Arb 11.746 = wbl 1998/351 = infas 1998 

A 136 = RdW 1999, 96; krit Gerhartl, wbl 2008, 110.
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Welche zwingenden arbeitsrechtlichen Rechtsvor-

schriften stellen auf einen durchgehenden Arbeitsver-

trag ab und werden – zumindest prima vista – im Fall 

einer Unterbrechung nicht oder nur abgeschwächt 

gewährt? Hier geht es durchwegs um dienstzeitabhän-

gige Rechte, wobei folgende gesetzlichen Bestimmun-

gen anzuführen sind: Anrechnung von Vordienstzeiten 

für die Höhe des Urlaubsausmaßes (§ 3 Abs 1 UrlG 

differenziert danach, ob die Unterbrechung länger als 

drei Monate gedauert hat oder nicht, wobei für die 

begünstigte Anrechnung bei Unterbrechung bis zu drei 

Monaten gem § 3 Abs 1 Satz 2 UrlG zusätzlich die Art 

der Beendigung des Arbeitsvertrags eine Rolle spielt), 

die Dauer der Kündigungsfrist bei Angestellten, die 

Dauer der Lohnfortzahlung für Arbeiter (vgl § 2 Abs 3 

EFZG) und Angestellte, der allgemeine Kündigungs- 

und Entlassungsschutz wegen Sozialwidrigkeit, der 

nur nach sechsmonatiger Betriebszugehörigkeit greift 

oder die ununterbrochene Dauer des Arbeitsvertrags 

für den Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung (§ 15h 

Abs 1 Z 1 MSchG und § 8 Abs 1 VKG). In der gericht-

lichen Praxis spielt vor allem die Höhe der Abfertigung 

alt eine große Rolle, da § 23 AngG auf die ununter-

brochene Dauer des Arbeitsvertrags abstellt. Ver-

gleichbare Differenzierungen können sich auch in einer 

kollektivrechtlichen Rechtsquelle finden, wie für Jubilä-

umsgelder oder Sonderzahlungen, weiters wenn eine 

Betriebsvereinbarung oder ein Kollektivvertrag (KollV) 

die Zugehörigkeit zu einem Betriebspensionssystem 

nach einer bestimmten Betriebszugehörigkeit definiert 

oder auf diese Weise in Bezug auf die Unverfallbar-

keit von Betriebspensionsanwartschaften differenziert 

oder etwa die Berechtigung zu Sozialplanansprüchen 

in Abhängigkeit von der Belegschaftszugehörigkeits-

dauer festlegt. Auch könnte die Einstufung des AN im 

KollV von der ununterbrochenen Dauer der Beschäfti-

gung im Betrieb abhängig sein.

Ein zentrales Problem in Bezug auf Unterbre-

chungen liegt somit in der Gefahr einer Verkürzung 

zwingender dienstzeitabhängiger Rechte des AN, 

sofern kein durchgehender Arbeitsvertrag vorliegt. 

Diese Gefahr besteht im Fall von Unterbrechungen 

unabhängig davon, ob die Unterbrechung durch Anei-

nanderreihung befristeter Arbeitsverträge oder andere 

Formen der Beendigung des Arbeitsvertrags zustande 

gekommen ist. Diese Gefahr kann auch zu Tage tre-

ten, wenn versucht wird, durch die Unterbrechung die 

Kettenarbeitsvertragsjudikatur zu umgehen.

Geht es freilich auch darum, ob ein befristeter 

Arbeitsvertrag durch Fristablauf beendet wurde oder 

aber als Rechtsfolge unzulässiger Kettenarbeitsverträ-

ge ein unbefristeter Arbeitsvertrag beendet wurde (im 

gegenständlichen Fall etwa im Rahmen eines Rechts-

streits, der sich auch auf Kündigungsentschädigung 

erstreckt), spielt die Kettenarbeitsvertragsjudikatur für 

das Prozessthema Art der Beendigung des Arbeitsver-

trags eine wesentliche Rolle.

Wann liegt nun eine verpönte Unterbrechung des 

Arbeitsvertrags vor, so dass in Hinblick auf die zwin-

genden dienstzeitabhängigen Ansprüche des AN von 

einem durchgehenden Arbeitsvertrag auszugehen 

ist?

3.4. Rechtsprechung und Meinungsstand

Für den OGH spielt es in der vorliegenden E offen-

bar eine Rolle, ob ein saisonaler Betrieb vorliegt oder 

nicht und ob in der toten Saison der Betrieb gänzlich 

still gelegt worden ist oder nicht (so die Begründung 

der vorliegenden E). Überhaupt orientiert er sich – wie 

man am ersten Leitsatz der hier zu besprechenden E 

sieht – an der Kettenarbeitsvertragsjudikatur.9)

In der Vergangenheit hat der OGH noch diffe-

renzierter Stellung bezogen: Speziell zur Frage der 

Zusammenrechnung für Abfertigung alt prüft er die 

Dauer der Unterbrechung10) und meint, dass längere 

Unterbrechungen nur über die Kettenvertragsproble-

matik zu einer Zusammenrechnung führen können.11) 

Bei kürzeren Unterbrechungen stellt der OGH auch 

auf das Vorliegen eines inneren Zusammenhangs 

zwischen den unterbrochenen Arbeitsverträgen12) 

bzw die sachliche Zusammengehörigkeit der beiden 

Arbeitsverträge13) ab. In zwei Entscheidungen meinte 

er, eine Unterbrechung von elf bzw sechzehn Tagen 

käme bereits einer einvernehmlichen Rückziehung der 

vorher ausgesprochenen Entlassung nahe.14) Zusam-

menrechnung ist geboten, wenn sich der Sache nach 

der zweite Vertrag oder die folgenden Verträge als 

Fortsetzung des (der) vorangegangenen erweisen.15) 

Mit einer für mich nicht nachvollziehbaren Begründung 

differenziert der OGH dabei – wie auch in der vorlie-

genden E angedeutet – zwischen echten Saisonbe-

trieben, bei denen witterungsbedingt über den Winter 

9) Vgl in der Vergangenheit bereits OGH 1965/Ind 1966 

H 9/10, 4 = SozM IA/a, 37; 1969/SozM ID, 736 = EvBl 

1969/377, 576 = ZAS 1970/19, 13 (Erd) = Arb 8611; 

1994/DRdA 1995, 144/11 (Burgstaller) = ZAS 1995, 

165/19 (Ziehensack) = ecolex 1994, 636 = RdW 

1994, 317 = Arb 11.199 = infas 1994 A 145 (vgl dazu 

Peschek, Der Saisonbetrieb in Theatern als Rechtferti-

gung für Kettenarbeitsverträge, RdW 1994, 400); 1998/

Arb 11.746 = wbl 1998/351 = infas 1998 A 136 = RdW 

1999, 86.
10) Durchgehender Arbeitsvertrag bei bloßer Unterbre-

chung von drei Tagen, davon nur ein Arbeitsvertrag: 

OGH 1987/ZAS 1989, 55 (hinsichtlich der Begründung 

krit Zeiler). Kein durchgehender Arbeitsvertrag bei 

mehrmonatigen Unterbrechungen für die Errichtung 

eines eigenen Wohnhauses bzw einer Garage: OGH 

1994/RdW 1995, 70 = ARD 4601/15/94.
11) OGH 1989/RdA 1989, 423 = wbl 1989, 376 = 

SZ 62/46 = ARD 4072/7/89 = infas 1989 A 118 = RdW 

1989, 311.
12) OGH 1997/wbl 1998/25 = ASoK 1998, 109 = ecolex 

1998, 346 = infas 1998 A 9 = Ind 1998/2459 = ARD 

4883/11/97.
13) OGH 1997/RdW 1998, 571 = DRdA 1998, 59 = ARD 

4876/9/97; sachliche Zusammengehörigkeit beja-

hend bei einer zehntägigen Unterbrechung in OGH 

2000/RdW 2001/331, 302 = DRdA 2001, 270 = ARD 

5230/7/2001 = ARD 5230/35/2001 = infas 2001 A 32 

= Arb 12.063 = LVaktuell 2001 H 9, 3; vgl auch 2002/

ARD 5346/33/2002 = DRdA 2003/12, 150 (Trost) = 

ASoK 2003, 243.
14) OGH 1997/wbl 1998/25 = ASoK 1998, 109 = ecolex 

1998, 346 = infas 1998 A 9 = Ind 1998/2459 = ARD 

4883/11/97 bzw 1997/RdW 1998, 571 = DRdA 1998, 

59 = ARD 4876/9/97.
15) OGH 2002/DRdA 2003, 177 = infas 2003 A 34 = RdW 

2003/135, 160 = ASoK 2003, 276.
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die Beschäftigung nicht möglich ist (die beiden Zirkus-

entscheidungen,16) in denen eine Zusammenrechnung 

trotz nur zweimonatiger Pause verneint wurde) und 

den Billeteurentscheidungen mit einer Unterbrechung 

über die Sommerferien (drei Monate), wo eine Zusam-

menrechnung während der toten (spielfreien) Saison 

angenommen wurde. Diese Differenzierung zwischen 

unterschiedlichen Arten von Saisonbetrieben wirkt 

reichlich gekünstelt.17)

Mit kleineren Modifikationen entspricht die Lehre18) 

dem Stand der Judikatur, wobei der OGH von ein-

zelnen Stellungnahmen in der Lehre19) seinerseits 

wiederum beeinflusst worden ist. Die in der Literatur 

auch anzutreffende Fundamentalkritik an der Ketten-

arbeitsvertragsjudikatur an sich20) erscheint freilich 

in Hinblick auf die europarechtlichen Vorgaben und 

speziell die RL 1999/70/EG in dieser Form überholt. 

In der Lehre finden sich gelegentlich Versuche, eine 

zeitliche Grenze zu finden, innerhalb der noch eine 

Zusammenrechnung unterbrochener Arbeitsverträge 

stattzufinden hat.21) An der Judikatur orientieren sich 

etwa auch Trost22) und Reissner,23) wenn sie einen 

nicht unerheblichen inneren Zusammenhang zwischen 

den einzelnen Beschäftigungen fordern. Die Frage, ob 

der AN in den einzelnen Beschäftigungsphasen Erfah-

rungen und Kenntnisse erwerben konnte,24) dürfte 

dabei aber kein entscheidendes Gewicht haben.

3.5. Stellungnahme

Man muss sich mE in einem ersten Schritt gedank-

lich von der Kettenarbeitsvertragsjudikatur lösen und 

die Frage stellen, ob die unterbrochenen Arbeitsver-

träge für die jeweils klagsgegenständlichen dienstzeit-

abhängigen Ansprüche auf Grund der Art der Tätig-

keit, der Art des Betriebs, der Dauer von Beschäfti-

gungen und Unterbrechungen und wohl auch nach 

dem erkennbaren Parteiwillen in einer längerfristigen 

Perspektive eine Einheit bilden. Hier kann auch die 

Verkehrsauffassung eine Rolle spielen, die sich in aus-

drücklichen Zusammenrechnungsregelungen in den 

einschlägigen KollVen niederschlägt.

Entscheidend für eine allfällige Zusammenrech-

nung ist der inhaltliche Zusammenhang zwischen 

den beiden Arbeitsverträgen: Dieser Zusammenhang 

äußert sich vorrangig natürlich im Parteiwillen, aber 

etwa auch an der Dauer der jeweiligen Unterbrechung 

einerseits und der Dauer der jeweiligen Arbeitsver-

träge andererseits.25) Dabei spielen auch die Art der 

Beendigung (diese Wertung spielt offenbar auch im 

Rahmen des § 3 Abs 1 Satz 2 UrlG eine Rolle) und 

das Motiv für die Beendigung eine Rolle. Insb ist zu 

prüfen, ob sich die neue Beschäftigung als Fortset-

zung des vorhergehenden Arbeitsvertrags verstehen 

lässt. In Hinblick auf die Relevanz der Dauer der 

Unterbrechung wäre es allerdings falsch, hier alleine 

auf die Dauer abzustellen, also eine Art zeitlicher Zau-

berformel anzuwenden, wo doch offenbar neben der 

Dauer der Unterbrechung auch andere Kriterien eine 

wesentliche Rolle spielen.

Ansatzpunkte für eine Lösung des Unterbre-

chungsproblems finden sich in punktuellen gesetz-

lichen Regelungen. Eine Lösung anhand der für die 

Arbeiter geschaffenen 60-Tage-Regel für Unterbre-

chungen (§ 2 Abs 3 EFZG) erscheint wegen ihres 

bewusst engen Geltungsbereichs nicht nahe liegend. 

Näher liegt da, diese Frage anhand der Wertungen 

des § 3 Abs 1 UrlG zu lösen und darauf abzustellen, 

ob die Unterbrechung länger als drei Monate gedau-

ert hat oder nicht. Freilich erscheint die als Sozial-

partnerkompromiss entstandene Regelung des § 3 

UrlG sehr urlaubsrechtsspezifisch, man denke insb 

an das Abstellen des Gesetzgebers auf bestimmte 

Beendigungsarten in § 3 Abs 1 Satz 2 UrlG. Die 

im Gesetz geregelte Dreimonatsfrist (nicht länger 

als jeweils drei Monate Unterbrechung beim selben 

AG führt zur Zusammenrechnung der Dienstzeiten) 

könnte man freilich als Richtwert für die Frage he-

ranziehen, ab welcher Zeitspanne der Unterbrechung 

im Zweifel nicht mehr von einem zusammenzurech-

nenden Arbeitsvertrag auszugehen ist. Das Abstellen 

auf die Art der Beendigung durch den Gesetzgeber 

in Satz 2 zeigt immerhin die Relevanz des inne-

ren Zusammenhangs zwischen den verschiedenen 

Arbeitsverträgen. Ob die Arbeitsverträge befristet 

oder unbefristet abgeschlossen worden sind, ist 

für § 3 Abs 1 UrlG grundsätzlich irrelevant. In Wer-

tungseinheit mit § 3 Abs 1 UrlG ist mE im Zweifel 

bei einer bis zu dreimonatigen Unterbrechung für 

dienstzeitabhängige Ansprüche im Zweifel von einem 

16) OGH 2002/DRdA 2003, 177 = infas 2003 A 34 = RdW 

2003/135, 160 = ASoK 2003, 276 und 2003/RdW 

2003/511, 591 = ASoK 2004, 32 = Arb 12.314.
17) Zu Recht krit Schweighofer, Zulässigkeitsschranken 

befristeter Dienstverhältnisse am Beispiel der Mitglie-

der des Lehrkörpers von Fachhochschulen (Diss Wien 

2008) 142.
18) Löschnigg, Arbeitsrecht10 (2003) 212; Migsch, Abferti-

gung für Arbeiter und Angestellte (1982) Rz 225, 229; 

Schrammel in Tomandl/Schrammel, Arbeitsrecht 28 

(2008) 36; Jabornegg/Resch/Strasser, Arbeitsrecht3 

(2008) Rz 563; Wolfsgruber, aaO; Karl in Marhold et al, 

AngG § 19 Rz 64 ff; Trost in Löschnigg, AngG8 § 19 

Rz 38 ff; Mayr (im Zeller Kommentar [2006] § 23 AngG 

Rz 6) stellt auf die konkreten Umstände ab; die konkre-

ten Umstände und die Dauer der Unterbrechung sind in 

Relation zu setzen, wobei bei dem AG zurechenbaren 

Umständen die Dauer der Unterbrechung länger sein 

sollte, um einer Umgehung der relativ zwingenden 

Abfertigungsbestimmungen vorzubeugen.
19) Migsch, aaO Rz 225, 229; Schrammel, aaO 36.
20) Tomandl, Höchstbefristung: eine andere Sichtweise, 

ZAS 2004, 276 ff.
21) Etwa Peschek, RdW 1996, 401; mwN F. Bydlinski, 

ZAS 1985, 126 ff; 
22) In Löschnigg, AngG8 § 19 Rz 44.
23) Im Zeller Kommentar § 19 AngG Rz 36.
24) Reissner, aaO.
25) Einen Extremfall betraf etwa das Verfahren OGH 1998/

Arb 11.753 = wbl 1998/386 = DRdA 1998, 442 = infas 

1998 A 133 = RdW 1999, 95 = DRdA 1999/44 (Krapf) 

= Ind 1999/2490 = ARD 4957/8/98: Kein durchgehen-

der Arbeitsvertrag bei 106 idR Einzeltagen an einzelnen 

befristeten Arbeitsverträgen eines für Blutspendediens-

te beschäftigten Medizinstudenten in der Zeit von 

12.6.1991 bis 31.5.1993. wbl 1998/386 = DRdA 1998, 

442 = infas 1998 A 133 = RdW 1999, 95 = DRdA 

1999/44 = Arb 11.753.
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durchgehenden Arbeitsvertrag auszugehen und bei 

längeren Unterbrechungen die Beweislast für einen 

zusammenzurechnenden einheitlichen Arbeitsvertrag 

dem AN aufzuerlegen. Es liegt jeweils an den Pro-

zessparteien, darzulegen, warum ihrer Meinung nach 

abweichend von diesem Richtwert einerseits bei bis 

zu dreimonatiger Unterbrechung keine Zusammen-

rechnung und andererseits bei mehr als dreimona-

tiger Unterbrechung doch eine Zusammenrechnung 

der Arbeitsverträge zu erfolgen hat. Neben der Dauer 

der Unterbrechung ist aber auch die Dauer der ein-

zelnen Arbeitsverträge mit zu berücksichtigen und 

in Relation zur Dauer der Unterbrechung zu setzen. 

Allfällige abweichende Regelungen in KollVen bringen 

für bestimmte Ansprüche ein spezielles Regelungs-

bedürfnis der beteiligten Verkehrskreise zum Aus-

druck. Abweichende Regelungen sind grundsätzlich 

auch durch Gesetz oder – soweit zulässig – auch im 

Arbeitsvertrag denkbar.

Von der Frage der Zusammenrechnung für die 

dienstzeitabhängigen Ansprüche zu trennen, ist die 

Frage, ob in Hinblick auf die Art der letzten Beendi-

gung die Kettenarbeitsvertragsjudikatur anzuwenden 

ist. Relevant wird dies, wenn Rechte oder Ansprüche 

zu prüfen sind, die darauf abstellen, ob der Arbeits-

vertrag durch Fristablauf beendet wurde oder aber 

ein anderweitig zu beendendes unbefristetes Arbeits-

verhältnis vorliegt. Dies ist gedanklich ein anderer 

Schritt wie bei der Frage nach der Zusammenrech-

nung: ME ist daher bei unterbrochenen befristeten 

Arbeitsverträgen eine gedanklich zweistufige Prüfung 

geboten: Als erster Schritt ist zu prüfen, ob die befris-

teten Arbeitsverträge ungeachtet der Unterbrechung 

zusammenzurechnen sind. Dafür bietet sich mE die 

erwähnte Prüfung des inneren Zusammenhangs unter 

Bedachtnahme auf die Wertung des § 3 Abs 1 UrlG 

an. Der zweite Schritt greift nur dann, wenn man im 

ersten Schritt die Zusammenrechnung bejaht hat: 

Im zweiten Schritt erfolgt die Prüfung, ob die anei-

nander gereihten befristeten Arbeitsverträge mangels 

sachlicher Rechtfertigung der Befristungsvereinbarung 

(entsprechend der Kettenarbeitsvertragsjudikatur) als 

einheitliches unbefristetes Arbeitsverhältnis anzusehen 

sind.

4. Sind Zeiten der Unterbrechung zu 
berücksichtigen?

Offen ist die Frage, ob die Zeit der Unterbrechung 

bei der Dauer des Arbeitsvertrags mitzurechnen ist 

oder nicht: Wenn man die Gefahr einer Verkürzung 

zwingender dienstzeitabhängiger Ansprüche des AN 

als den tragenden Normzweck für eine Zusammen-

rechnung ansieht, ist nicht erkennbar, warum diese 

Zusammenrechnung auch zu einer generellen Auf-

wertung der Zeiten der Unterbrechung führen soll: 

Gegen eine generelle Berücksichtigung spricht, wenn 

in diesen Zeiten der AN nicht einmal arbeitsbereit war 

(für etwaige Arbeitseinsätze) und auch gar nicht in den 

Betrieb integriert war und typischerweise anderweitig 

sein Auskommen gefunden hat (durch Bezug von Leis-

tungen der Arbeitslosenversicherung oder durch eine 

andere Saisonbeschäftigung). Dies entspricht auch 

der Wertung des § 3 Abs 1 UrlG, der nur die Zusam-

menrechnung der Dienstzeiten beim selben AG anord-

net und nicht auch jene der Unterbrechungszeiten.26) 

Grundsätzlich zählt daher die Zeit der Unterbrechung 

nicht als Zeit des Arbeitsvertrags für dienstzeitab-

hängige Ansprüche. Eine Ausnahme wird (neben den 

Fällen von besonderen Regelungen, etwa im Arbeits-

vertrag) aber dort gelten, wo die Unterbrechung nicht 

wesentlich länger dauert wie jener Zeitraum, für den 

tatsächlich Urlaubs ersatzleistung bezahlt wird, so dass 

für diese Zeit ohnehin bei einem Urlaubsverbrauch ein 

aufrechtes Arbeitsverhältnis vorliegen würde.27) Sol-

che auch bei durchgehenden Arbeitsverträgen übli-

chen kürzeren Unterbrechungen wären wohl bei einer 

Zusammenrechnung mit einzurechnen.

5. Zusammenfassung

5.1. In Hinblick auf dienstzeitabhängige Ansprü-

che kann trotz Unterbrechungen des Arbeitsvertrags 

eine Zusammenrechnung wie bei einem durchgehen-

den Arbeitsvertrag geboten sein. Maßgeblicher Para-

meter ist – durchaus auf dem Boden der Judikatur 

stehend (oben 3.4.) – neben der Dauer der Unterbre-

chung der inhaltliche Zusammenhang zwischen den 

Arbeitsverträgen: Dieser inhaltliche Zusammenhang 

kann neben dem Parteiwillen insb in der Dauer der 

jeweiligen Arbeitsverträge, der Art der Beendigung 

und ihre Ursache und insb auch der Art der beiden 

Beschäftigungen zum Ausdruck kommen. Zu prüfen 

ist, ob sich die neue Beschäftigung als Fortsetzung 

des vorhergehenden Arbeitsvertrags verstehen lässt. 

Richtwert iS einer Zweifelsregel ist dabei – soweit nicht 

ohnehin eine spezielle Regelung in Gesetz, KollV oder 

etwa auch im Arbeitsvertrag besteht – die Dreimonats-

grenze des § 3 Abs 1 UrlG. (3.)

5.2. Soweit in einem zweiten Schritt zu klären ist, 

ob der letzte Arbeitsvertrag durch Fristablauf geendet 

hat oder wegen des unbefristeten Charakters des 

Arbeitsvertrags eine andere Beendigungsart geboten 

ist, spielt die allgemeine Judikatur zu den Kettenar-

beitsverträgen eine Rolle. Die Kettenarbeitsvertrags-

judikatur ist – entgegen der Ansicht des OGH – aber 

in dieser Allgemeinheit nicht für die Frage einer Unter-

brechung anzuwenden: Das Unterbrechungsproblem 

stellt sich nämlich auch bei unterbrochenen unbefris-

teten Arbeitsverträgen sowie bei befristeten Arbeits-

verträgen, deren Befristungen einen sachlichen Grund 

aufweisen und sie daher nicht als unzulässige Ketten-

arbeitsverträge anzusehen sind. (3.)

5.3. Mangels besonderer abweichender Regelung 

ist für die Zusammenrechnung von unterbrochenen 

Arbeitsverträgen in Hinblick auf dienstzeitabhängi-

ge Ansprüche die Zeit der Unterbrechung bei der 

Berechnung der Dauer des Arbeitsvertrags nicht mit 

einzuberechnen. (4.)

26) Zutr der Befund von Kuderna, UrlG2 (1995) 74 § 3 

Rz 2.
27) Für eine weitergehende Einberechnung der Unterbre-

chungszeit Trost in Löschnigg, AngG8 § 19 Rz 46.
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1. Das österr Sozialversicherungs-(SV-)recht 

kennt keine allgemeinen Normen über die Mit-

wirkungs- und Duldungspflicht des Versicherten, 

doch lässt sich, abgeleitet aus einer Vielzahl von 

Einzelregelungen, auch für das österr SV-Recht 

eine solche Verpflichtung des Versicherten ablei-

ten.

2. Die für den Bereich des SV-Rechts bestehen-

den Duldungs- und Mitwirkungspflichten bezüg-

lich medizinischer Eingriffe sind aus den Bestim-

mungen über die Schadensminderungspflicht im 

Bereich des bürgerlichen Rechts abgeleitet.

3. Die Pflicht des Versicherten, sich einer Heil-

behandlung zu unterziehen, setzt generell ein ent-

sprechendes Verlangen des Versicherungsträgers 

voraus.

4. Stellt sich in einem gerichtlichen Verfahren auf-

grund eines Sachverständigenbeweises he raus, 

dass ein Leidenszustand durch eine Heilbehand-

lung verbessert werden könnte, ist der Versicherte 

vom Versicherungsträger zur Mitwirkung aufzufor-

dern.

Im Vorverfahren 24 Cgs 173/02s des Erstgerichtes 

war das auf Gewährung der Berufsunfähigkeitspension 

ab 1.2.2002 gerichtete Klagebegehren des Klägers 

(Kl) vom Erstgericht mit rechtskräftigem Urteil vom 

29.6.2004 mit der Begründung abgewiesen worden, 

dass der am 30.9.1946 geborene Kl nicht berufsun-

fähig iSd § 273 Abs 1 ASVG sei. In diesem Verfahren 

war ua ein neurologisch-psychiatrisches Gutachten 

des Sachverständigen Dr D vom 19.2.2003 eingeholt 

worden, wonach der Kl ua nach einem jahrzehnte-

langen schädlichen Gebrauch von Alkohol an einer 

Alkoholabhängigkeit leide. Nach den wesentlichen 

Ausführungen im Gutachten sei es im Rahmen eines 

Krankenhausaufenthaltes im Herbst 2003 zum Auftre-

ten eines Alkoholentzugssyndroms gekommen, wel-

ches entsprechend behandelt worden sei. Mittlerweile 

habe sich diese Problematik wieder entschärft, weil 

vom Kl auch abstinente Phasen eingehalten würden. 

Dem Kl sei durchaus zuzumuten, dass er das Problem 

Alkohol realistisch einschätze; auch eine professionelle 

Entwöhnung wäre ihm zumutbar. Bei Durchführung 

einer professionellen Alkoholentwöhnung sei mit einer 

weiteren Verschlechterung und Zunahme der Abhän-

gigkeit nicht zu rechnen. Mit einer wesentlichen Bes-

serung sei aber (auch) nicht zu rechnen. [...]

Mit Bescheid der beklagten Partei (Bekl) vom 

20.4.2005 wurde der neuerliche Antrag des Kl vom 

9.3.2005 auf Gewährung einer Berufsunfähigkeitspen-

sion mangels Berufsunfähigkeit abgelehnt. Dagegen 

erhob der Kl rechtzeitig Klage, zuletzt mit dem Begeh-

ren auf Gewährung einer befristeten Berufsunfähig-

keitspension für die Zeit vom 1.4.2005 bis 30.6.2006. 

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebegeh-

rens und wendete in der Tagsatzung am 16.2.2006 

insb ein, der Kl habe seine Mitwirkungspflicht verletzt, 

weil er sich trotz Kenntnis des Gutachtens des Sach-

verständigen Dr D vom 19.2.2003 keiner Entwöh-

nungsbehandlung unterzogen habe.

Der Kl hielt dem entgegen, er habe sich laufend 

in ärztlicher Behandlung befunden. So habe er sich in 

den Jahren 2002 bis 2006 auch wiederholt stationär 

im Krankenhaus befunden und alle ihm empfohlenen 

Behandlungen vorgenommen. Die Notwendigkeit wei-

terer Behandlungen habe er nicht erkennen können. Im 

Übrigen habe ihn die Bekl nicht auf seine Mitwirkungs-

pflicht hingewiesen und kein – zur Begründung einer 

Mitwirkungspflicht erforderliches – Verlangen gestellt. 

Erst durch das Vorbringen der Bekl in der Tagsatzung 

vom 16.2.2006 sei er auf seine Mitwirkungspflicht 

hingewiesen worden. Zu diesem Zeitpunkt habe er 

bereits eine ambulante Alkoholentwöhnungstherapie 

absolviert, welche in der Folge dazu geführt habe, 

dass er seit einiger Zeit wieder abstinent sei. Eine 

stationäre Alkoholentwöhnungsbehandlung wäre nicht 

sinnvoll gewesen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...] 

In rechtlicher Hinsicht gelangte das Erstgericht zu 

dem Ergebnis, dass der Kl schuldhaft seine bereits 

aus dem Gutachten des Sachverständigen Dr D im 

Vorverfahren erkennbare Mitwirkungspflicht verletzt 

habe, weil er die darin zur Aufrechterhaltung seiner 

Arbeitsfähigkeit und zur Hintanhaltung einer weiteren 

Verschlechterung als erforderlich angesehene Ent-

wöhnungsbehandlung nicht durchgeführt habe. Daran 

könne auch der Umstand, dass der Kl von der Bekl 

zur Vornahme dieser Heilbehandlung nicht aufgefor-

dert worden sei, nichts ändern, da sich eine solche 

Verpflichtung der Bekl nur auf den – hier nicht vor-

liegenden – Fall einer Pensionsentziehung beziehe. 

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl teil-

weise Folge, indem es das Klagebegehren für die 

Zeit vom 1.4.2005 bis 31.5.2006 dem Grunde nach 

als zu Recht bestehend erkannte, der Bekl bis zur 

Erlassung des die Höhe der Leistung festsetzenden 

Bescheides die Erbringung einer vorläufigen Zahlung 

§ 99 Abs 2,

§ 273 ASVG

OGH

6.11.2007

10 ObS 134/07i

OLG Linz

3.7.2007

11 Rs 56/07w

LG Steyr

10.1.2007

24 Cgs 120/05a

Aus der Rechtsprechung

Mitwirkungspflichten des Versicherten37.

Entscheidungsbesprechungen
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für diesen Zeitraum auftrug und das darüber hinaus-

gehende Mehrbegehren auf Gewährung der Berufs-

unfähigkeitspension im gesetzlichen Ausmaß auch 

für den Monat Juni 2006 abwies. Es gelangte nach 

ausführlicher Darstellung der einschlägigen höchst-

gerichtlichen Rspr zu dem Ergebnis, dass der OGH in 

der E 10 ObS 188/04a – in Abkehr von seiner bishe-

rigen Rspr – erstmals ausgesprochen habe, dass die 

Pflicht des Versicherten, sich einer Heilbehandlung zu 

unterziehen, ein entsprechendes Verlangen des Versi-

cherungsträgers voraussetze. Dieser Grundsatz habe 

nach Ansicht des Berufungsgerichtes nicht nur im Fall 

des Entzuges einer Leistung nach § 99 ASVG, son-

dern auch im Gewährungsfall zu gelten. Da die Bekl 

im Vorverfahren ein entsprechendes Verlangen nach 

Durchführung einer professionellen Alkoholentwöh-

nung gegenüber dem Kl nicht gestellt habe, sei eine 

diesbezügliche Mitwirkungspflicht nicht entstanden, 

weshalb sich die Bekl nunmehr auch nicht mit Erfolg 

auf eine Verletzung einer Mitwirkungspflicht durch 

den Kl berufen könne. Da beim Kl im Zeitraum vom 

1.4.2005 bis einschließlich Mai 2006 mit hoher Wahr-

scheinlichkeit mit leidensbedingten Krankenständen 

von zehn Wochen jährlich zu rechnen gewesen sei, sei 

er in diesem Zeitraum vom allgemeinen Arbeitsmarkt 

ausgeschlossen und damit berufsunfähig iSd § 273 

Abs 1 ASVG gewesen.

Gegen den stattgebenden Teil dieser E richtet sich 

die Revision der Bekl wegen unrichtiger rechtlicher 

Beurteilung mit dem Antrag, das angefochtene Urteil 

iS einer gänzlichen Abweisung des Klagebegehrens 

abzuweisen. Hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag 

gestellt. [...]

Nach zutreffender Rechtsansicht der Revisions-

werberin ist im vorliegenden Fall vor allem die Rechts-

frage zu beurteilen, ob ein ausdrückliches Verlangen 

des Versicherungsträgers an den Versicherten, sich 

einer Heilbehandlung zur Besserung seines Gesund-

heitszustandes zu unterziehen, in jedem Fall erforder-

lich ist oder auf den Anwendungsbereich des § 99 

Abs 2 ASVG (Entziehung einer Leistung) als Sonder-

norm beschränkt bleibt. [...]

Nach stRspr des OGH (SSV-NF 2/33, 4/23 uva) 

bestehen für das österr SV-Recht – anders als nach 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland – keine 

allgemeinen Normen über die Mitwirkungs- und Dul-

dungspflicht des Versicherten, doch lässt sich, abge-

leitet aus einer Vielzahl von Einzelregelungen (vgl 

§§ 88 Abs 1, 99 Abs 2, 142 Abs 1, 144 Abs 2 iVm 

143 Abs 6, 197 Abs 1, 305 iVm 307b, 366 Abs 1 

ASVG), auch für das österr SV-Recht eine solche 

Verpflichtung des Versicherten ableiten. Diese für den 

Bereich des SV-Rechts bestehenden Duldungs- und 

Mitwirkungspflichten bezüglich medizinischer Eingriffe 

sind aus den Bestimmungen über die Schadensmin-

derungspflicht im Bereich des bürgerlichen Rechts 

abgeleitet, wobei die Grenze der Zumutbarkeit einer 

Krankenbehandlung in den Fällen überschritten wird, 

in denen für den deutschen Rechtsbereich § 65 SGB 

I eine Ausnahme von der dort durch andere Bestim-

mungen allgemein angeordneten Untersuchungs- und 

Behandlungspflicht statuiert (SSV-NF 4/23 ua).

Es trifft zu, dass der OGH in der vom Beru-

fungsgericht zitierten, vor der E 10 ObS 188/04a 

ergangenen Judikatur zur Frage des Entstehens der 

Mitwirkungspflicht des Versicherten grundsätzlich die 

Ansicht vertreten hat, dass der Versicherte verpflichtet 

sei, von sich aus alles zu unternehmen, um seinen 

Gesundheitszustand durch eine entsprechende medi-

zinische Behandlung zu verbessern. Abzustellen sei 

hier nicht darauf, ob dem Versicherten die Möglichkeit 

einer ärztlichen Behandlung von dritter Seite mitgeteilt 

werde, sondern ob er bei Einhaltung der ihm obliegen-

den Verpflichtungen zur Inanspruchnahme der erfor-

derlichen Krankenbehandlung hievon Kenntnis habe 

erlangen können (vgl SSV-NF 13/122 ua). Dass sich 

die Frage, wann die Mitwirkungspflicht des Versicher-

ten entsteht, letztlich nur einzelfallbezogen beurteilen 

lässt, zeigt auch die weitere Rspr des OGH, wonach 

es bei der Frage der Zumutbarkeit eines operativen 

Eingriffes zunächst auf den Zeitpunkt ankomme, zu 

dem der Versicherte erstmals die Zweckmäßigkeit 

und Zumutbarkeit der Operation ernstlich in Betracht 

ziehen habe müssen. Ab diesem Zeitpunkt müsse 

dem Versicherten in der Regel eine angemessene Frist 

zur Überlegung und Vorbereitung eingeräumt werden, 

so dass erst nach Ablauf dieser Frist den Versicher-

ten die Nichtvornahme einer zumutbaren Operation 

als Verschulden vorgeworfen werden könne, welches 

zum Verlust des versicherungsrechtlichen Anspruches 

für die Zeit der Verzögerung führe (SSV-NF 6/14). 

Weiters hat der OGH ausgesprochen, dass dem Ver-

sicherten eine Verletzung der Mitwirkungspflicht nicht 

vorgeworfen werden könne, solange er eine vom Arzt 

angeordnete Therapie einhalte. Es könne von ihm 

nicht verlangt werden, dass er die Richtigkeit einer 

Behandlungsmethode in Zweifel ziehe und von sich 

aus nach anderen, möglicherweise zweckmäßigeren 

Therapiemöglichkeiten forsche (SSV-NF 5/42). Die 

schuldhafte Verletzung der Mitwirkungspflicht sei vom 

bekl Pensionsversicherungs-(PV-)träger zu behaupten 

und zu beweisen (SSV-NF 15/69 ua).

Zu der hier entscheidungswesentlichen Frage, 

ob für das Entstehen einer Mitwirkungspflicht des 

Versicherten darüber hinaus eine entsprechende Auf-

forderung durch den Versicherungsträger notwendig 

sei, hat der OGH im Fall der Entziehung einer Ver-

sehrtenrente darauf hingewiesen, dass nach § 99 

Abs 2 ASVG die Leistung auf Zeit ganz oder teilweise 

entzogen werden könne, wenn sich der Anspruchs-

berechtigte nach Hinweis auf diese Folge einer Nach-

untersuchung oder Beobachtung entziehe. Es müsse 

daher dem Leistungsempfänger die Aufforderung zur 

Nachuntersuchung oder Beobachtung unter Hinweis 

auf die sonstige Entziehung der Leistung zu eigenen 

Handen zugestellt werden (SSV-NF 9/27). In der 

E 10 ObS 188/04a (= EvBl 2006/90, 502 = RdW 

2006/421, 457) hat der erkennende Senat unter Beru-

fung auf Schrammel (Anm zu 10 ObS 90/91, DRdA 

1992/8, 120) mit ausführlicher Begründung erstmals 

ausgesprochen, dass die Pflicht des Versicherten, 

sich einer Heilbehandlung zu unterziehen, generell 

ein entsprechendes Verlangen des Versicherungs-

trägers voraussetzt. Diese Auffassung entspricht im 

Übrigen auch der deutschen Rechtslage, auf die der 

OGH, wie bereits dargestellt, auch in seiner Judikatur 

zur Frage der Grenzen der Mitwirkungspflicht (§ 65 

SGB I) immer wieder Bedacht nimmt. Nach § 63 
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SGB I soll sich derjenige, der wegen Krankheit oder 

Behinderung Sozialleistungen beantragt oder erhält, 

auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers einer 

Heilbehandlung unterziehen, wenn zu erwarten ist, 

dass sie eine Besserung seines Gesundheitszustan-

des herbeiführen oder eine Verschlechterung ver-

hindern wird. Durch die Aufforderung, sich einer 

Heilbehandlung zu unterziehen, legt der SV-Träger 

die äußeren Umstände der von ihm vom Versicher-

ten im Rahmen der Mitwirkungspflicht verlangten 

Heilbehandlung fest. Damit wird auch für den Versi-

cherten klargestellt, welche konkrete Heilbehandlung 

(im vorliegenden Fall zB ambulante oder stationäre 

Entwöhnungsbehandlung) vom Versicherungsträger 

verlangt wird. Stellt sich – wie im vorliegenden Fall – 

in einem gerichtlichen Verfahren aufgrund eines Sach-

verständigenbeweises heraus, dass ein Leidenszu-

stand durch eine Heilbehandlung verbessert werden 

könnte, ist der Versicherte vom Versicherungsträger 

zur Mitwirkung aufzufordern (10 ObS 188/04a = EvBl 

2006/90, 502 = RdW 2006/421, 457 unter Hinweis 

auf Schrammel, DRdA 1992, 123). In der erst jüngst 

ergangenen E 10 ObS 88/07z vom 11.9.2007 hat der 

erkennende Senat ausgesprochen, dass bei der Frage 

der Mitwirkungspflichten des Versicherten kein grund-

sätzlicher Unterschied zwischen Gewährung und Ent-

ziehung einer Leistung besteht, weshalb entgegen der 

Rechtsansicht der Revisionswerberin die dargestellten 

Grundsätze auch im Falle der Erst- oder Weiterge-

währung einer Leistung zu gelten haben. Die Beur-

teilung des Berufungsgerichtes, dass mangels eines 

entsprechenden Verlangens der Bekl, der Kl solle 

sich entsprechend dem im Vorverfahren eingehol-

ten Sachverständigengutachten einer professionellen 

Alkoholentwöhnung unterziehen, eine Mitwirkungs-

pflicht des Kl nicht entstanden sei, so dass ihm die 

begehrte Leis tung für den Zeitraum vom 1.4.2005 bis 

31.5.2006 zustehe, steht daher im Einklang mit der 

aktuellen Rspr des OGH. Da in Hinblick auf die mittler-

weile vorliegende einschlägige E 10 ObS 88/07z eine 

erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO nicht 

mehr zu beurteilen war, war die Revision zurückzu-

weisen (vgl Zechner in Fasching/Konecny2 IV/1 § 502 

Rz 32 mwN). [...]

Anmerkung

Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

bezwecken den Schutz des Versicherten vor den 

Auswirkungen einer körperlich oder geistig bedingten 

Herabsetzung der Arbeitsfähigkeit. Die Leistungen 

wollen einen Ersatz für den durch das Absinken 

der Arbeitskraft bedingten vorübergehenden oder 

dauernden Entfall des Arbeitseinkommens schaffen. 

Ist die Arbeitskraft – etwa im Gefolge eines Unfalls – 

endgültig verloren gegangen, liegt es auf der Hand, 

dass die Pensionsleistungen auf Lebensdauer des 

Versicherten gewährt werden. Anders ist die Situa-

tion, wenn der Versicherte seine Arbeitskraft wie-

der erlangt und damit auch die Möglichkeit besitzt, 

seinen Lebensunterhalt durch Arbeitseinkommen zu 

erzielen. Diese Möglichkeit hängt allerdings in vielen 

Fällen von der Bereitschaft des Versicherten ab, aktiv 

an der Verbesserung seines Gesundheitszustandes 

mitzuwirken.

Die Judikatur hat seit langem anerkannt, dass den 

Versicherten im Rahmen des sv-rechtlichen Schuldver-

hältnisses Mitwirkungs- und Duldungspflichten treffen, 

die eine Mitwirkung an Heilbehandlungen bzw eine 

Duldung von Operationen einschließen. Könnte die 

Arbeitsfähigkeit des Versicherten durch eine zumutba-

re Operation so verbessert werden, dass ihm die Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit möglich wird, trifft den 

Versicherten eine entsprechende Mitwirkungspflicht 

(Operationsduldungspflicht). Eine fahrlässige Verlet-

zung dieser Pflicht soll zum Verlust des Anspruchs 

auf Pension führen (OGH 1990/SSV-NF 4/23). Ob 

eine Operationsduldungspflicht besteht, hängt vom 

Risiko der Operation, von den Erfolgsaussichten, von 

der Dauer der Nachbehandlung und den mit dem 

Eingriff verbundenen Schmerzen ab. Als zumutbar 

hat der OGH etwa die Versteifung des Sprungge-

lenkes nach einem Trümmerbruch des Fersenbeines 

angesehen (OGH 1992/SSV-NF 6/13): Zumutbar sind 

auch Alkoholentwöhnungskuren (OGH 1994/SSV-NF 

8/114), das Einstellen des Rauchens (OGH 1990/SSV-

NF 4/136) oder antidepressive Behandlungen (OGH 

1994/SSV-NF 8/100).

Das geltende SV-Recht bietet zwei verfahrens-

technische Möglichkeiten, Pensionen wegen gemin-

derter Arbeitsfähigkeit an eine geänderte Erwerbsfä-

higkeit „anzupassen“.

1. Entziehung der Leistung

Gem § 99 Abs 1 ASVG sind Leistungen zu ent-

ziehen, wenn die Voraussetzungen des Anspruches 

auf sie nicht mehr vorhanden sind und der Anspruch 

nicht bereits ohne weiteres Verfahren erlischt. Wel-

che Voraussetzungen wegfallen müssen, lässt der 

Gesetzgeber offen. Es kann sich daher sowohl um 

den Versicherungsfall als auch um andere Leistungs-

voraussetzungen handeln. Aus dem Gesetzeswortlaut 

ergibt sich, dass der Leistungsentzug eine wesent-

liche, entscheidende Änderung in den Verhältnis-

sen voraussetzt (OGH 26.4.1988, 10 ObS 40/88; 

6.9.1988, 10 ObS 183/88), wobei für den anzustel-

lenden Vergleich die Verhältnisse im Zeitpunkt der 

Leistungszuerkennung mit den Verhältnissen im Zeit-

punkt des Leistungsentzuges in Beziehung zu setzen 

sind (OGH 20.10.1987, 10 ObS 101/87). Aus der 

vom Gesetzgeber gewählten Terminologie, dass Leis-

tungsvoraussetzungen „nicht mehr“ vorhanden sind, 

wird abgeleitet, dass eine Entziehung nur zulässig ist, 

wenn die Voraussetzungen ursprünglich vorhanden 

waren. Die nachträgliche Erkenntnis, dass Leistungs-

voraussetzungen gefehlt hatten, kann eine Entziehung 

nicht rechtfertigen (OGH 26.4.1988, 10 ObS 40/88). 

Die Entziehung einer Pension wegen geminderter 

Arbeitsfähigkeit nach § 99 Abs 1 ASVG kommt daher 

grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn sich der 

Zustand des Versicherten im Verhältnis zum Gewäh-

rungszeitpunkt objektiv gebessert hat. Kommt aller-

dings im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens zur 

Weitergewährung der entzogenen Leistung hervor, 

dass eine iSd § 99 Abs 1 ASVG relevante Änderung 
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der Verhältnisse zwar nicht eingetreten ist, aber durch 

eine dem Versicherten zumutbare ärztliche Behand-

lung herbeigeführt werden könnte, und ist dem Ver-

sicherten die Verweigerung der Behandlung als Ver-

letzung der Mitwirkungspflicht vorzuwerfen, so ist die 

Verletzung der Mitwirkungspflicht nach Meinung der 

Judikatur ein neuer Umstand, der zu einer Entziehung 

nach § 99 Abs 1 ASVG berechtigt (OGH 7.3.2006, 

10 ObS 188/04a). Gem § 99 Abs 2 ASVG kann 

eine Leistung auf Zeit ganz oder teilweise entzogen 

werden, wenn sich der Anspruchsberechtigte nach 

Hinweis auf diese Folge einer Nachuntersuchung oder 

Beobachtung entzieht.

Die Entziehung gem § 99 Abs 2 ASVG wird 

üblicherweise als Versagung bezeichnet (vgl Schram-

mel in Tomandl, SV-System 2.1.5.2.3). Darunter ist 

der im Ermessen des Versicherungsträgers gelegene 

bescheidmäßige gänzliche oder teilweise Entzug von 

Leistungen auf Zeit mit dem Ziel, den Leistungs-

berechtigten zur Einhaltung von Nebenpflichten zu 

verhalten. Sie ist formal die Sanktion für Verletzungen 

von Nebenpflichten des Leistungsberechtigten, mate-

riell ein Beugemittel, ihn durch materielle Nachteile zu 

einer Haltungsänderung zu bewegen. Sie ist daher 

nur so lange zulässig, wie der Leistungsberechtigte 

in seinem Fehlverhalten verharrt, der vom Versi-

cherungsträger angestrebte Erfolg also noch nicht 

erreicht ist.

2. Befristete Zuerkennung der Pension

Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

werden gem § 256 Abs 1 ASVG (idF des Struktur-

anpassungsG 1996, BGBl 1996/201) grundsätzlich 

für eine Dauer von maximal 24 Monaten zuerkannt. 

Ist die Arbeitsfähigkeit nach Ablauf der Befristung 

noch immer gemindert, wird die Pension für einen 

weiteren Zeitraum von 24 Monaten zuerkannt. Die 

befristete Zuerkennung einer Pension wegen gemin-

derter Arbeitsfähigkeit ermöglicht den PV-Trägern eine 

flexiblere Zuerkennungspraxis; lassen sich bestimmte 

Leidenszustände nach der erstmaligen Zuerkennung 

einer Pension wegen der Weiterentwicklung medizi-

nischer Behandlungsmethoden beheben und kann 

dadurch die Arbeitsfähigkeit verbessert werden, soll 

die Pension nicht mehr gewährt werden. Ohne zeit-

liche Befristung darf die Pension nur zuerkannt wer-

den, wenn auf Grund des körperlichen oder geistigen 

Zustandes dauernde Invalidität oder Berufsunfähigkeit 

anzunehmen ist (§ 256 Abs 2 ASVG). Die unbefris-

tete Zuerkennung einer Pension ist nicht zulässig, 

wenn Chancen auf die Besserung des Leidenszustan-

des bestehen (OGH 2001/SSV-NF 15/63; 20.3.2007, 

10 ObS 206/06a).

Im Falle einer befristeten Zuerkennung der Pension 

hat der PV-Träger bei jedem Weitergewährungsantrag 

des Versicherten neuerlich zu prüfen, ob geminderte 

Arbeitsfähigkeit (noch) vorliegt. Der Versicherungs-

träger kann daher auch verlangen, dass sich der 

Versicherte zB einer zumutbaren Operation unterzieht, 

wenn dadurch seine Arbeitsfähigkeit verbessert wer-

den kann.

3. Ausdrückliche Aufforderung durch den 
Versicherungsträger

Eine Entziehung („Versagung“) gem § 99 Abs 2 

ASVG kommt nur in Betracht, wenn der Leistungs-

berechtigte trotz eines ausdrücklichen Hinweises auf 

die Folgen seines (Fehl-)Verhaltens Anordnungen des 

zuständigen Versicherungsträgers nicht befolgt. Die-

sen ausdrücklichen Hinweis verlangt die Judikatur zu 

Recht auch im Rahmen eines Entziehungsverfahrens 

gem § 99 Abs 1 ASVG. In der vorliegenden E präzi-

siert der OGH diese verfahrensmäßige Voraussetzung 

insoweit, als eine Pflicht des Versicherten zur Heilbe-

handlung generell (und nicht nur im Fall des Entzuges 

einer Leistung) von einem entsprechenden Verlangen 

des Versicherungsträgers abhängt (vgl auch OGH 

11.9.2007, 10 ObS 88/07z). Fehlt ein solches eindeu-

tiges „Verlangen“, entsteht keine Mitwirkungspflicht 

des Versicherten. Der Versicherte soll insb auch nicht 

genötigt werden, das Prozessverhalten des Versiche-

rungsträgers zu interpretieren oder daraus Schlüsse 

in Hinblick auf eine mögliche Mitwirkungspflicht zu 

ziehen. Der Versicherungsträger hat daher auch im 

Prozess ein ausdrückliches Verlangen zu stellen und 

darf sich nicht mit dem Hinweis begnügen, die Mitwir-

kungspflicht des Versicherten ergebe sich ohnehin aus 

dem Gutachten des Sachverständigen.

In der Praxis wird eine Aufforderung, sich einer 

Heilbehandlung zu unterziehen, vor allem dann unter-

bleiben, wenn der Versicherungsträger im „Anstalts-

gutachten“ zur Auffassung gelangt, der Versicherte 

könne ohnehin mit seinem festgestellten Körper- und 

Geisteszustand einen Verweisungsberuf ausüben. 

Kommt der vom Gericht bestellte Sachverständige 

zur Auffassung, dass die Verweisbarkeit zB von einer 

Alkoholentziehungskur abhängt, muss der Versicherte 

zu einer entsprechenden Mitwirkung aufgefordert wer-

den. Dies bedeutet, dass der Anspruch auf Pension 

jedenfalls bis zur Erörterung der Mitwirkungspflicht im 

Prozess zu Recht besteht. Eine Verletzung der Mitwir-

kungspflicht liegt erst dann vor, wenn der Versicherte 

die für die Mitwirkung (Entziehungskur) gebotene 

Frist ungenützt verstreichen lässt. Da Pensionen – 

wie gezeigt – ohnehin nur befristet zuerkannt wer-

den dürfen, wird der Anspruch auf Weitergewährung 

jedenfalls abzulehnen sein, wenn der Versicherte nach 

einer Aufforderung zur Mitwirkung im Vorprozess kein 

Verhalten setzt, das seine Arbeitsfähigkeit verbessern 

würde.

WALTER SCHRAMMEL (WIEN)
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Die Teilnahme eines ehrenamtlichen Mitarbeiters 

des Roten Kreuzes an einer Besprechung zur 

Vorbereitung eines „Grillfestes“, welches ua der 

Kontaktpflege und dem Meinungsaustausch mit 

Feuerwehrkommandanten, Bürgermeistern, den 

zuständigen Sanitätsgemeinden, den in den Ret-

tungsdienst eingebundenen Ärzten sowie Vertre-

tern der Polizei und der Caritas dienen sollte, ist 

eine Tätigkeit im satzungsmäßigen Wirkungsbe-

reich. Der Heimweg von einer solchen Bespre-

chung steht daher unter dem Schutz der gesetzli-

chen Unfallversicherung (UV).

Der Kläger (Kl) ist seit 2002 Mitglied des Roten 

Kreuzes und seit dem Jahr 2005 ehrenamtlich als 

Freiwilligenkoordinator bei der Rot-Kreuz-Dienststelle 

E tätig. Einmal im Monat findet in dieser Dienststelle 

eine allgemeine Dienstbesprechung statt, an welcher 

der Ortsstellenleiter, der Dienststellenleiter, der Kl als 

Freiwilligenkoordinator, der Vorstand und die freiwilli-

gen Mitarbeiter teilnehmen. Am 13.9.2006 fand eine 

zusätzliche Besprechung statt. Der Kl wollte an diesem 

Tag zunächst telefonisch eine allfällige finanzielle Unter-

stützung für den von ihm organisierten Ausflug der 

freiwilligen Mitarbeiter zur Herbstdult nach P mit dem 

Dienststellenleiter abklären, vereinbarte dann aber mit 

diesem noch für den Nachmittag desselben Tages ein 

Treffen in der Dienststelle unter Einbeziehung des Orts-

stellenleiters. Inhalt dieser Besprechung, die gegen 

17:00 Uhr begann, waren neben der Finanzierung des 

Herbstausfluges auch die Organisation und Durchfüh-

rung des für den 16.9.2006 geplanten „Grillfestes“. Ein 

solches Grillfest wird üblicherweise einmal im Jahr im 

Innenhof des Gemeindegebäudes veranstaltet, in wel-

chem auch die Rot-Kreuz-Dienststelle untergebracht 

ist. Eingeladen werden dazu auch die Feuerwehrkom-

mandanten sowie die Bürgermeister der zur Gemeinde 

E gehörigen Sanitätsgemeinden, die mit dem Roten 

Kreuz zusammenarbeitenden Ärzte sowie Vertreter 

der Polizei und der Caritas. Ziel des Grillfestes ist die 

Pflege des Kontaktes mit befreundeten und sonsti-

gen Organisationen, mit denen eine Zusammenarbeit 

besteht. Üblicherweise werden zunächst allfällige Pro-

bleme besprochen und anschließend wird gegrillt. Ein-

nahmen für das Rote Kreuz werden durch das Grillfest 

nicht erzielt. Bei der Besprechung am 13.9.2006 wurde 

insb die Einteilung der zur Abwicklung des Grillfestes 

notwendigen Besorgungen und sonstigen Tätigkeiten 

sowie der einzuladende Teilnehmerkreis (wer bzw wel-

che Organisationen) besprochen. Sowohl die finanziel-

le Beteiligung der Ortsstelle am Herbstausflug als auch 

die Aufgabenverteilung beim Grillfest hätten auch tele-

fonisch abgeklärt werden können. Auf dem Heimweg 

von der Besprechung am 13.9.2006 erlitt der Kl gegen 

17:50 Uhr mit seinem Motorrad einen Verkehrsunfall, 

bei dem er schwer verletzt wurde.

Mit Bescheid vom 15.11.2006 erkannte die beklag-

te AUVA (Bekl) den Unfall des Kl nicht als Arbeitsunfall 

an und sprach aus, dass kein Anspruch auf Leistungen 

gem § 173 ASVG bestehe.

Das Erstgericht wies das auf „Feststellung eines 

Arbeitsunfalls“ und Gewährung einer Versehrtenrente 

gerichtete Klagebegehren ab. Es stellte im Wesentli-

chen noch fest, dass das Österreichische Rote Kreuz 

ein privater gemeinnütziger Verein ist, welcher wie-

derum neun weitere Vereine – die Landesverbände – 

als Mitglieder hat. Für Oberösterreich führt dieser 

Verein den Namen „Österreichisches Rotes Kreuz, 

Landesverband Oberösterreich“, dessen Zielsetzung 

die Durchführung der in dem Genfer Abkommen und 

in den sonstigen Beschlüssen der Internationalen Rot-

Kreuz-Konferenzen den nationalen Gesellschaften vom 

Roten Kreuz übertragenen Aufgaben für das Bun-

desland Oberösterreich in Zusammenarbeit mit dem 

Österreichischen Roten Kreuz ist. Satzungsgemäß ver-

tritt der Landesverband die Idee des Roten Kreuzes in 

Oberösterreich vor der Öffentlichkeit und arbeitet mit 

allen Vereinigungen und Organisationen zusammen, 

die diesen Ideen ähnliche Ziele verfolgen. Die Wahr-

nehmung der Aufgaben erfolgt gemeinnützig und ist 

nicht auf Gewinn gerichtet. In Ausführung dieser Auf-

gaben obliegt dem Landesverband neben der Durch-

führung des Rettungs- und Krankentransportdienstes 

ua die Organisation des Hilfs- und Rettungswesens, 

die Information der Bevölkerung über die Anliegen und 

die Tätigkeit des Österreichischen Roten Kreuzes und 

die Durchführung aller Aufgaben und Tätigkeiten zur 

Aufbringung der Mittel. In rechtlicher Hinsicht gelangte 

das Erstgericht zu dem Ergebnis, dass sich der Unfall 

weder im Rahmen der Ausbildung, der Übungen oder 

des Einsatzfalles (§ 176 Abs 1 Z 7 lit a ASVG) noch 

bei einer sonstigen Tätigkeit im Rahmen des gesetz-

lichen oder satzungsmäßigen Wirkungsbereiches des 

Roten Kreuzes (§ 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG) ereignet 

habe. Ausschlaggebend hiefür sei, dass von den sat-

zungsmäßigen Aktivitäten des Landesverbandes eine 

Besprechung zur Finanzierung interner Freizeitveran-

staltungen wie des Ausfluges zur Herbstdult nach 

P genauso wenig umfasst sei wie die Organisation 

eines Grillfestes, das für sämtliche Mitarbeiter der 

Rot-Kreuz-Dienststelle und für einige geladene Gäste, 

mit denen eine rege Zusammenarbeit bestehe, orga-

nisiert werde. Mangels Aufbringung finanzieller Mittel 

stelle die Besprechung zur Organisation derartiger 

Veranstaltungen auch keine vom Versicherungsschutz 

grundsätzlich umfasste sog „Umgebungstätigkeit“ dar. 

Insb gehöre die Organisation des Grillfestes nicht zu 

den hauptsächlichen Aufgaben eines Freiwilligenko-

ordinators, nämlich dem Werben, Informieren und 

Betreuen von Interessenten an einer freiwilligen Mitar-

beit beim Roten Kreuz. Auch die mit der Veranstaltung 

allenfalls verfolgte Mitarbeitermotivation reiche zur 

Begründung des Versicherungsschutzes nicht aus. Zu 

berücksichtigen sei schließlich, dass ein persönliches 

§ 176 Abs 1 Z 7 

lit b und Abs 5 

ASVG

OGH

18.12.2007

10 ObS 153/07h

OLG Linz

25.9.2007

12 Rs 95/07p

LG Ried im Inn-

kreis

13.6.2007

3 Cgs 454/06b

Versicherungsschutz ehrenamtlicher Mitarbeiter des Roten Kreuzes;
satzungsmäßiger Wirkungsbereich; Wegunfall

38.
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Treffen zur Aufgabenverteilung bei der Organisation 

des Grillfestes nicht notwendig gewesen sei, sondern 

eine telefonische Absprache genügt hätte. Aus all die-

sen Gründen sei die Anerkennung des Unfalles des Kl 

als Arbeitsunfall zu verneinen und das Klagebegehren 

abzuweisen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 

Folge, hob das angefochtene Urteil auf, trug dem Erst-

gericht eine neuerliche E nach Verfahrensergänzung 

auf und sprach aus, dass der Rekurs an den OGH 

zulässig sei. Es vertrat im Wesentlichen die Ansicht, 

dass weder die Organisation des Ausfluges für die 

freiwilligen Mitarbeiter zur Herbstdult nach P noch 

die Veranstaltung eines internen, nur dem geselligen 

Zusammensein dienenden Grillfestes unter UV-Schutz 

nach der hier maßgebenden Bestimmung des § 176 

Abs 1 Z 7 lit a und b ASVG stehe. Eine derartige 

Veranstaltung – und deren Organisation – könne aber 

dann unter Versicherungsschutz nach § 176 Abs 1 

Z 7 lit b ASVG stehen, wenn sich aus besonderen 

Umständen ein sachlicher Zusammenhang mit dem 

Wirkungsbereich der konkreten Hilfsorganisation erge-

be. Das für 16.9.2006 geplante Grillfest habe eine 

derartige den satzungsmäßigen Aufgaben des Roten 

Kreuzes entsprechende Zwecksetzung gehabt. Es 

sei nämlich die Pflege des Kontaktes mit befreunde-

ten und anderen Hilfsorganisationen, mit denen eine 

Zusammenarbeit bestehe, erklärtes Ziel dieser einmal 

jährlich stattfindenden Veranstaltung gewesen. Dabei 

sollten mit den zu dieser Veranstaltung eingelade-

nen Feuerwehrkommandanten, den Bürgermeistern 

der zuständigen Sanitätsgemeinden, den in den Ret-

tungsdienst eingebundenen Ärzten sowie Vertretern 

der Polizei und der Caritas auftretende (gemeinsame) 

Probleme besprochen werden. Auch wenn auf diese 

Weise keine Einnahmen für das Rote Kreuz erzielt 

werden sollten, hätte die dem gemütlichen Teil des 

gemeinsamen Grillens vorangehende Besprechung 

anstehender Probleme wohl unzweifelhaft der Organi-

sation des örtlichen Hilfs- und Rettungswesens sowie 

der Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen und 

Hilfsorganisationen, die ähnliche Ziele verfolgen (§ 2 

Abs 2 der Satzung), dienen sollen. Die Teilnahme des 

Kl an jener Dienstbesprechung am 13.9.2006, welche 

auch der Organisation des besagten Grillfestes (samt 

Einladungen) wesentlich gedient habe, sei daher nicht 

nur in einem zeitlichen und örtlichen, sondern auch 

in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem sat-

zungsmäßigen Wirkungsbereich des Roten Kreuzes 

gestanden. Bei dem Verkehrsunfall des Kl, der sich auf 

der im unmittelbaren Anschluss an die Besprechung 

angetretenen Heimfahrt ereignet habe, handle es sich 

demnach um einen Arbeitsunfall iSd § 176 Abs 1 Z 7 

lit b ASVG. Daran könne auch der Umstand nichts 

ändern, dass die Besprechung auch telefonisch hätte 

durchgeführt werden können, da die konkret gewählte 

Vorgangsweise in Form eines persönlichen Treffens 

mit dem Dienststellenleiter abgestimmt gewesen sei. 

Auch die übrigen Voraussetzungen für den erweiterten 

UV-Schutz (Zusatzversicherung gem § 22a ASVG, 

Unentgeltlichkeit der Tätigkeit) stünden unstrittig fest. 

Die Sache sei jedoch noch nicht spruchreif, weil die 

Fassung des vom Kl gestellten Klagebegehrens erör-

terungsbedürftig sei und auch Feststellungen über 

den Grad der unfallbedingten Minderung der Erwerbs-

fähigkeit des Kl fehlten. Der Rekurs an den OGH sei 

zulässig, weil eine Rspr zum erweiterten Versiche-

rungsschutz nach § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG im 

Zusammenhang mit der Organisation einer auch der 

Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorga-

nisationen dienenden Festveranstaltung fehle. [...]

Der Rekurs [der Bekl] ist [...] zulässig, aber nicht 

berechtigt.

Die Bekl macht geltend, es komme entgegen 

der Ansicht des Berufungsgericht darauf an, ob bei 

dem Grillfest – als Betriebsveranstaltung der Hilfs-

organisation – die für den Versicherungsschutz bei 

Betriebsveranstaltungen notwendigen Voraussetzun-

gen (Teilnahme leitender Mitglieder, ein gewisser Ver-

pflichtungscharakter, Teilnehmerquote usw) gegeben 

seien. Diese Voraussetzungen ließen sich im konkre-

ten Fall nicht feststellen oder seien jedenfalls im bishe-

rigen Verfahren nicht hinreichend festgestellt worden. 

Von diesen Voraussetzungen hänge es auch ab, ob 

eine Betriebsveranstaltung tatsächlich wesentlich der 

Kontaktpflege mit anderen Organisationen diene oder 

ob die Teilnahme, wie das Erstgericht zutreffend aus-

geführt habe, doch im Wesentlichen eigenwirtschaftli-

chen Charakter ohne satzungsmäßige Deckung habe. 

Diesen Ausführungen ist Folgendes entgegenzuhalten: 

Nach § 176 Abs 1 Z 7 ASVG sind den Arbeitsunfäl-

len Unfälle gleichgestellt, die sich bei nachstehenden 

Tätigkeiten ereignen:

„a) in Ausübung der den Mitgliedern [...] des Österreichi-

schen Roten Kreuzes [...] im Rahmen der Ausbildung, der 

Übungen und des Einsatzfalles obliegenden Pflichten [...]

b) bei Tätigkeiten, die die Mitglieder der in lit a genannten 

Organisationen darüber hinaus im Rahmen ihres gesetzlichen 

oder satzungsmäßigen Wirkungsbereiches ausüben, wenn 

sie für diese Tätigkeiten keine Bezüge erhalten, in die Zusatz-

versicherung in der Unfallversicherung einbezogen sind und 

einen Antrag gemäß § 22a Abs 4 erster Satz stellen.“

Strittig ist im vorliegenden Fall die Frage, ob dem Kl 

UV-Schutz nach § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG zukommt. 

Der Zweck dieser mit der 53. ASVG-Novelle (BGBl 

1996/411) eingeführten und mit der 55. ASVG-Novelle 

(BGBl I 1998/138) erweiterten Bestimmung liegt darin, 

weitere Tätigkeiten in den UV-Schutz einzubeziehen, 

die zuvor nicht geschützt gewesen waren, weil sie nicht 

unter Ausbildung, Übung oder Einsatz subsumier-

bar sind, sondern im Rahmen der institutionalisierten 

Gefahrenhilfe diesen Verrichtungen vorangehen oder 

nachfolgen. Nach den Gesetzesmaterialien zur 55. 

ASVG-Novelle (RV 1234 BlgNR 20. GP 29) soll sich 

zukünftig der erweiterte UV-Schutz auf alle Tätigkeiten 

im Rahmen des gesetzlichen oder satzungsmäßigen 

Wirkungsbereiches der einschlägigen Organisationen 

erstrecken. In diesem Sinne sollen die Mitglieder 

dieser Organisationen etwa auch in Ausübung von 

Aktivitäten, die in den jeweiligen Satzungen (Statuten 

usw) der Organisationen festgeschrieben sind und 

der Aufbringung der Mittel zur Erfüllung ihrer altruis-

tischen Aufgaben dienen („Umgebungstätigkeiten“), 

Versicherungsschutz genießen (Teschner/Widlar, MGA 

ASVG 91. Erg-Lfg Anm 3k zu § 176; 10 ObS 63/07y; 

10 ObS 208/03s = SSV-NF 17/122 mwN). Geschützt 

sind somit auch hier nur „Tätigkeiten“, die in einem 

Zusammenhang mit der Verwirklichung des (auf der 
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Grundlage von Gesetz oder Satzung erfolgenden) 

gemeinnützigen Tätigwerdens stehen. Es steht daher, 

wie der OGH erst jüngst entschieden hat, die Einnah-

me einer gemeinsamen Jause nach einem Arbeitsein-

satz durch einige Mitglieder einer freiwilligen Feuer-

wehr, die ohne eine sonstige Zwecksetzung erfolgt, 

die sich unmittelbar aus dem gesetzlichen oder sat-

zungsmäßigen Zweck dieser Hilfsorganisation ergäbe, 

nicht unter dem Versicherungsschutz nach § 176 

Abs 1 Z 7 lit b ASVG (10 ObS 63/07y). Der hier zu 

beurteilende Sachverhalt unterscheidet sich von dem, 

welcher der E 10 ObS 63/07y zugrunde lag, nach den 

zutreffenden Ausführungen des Berufungsgerichtes 

aber insofern doch ganz wesentlich, als die hier für 

den 16.9.2006 geplante Veranstaltung erklärtermaßen 

die Pflege des Kontaktes mit befreundeten und ande-

ren Hilfsorganisationen, mit denen eine Zusammenar-

beit besteht, zum Ziel hatte. Dazu sollten im Rahmen 

dieser Veranstaltung zunächst aufgetretene Probleme 

mit den Feuerwehrkommandanten und Bürgermeis-

tern der zur Dienststelle gehörenden Gemeinden, 

den Polizisten, den in den Rettungsdienst eingebun-

denen Ärzten und Vertretern der Caritas besprochen 

werden. Anschließend sollte dieses Zusammentreffen 

bei einem gemeinsamen Grillen gemütlich ausklingen. 

Diese Veranstaltung sollte damit wesentlich den in 

der Satzung (§ 2) näher umschriebenen Aufgaben 

des Roten Kreuzes, insb der Organisation des örtli-

chen Hilfs- und Rettungswesens sowie der Zusam-

menarbeit mit anderen Vereinigungen und Hilfsorga-

nisationen, die ähnliche Zwecke verfolgen, dienen. 

Die Teilnahme des Kl an der Dienstbesprechung am 

13.9.2006, bei der die Organisation dieser für den 

16.9.2006 geplanten Veranstaltung (Besprechung mit 

anschließendem Grillfest) besprochen wurde, stand 

daher nach zutreffender Rechtsansicht des Beru-

fungsgerichtes in einem unmittelbaren Zusammen-

hang mit dem satzungsgemäßen Wirkungsbereich des 

Roten Kreuzes. Daran vermag der Umstand, dass bei 

dieser Besprechung auch die Frage der Finanzierung 

eines Ausfluges der freiwilligen Mitarbeiter zur Herbst-

dult nach P erörtert wurde, schon deshalb nichts zu 

ändern, da die Besprechung jedenfalls auch wesent-

lich der Organisation der für den 16.9.2006 geplanten 

Veranstaltung diente. Es erübrigt sich daher ein Ein-

gehen auf die vom Kl in seiner Rekursbeantwortung 

vertretene Ansicht, wonach auch die Organisation 

dieser Reise sowie die Teilnahme an diesem Betriebs-

ausflug nach P vom UV-Schutz umfasst seien. Soweit 

die Bekl die für den 16.9.2006 geplante Veranstaltung 

als eine rein betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung 

gewertet und nach den dafür in der Rspr entwickelten 

Grundsätzen beurteilt wissen will, lässt sie den von 

den Vorinstanzen ausdrücklich festgestellten, darüber 

hinausgehenden Zweck dieser Veranstaltung (Kon-

taktpflege sowie Besprechung anstehender Probleme 

mit dem erwähnten Personenkreis) außer Betracht. Da 

sich der UV-Schutz nach § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG 

nach der Bestimmung des § 176 Abs 5 ASVG iVm 

§ 175 Abs 2 Z 1 ASVG auch auf die damit im Zusam-

menhang stehenden Wege zum und vom Ort der 

Ausübung dieser Pflichten erstreckt, stand der vom 

Kl auf der Heimfahrt von dieser Besprechung erlittene 

Verkehrsunfall nach zutreffender Rechtsansicht des 

Berufungsgerichtes unter UV-Schutz iSd § 176 Abs 1 

Z 7 lit b ASVG. [...]

Anmerkung

1. Einleitung

1.1. Während der Versicherungsschutz der ehren-

amtlichen Helfer von „Blaulichtorganisationen“ im „Ein-

satzfall“ durch § 176 Abs 1 Z 7 lit a ASVG sicherge-

stellt wird, stehen andere Tätigkeiten ehrenamtlicher 

Mitglieder solcher Organisationen (also Tätigkeiten 

außerhalb der Einsätze) gem lit b der genannten 

Gesetzesstelle nur unter bestimmten weiteren Vo-

raussetzungen unter dem Schutz der gesetzlichen 

UV: Es muss sich um Tätigkeiten „im Rahmen ihres 

gesetzlichen oder satzungsmäßigen Wirkungsberei-

ches“ handeln, die Mitglieder müssen unentgeltlich 

tätig sowie in die Zusatzversicherung in der UV ein-

bezogen sein und einen Antrag auf Einbeziehung in 

den Schutz der lit b nach § 22a Abs 4 ASVG gestellt 

haben. Die Formalia sind hier erfüllt und daher nicht 

weiter zu problematisieren; es geht auch nicht um den 

gesetzlichen, sondern nur um den satzungsmäßigen 

Wirkungsbereich.

Nachdem sich der Unfall des Kl, eines ehrenamtli-

chen Mitarbeiters des Roten Kreuzes, auf dem Heim-

weg von einer Besprechung ereignet hat, hing somit 

die Frage, ob es sich gem § 176 Abs 5 iVm § 175 

Abs 2 Z 1 ASVG um einen von der UV geschützten 

Wegunfall handelte, davon ab, ob sich der Kl auf 

dem Weg von der versicherten Tätigkeit nach Hause 

befunden hat, ob es sich also bei der Besprechung um 

eine Tätigkeit „im Rahmen des satzungsmäßigen Wir-

kungsbereiches“ handelte. Dies hing aber wieder vom 

Gegenstand der Besprechung ab, und zwar – nach 

Meinung aller drei Instanzen – davon, ob die Veranstal-

tungen, die bei dieser Besprechung iS einer Planung 

erörtert wurden, selbst dem satzungsgemäßen Wir-

kungsbereich des Roten Kreuzes zuzurechnen waren.

1.2. Die Zweifel der AUVA, welche den UV-Schutz 

verneint hatte, speisten sich wohl daraus, dass es 

sich bei den geplanten Veranstaltungen um einen von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihre Gruppe organi-

sierten Betriebsausflug und um ein Grillfest gehandelt 

hat. Auch das Erstgericht war von Zweifeln nicht frei: 

Es hat sich hilfsweise auf die Suche nach objektivier-

baren, dh vom Willen der Betroffenen unabhängigen 

Grenzen geschützter Tätigkeiten begeben. Bei Ver-

anstaltungen, die auch der Unterhaltung und dem 

Vergnügen der Veranstalter dienen, sind nicht versi-

cherte „eigenwirtschaftliche“ (also private, persönli-

che) Motive besonders schwer vom Schutzbereich zu 

unterscheiden. So sind die vom Erstgericht wieder-

gegebenen Begründungsversuche wohl dahin zu ver-

stehen, der Dispositionsfreiheit Schranken zu setzen: 

Die Besprechung sei nicht erforderlich gewesen, weil 

sie auch telefonisch hätte abgehalten werden können 

bzw seien derartige Feste, die nicht einmal der Auf-

bringung finanzieller Mittel dienten, in den Satzungen 

„nicht vorgesehen“.

Das Berufungsgericht und der OGH machen 

gegenüber der Begründung des Erstgerichtes einen 

kleinen Kunstgriff: Sie teilen das bei der Besprechung 
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geplante Fest in eine (vorangehende) geplante Bespre-

chung der „gemeinsamen Probleme“ mit den in den 

Feststellungen genannten „Honoratioren“ der diversen 

Mitbewerber und Anspruchsgruppen des Roten Kreu-

zes (woraus sich die statutarische Deckung und damit 

der UV-Schutz ableiten ließ) und in ein (nachfolgendes) 

Grillfest, das dem UV-Schutz des ersten Teiles (und 

damit dem UV-Schutz der Planungsbesprechung der 

gesamten Veranstaltung) nicht mehr schadet, ohne 

dass man untersuchen musste, ob auch das Grillfest 

noch „satzungsgemäßer Wirkungsbereich“ gewesen 

ist. Auf diese Weise blieb auch der weitere Tagesord-

nungspunkt der Planungsbesprechung („Betriebsaus-

flug“) argumentativ außen vor und damit unschädlich.

Der OGH untersuchte sodann, ob die Veranstal-

tung „wesentlich“ den in der Satzung umschriebenen 

Aufgaben dienen sollte. Er bejahte dies und sprach 

ferner aus, dass die Teilnahme des Kl an der Dienstbe-

sprechung versichert sei, weil auch diese „wesentlich“ 

der Organisation der geplanten Veranstaltung gedient 

habe. Der OGH folgte damit einem Ansatz, den er in 

der Rspr zu § 175 Abs 1 ASVG und zwar zu Unfällen 

bei „gemischten Tätigkeiten“ entwickelt hat. Unter 

gemischten Tätigkeiten versteht man solche, die pri-

vaten und betrieblichen Interessen dienen. Nur dann, 

wenn für die unfallbringende Verrichtung im Wesentli-

chen allein die privaten Interessen des Verletzten maß-

gebend sind, so ist der Unfall kein Arbeitsunfall (OGH 

1991/SSV-NF 5/10 uva). Es dürfen also die betriebli-

chen Interessen gegenüber den privaten nicht in den 

Hintergrund treten (OGH 6.12.1994, 10 ObS 269/94). 

Auch eine gemischte Tätigkeit, also eine Tätigkeit, 

die zum Teil im betrieblichen und zum Teil im privaten 

Interesse entfaltet wird, ist noch als ein Teil der die 

Versicherung begründenden Beschäftigung und damit 

als unter Versicherungsschutz stehend anzusehen (zu 

selbständiger Erwerbstätigkeit: OGH 1989/SSV-NF 

3/150).

1.3. Der OGH erweckt in der Begründung damit 

den Eindruck, dass die Lösung des Falles anders 

ausgesehen hätte, wenn die Dienstbesprechung nicht 

„wesentlich“ dem Grillfest und dieses nicht „wesentlich“ 

dem Meinungsaustausch gedient hätte. Ich möchte 

ein Fragezeichen hinter diese Begründung machen, 

weil ich meine, dass im hier vorliegenden Fall – deutet 

man den Schutzbereich der Tätigkeit ehrenamtlicher 

Mitarbeiter von Blaulichtorganisationen etwas genauer 

aus – gar keine „gemischte Tätigkeit“ vorlag.

2. Zur Zuordnung mehrdeutiger Verrichtun-
gen zur betrieblichen Tätigkeit

2.1. Die „Umgebungstätigkeiten“ von Blaulichtor-

ganisationen abseits eines „Einsatzes“ unterscheiden 

sich zunächst nicht von ganz banalen betrieblichen 

„Allerweltstätigkeiten“, wie sie in jedem Unterneh-

men anzutreffen sind, wie etwa Sekretariatsarbeit, 

Schreibarbeiten oder Buchhaltungstätigkeiten, bis hin 

zu organisatorischen Tätigkeiten. Dazu gehört daher 

wohl auch die Öffentlichkeitsarbeit.

2.2. Ob eine Tätigkeit im satzungsmäßigen Wir-

kungsbereich liegt, kann mE nur dann fraglich sein, 

wenn sie – typologisch gesehen – nach der Verkehrs-

sitte nicht ohne weiteres zu den betrieblichen Tätig-

keiten einer Blaulichtorganisation (unter Einschluss 

der genannten Tätigkeiten) zählen würde. Das wird 

bei solchen Tätigkeiten fraglich sein, die vom Typus 

her häufig im Privatinteresse verrichtet zu werden 

pflegen, wie zB ein „Grillfest“. Tätigkeiten, bei denen 

die betriebliche Natur fraglich ist, treffen wir aber auch 

im sonstigen Wirtschaftsleben meist als Erscheinungs-

formen der Werbung oder der Öffentlichkeitsarbeit 

an; mitunter dienen sie aber auch der Förderung des 

Betriebsklimas (Stichworte: Betriebssport, betriebliche 

Gemeinschaftsveranstaltungen).

2.3. Bei einem Gewerbetreibenden würde man 

nicht zögern, die Planung eines Firmenfestes, das 

der Außendarstellung und der Kontaktpflege zu Ver-

tretern der Anspruchsgruppen (Kunden) dient, zur 

versicherten Tätigkeit zu zählen, obwohl man zugeben 

muss, dass davon ebenso wenig in der Gewerbeord-

nung steht, wie in den Statuten eines Vereins eine 

Regelung über Betriebsfeste zu vermuten wäre oder 

gar in der Praxis zu finden sein wird. Im Zusammen-

hang mit Wirtschaftsbetrieben versteht die Rspr unter 

Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit alle 

durch die Gewerbeberechtigung gedeckten Tätigkei-

ten, die unmittelbar der Aufrechterhaltung, Förderung 

und Abwicklung der selbständigen Existenz dienen 

(vgl zB OGH 22.10.1996, 10 ObS 2390/96k). Das 

sind Tätigkeiten, die einem vernünftigen Menschen als 

Ausübung der Erwerbstätigkeit erscheinen (objektive 

Bedingung) und die vom Handelnden in dieser Intenti-

on entfaltet werden (subjektive Bedingung – stRspr zB 

OGH 1990/SSV-NF 4/32; ebenso 2002/SZ 2002/60 

zum Dienstunfall uva). Bei atypischen Tätigkeiten von 

Gewerbetreibenden, wie zB im Falle eines Optikers, 

der seine Landesinnung ohne Hinweis auf das eige-

ne Geschäft an einem Messestand vertreten hat, 

entschied der OGH, dass der im § 175 Abs 1 ASVG 

geforderte Gesamtzusammenhang mit einer selbstän-

digen Erwerbstätigkeit bereits dann vorliegt, wenn die 

Tätigkeit zumindest nebenher auch zur mittelbaren 

Förderung des eigenen Betriebes (im weitesten Sinne) 

vorgenommen wurde, also für diesen ansehensmäßig 

und damit wirtschaftlich jedenfalls förderlich war, ohne 

dass (zusätzlich) ein objektiver geldwerter Nutzen 

für ihn auch tatsächlich und konkret eingetreten sein 

musste und ohne dass es erforderlich war, dass es 

sich um eine tatsächlich ins Gewicht fallende wirt-

schaftliche Leistung handelte (vgl OGH 21.5.1996, 

10 ObS 2095/96b).

2.4. Es gibt auch bei „Blaulichtorganisationen“ 

Tätigkeiten, die – gemessen an den satzungsmäßigen 

Aufgaben – typologisch mehrdeutig sind, weil sie in 

jeder beruflichen Organisation vorkommen können. 

Soweit es sich um Hilfstätigkeiten handelt, wie sie in 

einer betrieblichen Organisation erforderlich sind (zB 

Buchhaltung), zählen sie mE – wie auch sonst – ohne 

Wenn und Aber zum Schutzbereich. Handelt es sich 

hingegen um Hilfstätigkeiten, die für das Unterneh-

men an sich zwar nicht unbedingt erforderlich, aber 

von seinen Organen als nützlich oder zweckmäßig 

erachtet werden, dann sind sie zum Zwecke einer 

objektiven Grenzziehung – nicht anders als bei einem 

Gewerbetreibenden – unter dem Gesichtspunkt zu 

untersuchen, ob sie der geschützten Tätigkeit (also 

dem „satzungsmäßigen Wirkungsbereich“, dem Anse-
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hen der Organisation, der Medienpräsenz usw) objek-

tiv dienlich sind und auch in dieser Intention entfaltet 

wurden. Auf einen unmittelbar eintretenden wirtschaft-

lichen Nutzen kann es dabei wohl ebenso wenig 

ankommen wie bei wirtschaftlichen Tätigkeiten.

3. Ein Grillfest und der satzungsmäßige
Wirkungsbereich

3.1. Anders als eine natürliche Person hat eine 

juristische Person, wie ein Verein, keine eigenwirt-

schaftlichen, „privaten“ Interessen. Wenn eine Bezirks-

organisation des Roten Kreuzes ein Grillfest veran-

staltet, stellt sich daher nur die Frage, ob ein solches 

Fest den (statutarisch festgelegten) Interessen oder 

Zwecken des Vereins zu dienen bestimmt und auch 

objektiv dazu geeignet ist, nicht aber, ob es sich um 

eine mit Privatinteressen „gemischte Tätigkeit“ han-

delt. Dabei sehe ich einmal von der Möglichkeit ab, 

dass Organe des Vereins unter dessen Deckmantel in 

Wahrheit ein privates Fest feiern wollen, weil das zu 

einer Zurechnung in dessen Privatsphäre führen würde 

und daher ebenso wenig ein Problem einer „gemisch-

ten Tätigkeit“ wäre.

3.2. Was nun die Frage anlangt, ob sich ein Grill-

fest im satzungsmäßigen Wirkungsbereich des Roten 

Kreuzes bewegt, ist mE ein allzu strenger Maßstab 

unangebracht. Auch die unbeholfensten Vereinssta-

tuten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

die Außendarstellung einer solchen Organisation (wie 

jedes anderen Unternehmens) in der Regel ein (unter 

dem Gesichtspunkt der gesetzlichen UV) zulässiges 

Instrument zur Erreichung des Vereinszweckes sein 

wird, wozu auch gehört, das Ansehen in der Öffent-

lichkeit zu festigen, die Bereitschaft zu Spenden zu 

fördern oder das Interesse bisher fern stehender 

Personen für eine ehrenamtliche Tätigkeit herbeizu-

führen.

Die Wahl des Mittels der Außendarstellung muss 

man auch unter den Aspekten des Schutzbereichs der 

UV grundsätzlich in die Hand der Organe legen: Ob sie 

nun Pressekonferenzen durchführen, ob sie einen Ball 

organisieren oder ob sie – wie hier – einmal jährlich 

für die Anspruchsgruppenvertreter und auch für die 

in der Umgebung wohnende Bevölkerung ein Grillfest 

veranstalten, steht ihnen frei. Die Veranstaltung eines 

derartigen Festes, welches objektiv als Maßnahme der 

Öffentlichkeitsarbeit gelten kann und auch in dieser 

Absicht gestaltet wurde, zählt daher mE als Hilfstä-

tigkeit zum satzungsmäßigen Wirkungsbereich des 

Roten Kreuzes, ohne dass man das Fest in zwei Pha-

sen (nämlich in eine geschützte Besprechungs- und in 

eine darauf folgende „Fest“-Phase) gliedern müsste, 

wie das Berufungsgericht und der OGH dies im vor-

liegenden Fall getan haben (aA offenbar Naderhirn, 

ZAS 2009, 82).

4. Schutz der UV für ehrenamtliche Mitglie-
der bei Planung eines Grillfestes

4.1. Im hier zu rezensierenden Fall ging es nicht 

um die Frage, ob der auf dem Heimweg verunfallte Kl 

bei der Besprechung für das Grillfest der Bezirksstelle 

des Roten Kreuzes „eigenwirtschaftlich“, dh im (unver-

sicherten) Privatinteresse, gehandelt hat, so dass 

dieser Gesichtspunkt ausgeklammert bleiben kann. 

Selbst wenn ungeachtet des Vorgesagten Zweifel 

daran bestünden, ob das Grillfest als „Umgebungstä-

tigkeit“ des Roten Kreuzes einzuordnen wäre, würde 

das mE aber noch nicht zwingend zur Folge haben, 

dass sich diese Zweifel auch darauf erstreck en, ob 

die Planungsbesprechung bzw die Teilnahme eines 

ehrenamtlichen Mitarbeiters an der Besprechung die-

ses Festes vom Versicherungsschutz umfasst ist. Bei 

unselbständig ausgeübten Tätigkeiten lässt der OGH 

bei Zweifeln darüber, ob die konkrete Tätigkeit noch 

unter den Schutzbereich fällt, nämlich den guten Glau-

ben des Versicherten gelten: Bei der Beurteilung, ob 

eine Ausübungshandlung der Berufstätigkeit vorliegt, 

sind die Üblichkeit gewisser Verhaltensweisen sowie 

tatsächliche oder gutgläubig angenommene Verpflich-

tungen gegenüber dem Arbeitgeber oder den Kolle-

gen zu berücksichtigen (OGH 1993/SSV-NF 7/59 – 

keine solche Verpflichtung eines Universitätslehrers als 

Organisator einer wissenschaftlichen Veranstaltung, 

einem Teilnehmer des Schirennens den verlorenen 

Schi nachzubringen).

4.2. Die Frage stellt sich hier nicht anders: Man 

kann vor allem nicht damit argumentieren, dass der 

Schutzbereich des § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG aus-

drücklich auf Tätigkeiten im Rahmen des „satzungs-

mäßigen Wirkungsbereichs“ eingeschränkt ist (so aber 

Naderhirn, ZAS 2009, 82 f), da mit diesen Worten im 

Gesetz nur die betriebliche Tätigkeit von „Blaulichtor-

ganisationen“ umschrieben wird, wie sie – abgesehen 

vom Einsatz, der von § 176 Abs 1 lit a ASVG erfasst 

wird – üblicherweise vorkommt. Dies bedeutet aber 

nicht, dass dieser Wirkungsbereich jetzt besonders 

restriktiv auszulegen wäre. Es wäre methodisch kaum 

begründbar, dass zB ein ehrenamtlich tätiges Mitglied 

des „Roten Kreuzes“, welches in einer Bezirksstelle 

Buchhaltungsarbeiten verrichtet, beim Heimweg nicht 

nach § 176 Abs 5 ASVG geschützt wäre, weil das 

Führen der Buchhaltung kein in den Statuten des 

„Roten Kreuzes“ vorgesehenes Mittel zur Erreichung 

des Vereinszweckes ist. Mit der Bezugnahme auf den 

„statutenmäßigen Wirkungsbereich“ einer Blaulichtor-

ganisation wird übrigens auf ein Regelwerk verwiesen, 

das von einem anderen Normsetzer stammt (nämlich 

vom satzungsgebenden Organ der betreffenden Orga-

nisation). Nun wäre aber eine „dynamische Verwei-

sung“ in einem Bundesgesetz auf Normen eines ande-

ren Rechtssetzers verfassungswidrig (vgl VfGH 1989/

VfSlg 12.169; 2004/VfSlg 17.335 uva). Die Verweisung 

ist daher verfassungskonform als „statische Verwei-

sung“ zu deuten. Der statutenmäßige Wirkungsbereich 

ist daher nach Maßgabe jener Fassung der Statuten in 

den Schutzbereich der UV einbezogen worden, die 

im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des § 176 Abs 1 

Z 7 lit b ASVG idF der 55. Novelle zum ASVG, BGBl I 

1998/138, am 1.8.1998 (§ 575 Abs 1 Z 1 ASVG) in 

Geltung standen.

5. Ergebnis

5.1. Wenn ein ehrenamtlicher Mitarbeiter von vor-

gesetzten Funktionären (den zuständigen Organen 

bzw Vorgesetzten) für eine Planungsbesprechung 
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betreffend ein Grillfest herangezogen wird, von dem 

er zumindest mit Grund annehmen darf, dass es den 

Zielen des Roten Kreuzes dient (und es sich nicht 

etwa um ein privates Grillfest des Obmanns unter 

dem Deckmantel des Vereins handelte), dann sollte 

das jedenfalls noch zur versicherten Tätigkeit nach 

§ 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG zählen. Man kann einem 

ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht in jedem Fall die Prü-

fung auferlegen, ob die geplante Veranstaltung dem 

satzungsmäßigen Wirkungsbereich entspricht, die ihm 

in der Arbeitssituation auch kaum möglich sein wird. 

Daraus ergibt sich dann auch die Bejahung des – hier 

in Rede stehenden – Versicherungsschutzes auf einem 

sich daran anschließenden Heimweg.

5.2. Davon ist freilich zu unterscheiden, ob und 

für wen dann bei der Durchführung der künftigen Ver-

anstaltung selbst Versicherungsschutz besteht. Beim 

Grillfest wird dies wohl nur unter zwei Voraussetzun-

gen zu bejahen sein: Wenn das Grillfest als Maßnah-

me der Öffentlichkeitsarbeit (dh als objektiv geeignet, 

dem statutarischen Zweck zu dienen und subjektiv in 

dieser Absicht veranstaltet) dem Schutzbereich unter-

liegt (wovon im hier vorliegenden Fall auszugehen ist) 

und zweitens, soweit es sich um ehrenamtliche oder 

hauptamtliche Mitarbeiter handelt, die dort in einer 

Funktion tätig (also mit einer Tätigkeit beauftragt) sind, 

und nur solange sie in dieser Funktion an diesem Fest 

teilnehmen.

5.3. Den Entscheidungen des Berufungsgerichtes 

und des OGH ist daher mE beizupflichten, wobei in 

der Begründung eine etwas großzügigere Linie durch-

aus angebracht gewesen wäre.

RUDOLF MÜLLER (WIEN)

Canyoning im Schutzbereich der sozialen Unfallversicherung 39.

§ 90 B-KUVG

OGH

27.11.2007

10 ObS 113/07a

OLG Innsbruck

10.7.2007

25 Rs 51/07x

LG Innsbruck

7.2.2007

47 Cgs 253/06v

1. Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen, 

die der Stärkung des betrieblichen Zusammenge-

hörigkeitsgefühls dienen, können auch in Bezug 

auf die damit verknüpfte sportliche Betätigung 

unter Unfallversicherungs-(UV-)schutz stehen.

2. Sportunfälle gelten nur dann als Arbeitsunfäl-

le, wenn die sportliche Betätigung zum „allgemei-

nen Programm“ der Gemeinschaftsveranstaltung 

gehört.

3. Besonders gefährliche Unternehmungen wäh-

rend der Gemeinschaftsveranstaltung können 

deren Zweck zuwiderlaufen und sind dann nicht 

versichert. Der geschützte Rahmen wird über-

schritten, wenn mit der Betätigung eine nicht 

unbeträchtliche Gefahr verbunden ist.

4. Die sportliche Betätigung fällt insb auch dann 

aus der geschützten Gemeinschaftsveranstaltung 

heraus, wenn bei ihr der Wettkampfcharakter oder 

das Erzielen von Spitzenleistungen im Vordergrund 

steht.

5. „Risikoträchtige Randsportarten“, wie Rafting 

und Canyoning, sind nicht generell vom UV-Schutz 

ausgeschlossen. Vielmehr kommt es auf die kon-

kreten Umstände der sportlichen Betätigung (zB 

Schwierigkeitsgrad, fachkundige Begleitung, Tra-

gen von Schutzausrüstung, auch Programmbe-

schreibung und den vom Teilnehmer zu gewin-

nenden Eindruck) an. Teilnahme aus persönlicher 

Abenteuerlust fällt aber aus dem UV-Schutz he-

raus.

Die Klägerin (Kl) ist als diplomierte Pflegepädago-

gin beim AZW Ausbildungszentrum für Gesundheits-

berufe West Austria (im Folgenden nur AZW) beschäf-

tigt. Aus Anlass einer 15-Jahr-Feier veranstaltete die 

Direktion des AZW am 3.7.2006 einen Betriebsausflug 

mit einem besonderen Programm, welches sich von 

den in den letzten Jahren bei den Betriebsausflügen 

überwiegend durchgeführten Wanderungen abheben 

sollte. Als Programm wurde den Mitarbeitern in der 

Einladung zum Betriebsausflug Folgendes angeboten:

„1.) Rafting in Imsterschlucht (für Einsteiger): Ausgestat-

tet mit Neoprenanzug, Schwimmjacke und Schutzhelm fährt 

man in einem großen Boot (natürlich mit Führer) den Inn ent-

lang. Für Spaß und viel Teamgeist wird garantiert!

2.) Canyoning Canyon College (für Einsteiger): Ebenfalls 

mit Neoprenanzug und Schutzhelm ausgestattet geht es 

einen Fluss hinab, mit allen Hindernissen ... Für Action ist hier 

gesorgt, vor allem mit einem kurzen Anstieg des Adrenalin-

spiegels ist zu rechnen!

3.) Für die ‚gemütliche Abteilung‘: Diverse Angebote im 

Camp (Street Soccer Platz, Beach-Volleyball, Inline Skates, 

Kletterwand, Basketball, kleine Wanderung oder einfach nur 

Relaxen am ‚Eddy Beach‘)“.

Die Direktion wollte mit diesem Betriebsausflug die 

Verbundenheit zwischen Betriebsleitung und Beleg-

schaft fördern. Die Kosten für diesen Betriebsausflug 

(inklusive der Teilnahme am vorgeschlagenen Sport-

programm) wurden zur Gänze vom Dienstgeber getra-

gen. Die Veranstaltung wurde während der Arbeits-

zeit bei Weiterzahlung des Entgeltes durchgeführt. 

Die Teilnahme am Betriebsausflug stand sowohl der 

Belegschaft als auch den Abteilungsleitern sowie den 

Angehörigen der Direktion offen. Eine Teilnahme der 

Mitarbeiter und Vorgesetzten am Betriebsausflug war 

ausdrücklich erwünscht.

Die am 29.6.1973 geborene Kl hat sich bei diesem 

Betriebsausflug – so wie die Mehrheit der insgesamt 

ca 50 bis 60 teilnehmenden Betriebsangehörigen und 

auch Vorgesetzten (Mitglieder der Direktion) – für die 

Aktivität „Canyoning Canyon College“ (für Einsteiger) 

entschieden. Sie nahm an diesem Tag erstmals an 

einem „Canyoning“ teil. Die Teilnehmer liefen zuerst 

auf gerader Strecke zwei Stunden durch das Wasser 

und rutschten dann über einen Felsen hinunter. Einmal 

seilten sich die Teilnehmer ab und einmal sprangen 

sie hinunter. An der (späteren) Unfallstelle boten sich 

für die Teilnehmer drei Möglichkeiten, um einen ca 

10 m hohen Felsen zu überwinden, nämlich abseilen, 

rutschen oder springen. Von diesen drei möglichen 

Canyoning im Schutzbereich der sozialen Unfallversicherung ● M. Binder
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Alternativen wählte die Kl das Rutschen, weil sie sich 

dabei zuvor am sichersten gefühlt hatte und sie keine 

Handschuhe (für das Abseilen) trug. Das Springen 

wählte sie deshalb nicht, weil die Stelle für sie unüber-

sichtlich und nur wenig einsehbar war. Sie rutschte als 

dritte Teilnehmerin zunächst 2 bis 3 m über den Felsen 

und fiel anschließend plötzlich und unerwartet im freien 

Fall hinunter. Beim Aufprall auf dem Wasser zog sie 

sich eine Fraktur des 10. Brustwirbels, Prellungen und 

Stauchungen von der Schulter bis in den Lendenbe-

reich sowie zahlreiche Hämatome und starke Schwel-

lungen am gesamten Rumpf zu.

Die beklagte Partei (Bekl) sprach mit Bescheid 

vom 5.10.2006 aus, dass der Vorfall vom 3.7.2006 

gem § 90 B-KUVG nicht als Dienstunfall anerkannt 

werde und daher Leistungen gem §§ 88 ff B-KUVG 

nicht gewährt werden.

Die Kl erhob dagegen rechtzeitig Klage mit dem 

Begehren, es werde festgestellt, dass die von ihr am 

3.7.2006 erlittenen Verletzungen Folgen eines Dienst-

unfalles seien. Sie brachte im Wesentlichen vor, es 

habe sich beim Betriebsausflug um eine vom Versiche-

rungsschutz erfasste betriebliche Gemeinschaftsver-

anstaltung gehandelt. In der Einladung zum Betriebs-

ausflug sei die Aktivität „Canyoning“, für welche sie 

sich entschieden habe, insb für Einsteiger angeboten 

worden, so dass das damit verbundene Risiko in kei-

ner Weise jenes Risiko überschreite, welches in den 

„üblicherweise bei Betriebsausflügen angebotenen 

sportlichen Aktivitäten liege“. Sie sei auch durchaus in 

der Lage gewesen, diese Einsteigertour zu absolvie-

ren, zumal sie sich bis zum Unfall in einer sehr guten 

körperlichen Verfassung befunden habe und auf Grund 

ihrer Fitness auch körperlich belastbar gewesen sei.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe-

gehrens. [...]

Das Erstgericht wies ausgehend vom eingangs 

wiedergegebenen Sachverhalt das Klagebegehren ab. 

[...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 

Folge und stellte fest, dass die von der Kl am 3.7.2006 

erlittenen Verletzungen, nämlich eine Fraktur des 10. 

Brustwirbels, Prellungen und Stauchungen von der 

Schulter bis in den Lendenbereich, zahlreiche Häma-

tome und starke Schwellungen am gesamten Rumpf, 

Folgen eines Dienstunfalles seien. Es vertrat in recht-

licher Hinsicht insb die Auffassung, dass der vom 

Erstgericht aus der festgestellten Unfallsörtlichkeit und 

dem Unfallsablauf sowie aus dem in der Einladung ent-

haltenen Hinweis auf eine actionreiche und adrenalin-

spiegeltreibende Aktivität gezogene Schluss der beson-

deren Gefährlichkeit und Risikoträchtigkeit der von der 

Kl ausgeübten sportlichen Betätigung nicht berechtigt 

sei. Abgesehen davon, dass es sich bei letzteren Hin-

weisen um eine die Teilnahme fördernde Bewerbung 

handle und die besondere Gefährlichkeit nicht aus einer 

im Zuge dieser sportlichen Ausübung sich momentan 

ergebenden besonderen Situation oder aus dem Unfall 

selbst gefolgert werden dürfe, sei Canyoning auch nicht 

in jedem Fall als eine besonders risikoreiche Sportart 

einzustufen. So wie bei anderen Natursportarten wie 

Schifahren oder Wandern komme es auch hier auf 

den Schwierigkeitsgrad der Tour an. Von entscheiden-

der Bedeutung sei hier, dass dieser Programmpunkt 

„Canyoning“ für Einsteiger angeboten worden sei, so 

dass sehr wohl Dienstgeber als auch die präsumtiven 

Teilnehmer davon hätten ausgehen können, dass hiefür 

keine besondere körperliche und sportliche Fitness 

oder Geschicklichkeit erforderlich sei, es sich also um 

eine leichte Tour handle, die für die Teilnehmer kein 

besonderes Risiko begründe. Es könne auch nicht 

damit argumentiert werden, dass die Teilnahme an 

diesem Canyoning vorwiegend von der Befriedigung 

einer persönlichen Abenteuerlust motiviert und damit 

das rein persönliche Motiv vordergründig gewesen sei. 

In diesem Zusammenhang komme der Tatsache beson-

dere Bedeutung zu, dass an diesem Programmpunkt 

die Mehrheit der Betriebsangehörigen und zudem Vor-

gesetzte (Direktoren/innen) teilgenommen hätten, so 

dass diese allfälligen Motive sicherlich zurückgedrängt 

worden seien und damit auch das Argument der Frei-

willigkeit nicht mehr tragend werde. Es sei nämlich 

eine Erfahrungstatsache, dass viele Dienstnehmer sich 

jenem Programmteil anschließen, den die Mehrheit und 

insb Vorgesetzte wählen, um damit ihre Betriebsver-

bundenheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl zum 

Ausdruck zu bringen. Aus diesen Gründen erscheine 

dem Berufungsgericht eine Verbreiterung der Sachver-

haltsgrundlage hinsichtlich des tatsächlichen Schwie-

rigkeitsgrades der Tour entbehrlich, weil es für die 

rechtliche Beurteilung auf die tatsächliche Präsentation 

dieses Programmpunktes (für Einsteiger) ankomme, 

eine körperliche Nichteignung der Kl für eine Teilnahme 

weder behauptet worden sei noch feststehe, so dass 

der UV-Schutz der Kl zu bejahen sei. [...]

Die Kl beantragt in ihrer Revisionsbeantwortung, 

die Revision als unzulässig zurückzuweisen bzw ihr 

keine Folge zu geben. Die Bekl begründet die Zuläs-

sigkeit ihres Rechtsmittels damit, dass sich das Beru-

fungsgericht nicht ausdrücklich mit der einen ähnli-

chen Sachverhalt (Wildwasserrafting) betreffenden E 

10 ObS 234/92 (= SSV-NF 6/115) des OGH ausei-

nander gesetzt habe. Darüber hinaus fehle eine Rspr 

des OGH zur Frage, welche Bedeutung der Einladung 

(zu einem Betriebsausflug) für die Qualifikation einer 

Sportart zukomme, und habe die hier zu lösende 

Rechtsfrage eine über den Einzelfall hinausgehende 

Bedeutung, weil bei einer Vielzahl von Betriebsausflü-

gen zunehmend Extrem- oder Abenteuersportarten in 

die Programmgestaltung aufgenommen würden.

Die Revision der Bekl ist aus diesen von ihr ange-

führten Gründen zulässig, aber nicht berechtigt.

Die Bekl wendet sich auch in ihren Revisionsausfüh-

rungen nicht gegen die zutreffende Rechtsansicht der 

Vorinstanzen, dass es sich bei dem Betriebsausflug um 

eine dem UV-Schutz unterstellte betriebliche Gemein-

schaftsveranstaltung gehandelt hat. Sie meint aber insb 

unter Bezugnahme auf die E des OGH 10 ObS 234/92 

(= SSV-NF 6/115), dass – so wie das Rafting – auch das 

Canyoning als eine sportliche Betätigung einzustufen 

sei, mit der eine nicht unbeträchtliche Gefahr verbun-

den sei, welche das übliche Risiko, das mit derarti-

gen Veranstaltungen im Rahmen von Betriebsausflügen 

verbunden sei, wesentlich übersteige. Dies zeige sich 

insb darin, dass von den Teilnehmern zwingend eine 

Schutzausrüstung (Neoprenanzug und Schutzhelm) zu 

tragen sei; in der Programmbeschreibung betont werde, 

dass es mit allen Hindernissen einen Fluss hinabgehe, 

Canyoning im Schutzbereich der sozialen Unfallversicherung ● M. Binder



Versicherungsschutz ehrenamtlicher Mitarbeiter des Roten Kreuzes; Wegunfall ● R. Müller

403DRdA ● 5/2009 ● Oktober

für Action gesorgt und vor allem mit einem kurzen 

Anstieg des Adrenalinspiegels zu rechnen sei sowie kei-

nerlei innerer Zusammenhang zwischen der beruflichen 

Tätigkeit der Teilnehmer am Betriebsausflug und dem 

Canyoningsport bestehe. Canyoning sei auch nicht mit 

Breitensportarten wie zB Schi fahren oder Wandern, 

die übliche sportliche Aktivitäten von Betriebsausflü-

gen darstellten, vergleichbar. Auch aus dem Umstand, 

dass Canyoning „für Einsteiger“ angeboten worden sei, 

sei nichts zu gewinnen, weil besonders risikoträchtige 

Randsportarten wie beispielsweise Rafting, Canyoning, 

Bungeejumping oder Fallschirmspringen generell nicht 

vom UV-Schutz umfasst seien. Schließlich habe sich 

die Kl keineswegs verpflichtet fühlen müssen, an den 

nicht ungefährlichen Canyoning bzw Rafting-Aktivitäten 

teilzunehmen, da sie sich auch der „gemütlichen Abtei-

lung“, für die durchaus ernsthafte Sportarten angeboten 

worden seien, anschließen hätte können. Ihre Teilnahme 

am Canyoning sei somit auch wesentlich von ihrer per-

sönlichen Abenteuerlust motiviert gewesen, weshalb ihr 

Unfall nicht vom Schutz der gesetzlichen UV umfasst 

sei, sondern lediglich einer allfälligen zivilrechtlichen 

Haftung des Veranstalters unterliege. Diesen Ausfüh-

rungen ist Folgendes entgegenzuhalten:

Nach stRspr können betriebliche Gemeinschafts-

veranstaltungen grundsätzlich unter UV-Schutz stehen. 

Der Schutz solcher Veranstaltungen besteht insoweit, 

als die Teilnahme an ihnen ein Ausfluss der Aus-

übung der Erwerbstätigkeit ist (RIS-Justiz RS0084560 

mwN). Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen die-

nen in der Regel nicht unmittelbar der eigentlichen 

betrieblichen Arbeit. Sie sollen vielmehr das Zusam-

mengehörigkeitsgefühl sowie den Kontakt zwischen 

Betriebsleitung und Belegschaft stärken. Wie die Revi-

sionswerberin zutreffend ausführt, werden zunehmend 

auch Abenteuersportarten zur Festigung der Betriebs-

verbundenheit (Stärkung des Teamgeistes) in die Pro-

grammgestaltung von Betriebsausflügen aufgenom-

men. Der OGH hat bereits mehrfach ausgesprochen, 

dass auch sportliche Betätigungen, wie beispielsweise 

ein Schitag, der Betriebsverbundenheit dienen können 

(10 ObS 121/05z; SSV-NF 10/40). Zu berücksichtigen 

ist allerdings, dass von einer betrieblichen Gemein-

schaftsveranstaltung nur dann gesprochen werden 

kann, wenn die Veranstaltung dem überwiegenden 

Teil der Belegschaft offen steht und auch ein überwie-

gender Teil der Belegschaft daran teilgenommen hat. 

Sportunfälle gelten daher nur dann als Arbeitsunfälle im 

Rahmen einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstal-

tung, wenn die sportliche Betätigung zum „allgemeinen 

Programm“ der Gemeinschaftsveranstaltung gehört. 

Zu beachten ist weiters, dass die sportliche Betätigung 

immer auf die Förderung der Betriebsverbundenheit 

abzielen muss. Als Gemeinschaftsveranstaltung ist eine 

sportliche Betätigung auch dann nicht zu werten, 

wenn bei ihr der Wettkampfcharakter oder das Erzielen 

von Spitzenleistungen im Vordergrund steht. Durch 

eine derartige Ausrichtung wird nämlich die sportliche 

Betätigung zu einer im „privaten“ Interesse gelegenen 

Veranstaltung (vgl Schrammel in seiner Entscheidungs-

anmerkung zu DRdA 1999/30, 263 ff mwN). Es hat 

daher das Berufungsgericht iS dieser Ausführungen mit 

Recht darauf hingewiesen, dass das vom Dienstgeber 

ausdrücklich bewilligte und geförderte vormittägige 

Alternativprogramm mit den drei Möglichkeiten der 

sportlichen Betätigung grundsätzlich vom Versiche-

rungsschutz umfasst war, weil dieses ebenfalls insge-

samt auf eine Förderung der Betriebsverbundenheit 

abzielte und keinerlei Anhaltspunkte dafür bestehen, 

dass dabei die Erzielung von Spitzenleistungen oder 

der Wettkampfcharakter im Vordergrund gestanden 

wäre. Auch die von der Kl gemeinsam mit der Mehrheit 

ihrer Arbeitskollegen und mit Vorgesetzten gewählte 

Teilnahme am Canyoning erfüllte diese Voraussetzung.

Während einer Gemeinschaftsveranstaltung sind 

alle Tätigkeiten versichert, die mit dem Gesamtzweck 

der Veranstaltung vereinbar sind (Krasney in Brack-

mann, Handbuch der SV Bd 3 § 8 SGB VII RdNr 133 

mwN zur vergleichbaren deutschen Rechtslage). 

Sportliche, von der Unternehmensleitung geplante und 

geförderte Betätigungen während einer betrieblichen 

Gemeinschaftsveranstaltung stehen auch dann unter 

UV-Schutz, wenn sie für die Teilnehmer nicht unge-

fährlich sind und die Teilnahme die Gefahr einer Ver-

letzung mit sich bringen (Lauterbach/Schwerdtfeger, 

Unfallversicherung4 § 8 RdNr 154; Gitter, Sozialrecht5, 

158 mwN). Besonders gefährliche Unternehmungen 

während der Veranstaltung können allerdings dem 

Zweck der Gemeinschaftsveranstaltung zuwiderlaufen 

und sind dann nicht versichert. So hat das deut-

sche BSG beispielsweise entschieden, dass mit einer 

extrem riskanten Bootsfahrt auf einem Fluss in Afrika 

mit Stromschnellen und Wasserfällen in ein unbekann-

tes, den Beteiligten nicht vertrautes, sogar bei den 

Einheimischen als gefährlich geltendes Gebiet kein 

angemessener Gemeinschaftszweck verfolgt worden 

sei, zumal ein Teil der zu beteiligenden Arbeitnehmer 

eine Teilnahme wegen der außerordentlichen Gefähr-

lichkeit dieses Unternehmens abgelehnt habe. Unter 

diesen Umständen sei als Ausflugszweck die private 

Abenteuerlust der Teilnehmer, die sich zutrauten, bei 

einer Freizeitbetätigung mit besonderen Gefahren fertig 

zu werden, verblieben (BSGE 56, 283 ff). Auch der 

OGH hat in der den Unfall eines Versicherten auf einer 

Raftingfahrt betreffenden E 10 ObS 234/92 (= SSV-NF 

6/115) ausgeführt, dass unter Berücksichtigung der 

Zwecke und Ziele von Betriebsausflügen zweifellos 

auch die sportliche Betätigung in einem bestimmten 

Rahmen vom Versicherungsschutz umfasst sei, dieser 

Rahmen jedoch überschritten werde, wenn mit der 

Betätigung eine nicht unbeträchtliche Gefahr verbun-

den sei, welche das übliche Risiko, das mit derartigen 

Veranstaltungen verbunden sei, wesentlich übersteige. 

In dieser E hat der OGH die Rechtsansicht des Beru-

fungsgerichtes, dass die konkrete Raftingfahrt des 

damals tödlich verunglückten Versicherten auf einem 

hochwasserführenden Fluss nach den maßgebenden 

Feststellungen des Erstgerichtes mit einem außerge-

wöhnlichen Risiko verbunden gewesen sei, bestätigt. 

Dieser E kann jedoch entgegen der Ansicht der Revisi-

onswerberin nicht die allgemeine Aussage entnommen 

werden, dass „risikoträchtige Randsportarten“ wie insb 

Rafting und auch Canyoning in jedem Fall und unter 

allen Umständen vom UV-Schutz sportlicher Betätigun-

gen bei betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen 

ausgeschlossen seien. Soweit die Revisionswerberin 

meint, dass besonders „risikoträchtige Randsportarten“ 

wie beispielsweise Rafting, Canyoning, Bungeejumping 
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oder Fallschirmspringen generell vom UV-Schutz aus-

geschlossen seien, ist darauf hinzuweisen, dass keine 

allgemeingültige Definition des Begriffs „risikoträchtige 

Randsportart“ bzw „Risikosportart“ existiert. Darunter 

werden ganz allgemein Sportarten mit hohem Ver-

letzungsrisiko zu verstehen sein, wobei man bei der 

Einstufung der einzelnen Sportarten zu durchaus unter-

schiedlichen Ergebnissen gelangen wird, je nachdem, 

ob man auf die Schwere oder auf die Häufigkeit der 

Verletzung abstellt. So werden als Sportarten mit der 

höchsten Wahrscheinlichkeit eines besonders schwe-

ren Unfalls wohl das Bergklettern, das Drachenfliegen 

und das Fallschirmspringen zu werten sein, während 

die Verletzungshäufigkeit bei klassischen Betriebs-

sportarten wie Fußball oder Schifahren am höchsten 

sein wird. Da letztlich jeder Sportart ein spezifisches 

Verletzungsrisiko innewohnt, erscheint die von der 

Revisionswerberin für die Frage des Bestehens eines 

UV-Schutzes vertretene abstrakte Differenzierung nach 

den einzelnen Sportarten für sich allein wenig aussa-

gekräftig (vgl jüngst Bieresborn, Schach, Kartfahren 

und Drachenfliegen – Versicherter Betriebssport in der 

gesetzlichen UV? – Ein Beitrag zu den Grenzen, SGb 

2007, 472 ff [480] mwN). Der erkennende Senat teilt 

vielmehr die Ansicht des Berufungsgerichtes, wonach 

es auch beim Canyoning – so wie bei anderen in 

der Natur ausgeübten Sportarten wie beispielsweise 

Schi fahren oder Bergwandern – auf die konkreten 

Umstände dieser sportlichen Betätigung, insb auf den 

Schwierigkeitsgrad der vom Versicherten gewählten 

Tour ankommt. Es kommt daher nach Ansicht des 

erkennenden Senates dem Umstand, dass im vorlie-

genden Fall die Teilnahme am Canyoning unter Bei-

ziehung einer fachkundigen Begleitung – offensichtlich 

anders als bei der in der zitierten Vorentscheidung 

beurteilten Teilnahme eines Versicherten an einer Raf-

tingfahrt – ausdrücklich (auch) für Einsteiger, somit für 

Personen, die – so wie die Kl – noch keinerlei Erfahrun-

gen mit dieser Sportart gemacht hatten, eine entschei-

dende Bedeutung zu. Damit durften nämlich sowohl 

Dienstgeber als auch präsumtive Teilnehmer berechtig-

terweise davon ausgehen, dass für die Teilnahme am 

Canyoning keine besondere körperliche und sportliche 

Fitness oder Geschicklichkeit erforderlich sind, es sich 

also um eine leichte Tour für Einsteiger handelt, die 

für die Teilnehmer kein über das übliche Risiko einer 

sportlichen Betriebsveranstaltung hinausgehendes 

Risiko begründet. An dieser Einschätzung vermag auch 

der in der Einladung weiters enthaltene Hinweis auf 

die Notwendigkeit des Tragens der für die Ausübung 

dieser Sportart allgemein vorgesehenen Schutzausrüs-

tung sowie die weitere Programmbeschreibung nichts 

zu ändern, weil nach den zutreffenden Ausführungen 

in der Revisionsbeantwortung der Neoprenanzug den 

Körper lediglich vor der Kälte schützen soll und Helme 

oftmals auch bei anderen Sportarten (wie beispielswei-

se Fahrradfahren auf dem Radweg, Inlineskaten usw) 

getragen werden, weshalb auch das Tragen dieser 

Schutzausrüstung noch nicht von vornherein auf die 

Ausübung einer besonders gefährlichen und risiko-

trächtigen Sportart schließen lässt. Für die Kl bestand 

daher keine Veranlassung, diese ihr angebotene Teil-

nahme an der Canyoningtour abzulehnen und sich der 

„gemütlichen Abteilung“ anzuschließen. Dem weiteren 

Einwand der Revisionswerberin, auch die konkrete 

Unfallstelle sowie der Unfallshergang zeige die Gefähr-

lichkeit dieser Tour, ist entgegenzuhalten, dass dem 

Teilnehmer ein vorzeitiger Ausstieg aus der Tour meist 

nicht mehr möglich ist (vgl Teil C). Für die Annahme, 

dass bei der Teilnahme der Kl am Canyoning private 

Interessen (persönliche Abenteuerlust) im Vordergrund 

gestanden seien, besteht nach ebenfalls zutreffender 

Rechtsansicht des Berufungsgerichtes kein Anhalts-

punkt, zumal an dieser sportlichen Betätigung auch 

die Mehrheit der Betriebsangehörigen sowie Vorge-

setzte der Kl teilgenommen haben. Der erkennende 

Senat gelangt daher zu dem Ergebnis, dass bei dem 

Betriebsausflug vom 3.7.2006 nicht nur die Teilnahme 

an dem für die „gemütliche Abteilung“ vorgesehenen 

Sportprogramm (Inline Skates, Kletterwand usw), son-

dern – so wie im Falle der Kl – auch die Teilnahme an 

der für Einsteiger vorgesehenen Canyoningtour vom 

UV-Schutz umfasst war.

Anmerkung

1. Grundsätzliches zum UV-Schutz bei 
Gemeinschaftsveranstaltungen

Weitestgehend ausjudiziert ist, unter welchen Vo-

raussetzungen eine betriebliche Gemeinschaftsveran-

staltung unter sozialem UV-Schutz steht: Sie muss dem 

überwiegenden Teil der Belegschaft offen stehen, eine 

gewisse Mindestteilnehmerzahl aufweisen und eine 

finanzielle Förderung seitens des Arbeitgebers (AG) 

erfahren, des Weiteren eher kurzfristig angelegt und vor 

allem von der Autorität des AG getragen sein. Sie soll 

ja die betriebliche Verbundenheit und den Teamgeist 

stärken. Auch im Rahmen der Gemeinschaftsveranstal-

tung stattfindende sportliche Betätigung ist geschützt, 

sofern das „übliche Risiko“ nicht überschritten wird. 

(Siehe vor allem Tomandl in Tomandl, System der 

Sozialversicherung [11. ErgLfg] 287 f; weiters nunmehr 

auch Binder, Österreichisches Bergsportrecht [2009] 

224 ff mwN.) Fraglich ist nun, ab welcher Risikostei-

gerung das eigenwirtschaftliche Moment den betriebli-

chen Kausalzusammenhang ausschaltet.

Der OGH gibt hierzu lediglich den Hinweis, dass 

sportliche Aktivitäten mit Wettkampfcharakter und zum 

Erzielen von Spitzenleistungen aus dem UV-Schutz 

herausfallen. Auch dürfe die persönliche Abenteuerlust 

nicht im Vordergrund stehen. In der Rafting-E (OGH 

1992/SSV-NF 6/115) wird davon gesprochen, dass 

eine sportliche Betätigung nicht mehr geschützt sei, 

wenn mit dieser eine „beträchtliche Gefahr“ verbunden 

ist. Eine solche wird jedenfalls häufig auch für Canyo-

ningtouren zu bejahen sein: Dies verdeutlicht etwa die 

OGH-E 18.12.2006, 8 Ob 145/06s (RIS-Dokument), 

worin sich ein Teilnehmer beim Sprung in ein Kesselloch 

durch eine hineinragende Felsbank das Knie zertrüm-

merte und geklärt werden musste, ob eine ausreichen-

de Instruktion des Bergführers vorausgegangen war.

2. Zur Teilnahme an risikoträchtigen Sport-
arten

a) Der OGH grenzt „risikoträchtige Randsportar-

ten“ nicht rigoros aus dem UV-Schutz aus, sondern 
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will die Umstände des Einzelfalls entscheiden lassen. 

So bezieht er in der vorliegenden E einen „Canyoning“-

Unfall in den Schutzbereich ein, wo eine Teilnehmerin 

zur Überwindung eines ca zehn Meter hohen Felsens 

(mit den möglichen Alternativen des Abseilens, Rut-

schens oder Springens) zunächst zwei bis drei Meter 

über den Felsen rutschte und anschließend unerwartet 

im freien Fall hinunterfiel; sie zog sich hierbei eine Frak-

tur des 10. Brustwirbels, Prellungen und Stauchungen 

von der Schulter bis zum Lendenbereich zu. Das 

Höchstgericht begründet sein Ergebnis damit, dass 

diese sportliche Betätigung „für Einsteiger“ angeboten 

wurde. Dies impliziere nämlich, dass „für die Teilnahme 

keine besondere körperliche und sportliche Fitness 

oder Geschicklichkeit erforderlich“ sei. Die Notwendig-

keit des Tragens einer Schutzausrüstung vermöge die-

sen Eindruck nicht zu entkräften. (Mit diesem Argument 

setzt sich die E allerdings in Widerspruch zur „Rafting“-

E 1992/SSV-NF 6/115, wo dem Teilnehmer durchaus 

zugemutet wurde, aus der Ausrüstung auf das erhöhte 

Risiko der Unternehmung zu schließen.) Auch ein 

„vorzeitiger Ausstieg aus der Tour“ bei Erkennbar-

keit zunehmender Gefahr sei nicht zuzumuten. Hierbei 

schlägt offensichtlich der – bereits vom Berufungsge-

richt ins Spiel gebrachte – Gesichtspunkt durch, dass 

sich die Mehrheit der Betriebsangehörigen und der Vor-

gesetzten an dieser Tour beteiligten, wodurch letztlich 

die Freiwilligkeit der Teilnahme infrage gestellt werde.

b) ME schießt der OGH mit dieser Bewertung über 

das Ziel hinaus, weil er die objektive Gefahrensituation 

bei Abenteuer- und Extremsportarten zugunsten indi-

vidueller Begleitumstände zu stark vernachlässigt. Der 

tatsächliche Schwierigkeitsgrad der Tour wird – wie 

die Berufungsinstanz erhellt – gar nicht mehr hinter-

fragt, sondern ausschließlich auf die subjektive Beur-

teilung des Risikos durch den Teilnehmer abgestellt. 

Mag dieser auch eine Präsentation des Veranstalters 

vorausgehen, so kann sich daraus doch nicht erge-

ben, dass die Versichertengemeinschaft die Folgen 

für eine verniedlichende bis verfälschende Darstellung 

der Unfallgefährlichkeit zu tragen hat. Immerhin wer-

den aus Unfällen im Rahmen von Extremsportarten 

(zB Bungee-Jumping, ungesichertes Felsklettern, Dra-

chenfliegen, Wildwasser- oder Schneerafting) bedeu-

tende Verletzungen mit hohem medizinischen und 

finanziellen Aufwand resultieren. Nicht selten können 

daraus Dauerfolgen mit langwierigem Rehabilitations- 

und Pflegeaufwand entstehen, die nicht nur die UV 

belasten, sondern auch andere Zweige der Sozial-

versicherung (zB bei Anfall von Invaliditätspensionen) 

oder des Sozialsystems (zB bei entstehender Hilfe-

bedürftigkeit) wirtschaftlich treffen. Es ist daher drin-

gend geboten, einen objektiven Gefahrenmaßstab an 

die angekündigten und zur Beteiligung empfohlenen 

sportlichen Veranstaltungen anzulegen, sollen daraus 

Konsequenzen für Sozialrechtszweige, die am Kausa-

litätsprinzip ausgerichtet sind, gezogen werden.

c) Der einzelne Versicherte ist eine autonome Per-

sönlichkeit (vgl § 16 ABGB). Er ist durchaus in der Lage, 

sich frei zu entscheiden, ob er bei dem angebotenen 

Extremsport mitmacht oder nicht. Dass er sich als 

Betriebsangehöriger der Teilnahme „ohne Gesichtsver-

lust“ nicht entziehen könne, womit seine Verhaltenswei-

sen einer gewissen Zwangsläufigkeit unterlägen, ver-

mag nicht zu überzeugen – noch dazu, wenn ohnehin 

wesentlich „gemütlichere“ Alternativen im Programm 

angeboten werden. Warum soll die Versichertenge-

meinschaft für subjektive Selbstüberschätzung, Sorg-

losigkeit oder gar vorhandene Unfähigkeit zur spezi-

fischen Sportausübung in körperlicher, geistiger oder 

psychischer Hinsicht einstehen müssen, wenn es sich 

um ein betriebsfernes Ereignis wie die sportliche Betäti-

gung – im Rahmen einer die betriebliche Arbeit nur mit-

telbar unterstützenden Gemeinschaftsveranstaltung – 

handelt? Auch sonst darf sich im alltäglichen Leben 

niemand in gefährliche Situationen hineinmanövrieren 

lassen. Passiert es dennoch, so hat er iSd § 1311 

Satz 1 ABGB den daraus resultierenden Nachteil in Per-

son oder Vermögen selbst zu tragen; ein Abwälzen der 

Beschädigung auf einen Dritten wird ihm – ohne einen 

besonderen Rechtstitel – nicht ermöglicht. Solches ist 

schlicht dem Handeln „auf eigene Gefahr“ zuzuordnen.

3. Zusätzliche Argumente für eine Ver-
engung des UV-Schutzes

Man darf nie aus dem Blick verlieren, dass betrieb-

liche Gemeinschaftsveranstaltungen von vornherein 

nur im Randbereich der vertraglichen Arbeitsaufgabe 

liegen. Daraus folgt jedoch, dass damit verknüpfte, 

tendenziell gefährliche Sportarten aus dem UV-Schutz 

grundsätzlich zu eliminieren sind. (Siehe auch Müller, 

Judikaturtendenzen im UV-Recht, ZAS 1989, 145 

[157], der jegliche Risikoerhöhung auf der Basis eines 

beweglichen Systems bewerten möchte und den UV-

Schutz umso eher verneint, je stärker der Schutzbe-

reich von eigenwirtschaftlichen und finalen Momenten 

geprägt ist.) Es verfängt auch nicht eine Argumenta-

tionslinie, wonach etwa für die Gruppe der leitenden 

Angestellten verlangt wird, sich wirtschaftlichen Risi-

ken zu stellen und sich in Risikolagen aller Art „mit 

klarem Kopf“ zu bewähren. Sicherlich kann man sich 

dafür ua durch Ausübung gefährlicher Sportarten vor-

bereiten und darin in gewissem Maße erproben. Doch 

warum sollen die dadurch zusätzlich verursachten 

Risiken für die körperliche Integrität der teilnehmenden 

ArbeitnehmerInnen (AN) von der Versichertengemein-

schaft getragen werden?

Es überzeugt auch nicht der Hinweis auf all-

fällige Definitionsschwierigkeiten von „risikoträchtigen 

Randsportarten“. Es genügt, dass nicht unbeträchtli-

che Gefahren und unwägbare Risikofaktoren (zB über 

Außeneinwirkungen wie Wetterumschwung, Blitz- und 

Steinschlag) schnell zu schwerer Verletzung und Tod 

führen können. Kommen dann noch Unerfahrenheit 

und Unvorbereitetsein hinsichtlich der spezifischen 

Sportausübung, allenfalls auch schuldhafte Fehlhand-

lungen des Aktiven hinzu, lässt sich die volle Lastentra-

gung seitens der Versichertengemeinschaft nicht mehr 

begründen. Schließlich ist zu beachten, dass in der UV 

keine Mitverschuldensregel (vgl § 1304 ABGB) zum 

Tragen kommt, sondern dieser Versicherungszweig 

vom „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ beherrscht wird. Aus 

§ 175 Abs 6 ASVG, wonach „verbotswidriges Handeln“ 

die Annahme eines Arbeitsunfalles nicht ausschließt, 

darf daher nicht der Schluss gezogen werden, dass 

die Teilnahme an noch so riskanten Sportveranstaltun-

gen in den Schutzbereich fällt. Vielmehr hat man sich 
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zu vergegenwärtigen, dass das Zusammengehörig-

keitsgefühl auch auf entspannter sportlicher Ebene mit 

geringem Gefahrenpotential gestärkt werden kann.

Zu bemängeln ist weiters, dass keine festen Maß-

stäbe oder Kriterien formuliert oder vorgegeben sind, 

wann das „übliche Risiko“, das nach der Judikatur von 

der UV noch erfasst sein soll, überschritten ist. Man 

hat sich daher primär an einer generellen Einschätzung 

einer Sportart – aufgrund von Unfallstatistiken, aber 

auch anhand der gestellten Anforderungen und festge-

legten Sicherheitsstandards – zu orientieren und bereits 

auf dieser Ebene eine Selektion bezüglich der grund-

sätzlichen Bejahung oder Ablehnung des UV-Schutzes 

zu treffen. Ein gewisses Indiz für die Zuordnung ergibt 

sich auch daraus, ob die Sportart von der breiten 

Masse oder von einem eher kleinen Kreis von Personen 

ausgeübt wird; elitärer Sportbetrieb lässt vielfach den 

Rahmen des „üblichen Risikos“ übersteigen. Zudem 

wird der konkrete Schwierigkeitsgrad zu erheben sein – 

also, unter welchen äußeren Verhältnissen und in wel-

chem Gelände der Sport betrieben wird. Da sich auch 

die allgemeinen Gefahrenlagen zufolge neuer techni-

scher Errungenschaften und ständiger Forcierung des 

Tatendranges im Wandel der Zeit ändern, werden die 

Grenzen des UV-Schutzes regelmäßig neu zu bestim-

men sein. So kann etwa heute schon das Schifahren, 

das auf überfrequentierten, allenfalls auch steilen und 

engen Pisten stattfindet und daher von großer Verlet-

zungsgefahr bedroht ist, aus dem UV-Schutz heraus-

fallen – selbst, wenn es im Rahmen einer betrieblichen 

Gemeinschaftsveranstaltung ausgeübt wird.

Generell kann gesagt werden, dass der von der 

UV zu übernehmende Schutz in engen Grenzen blei-

ben muss, sollen nicht die Gewichte in die falsche 

Richtung vom betrieblichen AN-Schutz zum Schutz 

der Freizeitbetätigung verschoben werden. Daher ist 

die Beteiligung an Extremsportarten, die sich durch 

Unfallhäufigkeit oder Verletzungsschwere oder beides 

in Kombination auszeichnen, prinzipiell aus dem UV-

Schutz auszuscheiden.

Ein Blick auf das Schweizerische UV-Recht zeigt 

eine ähnliche Tendenz, wenn der Wagnisbegriff aus-

differenziert wird und es bei unangemessem hohen 

Risiko zu Leistungskürzungen kommen kann. (Vgl BGE 

125 V 312 ff zum Canyoningsport, auszugsweise wie-

dergegeben in SpuRt 2000, 168: Versicherte rutscht 

anlässlich der Überquerung eines Baches aus und zieht 

sich eine Torsionsfraktur der linken Tibia zu.) Etwas zu 

wenig strikt erscheint dagegen die Ansicht von Bieres-

born, SGb 2007, 472 (479 ff), der – zum (vergleichba-

ren) deutschen UV-Recht – bei den Risikosportarten 

das Verletzungsrisiko zu Gunsten der Einbeziehung 

in den UV-Schutz übermäßig relativiert. Sein dogma-

tischer Ansatz verdient jedoch Beachtung, wenn er 

als Kriterium den Ausgleichscharakter der sportlichen 

Betätigung zur beruflichen Beschäftigung nennt und 

bei dessen Zurücktreten im Interesse anderer Ziele den 

betrieblichen Zusammenhang für gelöst erachtet.

4. Schlussfolgerung

Der OGH sollte daher – wie etwa im erwähn-

ten Raftingfall (SSV-NF 6/115) – auf der Basis einer 

grundsätzlichen Gefahreneinschätzung die Sportart als 

Ganzes mit Blickpunkt auf die UV beurteilen, also in 

gewisser Hinsicht evaluieren, und erst dann noch eine 

Feinabstimmung in Bezug auf die besonderen Begleit-

umstände des konkreten Unfalls vornehmen. Es käme 

hier eine Art Prima-facie-Beweis zum Tragen, den wir 

etwa aus dem Bereich der Schutzgesetzverletzungen 

(vgl § 1311 Satz 2 Tatbestand 2 ABGB) kennen und der 

die daraus resultierenden nachteiligen Folgen primär 

dem Verletzer zuschiebt. Auch bei typischerweise den 

Risiko-, Extrem- oder Abenteuersportarten zuzuordnen-

den Betätigungen sollte bereits der erste Anschein zu 

einer prinzipiellen Ausgliederung aus dem UV-Schutz 

führen. Erst wenn sich aus allgemeinen oder betrieb-

lichen Begleitumständen gravierende Gründe für die 

Teilnahme an der Sportveranstaltung ergeben, ist zu 

prüfen, ob diese nicht gleichzeitig als Rechtfertigung für 

die Einbeziehung in den UV-Schutz dienen können. Eine 

solche Bewertung ist jedoch auf äußerste Ausnahme-

fälle zu beschränken. Aus all diesen Gründen kann der 

OGH-E im vorliegenden Fall nicht zugestimmt werden.

MARTIN BINDER (INNSBRUCK)

§ 1151 ABGB

OGH

19.12.2007

9 ObA 118/07d

OLG Graz

5.6.2007

8 Ra 35/07i

LG Graz

9.1.2007

37 Cga 197/06b

Arbeitnehmereigenschaft bei Einlegen von Prospekten in Zeitungen40.

1. Das Einlegen von Prospekten in Zeitungen 

ist als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren, wenn die 

Tätigkeit an einem vorgegebenen Arbeitsort mit 

vorgegebenem Arbeitsbeginn durchgeführt wird 

und dabei Krankenstände und andere Dienst-

verhinderungen zu melden sind, auch wenn der 

konkrete Arbeitseinsatz abgelehnt werden kann 

und ausnahmsweise die Möglichkeit besteht, die 

Arbeitsleistungen an einem vom Beschäftigten 

gewählten Ort zu verrichten.

2. Das Recht, Arbeitseinsätze abzulehnen, 

kann – wie auch eine vereinbarte generelle Ver-

tretungsbefugnis – nur dann die Arbeitnehmerei-

genschaft ausschließen, wenn dadurch nicht mehr

von Arbeitsleistungen in persönlicher Abhängigkeit 

gesprochen werden kann. Diese Beurteilung käme 

uU dann in Betracht, wenn das Ablehnungsrecht 

tatsächlich wiederholt ausgeübt wird oder bei 

objektiver Betrachtung zu erwarten ist, dass eine 

solche Nutzung erfolgt.

3. Die Gesamtbetrachtung der Arbeitsbedingun-

gen (Vorgaben hinsichtlich Arbeitsort und Arbeits-

zeit, Integration in den Betrieb, Kontrolle während 

der Leistungserbringung, nicht bloß gelegentliche 

Arbeitseinsätze, das Fehlen jeglicher Eigenbestim-

mung bei der Leistungserbringung, geringes Ent-

gelt) lassen die Annahme einer Leistung in „persön-

licher Unabhängigkeit“ realitätsfern erscheinen.
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Die Beklagte (Bekl) wird seit 10 Jahren von einer 

Großdruckerei beauftragt, Prospekte in Zeitungen ein-

zulegen. Sie verfügt in Graz über einen „Mitarbeiter-

pool“ von ca 80 Arbeitern, die von ihr je nach Auftrags-

lage zum Einsatz gerufen werden. Das Einlegen der 

Prospekte wird bei der Bekl in zwei Hallen verrichtet. 

Die Vereinbarungen mit den Arbeitern werden von der 

Bekl nur mündlich getroffen. Es werden keine Dienst-

zettel ausgestellt. Die Bezahlung erfolgt nach Stück-

zahl. Die Arbeiter werden gefragt, wann sie grundsätz-

lich Zeit haben. Sie werden aufgefordert bekannt zu 

geben, wenn sie zB eine Woche lang nicht kommen 

können. Krankenstände sind ebenfalls zu melden. Der 

jeweilige Arbeitsbeginn wird von der Vorarbeiterin der 

Bekl bekanntgegeben. Die Arbeiter können Einsätze 

sanktionslos ablehnen. Diese Möglichkeit wird jedoch 

kaum genutzt, weil die Arbeiter etwas verdienen wollen 

und manchmal auch eine ganze Woche ohne Arbeit 

sind. Die Arbeiter können selbständig entscheiden, 

wann sie mit der Arbeit aufhören.

Die Klägerin (Kl) verfügte seit 14.10.2004 über 

eine Niederlassungsbewilligung in Österreich bis zum 

12.10.2005, die am 30.9.2005 bis zum 29.9.2007 

verlängert wurde. Weiters verfügt sie über einen 

Befreiungsschein des AMS Graz vom 19.4.2006 bis 

18.4.2011. Die Kl war im Zeitraum vom 24.5. bis 

20.6.2006 bei der Bekl als Prospekteinlegerin beschäf-

tigt. Da sie nur sehr schlecht Deutsch spricht, sprach 

ihr Ehegatte bei der Aufnahme bei der Bekl für sie. Die 

Kl strebte eine Fixanstellung an und verfügte über kein 

anderes Einkommen. Sie bekam bei Arbeitsbeginn 

einen Kalender, in den sie die geleisteten Stückzahlen 

eintragen sollte. Es wurde nicht darüber gesprochen, 

wieviele Stunden die Kl zu arbeiten habe. Über ein 

Recht der Kl, sich bei der Leistung der Arbeiten vertre-

ten zu lassen, wurde ebenfalls nicht gesprochen.

Die Kl lehnte nie einen Arbeitseinsatz ab. Sie 

arbeitete an folgenden Tagen für die Bekl: 24.5. 

(8:00-15:00 Uhr), 25.5. (8:00-12:00 Uhr), 26.5. (7:00-

15:30 Uhr), 29.5. (ab 7:00 Uhr), 30.5. (7:00-12:30 Uhr), 

31.5. (8:00-15:00 Uhr), 1.6. (7:00-17:30 Uhr), 2.6. 

(8:00-14:30 Uhr), 7.6. (8:45-14:45 Uhr), 12.6. (8:30-

17:15 Uhr), 13.6. (7:00-15:45 Uhr), 14.6. (7:00-

15:00 Uhr), 16.6. (8:00-10:20 Uhr), 19.6. (8:00-

9:30 Uhr; 13:00-19:00 Uhr) und 20.6.2006 (6:00-

15:00 Uhr). Die Kl arbeitete immer so lange, bis alle 

Prospekte eingelegt waren. Wenn sie mit der Arbeit 

fertig war, wurde ihr von der Vorarbeiterin der Arbeits-

beginn am nächsten Tag mitgeteilt. Wenn längere 

Zeit keine Arbeit war, wurde die Kl angerufen. Als der 

Ehegatte der Kl am 20.6.2006 bei der Vorarbeiterin 

der Bekl wegen eines Dienstzettels vorsprach, erklärte 

die Vorarbeiterin, dass die Kl nicht mehr zu kommen 

brauche.

Die Kl begehrt mit der vorliegenden Klage die 

Zahlung des Betrags von € 273,91 brutto sA für 

Kündigungsentschädigung und Urlaubsersatzleistung. 

Sie sei bei der Bekl in einem echten Arbeitsverhältnis 

gestanden. Ihre Aufgabe sei es gewesen, Reklamema-

terial in Zeitungen einzuordnen. Es sei eine Arbeitszeit 

von Montag bis Freitag, 7:00 bis 15:00 Uhr, vereinbart 

worden. Am 20.6.2006 sei das Arbeitsverhältnis von 

der Bekl mit sofortiger Wirkung ohne Einhaltung der 

Kündigungsfrist beendet worden. Der Aufenthaltstitel 

der Kl in Österreich sei bereits am 30.9.2005 verlän-

gert worden und sei derzeit bis 29.9.2007 gültig.

Die Bekl wendete ein, dass die Kl auf Werkver-

tragsbasis tätig gewesen sei. Eine andere Form der 

Beschäftigung sei gar nicht möglich gewesen, weil 

keine gültige Beschäftigungsbewilligung vorgelegen 

sei. Die Kl hätte einen freien Dienstvertrag bekommen 

sollen; sie sei aber nicht in der Lage gewesen, die 

erforderlichen Papiere nachzureichen. Am 12.10.2005 

sei die Niederlassungsbewilligung der Kl abgelaufen. 

Es sei vereinbart gewesen, dass die Kl die Niederlas-

sungsbewilligung bringe. Wenn die Kl der Vereinba-

rung nachgekommen wäre, hätte sie als freie Dienst-

nehmerin angemeldet werden können. Dies sei jedoch 

nicht der Fall gewesen. In der Praxis laufe es so ab, 

dass die Bekl Aufträge einer Großdruckerei erhalte, 

Prospekte in verschiedene Druckwerke einzulegen. Es 

gebe dann eine bestimmte Stückzahl, die bis zu einem 

bestimmten Zeitpunkt erledigt werden müsse. Die Bekl 

setze die Leute in Abhängigkeit von der einzulegenden 

Stückzahl ein. Die Arbeit sei in den Räumlichkeiten 

der Bekl verrichtet worden. Diejenigen Personen, die 

auf einer Warteliste stehen, würden angerufen und 

gefragt, ob und wie lange sie Zeit haben, um die Arbeit 

zu verrichten. Die Kl hätte einen Einsatz ablehnen 

können.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren unter 

Zugrundelegung der getroffenen Feststellungen statt. 

[...] Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil über 

Berufung der Bekl, die auf den Berufungsgrund der 

unrichtigen rechtlichen Beurteilung gestützt worden 

war, iSd Abweisung des Klagebegehrens ab. Es sprach 

aus, dass die ordentliche Revision wegen Einzelfallab-

hängigkeit gem § 502 Abs 1 ZPO nicht zulässig sei. 

[...] Insgesamt sei das Verhältnis zwischen den Par-

teien als freier Dienstvertrag zu qualifizieren. Gegen 

das Berufungsurteil richtet sich die außerordentliche 

Revision der Kl wegen unrichtiger rechtlicher Beur-

teilung mit dem Antrag, die angefochtene E iSd Wie-

derherstellung des Ersturteils abzuändern; (erkennbar) 

hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt. [...] Die 

Revision ist zulässig; sie ist auch iSd gestellten Abän-

derungsantrags berechtigt.

Während es im vorprozessualen Antwortschreiben 

der Bekl an die für die Kl einschreitende Arbeiterkam-

mer Steiermark vom 7.8.2006 noch hieß, dass ihre 

Mitarbeiter auf „Werkvertragsbasis“ arbeiten, brach-

te die Bekl in erster Instanz vor, dass sie mit rund 

500 Personen „derartige Arbeitsverhältnisse“ habe, 

womit sie nun nicht mehr Werkverträge, sondern freie 

Dienstverhältnisse meinte. Davon sei jedoch die Kl 

ausgenommen gewesen. Sie habe für die Bekl auf 

Werkvertragsbasis gearbeitet. Eine andere Form der 

Beschäftigung sei im Fall der Kl gar nicht möglich 

gewesen, weil sie keine gültige Beschäftigungsbewilli-

gung beigebracht habe.

Nachdem die Kl in erster Instanz durch Vorlage 

entsprechender Urkunden dargetan hatte, dass sie 

während ihrer Tätigkeit für die Bekl sowohl über eine 

aufrechte Niederlassungsbewilligung als auch einen 

Befreiungsschein verfügte, wurden die Behauptun-

gen, dass und weshalb zwischen den Parteien nur 

ein Werkvertrag „möglich“ gewesen sei, von der Bekl 

nicht mehr weiter verfolgt. Sie argumentierte in der 
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Folge auch nicht mehr damit, dass die Kl die seinerzeit 

bedungenen Urkunden nicht vorgelegt habe. Im Beru-

fungsverfahren machte die Bekl auch keinen Werkver-

trag mehr geltend, sondern pochte nur mehr auf das 

Vorliegen eines freien Dienstverhältnisses. Daran hat 

sich auch im Revisionsverfahren nichts geändert. Es 

geht daher im vorliegenden Fall nur darum, ob das 

Vertragsverhältnis zwischen den Parteien als echter 

Arbeitsvertrag oder als freier Dienstvertrag zu qualifi-

zieren ist.

Der echte Arbeitsvertrag unterscheidet sich nach 

hL und Rspr sowohl vom freien Dienstvertrag als auch 

vom Werkvertrag durch die persönliche Abhängig-

keit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber (RIS-Justiz 

RS0021332 ua). Für die Qualifikation kommt es nicht 

auf die Bezeichnung durch die Parteien an. Maßgeb-

lich ist die tatsächliche Ausgestaltung der gegen-

seitigen Rechtsbeziehungen im Einzelfall (RIS-Justiz 

RS0111914 ua). Dabei wurden insb von der Rspr 

verschiedene Kriterien erarbeitet, deren Vorhanden-

sein und deren Bedeutung im konkreten Fall zu prü-

fen sind, und die dann zusammenfassend in einem 

Gesamtbild darauf zu bewerten sind, ob die für das 

Vorliegen eines Arbeitsvertrags geforderte persönliche 

Abhängigkeit ausreichend begründet ist oder nicht. 

Die für das Vorliegen einer persönlichen Abhängigkeit 

sprechenden Merkmale sind vor allem die Weisungs-

gebundenheit, die persönliche, auf Zeit abgestellte 

Arbeitspflicht des Arbeitnehmers, die Fremdbestimmt-

heit der Arbeit, deren wirtschaftlicher Erfolg dem 

Arbeitgeber zukommt, die funktionelle Autorität des 

Arbeitgebers, die sich in organisatorischer Gebun-

denheit, insb hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und 

Kontrolle auswirkt, die Beistellung des Arbeitsgeräts 

durch den Dienstgeber sowie die organisatorische 

Eingliederung des Arbeitnehmers in den Betrieb des 

Arbeitgebers (RIS-Justiz RS0021284 ua). Dabei ist in 

Lehre und Rspr ebenfalls unbestritten, dass nicht alle 

Bestimmungsmerkmale der persönlichen Abhängigkeit 

gemeinsam vorliegen müssen und in unterschied-

lich starker Ausprägung bestehen können. Entschei-

dend ist, ob bei einer Gesamtbetrachtung nach der 

Methodik des beweglichen Systems die Merkmale der 

persönlichen Abhängigkeit ihrem Gewicht und ihrer 

Bedeutung nach überwiegen (Spenling in KBB, § 1151 

Rz 12; Kuras/Strohmayer, Der „freie“ Dienstvertrag – 

Anthologie aus einer Schaffensperiode, in FS-Bauer/

Maier/Petrag 37 [39 f]; 8 ObA 86/03k; 8 ObA 35/05p; 

9 ObA 96/06t ua).

Die Parteien haben im vorliegenden Fall eine 

unbefristete Vereinbarung über das Einlegen von Pros-

pekten in Zeitungen geschlossen. Auf Grund der 

Feststellungen des Erstgerichts über das „gelebte“ 

Vertragsverhältnis ist davon auszugehen, dass die 

Parteien ein durchgehendes Dauerschuldverhältnis 

anstrebten. Dieses Vorhaben manifestierte sich in 

der fortgesetzten Erbringung und Entgegennahme 

von Arbeitsleistungen. Die Dichte der Einsätze der Kl 

während ihrer Beschäftigung durch die Bekl unter-

streicht, dass es den Parteien nicht um bloß gelegent-

liche Arbeitseinsätze ging (vgl Mosler, Beschäftigung 

nach Bedarf – arbeitsrechtliche Grenzen der flexiblen 

Teilzeitarbeit, DRdA 2002, 461 [464]). Die Kl unterlag 

während ihrer Einsätze der Kontrolle der Bekl und 

war in den Betrieb integriert. An dieser Beurteilung 

ändert auch die von der Bekl erstmals in der Berufung, 

gestützt auf § 63 Abs 1 ASGG, aufgestellte Behaup-

tung nichts, dass es der Kl freigestanden wäre, die 

Arbeitsleistung an einem Ort ihrer Wahl zu verrichten. 

Der weitere Hinweis der Bekl, dass von dieser Mög-

lichkeit (nur) bei „manchen“ Einlegearbeiten Gebrauch 

gemacht werde, unterstreicht nämlich ihren völligen 

Ausnahmecharakter. Die Annahme, dass die Kl bei 

den Arbeitszeiten einen „großen Spielraum“ hatte, ist 

rein illusorisch. Die Kl konnte die Arbeiten nicht zu 

einer ihr genehmen Zeit verrichten; vielmehr wurde 

ihr der Arbeitsbeginn jeweils von der Bekl exakt vor-

gegeben. Die Kl hatte auch bekannt zu geben, wenn 

sie zB eine Woche lang nicht kommen konnte; sie 

musste auch Krankenstände melden. Sie hatte auch 

den Arbeitsablauf weder selbst zu regeln noch konnte 

sie ihn abändern. Von der Kl wurde keine besondere 

Eigeninitiative und Gestaltung erwartet. Laut Bekl-

Vorbringen ging es stets nur darum, dass bestimmte 

Stückzahlen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erle-

digt werden mussten.

Nach Auffassung der Bekl soll nun entscheidend 

gegen das Vorliegen eines echten Arbeitsvertrags 

sprechen, dass es der Kl möglich gewesen wäre, 

Einsätze überhaupt abzulehnen. Dieses „Ablehnungs-

recht“ kann aber nur dann die Eigenschaft des ech-

ten AN ausschließen, wenn seinetwegen nicht mehr 

von Arbeitsleistungen in persönlicher Abhängigkeit 

gesprochen werden kann. Diese Beurteilung käme 

uU dann in Betracht, wenn das Ablehnungsrecht 

tatsächlich wiederholt ausgeübt wird oder bei objek-

tiver Betrachtung zu erwarten ist, dass eine solche 

Nutzung erfolgt (vgl Rebhahn, Dienstnehmerbegriff 

und persönliche Abhängigkeit bei Vertretungsbefug-

nis, wbl 1998, 277 [288]; Kuras/Strohmayer, aaO 37 

[45 f]; Höfle, Praxis-News, ASoK 2004, 138 [140]; 

Naderhirn, Arbeitnehmerbegriff und Vertretungsbefug-

nis, RdW 2004, 422; 8 ObA 35/05p; 8 ObA 86/03k; 

9 ObA 96/06t ua; krit Schrammel, Arbeitsvertrag 

versus freier Dienstvertrag, in FS-Bauer/Maier/Petrag 

25; Korn, Der „selbst ernannte“ Arbeitnehmer, ASoK 

2005, 2; Tomandl, Der rätselhafte freie Dienstnehmer, 

ZAS 2006, 248 ua). Dies war jedoch hier nicht der 

Fall. Wenn etwa betont wird, dass die Kl die Arbeit 

„jederzeit“ vorzeitig hätte beenden können, so wirkt 

diese „Freiheit“ mehr als gekünstelt, brachte doch die 

Bekl ebenfalls vor, dass sie die Leute stets in Abhän-

gigkeit von der bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 

einzulegenden Stückzahl abrufe und einsetze. Die 

angebliche Freiheit des „Kommens und Gehens“ ist 

damit unvereinbar.

Am Fehlen der persönlichen Abhängigkeit ändert 

auch die von der Bekl erstmals in der Berufung, 

gestützt auf § 63 Abs 1 ASGG, aufgestellte Behaup-

tung nichts, dass das Einlegen von Beilagen keine 

Vorkenntnisse erfordere. Daran wird ohnehin nicht 

gezweifelt. Die Schlussfolgerung der Bekl, dass es der 

Kl jederzeit freigestanden sei, sich durch eine beliebi-

ge Person vertreten zu lassen, weil mit ihrer Tätigkeit 

keine besondere Vertrauensstellung verbunden gewe-

sen sei, ist fragwürdig. Die erstgerichtliche Feststel-

lung, dass über ein Recht der Kl, sich bei der Leistung 

der Arbeiten vertreten zu lassen, nicht einmal gespro-
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chen wurde, blieb unbekämpft. Im Übrigen gilt auch 

hier das bereits zum Ablehnungsrecht Ausgeführte. 

Die Vereinbarung einer generellen Vertretungsbefug-

nis kann die persönliche Abhängigkeit und damit die 

Arbeitnehmereigenschaft uU dann ausschließen, wenn 

das Vertretungsrecht tatsächlich genutzt wird oder 

bei objektiver Betrachtung zu erwarten ist, dass eine 

solche Nutzung erfolgt (vgl Rebhahn, aaO, wbl 1998, 

277; Kuras/Strohmayer, aaO 37 [45]; Höfle, ASoK 

2004, 138 [140]; Naderhirn, RdW 2004, 422; 8 ObA 

86/03k; 8 ObA 35/05p; 9 ObA 96/06t; krit hingegen 

Schrammel, aaO 25 ff; Korn, ASoK 2005, 2; Tomandl, 

ZAS 2006, 248 ua). Beides war hier aber nicht der Fall. 

Es mag im Einzelfall auch eine Elite „hoch bezahlter“ 

Expeditaushelfer geben, die ein Einkommen ins Verdie-

nen bringen, von dem „mancher Jungakademiker nur 

träumen könne“, und deshalb von einer eingeräumten 

Vertretungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen (vgl 

Korn, ASoK 2005, 2 [4]). Dies hat allerdings mit der 

vorliegenden Konstellation nichts zu tun, wie schon 

an der Höhe des Klagebetrags unschwer zu erkennen 

ist. Die Gesamtbetrachtung der Arbeitsbedingungen 

der Kl lässt die Annahme der Revisionsgegnerin, die 

Kl hätte für die Bekl in „persönlicher Unabhängigkeit“ 

gearbeitet, als realitätsfern erscheinen.

Zusammenfassend wurde das Rechtsverhältnis 

zwischen den Parteien vom Erstgericht zutreffend als 

echter Arbeitsvertrag qualifiziert. [...] Das Ersturteil war 

sohin einschließlich der Kostenentscheidung wieder-

herzustellen.

Anmerkung

Der OGH bestätigt mit der vorliegenden E zunächst 

die E zur Expeditaushilfe (2003/RdW 2004, 426, dazu 

Naderhirn, RdW 2004, 422 ff), der ein ähnlicher Sach-

verhalt zugrunde gelegen ist. In beiden Fällen war die 

vereinbarte Tätigkeit das Einlegen von Werbematerial 

in Zeitungen, wurden Arbeitsort und Arbeitszeit bzw 

jedenfalls Arbeitsbeginn vom Beschäftiger bestimmt 

und fand daher eine Integration in den Betrieb statt, 

die für ein Arbeitsverhältnis typisch ist. Gegen ein 

Arbeitsverhältnis sprach jeweils ein vereinbartes Recht 

des Beschäftigten, den einzelnen Arbeitseinsatz ableh-

nen zu können und ein jederzeitiges Vertretungsrecht, 

wobei sich im vorliegenden Fall über letzteres jeden-

falls keine eindeutige Vereinbarung nachweisen ließ.

Nicht einzugehen war vom OGH auf die vom 

beschäftigenden Unternehmen in erster Instanz 

noch vertretene und dann aufgegebene Argumenta-

tion, es handle sich um einen Werkvertrag, mit der 

Beschäftigten hätte wegen Nichtvorlage einer gültigen 

Beschäftigungsbewilligung gar kein anderer Vertrag 

abgeschlossen werden können. Abgesehen davon, 

dass die Behauptung von der Faktenlage her falsch 

war (!), ist sie selbstverständlich juristisch unrichtig. 

Das Fehlen der Beschäftigungsvoraussetzungen nach 

dem AuslBG, um die sich der Arbeitgeber (AG) zu 

kümmern hat, kann bei gegebenen Umständen nicht 

durch Abschluss eines Werkvertrags umgangen wer-

den. Unabhängig vom Vertragstyp muss außerdem 

eine Beschäftigungsbewilligung (bzw Arbeitserlaubnis 

oder Befreiungsschein) auch bei der Beschäftigung 

arbeitnehmer-(AN-)ähnlicher Personen vorliegen (§ 2 

Abs 2 lit b AuslBG). Es kann wohl überhaupt keinem 

Zweifel unterliegen, dass die konkrete Tätigkeit als AN-

ähnlich zu qualifizieren gewesen wäre, wenn nicht ein 

Arbeitsverhältnis vorgelegen hätte.

Als mittlerweile gefestigte Rspr kann die auf Reb-

hahn (wbl 1998, 277 ff) zurückgehende These bezeich-

net werden, wonach Ablehnungsrecht und Vertre-

tungsbefugnis die AN-Eigenschaft nur dann ausschlie-

ßen, wenn das Vertretungsrecht tatsächlich genutzt 

wird oder bei objektiver Betrachtung zu erwarten ist, 

dass eine solche Nutzung erfolgt (vgl auch OGH 2003/

Arb 12.379; 2005/DRdA 2005, 547; 2006/JusGuide 

2007/02/4123 und die in der oben abgedruckten E 

zit Literatur). Dem ist grundsätzlich und auch für den 

vorliegenden Fall zuzustimmen. Das Ablehnungsrecht 

wurde nicht genutzt und es war auch objektiv unwahr-

scheinlich, dass eine Nutzung jemals erfolgt wäre. Das 

lag zunächst einmal daran, dass die Beschäftigte auf 

das Einkommen aus der Tätigkeit existenziell angewie-

sen war. Wirtschaftliche Vorteile aus der Einräumung 

des Ablehnungs- bzw Vertretungsrechts (soweit ein 

solches überhaupt bestand) existierten bei realisti-

scher Betrachtung nicht. Der OGH hatte etwa bei 

einem Zeitungszusteller mögliche Vorteile für diesen 

angenommen, weil er sich die Tätigkeit mit einer ande-

ren Person teilen oder während der Abwesenheit eine 

lukrativere Tätigkeit annehmen könnte (OGH 2003/

RdW 2004, 429, die diesbezüglich krit Anmerkungen 

von Naderhirn, RdW 2004, 425 sind allerdings berech-

tigt). Diese Möglichkeit bestand für die Expeditmitar-

beiterin wohl kaum. Das vertraglich vereinbarte Recht 

war für sie offenkundig bedeutungslos und wurde ihr 

vom Vertragspartner wohl gerade deshalb zugestan-

den, um ein Argument gegen das Vorliegen eines 

Arbeitsvertrags zu haben. Faktisch konnte er aber 

damit rechnen, dass Aufträge nicht abgelehnt wer-

den. Die verlangte Meldung von Krankenständen und 

sonstigen Arbeitsverhinderungen zeigt auch, dass mit 

einer regelmäßigen Arbeitsleistung tatsächlich gerech-

net wurde. Die relativ intensive Inanspruchnahme der 

Arbeitskraft (über 100 Stunden in ca vier Wochen) 

bestätigt dies (vgl Rebhahn, wbl 1998, 286, der ua 

die Intensität der Beanspruchung als Kriterium für die 

Relevanz des Vertretungsrechts ansieht).

Deshalb hätte es am Ergebnis wohl auch nichts 

geändert, wenn als Argument gegen einen Arbeits-

vertrag ins Treffen geführt worden wäre, dass – nach 

den getroffenen Feststellungen – die Arbeiter aus 

einem „Mitarbeiterpool“ von ca 80 Personen nach 

Bedarf zur Arbeitsleistung abgerufen wurden (vgl zu 

diesem Aspekt ausführlich Rebhahn, Vermittlung von 

Poolkräften am Beispiel der Pflege in Krankenanstal-

ten [2007]). Bei Poolmitarbeitern ist typisch, dass 

sie jeweils – idR kurzfristig – gefragt werden, ob sie 

bereit sind, einen Arbeitseinsatz zu übernehmen (vgl 

zB E Berlitz-School, OGH 1999/DRdA 1999, 392). 

Es besteht daher eine Rahmenvereinbarung (idR), 

verbunden mit einem Ablehnungsrecht, im Hinblick 

auf den konkreten Arbeitseinsatz. Ob Poolarbeitskräf-

te als AN zu qualifizieren sind, hängt (ua) einerseits 

davon ab, ob sie Arbeitsanfragen ablehnen können 

und trotzdem neuerlich gefragt werden (Rebhahn, 

Zeller Kommentar [2006] § 1151 ABGB Rz 94), ande-

rerseits von der Dichte und Intensität der einzelnen 
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Arbeitseinsätze (vgl Mosler, DRdA 2002, 464 mwN). 

Sofern eine Ablehnung nie erfolgt ist, muss es auch 

bei Poolkräften darauf ankommen, ob eine Nutzung 

des Ablehnungsrechts wahrscheinlich ist (vgl Reb-

hahn, Vermittlung von Poolkräften 31). Wie schon 

ausgeführt, war dies nach dem oben geschilderten 

Sachverhalt nicht der Fall. Gleichzeitig spricht auch 

die Dichte der Arbeitseinsätze keineswegs gegen ein 

Arbeitsverhältnis.

Nach den Feststellungen konnten die Prospekt-

einleger auch selbständig entscheiden, wann sie mit 

der Arbeit aufhören. Andererseits wurde aber auch 

festgestellt, dass die Kl immer so lange arbeitete, 

bis alle Prospekte eingelegt waren. Wenn sie mit der 

Arbeit fertig war, wurde ihr von der Vorarbeiterin der 

Arbeitsbeginn am nächsten Tag mitgeteilt. Bei dieser 

Form der Arbeitszuteilung ist es wenig glaubwür-

dig, dass die Beschäftigte tatsächlich die Dauer ihrer 

Arbeitszeit selbständig bestimmen konnte. Es ist kaum 

vorstellbar, dass sie am Tag der Arbeitsleistung ohne 

Vorankündigung aufhören konnte, obwohl noch nicht 

alle Prospekte eingelegt waren. Da es sich um zeit-

lich eng gebundene Terminarbeiten handelt, hätte ein 

jederzeit verfügbarer Ersatz bereitstehen müssen, der 

sofort die Arbeit übernehmen konnte. Eher könnte es 

so gewesen sein, dass die Mitarbeiterin am Vortag bei 

der Besprechung der Arbeitszuteilung die Möglichkeit 

hatte, die Höhe des Arbeitspensums für den Folgetag 

zu beeinflussen (zB längstens vier Stunden). Das wäre 

allerdings kein Hinweis auf einen freien Dienstvertrag. 

Nach § 19d Abs 2 AZG sind Ausmaß und Lage der 

Arbeitszeit und ihre Änderung bei Teilzeitarbeit zu 

vereinbaren, sofern sie nicht durch Normen der kollek-

tiven Rechtsgestaltung festgesetzt werden. Auch bei 

Arbeitsverträgen muss daher – unabhängig von einer 

allfälligen Verpflichtung zu Mehrarbeit, vgl insb § 19d 

Abs 3 AZG – immer eine Vereinbarung über die Dauer 

der Arbeitszeit getroffen werden.

Ebenso als gefestigte Judikatur kann mittlerweile 

angesehen werden, dass Ablehnungsrecht und Ver-

tretungsbefugnis nicht an sich die Annahme eines 

Arbeitsverhältnisses ausschließen (das entspricht auch 

§ 1153 ABGB, wonach die persönliche Arbeitspflicht 

zwar ein charakteristisches aber gerade kein zwingen-

des Wesensmerkmal des Arbeitsverhältnisses ist, vgl 

dazu ausführlich Naderhirn, RdW 2004, 423), sondern 

es auch diesbezüglich auf eine Gesamtbetrachtung 

ankommt. In der obigen E kommt das besonders deut-

lich zum Ausdruck. So wird darauf hingewiesen, dass 

die Vereinbarung einer generellen Vertretungsbefugnis 

die persönliche Abhängigkeit und damit die AN-Eigen-

schaft „uU“ ausschließen kann (in der E OGH 2003/

Arb 12.379 hieß es statt „uU“ noch „nur“). Vor allem 

aber lässt nach dem OGH die Gesamtbetrachtung der 

Arbeitsbedingungen im konkreten Fall die Annahme 

„persönlicher Unabhängigkeit“ als realitätsfern erschei-

nen. Betrachtet man die Vorgaben hinsichtlich Arbeits-

ort und Arbeitszeit, die Integration in den Betrieb, 

die Kontrolle während der Leistungserbringung, die 

nicht bloß gelegentlichen Arbeitseinsätze, das Fehlen 

jeglicher Eigenbestimmung bei der Leistungserbrin-

gung, das offenbar geringe Entgelt und stellt sie dem 

praktisch nutzlosen Ablehnungsrecht gegenüber, kann 

man dem nur zustimmen. Diese Rspr entspricht einer 

durchaus erfreulichen Entwicklung in den letzten Jah-

ren, in der zunehmend der wirtschaftliche Gehalt von 

Vereinbarungen in den Vordergrund gerückt wird. Es 

soll nicht auf mehr oder weniger geschickt formulierte 

Vertragsformulare und Pseudofreiheiten ankommen. 

Letztlich muss vielmehr entscheidend sein, ob eine 

bestimmte Tätigkeit eher in einer für einen Unterneh-

mer typischen Selbständigkeit und wirtschaftlichen 

Gestaltungsfreiheit erbracht wird oder Fremdbestim-

mung und Abhängigkeit dominieren.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

§ 105 Abs 1, 2 

und 4 ArbVG

OGH

7.2.2008

9 ObA 150/07k

OLG Innsbruck

6.7.2007

15 Ra 26/07x

ASG Innsbruck

14.11.2006

46 Cga 77/06h

Verständigung des Betriebsrats von einer Kündigung41.

1. Empfangsbedürftige Willenserklärungen sind 

so auszulegen, wie sie der Erklärungsempfän-

ger nach Treu und Glauben unter Berücksichti-

gung der Verkehrssitte und der ihm erkennbaren 

Umstände des Einzelfalls verstehen muss. Der 

Erklärungsempfänger ist nach Treu und Glauben 

gehalten, unter Berücksichtigung aller ihm erkenn-

baren Umstände mit gehöriger Aufmerksamkeit 

zu prüfen, was der Erklärende gemeint hat. Diese 

Rspr ist auch auf die Verständigung des Betriebs-

rats (BR) von der bevorstehenden Kündigung 

anzuwenden.

2. Ob der BR iSd § 105 Abs 4 ArbVG vom Aus-

spruch der Kündigung verständigt wurde, ist für 

die Entscheidung ohne Bedeutung. Das Gesetz 

knüpft an die Unterlassung einer solchen Verstän-

digung keine Konsequenzen; eine solche Unter-

lassung kann daher nur zur Folge haben, dass der 

Beginn des Laufs der Frist zur Kündigungsanfech-

tung für den BR hinausgeschoben wird. Eine plan-

widrige Gesetzeslücke kann darin nicht erblickt 

werden, zumal das von der Revisionswerberin 

in dieser Rechtslage erblickte Rechtsschutzdefizit 

nicht besteht. Der BR, der der Kündigungsabsicht 

widersprochen hat und durch das Anfechtungs-

verlangen des gekündigten Arbeitnehmers von der 

Kündigung erfährt, ist ja durch die Unterlassung 

der Verständigung durch den Arbeitgeber an der 

Anfechtung nicht gehindert. Gleiches gilt für den 

gekündigten Arbeitnehmer, wenn der BR dem Ver-

langen auf Anfechtung nicht entspricht.

[...] Die Beklagte (Bekl) beabsichtigte, das Dienst-

verhältnis der bei ihr seit 1.12.2002 beschäftigten 

Klägerin (Kl) zu kündigen. Sie übermittelte dem BR am 

Vormittag des 19.4.2006 ein mit diesem Tag datiertes 

Schreiben mit folgendem Wortlaut:

Verständigung des Betriebsrats von einer Kündigung ● B. Trost
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„Sehr geehrte Frau Dr F!

Wir sehen uns leider dazu gezwungen, das mit Ihnen am 

1.12.2002 eingegangene Dienstverhältnis unter Einhaltung 

der gesetzlichen Kündigungsfrist aufzukündigen. Ihr letzter 

Arbeitstag ist daher der 30.6.2006. Wir ersuchen Sie, Ihren 

offenen Resturlaub während der Kündigungsfrist zu konsu-

mieren. Im Sinne des § 105 ArbVG wurde der Betriebsrat von 

der Kündigung ordnungsgemäß verständigt. Wir bedauern 

diesen Schritt und verbleiben mit den besten Wünschen für 

die Zukunft.

Mit freundlichen Grüßen

HR Dr. Martin W

Vizerektor für Personal und Infrastruktur ...

Mitteilung gemäß § 105 ArbVG an den Betriebsrat:

Im Sinne des § 105 ArbVG wurde der Betriebsrat von der 

Kündigung ordnungsgemäß verständigt.

Bestätigung der Übernahme: ...“

Nachdem der Vorsitzende des BR von diesem 

Schreiben Kenntnis erlangt hatte, fragte er unverzüg-

lich bei der Kl nach, ob sie es auch erhalten habe. 

Dies wurde von der Kl verneint. Noch am selben Tag 

besprachen der Vorsitzende des BR und sein Stellver-

treter den Inhalt des erhaltenen Schreibens mit einem 

Vertreter der Arbeiterkammer.

Bei einer Besprechung am 21.4.2006 sprach der 

Vizerektor der Bekl gegenüber dem Vorsitzenden des 

BR und seinem Stellvertreter ua die der Kündigung 

der Kl zugrunde liegenden Umstrukturierungen und die 

Kündigung der Kl an. Er sagte zu den beiden BR-Mit-

gliedern wörtlich: „das habt ihr ja eh schon schriftlich 

gekriegt“. Der Vorsitzende entgegnete: „da kommt eh 

noch etwas von uns“. Fragen, wie das Schreiben vom 

19.4.2006 zu verstehen sei, wurden von den Vertre-

tern des BR nicht gestellt.

In der Sitzung des BR vom 26.4.2006 wurde 

das Schreiben vom 19.4.2006 besprochen. Der BR 

beschloss, der anstehenden Kündigung der Kl zu 

widersprechen. Dieser Beschluss wurde dem Vize-

rektor mit Schreiben vom 26.4.2006 mitgeteilt. Dieses 

Schreiben hat folgenden wesentlichen Wortlaut:

„Stellungnahme des Betriebsrats

Kündigung Frau Dr Romana F ...

Der Betriebsrat hat in seiner Sitzung am 26.4.2006 

beschlossen, der beabsichtigten Kündigung von Frau Dr 

Romana F ausdrücklich zu widersprechen.“

Am 27.4.2006 wurde der Kl ein mit diesem Datum 

versehenes Kündigungsschreiben ausgehändigt, in 

dem ua darauf hingewiesen wurde, dass „im Sinne des 

§ 105 ArbVG der BR von der Kündigung ordnungsge-

mäß verständigt wurde“.

Die Kl begehrt die Feststellung, dass ihr Dienst-

verhältnis über den 30.6.2006 hinaus fortbesteht. Eine 

Kündigung vom 19.4.2006 sei ihr gegenüber nie aus-

gesprochen worden. Der tatsächlich ausgesprochenen 

Kündigung vom 27.4.2006 sei kein ordnungsgemäßes 

Vorverfahren vorangegangen, weil das Schreiben vom 

19.4.2006 nicht als Verständigung von der Kündi-

gungsabsicht zu werten sei. Der BR habe der Kün-

digung nur aus Gründen der Vorsicht widersprochen. 

Zudem sei der BR nicht vom Ausspruch der Kündi-

gung vom 27.4.2006 verständigt worden.

Die Bekl hielt dem entgegen, den BR mit dem 

Schreiben vom 19.4.2006 ordnungsgemäß von ihrer 

Kündigungsabsicht verständigt zu haben. Der BR 

habe die Verständigung in diesem Sinn verstanden 

und der beabsichtigten Kündigung fristgerecht wider-

sprochen. Von der ausgesprochenen Kündigung sei 

der BR verständigt worden.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.

Über den eingangs wiedergegebenen Sachverhalt 

hinaus stellte es fest, dass der BR das Schreiben vom 

19.4.2006 als Verständigung von der beabsichtigten 

Kündigung der Kl gewertet habe und dass er vom 

Ausspruch der Kündigung verständigt worden sei. 

Das Erstgericht vertrat die Rechtsauffassung, dass die 

Verständigung des BR nach § 105 Abs 1 ArbVG an 

keine Form gebunden sei; entscheidend sei, wie sie 

unter Würdigung der dem BR bekannten Umstände 

nach der Übung des redlichen Verkehrs aufzufassen 

sei. In diesem Sinn sei hier von einer ordnungsgemä-

ßen Verständigung des BR von der Kündigungsabsicht 

auszugehen. Das Berufungsgericht bestätigte diese E. 

Es wertete die von der Kl bekämpften Feststellungen, 

wonach der BR das Schreiben vom 19.4.2006 als 

Verständigung von der Kündigungsabsicht verstan-

den habe und von der ausgesprochenen Kündigung 

verständigt worden sei, als nicht für die Entscheidung 

relevant. Auf die gegen diese Feststellungen erhobene 

Beweisrüge sei daher nicht einzugehen.

Entscheidend sei, wie das Schreiben vom 

19.4.2006 objektiv unter Würdigung der dem BR 

bekannten Umstände nach der Übung des redlichen 

Verkehrs aufzufassen sei; ein allenfalls davon abwei-

chendes subjektives Verständnis des Erklärungsemp-

fängers sei nicht entscheidend. Richtig sei, dass das 

Schreiben vom 19.4.2006 nicht eindeutig sei, weil 

es auch die Deutung als Benachrichtigung von einer 

bereits erfolgten Kündigung zulasse. [...] Ob der BR 

vom Ausspruch der Kündigung verständigt wurde, sei 

nur für die – auch nicht hilfsweise erfolgte – Anfech-

tung der Kündigung von Bedeutung.

Die gegen diese E erhobene Revision der Kl ist 

nicht berechtigt.

Empfangsbedürftige Willenserklärungen sind so 

auszulegen, wie sie der Erklärungsempfänger nach 

Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Ver-

kehrssitte und der ihm erkennbaren Umstände des 

Einzelfalls verstehen muss. Der Erklärungsempfänger 

ist nach Treu und Glauben gehalten, unter Berück-

sichtigung aller ihm erkennbaren Umstände mit gehö-

riger Aufmerksamkeit zu prüfen, was der Erklärende 

gemeint hat (RIS-Justiz RS0053866; 7 Ob 688/87; 

zuletzt etwa 9 Ob 42/01v).

IS dieser auch hier anzuwendenden Rspr ist bei 

der Auslegung des nach seinem bloßen Wortlaut in der 

Tat nicht völlig eindeutigen Schreibens vom 19.4.2006 

auch der Umstand zu berücksichtigen, dass der Vor-

sitzende des BR, der sich unmittelbar nach Erhalt 

des Schreibens bei der Kl erkundigte, von dieser 

erfuhr, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine Kündi-

gung ausgesprochen worden war. Vor diesem Hin-

tergrund bestand aber angesichts des im Schreiben 

vom 19.4.2006 enthaltenen fettgedruckten Hinweises 

„Mitteilung gemäß § 105 ArbVG an den Betriebsrat“ 

und der ihm beigefügten Rubrik für die Bestätigung 

der Übernahme durch den BR kein vernünftiger Grund, 

daran zu zweifeln, dass die Bekl den BR von der 

beabsichtigten Kündigung der Kl verständigen wollte. 
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In diesem Sinn hat der BR das Schreiben auch behan-

delt, wie aus seinem Beschluss ersichtlich ist, in dem 

von einem Widerspruch gegen die beabsichtigte Kün-

digung die Rede ist. Die Rechtsauffassung der zweiten 

Instanz, dass der Kündigung ein ordnungsgemäßes 

Vorverfahren vorangegangen sei, ist daher zutreffend.

Die dagegen von der Revisionswerberin vorge-

brachten Einwände überzeugen nicht: Insb trifft es 

nicht zu, dass die Verständigung vom 19.4.2006 völlig 

wortgleich mit der Kündigung vom 27.4.2006 sei und 

daher nicht unterschiedlich ausgelegt werden könne. 

Gerade der im Schreiben vom 19.4.2006 enthaltene 

und mit einer Übernahmebestätigung versehene Hin-

weis „Mitteilung gemäß § 105 ArbVG an den Betriebs-

rat“ ist im Kündigungsschreiben nicht enthalten. Auch 

aus den vom Erstgericht festgestellten Vergleichsfällen 

aus dem Betrieb der Bekl ist für den Standpunkt der 

Kl nichts zu gewinnen. Die diesen Fällen zugrunde 

liegenden Sachverhalte sind teilweise mit dem hier zu 

beurteilenden nicht vergleichbar. Außerdem sind die 

in diesen Fällen ergangenen Verständigungen ganz 

unterschiedlich. In einem Fall erfolgte im Übrigen die 

Mitteilung an den BR – allerdings an den BR I – in einer 

der hier gewählten Vorgangsweise durchaus ähnlichen 

Weise.

Ob der BR iSd § 105 Abs 4 ArbVG vom Ausspruch 

der Kündigung verständigt wurde – die Feststellung, 

dass dies der Fall war, wurde vom Berufungsgericht 

aus rechtlichen Überlegungen nicht überprüft –, ist 

für die E ohne Bedeutung. Das Gesetz knüpft an die 

Unterlassung einer solchen Verständigung keine Kon-

sequenzen; eine solche Unterlassung kann daher nur 

zur Folge haben, dass der Beginn des Laufs der Frist 

zur Kündigungsanfechtung für den BR hinausgescho-

ben wird (Gahleitner in Cerny/Gahleitner/Kundtner/

Preiss/Schneller, ArbVG2 § 105 Erl 61). Eine planwid-

rige Gesetzeslücke kann darin nicht erblickt werden, 

zumal das von der Revisionswerberin in dieser Rechts-

lage erblickte Rechtsschutzdefizit nicht besteht: Der 

BR, der der Kündigungsabsicht widersprochen hat 

und durch das Anfechtungsverlangen des gekündigten 

Arbeitnehmers von der Kündigung erfährt, ist ja durch 

die Unterlassung der Verständigung durch den Arbeit-

geber an der Anfechtung nicht gehindert. Gleiches gilt 

für den gekündigten Arbeitnehmer, wenn der BR dem 

Verlangen auf Anfechtung nicht entspricht. [...]

Anmerkung

1. Einleitung: Betriebsverfassung als Neu-
land für ausgegliederte Institutionen

Eine Kündigung wurde konzipiert und mit Datum 

versehen; nicht ausgesprochen, aber dem BR über-

mittelt. Das Datum wurde geändert und eine Kündi-

gung ausgesprochen, von der der BR nun meint, es 

wäre nicht dieselbe, wie jene, von der er verständigt 

wurde. Ob schließlich eine Verständigung von der aus-

gesprochenen Kündigung an den BR erfolgt ist, bleibt 

letztlich unerwiesen.

Wenn man bei dieser Konstellation eine höchstge-

richtliche Entscheidung vorfindet, die zum Thema Kün-

digungsschutz ausschließlich die Unwirksamkeit gem 

§ 105 Abs 2 ArbVG zum Gegenstand hat, und nicht 

zumindest auch ein Eventualbegehren zur Anfechtung 

der Kündigung, dann verwundert dies doch ein wenig. 

Weiß man aber – wie aus dem anonymisierten Sach-

verhalt andeutungsweise zu erkennen –, dass es sich 

hier um eine Institution handelt, die im Zeitpunkt des 

Kündigungssachverhaltes erst seit wenigen Jahren 

infolge Ausgliederung mit privatem Arbeitsrecht und 

damit auch mit dem Betriebsverfassungsrecht kon-

frontiert ist, dann verwundert nicht, dass auf der einen 

Seite leichtfertig eine missverständliche Information an 

den BR erfolgt, und auf der anderen Seite besonders 

gründlich – und sogar über drei Instanzen – die im 

Übrigen höchst bedeutende Formalität des Vorverfah-

rens hinterfragt wird.

Dass letztlich die inhaltliche Überprüfung auf der 

Strecke bleibt, ist bitter – vor allem für die betroffene 

Arbeitnehmerin (ANin). Abgesehen von der Rechtsfra-

ge, inwieweit ein Fehlen der Verständigung nach § 105 

Abs 4 ArbVG hierfür mitverantwortlich sein könnte, 

wird man vermutlich im Übrigen dieses Verfahren 

als Teil eines Lernprozesses einer zum Unternehmen 

gewordenen Institution einzuordnen haben.

2. Zur Verständigung des Betriebsrats von 
der bevorstehenden Kündigung gem 
§ 105 Abs 2 ArbVG

Zentraler Inhalt des betriebsverfassungsrechtli-

chen Vorverfahrens bei Kündigungen und zugleich 

wesentliche Voraussetzung für das weitere Vorgehen 

ist die Information des BR von der bevorstehenden 

Kündigung gem § 105 Abs 1 ArbVG. Dieses Informa-

tionsrecht steht in untrennbarem Zusammenhang mit 

weitergehenden Mitwirkungsrechten und wird dem-

entsprechend traditionell als unselbstständiges (inte-

griertes) Informationsrecht angesehen (vgl Strasser im 

ArbVG-HK § 91, 1.; Jabornegg/Rebhahn, Unterneh-

mensplanung und Informationsrechte der Belegschaft 

im Betriebsverfassungsrecht, DRdA 1979, 284 ff 

[286]). Damit unterscheidet sich dieses etwa vom 

personellen Informationsrecht gem § 99 ArbVG. Alle 

unselbstständigen Informationsrechte haben gemein-

sam, dass sie die zweckentsprechende Ausübung 

der weitergehenden Mitwirkungsrechte ermöglichen 

sollen. Zu den weitergehenden Mitwirkungsrechten 

zählen bei Kündigungen: die Beratung, die Stellung-

nahme (bzw die Unterlassung der Stellungnahme) und 

die Anfechtung. Im Zweifel muss für die Beurteilung, 

ob eine ordnungsgemäße Verständigung vorliegt, auf 

diese Zwecksetzung Bedacht genommen werden. 

Besondere Formvorschriften sind nicht vorgesehen 

(Floretta im ArbVG-HK, §§ 105-107, 6.2.2.3.). Auch 

eine bestimmte Formulierung wird nicht vorausgesetzt 

(OGH 1962/Arb 7578). Die Verständigung ist so zu 

verstehen, wie sie der redliche Erklärungsempfän-

ger, nachdem er alle ihm erkennbaren Umstände mit 

gehöriger Aufmerksamkeit geprüft hat, nach Treu und 

Glauben verstehen konnte (zB OGH 12.11.1987, 7 Ob 

688/87; 11.4.2001, 9 Ob 42/01v). Dieser vom OGH 

herangezogene Grundsatz, der für Willenserklärungen 

allgemein zur Anwendung kommt, gilt auch für die 

Verständigung gem § 105 Abs 1 ArbVG, obwohl es 

sich bei dieser rechtsgeschäftlich um eine Wissens-
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erklärung handelt, da ja der Betriebsinhaber seinen 

rechtsgeschäftlichen Willen nicht gegenüber dem BR 

äußert, sondern – sofern sich die Dinge nicht anders 

entwickeln – später gegenüber dem AN.

Wenn der BR die auf das Informationsrecht des 

§ 105 Abs 1 ArbVG folgenden weiteren Befugnisse 

der Belegschaft pflichtgemäß ausüben will, so benö-

tigt er dafür gewisse Informationen. Zu diesen gehört 

der Name des/der zu Kündigenden (OGH 1991/ARD 

4289/8/91) sowie die Tatsache, dass gekündigt wer-

den soll (Gahleitner in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schnel-

ler, ArbVG4 [2009] 368). Nicht erforderlich ist, dass 

der Tag der beabsichtigten Kündigungserklärung in 

der Information enthalten ist (Floretta im ArbVG-HK, 

§§ 105-107, 6.2.2.3.). Ebenso wenig muss sich darin 

ein Hinweis auf den Kündigungstermin finden. Eine 

Verbindung zwischen Information und tatsächlich aus-

gesprochener Kündigung ist nur insoweit relevant, als 

es sich um ein einheitliches Kündigungsgeschehen 

handeln muss, dass also jene Kündigung, über die der 

BR informiert worden ist, auch tatsächlich ausgespro-

chen wird. Diese Verbindung ist dann nicht gegeben, 

wenn – vor allem wegen zu langen Zuwartens – der 

zeitliche und/oder sachliche Zusammenhang zwischen 

erklärter Kündigungsabsicht und ausgesprochener 

Kündigung nicht mehr gegeben ist, sodass man nicht 

mehr von einem einheitlichen Kündigungsfall spre-

chen kann (vgl OGH 2001/RdW 2001/572; 1995/

DRdA 1995, 422 = RdW 1995, 436 = wbl 1995, 337 

= Arb 11.362; 1994/ARD 4671/44/95; 2007/DRdA 

2008, 172). Die Identität von mitgeteilter beabsichtig-

ter Kündigung und tatsächlich ausgesprochener Kün-

digung ist also sehr wohl von Relevanz. Bezieht man 

nun jene Auffassung mit ein, wonach – zutreffend – ein 

beabsichtigter Termin für den Kündigungsausspruch 

dem BR nicht mitgeteilt werden muss, so stellt sich 

für den gegenständlichen Fall nur noch die Frage, 

ob durch die tatsächliche Mitteilung eines solchen 

Kündigungsausspruchtermins, welcher aber letztlich 

nicht der eigentliche Kündigungsausspruchtermin war, 

im beschriebenen Sinne zwei getrennte Kündigungs-

verfahren vorlägen (vgl ähnlich bereits VwGH 1951/

Arb 5290; OGH 1952/SozM II B 81), die miteinander 

in keinem derartigen Zusammenhang stünden, dass 

die Abwicklung mittels eines einzigen Vorverfahrens 

möglich wäre. Hat also – anders ausgedrückt – der 

Betriebsinhaber durch die Mitteilung eines falschen 

Kündigungsdatums an den BR zwei getrennte Kündi-

gungsvorgänge ins Leben gerufen?

Selbst wenn die Angabe eines Kündigungsda-

tums nicht in der Information an den BR enthalten 

sein muss, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

durch die dennoch erfolgende Angabe eines falschen 

Datums am Ende eine Missachtung des Vorverfahrens 

eintreten kann. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn 

der Betriebsinhaber dem BR ein Kündigungsdatum für 

einen AN mitteilt, das dem BR plausibel erscheint, weil 

zu dieser Zeit ein betrieblicher Engpass besteht und 

mehrere Kündigungen anstehen. In Wirklichkeit spart 

sich aber der Betriebsinhaber die eine Kündigung eini-

ge Monate auf, weil er weiß, dass dann für den betrof-

fenen AN ein privater Umstand in Wegfall gekommen 

ist, der vorher noch eine Anfechtung gem § 105 

Abs Z 3 Z 2 ArbVG gerechtfertigt hätte. In diesem 

fiktiven Beispiel steht das seinerzeitige Vorverfahren 

mit Sicherheit nicht mehr im Zusammenhang mit der 

ausgesprochenen Kündigung und es wäre aus diesem 

Grund mangels einer Wiederholung des Vorverfahrens 

die Kündigung gem § 105 Abs 2 ArbVG nichtig.

Mit diesem angenommenen Beispiel ist der vor-

liegende Sachverhalt in keiner Weise vergleichbar. 

Es geht nämlich auch bei der zwar überflüssigen, 

aber dennoch erfolgten, falschen Angabe eines Kündi-

gungsdatums ausschließlich um die Erkennbarkeit der 

Identität des Kündigungsvorgangs, also den zeitlichen 

und sachlichen Zusammenhang. Relevant ist daher 

zweifelsfrei, dass der BR in Erfahrung gebracht hat, 

die Kündigung wäre im Zeitpunkt der Information noch 

nicht ausgesprochen worden. Nicht relevant ist aber – 

und zwar auch nicht für das Verständnis nach Treu und 

Glauben –, ob der BR gegenüber dem Betriebsinhaber 

auf die Verständigung reagiert hat, bzw ob er eine aus-

drückliche Stellungnahme dazu abgegeben hat. Wäre 

nämlich der geforderte Konnex nicht gegeben, hätte 

also der Betriebsinhaber nach der Information lange 

mit dem Kündigungsausspruch gewartet, so lange, bis 

sich gewisse Umstände betrieblicher oder persönlicher 

Natur geändert hätten, dann wäre auch ein seinerzeit 

vollständig abgeschlossenes Vorverfahren nicht mehr 

ausreichend und daher zur Gänze für den „neuerlichen“ 

Kündigungsfall zu wiederholen. Eine Argumentation, 

die also in die Richtung geht, der BR hätte durch sein 

Stellungnahmeverhalten die Verständigung als eine 

solche iSd § 105 Abs 2 ArbVG verstanden, ist in letz-

ter Konsequenz überflüssig. Mag nämlich auch kein 

Zweifel daran bestehen, dass der BR der Information 

dieses Verständnis zugrunde gelegt hatte, so bleibt 

dennoch vom Arbeitgeber der zeitliche und sachliche 

Zusammenhang zu wahren, weil eine Erstreckung des 

Vorverfahrens auf „einen anderen“ Kündigungsfall nicht 

möglich wäre.

3. Zur Verständigung des Betriebsrats von 
der ausgesprochenen Kündigung gem 
§ 105 Abs 4 ArbVG

Zweifellos besteht aufgrund des Gesetzes die 

Pflicht des Betriebsinhabers, den BR vom getätigten 

Ausspruch der Kündigung zu verständigen. Weniger 

deutlich lässt sich erkennen, wie diese Pflicht recht-

lich zu charakterisieren ist, und welche Sanktionen an 

eine Pflichtverletzung allenfalls zu knüpfen wären. Das 

Gesetz selbst sieht keine Sanktion vor. Damit liegt der 

Schluss nahe, dass es sich bei der Verständigungs-

pflicht um eine Ordnungsvorschrift handelt (vgl Floretta 

im ArbVG-HK, §§ 105-107, 6.3.5.), deren ordnungs-

gemäße Erfüllung den Lauf der Anfechtungsfrist für 

den BR in Gang setzt. Alle weiteren Varianten – außer 

der ordnungsgemäßen Erfüllung der Verständigungs-

pflicht – sind diskussionswürdig. So wäre etwa insb 

jener Fall anzusprechen, in dem der BR zwar der Kün-

digung ausdrücklich widersprochen hat, jedoch vom 

Ausspruch der Kündigung (pflichtwidrig) niemals offizi-

ell vom Betriebsinhaber verständigt wurde. Rein theo-

retisch wäre nun die Folge, dass die Anfechtungsfrist 

für den BR niemals zu laufen beginnen könnte. Da nun 

aber als weitere Folge auch ein ungenütztes Verstrei-

chen der Anfechtungsfrist des BR nicht in Betracht 
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Die Parteien schlossen daraufhin am 14.10.2002 

die schriftliche Vereinbarung [...], in der sie die näheren 

Umstände der Ausbildung der Kl regelten. In dieser Ver-

einbarung wurde festgehalten, dass die Kl auf eigenen 

Wunsch in der Zeit von September 2002 bis Jänner 

2004 an einer Ausbildung zur Behindertenbetreuerin 

teilnehmen werde. Bei Abschluss der dreisemestrigen 

Ausbildung werde sie die Qualifikation „Behinderten-

betreuerin“ erreichen können. Die Bekl werde die 

Vorfinanzierung der Ausbildungskosten übernehmen, 

und zwar die Semestergebühr und die Einschreibge-

bühr. Darüber hinaus werde für das Praktikum und die 

Unterrichtstage im Rahmen der vertraglichen Wochen-

stundenverpflichtung Dienstfreistellung gewährt. Der 

Wert des Beitrags der Bekl zur Ausbildung betrage 

daher 9.183 €, wobei sich diese „Gesamtausbildungs-

kosten“ aus 72 € Einschreibgebühr, 1.656 € „Gebühr 

für drei Semester“ und 7.455 € für „Dienstfreistellung 

für Unterrichtstage und externe Praktika“ zusammen-

setzen. Die Ausbildung erfolge in der ausdrücklichen 

Erwartung, dass die Kl nach Ende der Ausbildung 

noch mindestens drei Jahre im Dienst der Bekl ver-

bleibe. Für den Fall einer Beendigung des Dienstver-

hältnisses durch Selbstkündigung, grundlosen Austritt 

oder verschuldete Entlassung wurde die Verpflichtung 

der Kl vereinbart, bei Ausscheiden aus dem Dienst-

verhältnis im ersten Monat die vollen Gesamtaus-

bildungskosten, bei Ausscheiden ab dem 2. Monat 

die Gesamtausbildungskosten, vermindert um einen 

Abschlag von je 1/36 pro Monat, zurückzuerstatten. In 

der Zeit zwischen Juni 2002 und Jänner 2004 absol-

vierte die Kl die Ausbildung zur Behindertenbetreuerin. 

käme und auch das subsidiäre Anfechtungsrecht des 

AN blockiert wäre, käme es theoretisch zu einer per-

manenten Anfechtungsmöglichkeit einer permanent 

rechtswidrigen, aber rechtswirksamen Kündigung – 

ein unerträglicher Zustand der Rechtsunsicherheit!

Zwar betont Gahleitner (in Cerny/Gahleitner/Preiss/

Schneller, ArbVG4 [2009] 457) mit Recht, dass es auch 

in einem solchen Fall nicht genügen könnte, wenn der 

BR von irgendwo her, namentlich von anderen AN 

des Betriebes, von der ausgesprochenen Kündigung 

informiert wird. Andererseits muss es aber wohl schon 

aufgrund des Rechtsschutzinteresses des betroffenen 

AN genügen, wenn dieser selbst den BR informiert, 

was er zumeist im Kontext mit einem entsprechenden 

Anfechtungsverlangen tun wird (so bereits Floretta im 

ArbVG-HK, §§ 105-107, 6.3.5.).

Fraglich könnte allenfalls sein, ob eine solche 

Verständigung durch den betroffenen AN an den 

BR, welche er quasi ersatzweise für den säumigen 

Betriebsinhaber vornimmt, dem BR lediglich das Recht 

gibt, die Anfechtung bereits vorzunehmen, obwohl 

die offizielle Verständigung durch den Betriebsinhaber 

noch nicht erfolgt ist oder ob die Verständigung durch 

den AN in der Tat stellvertretend für die erforderliche 

Verständigung durch den Betriebsinhaber tatsächlich 

die Anfechtungsfrist auslöst, und zwar mit allen Kon-

1. Im Falle einer entsprechenden Vereinbarung 

kann der während der Ausbildung fortgezahlte 

Lohn vom Arbeitgeber (nur) dann zurückgefordert 

werden, wenn die Ausbildung mit keiner Verwen-

dung verbunden und keine Erfüllung des Arbeits-

vertrages war. In diesem Fall ist nämlich der Lohn 

kein Entgelt für die Arbeitsleistung.

2. Entscheidend ist daher, dass der Arbeitneh-

mer von seiner betrieblichen Verwendung ent-

bunden bzw von der Arbeitspflicht „zur Gänze 

freigestellt ist“.

3. Es fehlt eine Rechtfertigung dafür, die Rück-

forderbarkeit davon abhängig zu machen, dass 

der gesamte Zeitraum der Ausbildung ohne Unter-

brechung absolviert wurde.

4. Der Umstand, dass die gesamte Ausbildungs-

zeit nicht in einem Zug, sondern in (durch mehr 

oder weniger große Zeiträume unterbrochenen) 

Abschnitten von jeweils meist drei bis fünf Tagen 

absolviert wurde, ist daher ohne Bedeutung.

Die seit 1.10.1995 bei der Beklagten (Bekl) 

beschäftigte Klägerin (Kl) arbeitete zuletzt in einer 

Behinderteneinrichtung als Küchenhilfe. Da die Bekl 

plante, Ende 2001 die Betriebsküche zu schließen, 

bestand für die Kl die Gefahr des Verlustes ihres 

Arbeitsplatzes. Die Bekl war aber bemüht, für die Kl 

die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung zu finden, 

und bot ihr daher an, sie zur Behindertenbetreuerin 

auszubilden. Damit war die Kl einverstanden.

sequenzen. Da nun der BR nicht verpflichtet ist, über 

Verlangen des AN tätig zu werden und das Recht des 

AN zur Anfechtung erst entsteht, wenn die Anfech-

tungsfrist für den BR abgelaufen ist, kann vom Rechts-

schutzzweck her, logisch betrachtet, das Verlangen 

des AN auf Anfechtung nur mit allen Konsequenzen 

die Frist auslösen. Jede andere Lösung hätte eine 

Perpetuierung eines Zustands der Rechtsunsicherheit 

zur Folge, der weder den einen noch den anderen 

Interessen dienlich sein könnte.

4. Ergebnis

Für den gegenständlichen Fall bleibt wenig Tröst-

liches zu bemerken, zumal eine Verkettung von Unge-

nauigkeiten und Missverständnissen zu einem unbe-

friedigenden Ergebnis geführt hat. Für künftige Fälle 

darf vielleicht darauf hingewiesen werden, welch große 

Bedeutung gerade im Kontext mit dem betriebs-

verfassungsrechtlichen Vorverfahren bei Kündigungen 

der Präzision einerseits und der genauen Kenntnis 

komplexer Verfahrensdetails andererseits zukommt, 

zumal es immerhin letztendlich um die wirtschaftliche 

Existenz von Menschen geht.

BARBARA TROST (LINZ)

Rückersatz des während einer Ausbildung fortgezahlten Entgelts42.

§ 2d AVRAG

OGH

3.4.2008

8 ObA 73/07d
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24.5.2007

8 Ra 44/07k

LG Korneuburg

4.1.2007

7 Cga 39/06b
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Diese Ausbildung umfasste 630 Stunden theoretische 

Ausbildung und 800 Stunden Praktikum, wovon 680 

intern und 120 Stunden extern zu absolvieren waren. 

Für das Praktikum und die Unterrichtstage wurden 

der Kl im Rahmen der vertraglichen Wochenstunden-

verpflichtung Dienstfreistellungen im Gesamtausmaß 

von 655,50 Stunden gewährt. Sie erstreckten sich 

meist über drei bis fünf aufeinander folgende Tage im 

Ausmaß von 6 bzw 7,5 Stunden pro Tag. In diesen 

Zeiträumen wurde der Kl trotz der Freistellung von der 

Dienstleistung das ihr gebührende Entgelt fortgezahlt. 

Nach Absolvierung der Ausbildung wurde die Kl als 

Behindertenbetreuerin angestellt, was für sie einen 

sozialen und finanziellen Aufstieg bedeutete.

Die Kl kündigte das Dienstverhältnis mit 31.12.2005 

auf. Dass der Kündigung eine Mobbingsituation 

zugrunde gelegen sei, wurde nicht festgestellt. [...] Die 

Bekl behielt bei der Endabrechnung des Dienstverhält-

nisses Ausbildungskosten von 3.316,07 € ein. Dieser 

Betrag entspricht 13/36 der [...] Gesamtausbildungs-

kosten. Die Kl begehrt mit ihrer Klage den Zuspruch 

von 2.692,06 €. Zwar sei die Bekl berechtigt, 13/36 

der Ausbildungskosten einzubehalten. Dazu zähle 

aber nicht das während der Dienstfreistellung gezahlte 

Entgelt. Der Abzug sei daher nur im Umfang von 624 € 

berechtigt. Ein darüber hinausgehender Abzug sei 

sittenwidrig. [...]

Die Bekl beantragte, das Klagebegehren abzu-

weisen. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 

bezog sich auf die mit BGBl 36/2006 geschaffene 

Bestimmung des § 2d AVRAG. Sämtliche in dieser 

Bestimmung für den Rückersatz der Ausbildungs-

kosten und des fortgezahlten Entgelts normierten 

Voraussetzungen seien gegeben. Der einbehaltene 

Betrag sei auch richtig berechnet worden. [...]

Das Berufungsgericht änderte dieses Urteil iSd 

Stattgebung des Klagebegehrens ab. Es sprach aus, 

dass die ordentliche Revision nicht zulässig sei.

Der vom Erstgericht ins Treffen geführte § 2d 

AVRAG sei auf den hier zu beurteilenden Fall noch 

nicht anwendbar. Die Rückforderung des während 

der Ausbildung erhaltenen Entgelts sei grundsätzlich 

abzulehnen, weil eine derartige Vereinbarung zu einer 

wesentlichen und einseitigen Beschränkung der Kün-

digungsfreiheit des Arbeitnehmers führen würde. Nur 

wenn ein Arbeitnehmer für eine vor allem ihm selbst 

zugute kommende Ausbildung zur Gänze vom Dienst 

karenziert bzw von jeglicher betrieblichen Verwendung 

entbunden werde, sei eine Verpflichtung zur Rückzah-

lung von Lohnkosten zulässig. Die Ausbildung dürfe 

mit keiner Verwendung verbunden und keine Erfüllung 

des Dienstvertrags sein. Hier sei die Kl während der 

Tage und Stunden der Ausbildung von ihrer sonstigen 

Tätigkeit für die Bekl karenziert gewesen. Die Aus-

bildung sei jedoch lediglich stunden- bzw tage- bzw 

wochenweise erfolgt, so dass die Kl in der übrigen 

Zeit ihrer üblichen Arbeitsleistung nachgegangen sei. 

Damit sei sie nicht ganzzeitig karenziert gewesen, so 

dass die Rückforderung der auf die Karenzierung ent-

fallenden Lohnkosten nicht in Betracht komme.

Gegen dieses Urteil richtet sich die außerordentli-

che Revision der Bekl. Die Kl beantragt, der Revision 

nicht Folge zu geben.

Die Revision ist [...] zulässig und auch berechtigt. 

Im Revisionsverfahren ist nicht mehr strittig, dass die 

erst mit 18.3.2006 in Kraft getretenen Regelungen des 

§ 2d AVRAG über den Rückersatz von Ausbildungs-

kosten auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt 

noch nicht anzuwenden sind. Die Kl hat im Verfahren 

vor den Vorinstanzen auch nicht bestritten, dass die 

Voraussetzungen für eine anteilige Rückforderung von 

Ausbildungskosten hier grundsätzlich gegeben sind. 

Demgemäß hat sie den Abzug der anteiligen Kosten 

der von ihr genossenen Ausbildung auch gar nicht 

bekämpft. Strittig ist aber, ob die Bekl berechtigt war, 

auch das während der Ausbildung fortgezahlte Ent-

gelt (anteilig) einzubehalten. Nach der Rspr des OGH 

kann im Falle einer entsprechenden Vereinbarung der 

während der Ausbildung fortgezahlte Lohn vom Arbeit-

geber (nur) dann zurückgefordert werden, wenn die 

Ausbildung mit keiner Verwendung verbunden und 

keine Erfüllung des Arbeitsvertrags war. In diesem Fall 

ist nämlich der Lohn kein Entgelt für die Arbeitsleistung 

(RIS-Justiz RS0028912; 9 ObA 151/93; Resch, Klau-

seln über Ausbildungskostenrückersatz, DRdA 1993, 

8 ff [19]; Spielbüchler, AR I4, 273 f; Marhold/Friedrich, 

Arbeitsrecht 158). Entscheidend ist daher, dass der 

Arbeitnehmer von seiner betrieblichen Verwendung 

entbunden bzw – wie wiederholt formuliert wurde – 

von der Arbeitspflicht „zur Gänze freigestellt ist“ (so 

etwa Neubauer/Rath, Neuerungen beim Ausbildungs-

kostenrückersatz und bei der Konkurrenzklausel, ASoK 

2006, 125 ff [128]). Entgegen der Auffassung des 

Berufungsgerichts bedeutet aber die Formulierung „... 

zur Gänze freigestellt ...“ nicht, dass die Rückforde-

rung des während der Freistellung gezahlten Lohns 

nur dann in Betracht kommt, wenn die Freistellung 

über einen längeren ununterbrochenen Ausbildungs-

zeitraum erfolgt. Auch wenn man – mit Reissner (in 

ZellKomm § 2d AVRAG Rz 23) – die Rückforderbar-

keit des fortgezahlten Lohns davon abhängig macht, 

dass die Ausbildung relativ lang gedauert hat, fehlt 

eine Rechtfertigung dafür, die Rückforderbarkeit davon 

abhängig zu machen, dass der gesamte Zeitraum 

der Ausbildung ohne Unterbrechung absolviert wurde. 

Entscheidend ist vielmehr, ob der Arbeitnehmer in jener 

Zeit, in der er ausgebildet wurde, zur Gänze freigestellt 

war, weil nur unter dieser Voraussetzung davon aus-

gegangen werden kann, dass der fortgezahlte Lohn 

nicht Entgelt für die Arbeitsleistung ist. Hier haben 

die Streitteile eine ausdrückliche Vereinbarung auch 

über den Rückersatz des während der Ausbildung 

fortgezahlten Lohns getroffen, die sich auf den theo-

retischen Teil der Ausbildung (600 Stunden) und auf 

die Zeit der externen Praxis (120 Stunden) bezieht. Die 

Zeit der internen Praxis ist von dieser Vereinbarung – 

offenbar iSd oben wiedergegebenen Rspr – ohnedies 

nicht umfasst. Gegenstand der Vereinbarung ist also 

eine Ausbildungszeit von insgesamt 650 Stunden, so 

dass iSd oben zitierten Ausführungen Reissners von 

einer länger dauernden Ausbildung gesprochen wer-

den muss. Den Feststellungen ist auch zu entnehmen, 

dass die Kl während der von der Vereinbarung erfass-

ten Ausbildung (theoretische Ausbildung und externe 

Praxis) von ihrer Arbeitsleistung freigestellt und – als 

Küchenhilfe – auch nicht zur Absolvierung der Aus-

bildung verpflichtet war. Die Zeit der Ausbildung kann 
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daher nicht als Erfüllung des Dienstvertrags gewertet 

werden; der auf diese Zeit entfallende Lohn ist verein-

barungsgemäß nicht Entgelt für die Arbeitsleistung. 

Der Umstand, dass die gesamte Ausbildungszeit nicht 

in einem Zug, sondern in (durch mehr oder weni-

ger große Zeiträume unterbrochenen) Abschnitten von 

jeweils meist drei bis fünf Tagen absolviert wurde, ist 

daher ohne Bedeutung. Ein rechtfertigender Grund, 

davon die Rückforderbarkeit des während der Aus-

bildung fortgezahlten Lohns abhängig zu machen, ist 

nicht erkennbar. [...] In Stattgebung der Revision war 

daher das Ersturteil wiederherzustellen. [...]

Anmerkung

1. Einleitung

In der vorliegenden E geht es um den Rückersatz 

des während der Ausbildung fortgezahlten Entgelts. 

Die Kl arbeitete während ihrer Ausbildung zur Behin-

dertenbetreuerin als Küchenhilfe weiter und es wurde 

ihr für die Zeiten der Praktika und des Unterrichts 

Dienstfreistellung unter Entgeltfortzahlung gewährt. 

Als die Kl vorzeitig kündigte, forderte die Bekl das für 

die Zeiten der externen Praktika und des Unterrichts 

fortgezahlte Entgelt zurück. Kernfrage war, ob auch 

bei stunden- bzw tageweiser Freistellung zur Ausbil-

dung eine Rückforderung des während dieser Zeit 

fortgezahlten Entgelts in Betracht kommt. Der OGH 

hat dies im Gegensatz zum Berufungsgericht bejaht. 

§ 2d AVRAG war hier noch nicht anwendbar.

2. Judikatur und Lehre zur Entgeltrück-
forderung vor In-Kraft-Treten des § 2d 
AVRAG

Der OGH hat in der vorliegenden E dargelegt, 

dass die Judikatur schon vor In-Kraft-Treten des § 2d 

AVRAG Vereinbarungen betreffend den Rückersatz 

des während der Ausbildung fortgezahlten Entgelts 

anerkannt hat. Die Lohnkosten des Arbeitgebers (AG) 

können zurückgefordert werden, soweit die Ausbil-

dung mit keiner Verwendung verbunden und keine 

Erfüllung des Arbeitsvertrages ist (vgl zB OGH 1993/

Arb 11.101 = wbl 1993, 399; 1996/Arb 11.516). Auch 

die Lehre anerkannte durchwegs die Zulässigkeit von 

Entgeltrückforderungsvereinbarungen (vgl die Nach-

weise in der E sowie bei Resch, DRdA 1993, 13 f; 

Weiß, DRdA 2000, 183).

3. Die Neuregelung des § 2d AVRAG

Mit BGBl I 2006/36 hat der Gesetzgeber in § 2d 

AVRAG im Wesentlichen die von der Judikatur und 

Lehre entwickelten Kriterien, unter denen die Verein-

barung einer Ausbildungskostenrückerstattung zuläs-

sig und wirksam ist, festgeschrieben. Dies sollte aus 

Gründen der Transparenz und Rechtssicherheit erfol-

gen (vgl IA 605/A 22. GP 5).

4. Würdigung

4.1. Allgemeines

Die ausdrückliche gesetzliche Verankerung der 

Zulässigkeit einer Rückforderungsvereinbarung bezüg-

llich des während der Ausbildung fortgezahlten Ent-

gelts in § 2d Abs 2 zweiter Satz AVRAG erfolgte 

mE zu Recht, wie gerade auch der vorliegende Fall 

zeigt. Er macht deutlich, dass es trotz der zweifellos 

gegebenen Beschränkung der Kündigungsfreiheit des 

Arbeitnehmers (AN) Situationen geben kann, in denen 

solche Vereinbarungen gerechtfertigt sind. Auf Einzel-

fragen soll nun näher eingegangen werden.

4.2. Rückforderbarkeit des während der Ausbil-
dung gezahlten Entgelts?

4.2.1. Grundlage für die Rückforderbarkeit

Der OGH hat im vorliegenden Fall zu Recht 

die Rückforderbarkeit des während der Ausbildung 

gezahlten Entgelts bejaht. Diesbezüglich ist Folgen-

des festzuhalten: Der AN schuldet dem AG seine 

Arbeitskraft. Das Entgelt stellt die Gegenleistung für 

die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft dar. Wird die 

Arbeitsleistung nicht erbracht, gebührt grundsätzlich 

auch kein Entgelt, es sei denn, es ist anderes normiert 

(man denke an die diversen Entgeltfortzahlungstatbe-

stände). Der Grundsatz „ohne Arbeit kein Entgelt“ greift 

im gegebenen Zusammenhang allerdings zu kurz und 

zwar aus folgenden Gründen: Einerseits kann fraglich 

sein, ob die Absolvierung einer vom AG angebotenen 

Ausbildung tatsächlich so ganz freiwillig erfolgt, auch 

wenn vordergründig keine Verpflichtung dazu besteht. 

Wird einem AN vom AG eine Ausbildung angeboten, 

kann man als AN de facto häufig nicht ablehnen, 

ohne Benachteiligungen beim Aufstieg oder sogar die 

Kündigung befürchten zu müssen. Man läuft Gefahr, 

mangelnden Bildungswillen unterstellt zu bekommen. 

Entscheidend jedoch ist der zweite Aspekt: Bietet der 

AG dem AN die Finanzierung einer Ausbildung an und 

dazu noch Dienstfreistellung für deren Dauer, verfolgt 

dieser damit idR ein bestimmtes Ziel, nämlich nach 

Abschluss der Ausbildung die Arbeitskraft des AN für 

ihn (den AG) nutzbringender einsetzen zu können (zB 

dass der AN zusätzliche Aufgaben erledigen kann). Im 

vorliegenden Fall wäre denkbar, dass der AG Bedarf 

an Behindertenbetreuern gehabt hat und dem AN 

deshalb die Ausbildung angeboten worden ist. Die 

Situation bei einer vom AG angebotenen Ausbildung 

ist nicht dieselbe, wie wenn der AN um Karenzierung 

des Arbeitsverhältnisses ersucht, weil er aus eigenem 

Antrieb eine Ausbildung absolvieren möchte. Der AG 

verfolgt mit dem Angebot einer Ausbildung idR auch 

eigene Interessen, was sich gerade an der Vereinba-

rung einer Rückforderbarkeit der Ausbildungskosten 

im Falle des vorzeitigen Ausscheidens des AN zeigt. 

Auch im gegenständlichen Fall erfolgte die Ausbildung 

in der ausdrücklichen Erwartung, dass der AN nach 

Abschluss noch mindestens drei Jahre im Dienst der 

Bekl verbleibt. Sind solche AG-Interessen ersichtlich, 

ist es nur gerechtfertigt, dass während der Ausbildung 

das Entgelt fortgezahlt wird. Der AN erbringt zwar 

nicht seine eigentlichen Arbeitsleistungen, er setzt 

seine Arbeitskraft aber für die Ausbildung ein und 

im Ergebnis auch für die Interessen des AG. Diese 

AG-Interessen werden aber enttäuscht, wenn der 

AN nach Beendigung der Ausbildung aufgrund ihm 

zuzurechnender Umstände aus dem Arbeitsverhältnis 
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ausscheidet und der Nutzen aus der vom AG finanzier-

ten Ausbildung diesem nicht oder nicht entsprechend 

lange zur Verfügung steht. Es ist dann gleichsam die 

Arbeitskraft, die der AN in die Ausbildung investiert 

hat, dem AG nicht bzw nicht ausreichend zu Gute 

gekommen. Unter diesem Gesichtspunkt sind Rück-

forderungsvereinbarungen legitim.

4.2.2. Rückforderung auch des Kollektivvertrags-
lohnes?

In der Lehre besteht keine Einigkeit darüber, ob eine 

Rückforderungsvereinbarung auch hinsichtlich zwin-

gender (vor allem kollektivvertrag-[kollv-]licher) Mindest-

entgelte getroffen werden kann (dagegen Schindler in 

Mazal/Risak [Hrsg], Das Arbeitsrecht, Kap XX Pkt 9 

Rz 172; prinzipiell auch Eypeltauer, ecolex 2007, 199, 

welcher eine Rückzahlungsvereinbarung hinsichtlich 

des KollV-Lohnes allenfalls bei länger dauernden Aus-

bildungen von durchgehend zumindest einem Monat 

als zulässig erachtet; dafür Foitl, taxlex 2007, 430; 

Oberhofer, ZAS 2006, 157 und Weiß, DRdA 2000, 

183, für den eine Rückforderung zwingender Entgelt-

bestandteile nur dann nicht in Betracht kommt, wenn 

die Ausbildung durch die oder jedenfalls im Zusam-

menhang mit der Verwendung erfolgt, der AN während 

der Ausbildung also gleichzeitig seine Arbeitspflicht 

erfüllt). Der OGH hat in der vorliegenden E diese Frage 

nicht thematisiert, es geht aus der E leider auch nicht 

hervor, ob auf das Arbeitsverhältnis der Kl ein KollV 

anwendbar war, aber es wäre denkbar (Caritas-KollV?). 

ME ist die Rückforderungsmöglichkeit entsprechend 

dem unter 4.2.1. Gesagten auch für den KollV-Lohn 

zu bejahen, da auch dieser als Gegenleistung für die 

Zurverfügungstellung der Arbeitskraft vorgesehen ist. 

Die eigentliche Arbeitsleistung wird jedoch während 

der Freistellung zur Absolvierung der Ausbildung nicht 

erbracht, sondern – wie dargelegt – nur insofern, als 

der AN seine Arbeitskraft in die Ausbildung investiert, 

woraus sich dann nach deren Abschluss auch ein 

(entsprechend langer) Nutzen für den AG ergibt. Ver-

wirklicht sich dieser Nutzen für den AG dann nicht oder 

nicht im entsprechenden Ausmaß, da das Arbeits-

verhältnis auf Grund von dem AN zuzurechnenden 

Umständen beendet wird, ist die Kraft, die der AN in 

die Ausbildung gesteckt hat, für den AG nicht mehr 

verwertbar und eine Rückersatzvereinbarung auch 

bezüglich des KollV-Lohnes gerechtfertigt. Dies soll 

anhand des vorliegenden Falles verdeutlicht werden, 

wobei hypothetisch angenommen wird, dass der Cari-

tas-KollV auf das Dienstverhältnis der Kl anwendbar 

ist. Nimmt man dies an, wird die Kl als Küchenhilfe 

in die Verwendungsgruppe IX (Hilfskräfte), wobei hier 

Küchenhilfen ausdrücklich genannt sind, eingereiht 

sein. Nach der Gehaltstafel dieses KollV gebührt für 

eine Tätigkeit der Verwendungsgruppe IX ein Mindest-

entgelt in bestimmter Höhe. Der Kl gebührt dieses 

Entgelt für ihre Tätigkeit als Küchenhilfe und wohl nicht 

für Zeiten der Ausbildung zur Behindertenbetreuerin. 

In der Ausbildung zur Behindertenbetreuerin ist auch 

keine sonstige Erfüllung des Arbeitsvertrages zu sehen, 

da eine Verpflichtung der Kl zur Absolvierung der Aus-

bildung nicht vorlag und die Zeiten der internen Praxis, 

bei der die Arbeitsleistung der Kl dem AG zugute 

kam, die Ausbildung also durch Verwendung erfolgte, 

von der Rückersatzvereinbarung ohnehin nicht erfasst 

waren. Der AG zahlt dem AN (auch) das kollv-liche 

Mindestentgelt nur deshalb weiter, weil er eben auf 

ihre Tätigkeit nach Abschluss der Ausbildung hofft. 

Insofern besteht hier kein Unterschied zwischen dem 

kollv-lichen und dem über-kollv-lichen Entgelt.

4.2.3. Gänzliche Dienstfreistellung als Vorausset-
zung für die Rückzahlungspflicht?

Fraglich ist, was gilt, wenn der AN während der 

Ausbildungszeit nicht völlig von der Dienstleistung frei-

gestellt ist (im gegenständlichen Fall gab es dafür keine 

Anhaltspunkte). Der OGH sieht in der vorliegenden E 

offenbar – unter Berufung auf Neubauer/Rath – als 

Voraussetzung für die Rückforderung eine gänzliche 

Freistellung von der Arbeitspflicht als erforderlich an. 

Dem steht Oberhofer (in der Besprechung dieser E, 

ZAS 2009, 196 f) kritisch gegenüber. Ihres Erachtens ist 

für die zulässige Vereinbarung eines Entgeltrückersat-

zes keine Dienstfreistellung zur Gänze erforderlich. Sie 

problematisiert dabei auch das Thema Erreichbarkeit 

des AN während der Ausbildung durch Mobiltelefone, 

Blackberrys uä. Oberhofer ist Recht zu geben, dass es 

nicht Voraussetzung für eine Entgelt rückforderung sein 

kann, dass der AN diese Geräte während der Ausbil-

dungszeit überhaupt nicht benutzt. Sie hat zutreffend 

darauf hingewiesen, dass der AN wohl nicht daran 

gehindert werden kann, diese Geräte während der 

Ausbildungszeit zu benützen und zB auch dienstliche 

Posteingänge abzurufen. Fraglich ist allerdings, was 

gilt, wenn der AN dazu verpflichtet ist, während der 

Ausbildungszeit erreichbar zu sein und daher das 

Gerät in Betrieb zu haben. Sinnvoll erscheint hier der 

Ansatz von Reissner/Preiss (DRdA 2006, 188), die eine 

Freistellung von der Dienstleis tung für die Dauer der 

Ausbildung dann annehmen, wenn der AN während 

der Ausbildung aus seinem üblichen Arbeitsbereich 

abgezogen ist und mit seinen ihm grundsätzlich oblie-

genden Verpflichtungen allenfalls ganz ausnahmswei-

se, etwa im Notfall, zu tun hat. Muss der AN während 

der Ausbildung zwar zB für Rückfragen erreichbar sein, 

wird er aber de facto nicht oder nur ganz vereinzelt in 

sehr dringenden Fällen, die keinen Aufschub dulden, 

angerufen, wird man von einer Freistellung ausgehen 

können und das Entgelt wäre rückforderbar. Wird der 

AN hingegen häufiger angerufen, liegt keine Dienst-

freistellung mehr vor. Mit Oberhofer kann man davon 

ausgehen, dass auch eine Rufbereitschaft während 

der Ausbildung die Entgeltrückforderbarkeit nicht aus-

schließt (ZAS 2009, 197). Wird der AN aber tatsächlich 

von der Ausbildung wegberufen und muss Arbeitsleis-

tungen erbringen, führt dies jedoch mE dazu, dass 

man von keiner Dienstfreistellung mehr sprechen kann 

und die Entgeltrückforderung nicht nur für die Zeiten 

der tatsächlichen Arbeitsleistungen ausgeschlossen 

ist, sondern generell.

4.2.4. Länger dauernde Ausbildung als Vorausset-
zung für die Entgeltrückforderung?

Reissner/Preiss (DRdA 2006, 188) und Eypeltau-

er (ecolex 2007, 199) stellen die Frage, ob nach der 
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neuen gesetzlichen Regelung die Vereinbarung einer 

Entgeltrückzahlung eine länger dauernde Ausbildung 

voraussetzt. Während Reissner/Preiss dies bejahen, 

verneint dies Eypeltauer. Dazu ist vorweg darauf hin-

zuweisen, dass hier nicht auf die längere Dauer der 

Ausbildung abzustellen ist, sondern auf die längere 

Dauer der Freistellung. In der Regel wird eine länger 

dauernde Ausbildung auch längere Freistellungen mit 

sich bringen, zwingend ist dies jedoch nicht. Mögli-

cherweise finanziert ein AG seinem AN eine beispiels-

weise dreisemestrige Ausbildung, die überwiegend an 

Abenden und Wochenenden stattfindet und nur aus-

nahmsweise zu Zeiten, an denen eine Dienstfreistel-

lung erforderlich ist. Dann dauert zwar die Ausbildung 

länger, nicht aber die Dienstfreistellung.

Reissner/Preiss begründen ihre Auffassung, dass 

eine relativ lang dauernde Ausbildung Voraussetzung 

für die Vereinbarung einer Entgeltrückzahlung ist, 

damit, dass sich der Gesetzgeber an der bisheri-

gen Judikatur orientieren wollte und der OGH eine 

Überwälzung des fortbezahlten Entgelts bislang insb 

dann anerkannt habe, wenn eine längere Freistellung 

gewährt wurde (vgl auch Radner, Seminarunterla-

ge „Kündigungserschwerende Vertragsklauseln“ bei 

der 41. Tagung der Österreichischen Gesellschaft 

für Arbeitsrecht und Sozialrecht in Zell am See 13). 

Zutreffend ist, dass der Gesetzgeber in § 2d AVRAG 

weitestgehend die Judikatur des OGH festschreiben 

wollte. Dies zeigen die Regelungen des § 2d AVRAG 

ganz deutlich. Es ist daher anzunehmen, dass dem 

Gesetzgeber auch die Judikatur des OGH zur Ent-

geltrückforderung bekannt war und damit auch die 

Tatsache, dass der OGH eine solche insb bei längeren 

Ausbildungen anerkannt hat. Es wäre ein Leichtes 

gewesen, in § 2d Abs 2 AVRAG das Erfordernis einer 

längeren Ausbildung für die Zulässigkeit der Entgelt-

rückforderung ausdrücklich zu verankern. Dies ist 

jedoch nicht geschehen, der Gesetzgeber hat sich 

vielmehr damit begnügt, eine Freistellung von der 

Dienstleistung für die Dauer der Ausbildung zu verlan-

gen. Der Gesetzeswortlaut lässt daher weder Schlüsse 

in die eine noch in die andere Richtung zu, wobei der 

OGH im vorliegenden Fall diese Frage ohnehin offen 

lassen konnte, da eine längere Freistellung vorgele-

gen ist. Mit Eypeltauer (ecolex 2007, 199), Neubauer/

Rath (ASoK 2007, 54) und Oberhofer (ZAS 2009, 197) 

wird davon auszugehen sein, dass eine Entgeltrück-

forderung auch für kurze Freistellungen vereinbart 

werden kann. Weiters zuzustimmen ist der Auffas-

sung des OGH, dass eine Entgeltrückforderung nicht 

voraussetzt, dass die Freistellung in einem Stück 

erfolgt. Oberhofer (ZAS 2009, 197) bezeichnet diese 

Auffassung zu Recht als praxisnah, weil – wie auch 

der vorliegende Fall zeigt – Ausbildungen häufig nicht 

in einem Stück, sondern tageweise, zum Teil auch 

stundenweise, abgehalten werden. Würde deswegen 

eine Rückforderung nicht möglich sein, wäre dies 

alles andere als sachgerecht. Die Kraft, die der AN in 

die Ausbildung investiert hat, kommt nicht oder nicht 

im erwarteten Ausmaß dem AG zugute, wenn das 

Arbeitsverhältnis vorzeitig beendet wird. Hier macht es 

keinen Unterschied, ob es sich um kurze oder lange 

Freistellungen handelt und ob die Freistellung in einem 

Stück gewährt wird oder nicht.

JOHANNA NADERHIRN (LINZ)

Insolvenz-Entgelt für ehemaliges Vorstandsmitglied?43.

1. Die bloße „Organstellung“ für sich allein kann 

angesichts der neuen Rechtslage den Ausschluss 

von Insolvenz-Ausfallgeld (IAG) nicht rechtferti-

gen.

2. Der in § 1 Abs 1 IESG verwendete Arbeitneh-

merbegriff richtet sich nach dem innerstaatlichen 

Recht und ist ident mit jenem des Arbeitsver-

tragsrechts des ABGB. Die Versagung von IAG 

kann daher nicht auf die Organstellung eines 

Vorstandsmitglieds, wohl aber auf das Fehlen der 

Arbeitnehmereigenschaft gestützt werden.

3. Eine Fortwirkung der „Nichtarbeitnehmerei-

genschaft“ entbehrt jeder gesetzlichen Grundlage 

und ist auch mit der Zielsetzung der Insolvenz-

Richtlinie (-RL) idF der RL 2002/74/EG nicht ver-

einbar.

Die Klägerin (Kl) war vom 1.2.2003 bis 31.5.2006 

für die Firma A AG (in der Folge: Gemeinschuldnerin) 

zunächst in der Rechtsabteilung tätig. Ein Aufsichtsrats-

mitglied und Haupteigentümer der Gemeinschuldnerin 

erkundigte sich bei der Kl, ob sie – weil ein langjähriges 

Vorstandsmitglied nicht mehr zur Verfügung stehe und 

zugleich ein Fortführungskonzept für die Firma erarbei-

tet werden solle – Vorstandsmitglied werden wolle. Mit 

Beschluss des Aufsichtsrats der (späteren) Gemein-

schuldnerin vom 23.5.2005 wurde die Kl befristet für 

ein Jahr zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft 

bestellt. Mit Anstellungsvertrag für Vorstandsmitglieder 

vom 23.5.2005 wurden die schuldrechtlichen Bezie-

hungen zwischen ihr und der Arbeitgeberin schriftlich 

geregelt. Bereits im Juni/Juli 2005 führte die Kl mit der 

Buchhaltung einen Kassasturz durch und bemerkte, 

dass keine Gelder vorhanden waren. Sowohl Kun-

dengelder als auch Geschäftskontogelder fehlten. Die 

Kl versuchte noch eine Lösung mit der Depotbank 

zu erreichen. Im Jahr ihrer Vorstandstätigkeit führte 

die Kl „mehr oder weniger“ das Unternehmen, nahm 

aber nie an Aufsichtsratssitzungen teil. Am 2.11.2005 

wurde über das Vermögen der Aktiengesellschaft der 

Konkurs eröffnet. Über Ersuchen des Masseverwalters 

arbeitete sie für die Gemeinschuldnerin „unter der 

Federführung des Masseverwalters“ weiter. Das oben 

erwähnte Aufsichtsratsmitglied/Haupteigentümer war 

bereits Ende Oktober 2005 geflohen. Die beiden ande-

ren Vorstandsmitglieder wurden vom Masseverwalter 

kurz nach Konkurseröffnung entlassen. Der Vorstands-

vertrag der Kl endete am 22.5.2006. Die Kl wurde vom 

Masseverwalter bis März 2006 entlohnt.

§ 1 Abs 1, § 1 

Abs 6 Z 2 IESG

OGH

16.1.2008

8 ObS 27/07i

OLG Wien

21.6.2007

10 Rs 25/07f

ASG Wien

25.9.2006

34 Cgs 156/06i
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Bereits bei Abschluss des Vorstandsvertrags war 

zwischen der Gemeinschuldnerin und der Kl vereinbart 

worden, dass diese nach einem Jahr in die Rechtsab-

teilung bei einer Tochterfirma der Gemeinschuldnerin 

„zurückkehren“ sollte.

Ab 30.4.2006 war die Kl einzige Mitarbeiterin 

im Betrieb der Gemeinschuldnerin. Bis dahin gab es 

noch zwei weitere Mitarbeiterinnen. Nachdem das 

Vorstandsmandat der Kl zu Ende ging, räumte sie 

noch bis in den Juni hinein Büroräumlichkeiten aus 

und richtete alles zur Übergabe der Büroräumlichkei-

ten her. Überdies beantwortete sie weitere Fragen des 

Masseverwalters und unterstützte ihn soweit möglich.

Mit Schreiben vom 17.5.2006 kündigte der Mas-

severwalter das Dienstverhältnis der Kl als Vorstands-

mitglied nach § 25 KO auf. Zugleich bedankte er sich 

für die wertvolle Mitarbeit der Kl im Konkursverfahren 

herzlich und erklärte ihr, dass eine Abwicklung des 

Verfahrens ohne ihre aktive Mitwirkung nicht möglich 

gewesen wäre. Mit Schreiben vom 18.5.2006 teilte der 

Masseverwalter der Kl mit, dass er auch ihr Dienstver-

hältnis zur Gemeinschuldnerin gem § 25 KO aufkündi-

ge. Am 31.5.2006 trat die Kl vorzeitig aus.

Bei Beendigung des Dienstverhältnisses hatte die 

Kl noch einen Resturlaub von 67 Werktagen; davon 

entfielen 62 Werktage auf ihre Angestelltentätigkeit vor 

Begründung des Vorstandsmandats. Die Kl begehrt – 

nach Ablehnung ihrer Forderung durch die Beklagte 

(Bekl) mit Bescheid vom 12.7.2006 – IAG von (der 

Höhe nach unstrittigen) € 25.250,77 netto, beste-

hend aus laufendem Entgelt (inkl Sonderzahlungen) 

für den Zeitraum 23.5. bis 31.5.2006, Kündigungsent-

schädigung für den Zeitraum 1.6. bis 30.7.2006 und 

Urlaubsersatzleistung für 67 Werktage. Ihr Angestell-

tenverhältnis zur Gemeinschuldnerin sei nur kurzfristig 

für den einjährigen Zeitraum ihrer Bestellung zum 

Vorstandsmitglied unterbrochen worden, weshalb ihr 

IAG in geltend gemachter Höhe zustehe.

Die Bekl stellte die rechnerische Richtigkeit der 

Klagsforderung außer Streit, bestritt im Übrigen das 

Klagebegehren und beantragte Klagsabweisung. Die 

Kl sei als Vorstandsmitglied kein Arbeitnehmer iSd 

§ 1151 ABGB gewesen, weshalb sie nicht in den 

Kreis der Anspruchsberechtigten des IESG falle. Der 

Vorstandsvertrag sei zwar bereits am 22.5.2006 aus-

gelaufen, ihre Organmitgliedschaft wirke aber darüber 

hinaus fort.

Das Erstgericht verpflichtete die Bekl zur Zahlung 

von € 12.425,46 netto und wies das Mehrbegehren 

von € 12.825,31 netto sA ab. Rechtlich ging das 

Erstgericht davon aus, dass der Kl Urlaubsersatzleis-

tung für bereits vor Ernennung zum Vorstandsmitglied 

erworbene 62 Werktage zustehe. Die Abweisung des 

Mehrbegehrens begründete das Erstgericht mit der 

Fortwirkung ihrer Organstellung.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 

nicht Folge und sprach aus, dass die ordentliche Revi-

sion zulässig sei. [...]

Nach Ansicht des Berufungssenats sei die zu § 1 

Abs 6 Z 2 aF IESG in der bis 30.9.2005 geltenden 

Fassung ergangene Rspr im Hinblick auf die gleich 

gebliebene Wertungslage weiter anzuwenden. Auch 

wenn die ausdrückliche Ausnahmebestimmung für 

Mitglieder einer juristischen Person mit Wirksamkeit 

vom 1.10.2005 aufgehoben worden sei, sei die Inte-

ressenlage insoweit unverändert geblieben. In Bezug 

auf Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft habe 

§ 1 Abs 6 Z 2 aF IESG ohnehin nur deklarative Bedeu-

tung, da die herrschende Rspr die Arbeitnehmerei-

genschaft in diesen Fällen ablehne, weil dieser Perso-

nenkreis niemals persönlich abhängig sei. Die zu § 1 

Abs 6 Z 2 aF IESG ergangene Rspr sei daher weiterhin 

anzuwenden, sodass aufgrund der insolvenzentgeltsi-

cherungsrechtlichen Fortwirkung der Organmitglied-

schaft der Kl auch Ansprüche aus dem Zeitraum ihrer 

Tätigkeit nach Ablauf des Vorstandsvertrags weiter-

hin ausgeschlossen seien. Jede andere Interpretation 

würde der Missbrauchsmöglichkeit, die diese Rspr zu 

verhindern suche, neuerlich Tür und Tor öffnen, weil 

ein Organmitglied nach Abberufung oder Rücktritt 

durch Beschäftigung nur für kurze Zeit als Angestellter 

IAG erlangen könnte. Der Kl sei zwar zuzugestehen, 

dass Anhaltspunkte für einen solchen Missbrauch hier 

aufgrund der von vornherein vorgesehenen Befristung 

ihres Vorstandsmandats nicht vorliegen, jedoch wäre 

denkbar, dass sie den Abschluss ihrer finalisierenden 

Tätigkeiten hinausgezögert habe, um als Arbeitneh-

mer in den Genuss des IAG zu gelangen. Selbst 

wenn die Kl unter Vorspiegelung falscher Tatsachen 

zur Ausübung dieser Tätigkeit überredet worden sein 

sollte, wofür die Feststellungen tatsächlich zumindest 

ansatzweise Anhaltspunkte bieten, könne dies allen-

falls Schadenersatzansprüche gegen die handelnden 

Personen auslösen.

Die Abweisung der sich allein auf den Zeitraum 

nach Beendigung des Vorstandsmandats beziehen-

den Forderungen durch das Erstgericht sei daher im 

Ergebnis berechtigt erfolgt. Die ordentliche Revision sei 

zuzulassen, weil Rspr des OGH, soweit überblickbar, 

zur Frage der insolvenzentgeltsicherungsrechtlichen 

Fortwirkung der Organtätigkeit seit der Änderung des 

§ 1 Abs 6 Z 2 IESG mit Wirksamkeit vom 1.10.2005 

nicht existiere.

Die Revision der Kl ist aus den vom Berufungs-

gericht angeführten Gründen zulässig. Sie ist auch iS 

eines in jedem Abänderungsantrag enthaltenen Aufhe-

bungsantrags berechtigt.

§ 1 Abs 6 Z 2 IESG in der bis 30.9.2005 geltenden 

Fassung nahm pauschal Mitglieder des Organs einer 

juristischen Person, das zur gesetzlichen Vertretung 

der juristischen Person berufen ist, vom Anspruch 

auf IAG aus. Diese Bestimmung stellte nur auf die 

Organmitgliedschaft und nicht auf die rechtlichen und 

faktischen Einflussmöglichkeiten der als Organ bestell-

ten Personen ab (8 ObS 339/97d = RdW 1999, 102; 

8 ObS 268/98i = SZ 72/116; 8 ObS 9/04p = ecolex 

2005, 555; 8 ObS 21/05d ua). Zeiten der Organmit-

gliedschaft iSd § 1 Abs 6 Z 2 aF waren pauschal 

aus dem IESG ausgenommen und daher auch bei 

der Prüfung der Frage, in welchem Umfang IAG 

für dienstzeitabhängige Ansprüche gebührt, gänzlich 

außer Betracht zu lassen (8 ObS 6/96 = SSV-NF 

10/19; 8 ObS 199/97s = SSV-NF 11/82 uva). In stRspr 

judizierte der OGH, dass es darauf, ob der Anspruchs-

werber im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung noch ver-

tretungsbefugtes Organ war, bei der Prüfung, ob und 

in welchem Umfang IAG gebühre, nicht ankomme. 

Gerade wegen der bei einer GmbH relativ einfach zu 
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handhabenden Missbrauchsmöglichkeiten sei für den 

Fall, dass ein Organmitglied nach Abberufung oder 

Rücktritt noch für kurze Zeit als Angestellter beschäf-

tigt werde, die Organtätigkeit auch bei der Beurteilung 

der Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis zu berück-

sichtigen. Bleibe nach Abberufung oder Rücktritt des 

Organmitglieds, aber mangels Koppelung der Beendi-

gung der Organmitgliedschaft und der Auflösung des 

Anstellungsvertrags letzterer aufrecht, könne nicht von 

einer relevanten Neubegründung eines Angestellten-

verhältnisses mit einer von der bisherigen Tätigkeit 

abgrenzbaren Arbeitsleistung gesprochen werden; es 

sei dann überhaupt von einer insolvenzentgeltsiche-

rungsrechtlichen „Fortwirkung“ der Organtätigkeit aus-

zugehen. Der Zweck des § 1 Abs 6 Z 2 aF IESG schlie-

ße aus, dass ein Geschäftsführer gesicherte Ansprü-

che dadurch erlangen könnte, dass er im Zeitpunkt 

des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit oder knapp davor 

zurücktrete, aber weiterhin zu den Bedingungen sei-

nes bisherigen Anstellungsvertrags Angestellter bleibe 

und die Kündigung durch den Masseverwalter abwarte 

(8 ObS 1018/95 = RdW 1997, 32; 8 ObS 199/97s 

= SSV-NF 11/82; 8 ObS 206/98x = Arb 11.820; 

8 ObS 9/04p = ecolex 2005, 555 uva).

In Umsetzung der RL 2002/74/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rats vom 23.9.2002 

(„Insolvenz-RL“) wurde § 1 Abs 6 Z 2 IESG dahin 

geändert (BGBl I 102/2005), dass nur mehr „Gesell-

schafter, denen ein beherrschender Einfluss auf die 

Gesellschaft zusteht (...)“ vom Anspruch auf IAG aus-

genommen werden. Die geänderte Bestimmung trat 

gem § 17a Abs 42 IESG mit 1.10.2005 in Kraft und 

ist dann anzuwenden, wenn ein Insolvenztatbestand 

nach dem 30.9.2005 verwirklicht wird. Konsequen-

terweise sind die Vorinstanzen auch davon ausge-

gangen, dass die bloße „Organstellung“ für sich allein 

angesichts der hier anzuwendenden neuen Rechtslage 

den Ausschluss von IAG nicht rechtfertigen könne. Im 

Einklang mit der insoweit herrschenden Rspr haben 

die Vorinstanzen aber die Ansicht vertreten, dass ein 

Vorstandsmitglied mangels persönlicher Abhängigkeit 

kein Arbeitnehmer, sondern „freier Dienstnehmer“ sei 

(Arb 10.406; 9 ObA 68/99m; Strasser in Jabornegg/

Strasser, AktG4, §§ 75, 76 Rz 65 ff).

Der in § 1 Abs 1 IESG verwendete Arbeitnehmer-

begriff richtet sich nach dem innerstaatlichen Recht 

und ist ident mit jenem des Arbeitsvertragsrechts des 

ABGB (RIS-Justiz RS0076462; Liebeg, Insolvenz-Ent-

geltsicherungsgesetz3 § 1 Rz 2 mwH). Die Versagung 

von IAG kann daher nicht auf die Organstellung eines 

Vorstandsmitglieds, wohl aber auf das Fehlen der 

Arbeitnehmereigenschaft gestützt werden.

Den Revisionsausführungen ist insoweit beizu-

pflichten, als eine „Fortwirkung“ der Vorstandseigen-

schaft im Geltungsbereich der IESG-Novelle 2005 

grundsätzlich ausscheidet.

Die Bekl vertritt in ihrer Revisionsbeantwortung 

unter Berufung auf Liebeg (aaO Rz 568 f) die Auffas-

sung, dass die zu § 1 Abs 6 Z 2 aF IESG ergangene 

Rspr über die Fortwirkung der Organstellung weiterhin 

anzuwenden sei. Zeiten der mit einer Organmitglied-

schaft verbundenen „Nichtarbeitnehmereigenschaft“ 

iSd IESG seien weiterhin pauschal aus dem IESG 

ausgenommen und daher auch bei der Prüfung der 

Frage, in welchem Umfang IAG für dienstzeitabhängige 

Ansprüche gebühre, außer Betracht zu lassen. Werde 

kurz vor Insolvenzeröffnung die „Nichtarbeitnehmerei-

genschaft“ beendet und eine Arbeitnehmereigenschaft 

begründet, sei auch hier von einer insolvenzentgeltsi-

cherungsrechtlichen „Fortwirkung“ der Nichtarbeitneh-

mereigenschaft auszugehen.

Diese Ausführungen können nicht überzeugen. Die 

zur „Fortwirkung der Organtätigkeit“ zu § 1 Abs 6 Z 2 

aF IESG ergangene Judikatur geht vom Kernargument 

aus, dass im Fall der Abberufung eines Organmit-

glieds nicht von einer relevanten Neubegründung eines 

Angestelltenverhältnisses mit einer von der bisherigen 

Tätigkeit abgrenzbaren Arbeitsleistung gesprochen 

werden könne (8 ObS 9/04p; 8 ObS 21/05d; RIS-

Justiz RS0077312 ua). Diese Argumentation geht 

grundsätzlich vom aufrechten Bestand eines (echten) 

Arbeitsverhältnisses auch während der Organtätig-

keit aus. Die rechtliche Schlussfolgerung, dass die 

ausdrückliche Versagung des Bezugs von IAG für 

„Organmitglieder“ nicht zwangsläufig bedeutet, dass 

dieser Ausschluss nur bis zur formellen Beendigung 

der Organtätigkeit wirkt, war somit nach der Rechts-

lage vor dem Insolvenzrechts-ÄnderungsG 2005 iSd 

Vermeidung von Missbräuchen durchaus konsequent.

Völlig anders stellt sich die vorliegende Situation 

dar. Die Kl war während ihrer Zeit als Vorstandsmitglied 

mangels „Arbeitnehmereigenschaft“ iSd § 1 Abs 1 

IESG, der ausdrücklich auf „Arbeitnehmer“ abstellt, 

überhaupt nicht vom Regime dieses Gesetzes erfasst. 

Aus den Feststellungen ergibt sich nun, dass die Kl 

nach Beendigung der (mit einem Jahr befristeten) Vor-

standsfunktion Tätigkeiten im Rahmen eines – unstrit-

tig – „echten“ Arbeitsverhältnisses ausübte. Da das 

bereits im Jahr 2003 zur späteren Gemeinschuldnerin 

begründete Dienstverhältnis der Kl – ausgehend vom 

Sachverhalt – faktisch für die Dauer der Vorstands-

funktion karenziert war, war die Kl jedenfalls vom 

22.5. bis zu ihrem vorzeitigen Austritt am 31.5.2006 

Arbeitnehmerin iSd § 1 Abs 1 IESG. Sowohl die Vorin-

stanzen als auch die Bekl sind sich offenbar im Klaren 

darüber, dass eine „Fortwirkung der Organtätigkeit“ 

nach der seit 1.10.2005 geltenden Rechtslage schon 

deshalb ausscheidet, weil die Organe (als solche) 

nicht mehr vom Bezug von IAG ausgenommen sind. 

Eine Fortwirkung der „Nichtarbeitnehmereigenschaft“ 

entbehrt aber jeder gesetzlichen Grundlage und ist 

auch mit der Zielsetzung der Insolvenz-RL idF der 

RL 2002/74/EG nicht vereinbar. Nach Art 2 Abs 3 

dieser RL dürfen die Mitgliedstaaten den Anspruch 

der Arbeitnehmer auf Schutz nach dieser RL nicht 

von einer Mindestdauer des Arbeitsvertrags oder 

Arbeitsverhältnisses abhängig machen. Wollte man 

der Kl den Anspruch auf IAG deshalb versagen, weil 

sich an die Zeit der „Nichtarbeitnehmereigenschaft“ 

als Vorstandsmitglied lediglich ein kurzfristiges „ech-

tes“ Arbeitsverhältnis anschloss, würde dies zu einem 

eklatanten Widerspruch mit der Insolvenz-RL führen. 

Ob in besonders gelagerten Fällen zur Vermeidung 

von Missbräuchen iSd Art 10 der Insolvenz-RL einem 

vormaligen Vorstandsmitglied IAG für ein an die Vor-

standsfunktion anschließendes Arbeitsverhältnis aus-

nahmsweise versagt werden kann, ist hier nicht zu 

prüfen, weil der vorliegende Sachverhalt keinerlei 
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Anhaltspunkte für einen derartigen Missbrauch durch 

die Kl liefert.

Allerdings haben die Vorinstanzen – offenbar 

aufgrund der von ihnen vertretenen Rechtsansicht – 

weder mit den Parteien erörtert noch ausreichende 

Feststellungen darüber getroffen, inwieweit hinsichtlich 

der im Revisionsverfahren noch strittigen Ansprüche 

die Voraussetzungen der §§ 3a Abs 2 (laufendes Ent-

gelt ab Konkurseröffnung) bzw 3b IESG (hinsichtlich 

der offenen Beendigungsansprüche) erfüllt sind. Insb 

wird zu beachten sein, dass dann, wenn nicht ein 

Anwendungsfall des § 3a Abs 2 Z 1-4 bzw § 3b Z 1-2 

leg cit vorliegt, das IAG nur als Ausfallhaftung unter 

den Voraussetzungen des § 3a Abs 4 IESG gebührt 

(§ 3a Abs 2 Z 5 und § 3b Z 3-4 IESG).

Die Entscheidungen der Vorinstanzen waren 

daher – soweit sie nicht bereits in Rechtskraft erwach-

sen waren – aufzuheben und die Rechtssache insoweit 

an das Erstgericht zur Klärung der aufgezeigten Fra-

gen zurückzuverweisen. [...]

Anmerkung

1. Einleitung

Der OGH hat sich in dieser E, der zuzustimmen 

ist, erstmals mit der Thematik der Organmitgliedschaft 

von Personen, die zur gesetzlichen Vertretung von 

juristischen Personen berufen sind, und ihrer Konse-

quenz für den Anspruch auf das IAG bzw nunmehr 

Insolvenz-Entgelt nach Änderung des IESG durch 

BGBl I 2005/102 zu befassen.

Einen Anspruch auf Insolvenz-Entgelt haben gem 

§ 1 Abs 1 IESG – unter bestimmten Voraussetzun-

gen – „Arbeitnehmer, Heimarbeiter und ihre Hinterblie-

benen sowie ihre Rechtsnachfolger von Todes wegen 

(Anspruchsberechtigte)“. Ausgenommen sind gem § 1 

Abs 6 leg cit ua „Gesellschafter, denen ein beherr-

schender Einfluß auf die Gesellschaft zusteht, auch 

wenn dieser Einfluß ausschließlich oder teilweise auf 

der treuhändigen Verfügung von Gesellschaftsanteilen 

Dritter beruht oder durch treuhändige Weitergabe von 

Gesellschaftsanteilen ausgeübt wird“ (Z 2). Die Aus-

nahmeregelung für Organmitglieder von juristischen 

Personen, die „zur gesetzlichen Vertretung der juristi-

schen Person berufen“ sind (§ 1 Abs 6 Z 2 IESG in der 

bis zum 30.9.2005 geltenden Fassung – vor allem Vor-

standsmitglieder von Aktiengesellschaften, Vorstands-

mitglieder von Genossenschaften, Vorstandsmitglieder 

von Sparkassen, Vorstandsmitglieder von Vereinen 

sowie Vorstandsmitglieder von Privatstiftungen und 

Geschäftsführer von GmbHs waren erfasst – vgl ua 

Holzer/Reissner/Schwarz, Die Rechte des Arbeitneh-

mers bei Insolvenz4 [1999] 75), wurde aufgrund der 

Umsetzung der RL 80/987/EWG idF der RL 2002/74/

EG mit der Novelle BGBl I 2005/102 gestrichen (vgl 

EB zur RV 946 BlgNR 22. GP 2, 7). Somit steht 

die Organstellung „für sich allein“ einem Anspruch 

auf Insolvenz-Entgelt nicht mehr entgegen (vgl OGH 

16.1.2008, 8 ObS 27/07i). Es stellt sich aber die 

Frage, welche Voraussetzungen diese Organe erfüllen 

müssen, um in den Genuss des Schutzes durch das 

IESG zu gelangen.

2. Schutzbereich des IESG

Der Arbeitnehmer-(AN-)begriff des § 1 Abs 1 IESG 

„richtet sich nach dem innerstaatlichen Recht und ist 

ident mit jenem des Arbeitsvertragsrechts des ABGB 

(RIS-Justiz RS0076462; Liebeg, Insolvenz-Entgeltsi-

cherungsgesetz3 § 1 Rz 2 mwH)“ (OGH 16.1.2008, 

8 ObS 27/07i). Maßgeblich für ein echtes Arbeitsver-

hältnis ist somit die persönliche Abhängigkeit (Details 

siehe zB Gahleitner in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zeller 

Kommentar zum Arbeitsrecht [2006] § 1 IESG Rz 3). 

Wie der OGH in dieser E verdeutlicht, besitzen Organe 

von juristischen Personen nur dann keinen Anspruch 

auf Insolvenz-Entgelt (da die „bloße ,Organstellung‘“ 

nun nicht mehr für die Versagung des Insolvenz-Ent-

gelts ausreichend ist), wenn sie nicht AN-Eigenschaft 

aufweisen.

ZB Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften 

werden mangels Erfüllung des Kriteriums der AN-

Eigenschaft wegen ihrer Weisungsfreiheit gegenüber 

den anderen Organen der Aktiengesellschaft (Auf-

sichtsrat, Hauptversammlung) nicht von § 1 IESG 

erfasst (vgl Gahleitner in Zeller Kommentar § 1 IESG 

Rz 13; siehe auch Holzer/Reissner/Schwarz, Die Rech-

te des Arbeitnehmers bei Insolvenz4, 62 f; vgl OGH 

1975/SZ 48/79 = Arb 9371 ua). Bei ihnen liegt idR ein 

freier Dienstvertrag vor (RIS-Justiz RS0027993 mwzN; 

Liebeg, Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz3 [2007] § 1 

Rz 563; siehe dazu die erst kürzlich ergangene E des 

OGH vom 13.11.2008, 8 ObS 16/08y: „Vorstände, die 

eben nicht als Arbeitnehmer beurteilt werden können“, 

haben „selbst dann, wenn ihr ,freier Dienstvertrag‘ 

im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Abhängigkeit als 

arbeitnehmerähnlich zu beurteilen wäre, auch keinen 

Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld“).

2.1. Anwendbarkeit des IESG auf freie Dienst-
verträge von Organmitgliedern juristischer 
Personen?

Zwischen dem Organ und der Gesellschaft kann 

anstatt eines Arbeitsvertrages ein freier Dienstvertrag 

vorliegen. Dieser kennzeichnet sich ua maßgeblich 

durch die Weisungsfreiheit für den freien Dienstnehmer 

(DN) (zu den Details des freien Dienstvertrags siehe zB 

Gahleitner in Zeller Kommentar § 1 IESG Rz 11 und 

14). So begründet der Anstellungsvertrag eines Vor-

standsmitglieds einer Aktiengesellschaft idR ein freies 

Dienstverhältnis (vgl Sedlacek in W. Geppert [Hrsg], 

Sozialversicherung in der Praxis, Handbuch [3. ErgLfg, 

Stand: November 2008] Kap 9.8.1.1; vgl OGH 1996/

SZ 69/103 = Arb 11.519 ua). Auch beim Vertrag 

zwischen dem Geschäftsführer einer GmbH und der 

Gesellschaft kann es sich um einen freien Dienstvertrag 

handeln (siehe Näheres dazu Gahleitner in Zeller Kom-

mentar § 1 IESG Rz 14).

Da seit 1.1.2008 auch freie DN iSd § 4 Abs 4 

ASVG gem § 2a IESG Anspruch auf Insolvenz-Entgelt 

besitzen (eingeführt mit BGBl I 2007/104), ist insofern 

für die Organe, die einen freien Dienstvertrag mit der 

Gesellschaft abgeschlossen haben, ihre sozialversi-

cherungsrechtliche Einordnung von Relevanz:

Für die in § 4 Abs 1 Z 6 ASVG genannten Organ-

mitglieder (zB Vorstandsmitglieder von Aktiengesell-
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schaften) kommt jedoch der ansonsten in Betracht 

kommende § 4 Abs 4 ASVG nicht zur Anwendung 

(vgl Sedlacek in W. Geppert [Hrsg], Sozialversiche-

rung in der Praxis, Kap 9.8.1.2 und Kap 9.8.1.3; 

siehe auch Aktenvermerk über eine Besprechung im 

Hauptverband der österr Sozialversicherungsträger 

am 28.1.1998, ARD 4915/5/1998). Insofern ändert die 

Rechtsänderung des IESG, welches nun auch freie DN 

iSd § 4 Abs 4 ASVG erfasst (siehe § 2a IESG), nichts 

an ihrer Ausgeschlossenheit aus dem Bereich des 

IESG und somit vom Insolvenz-Entgelt.

Bei Vorstandsmitgliedern jedoch, die nicht von 

§ 4 Abs 1 Z 6 ASVG erfasst werden, ist jeweils im 

Einzelfall festzustellen, welche Art von Vorstandsman-

dat vorliegt (vgl Sedlacek in W. Geppert [Hrsg], Sozi-

alversicherung in der Praxis, Kap 9.8.1.3): In Betracht 

kommen Vorstände (Geschäftsführer) von GmbHs, 

Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter) von Privatstiftun-

gen und andere Vorstandsmitglieder. Bei Weisungsge-

bundenheit in der Organstellung kann DN-Eigenschaft 

iSd § 4 Abs 2 erster und/oder zweiter Satz ASVG vor-

liegen. Ist trotz Weisungsbindung wegen der inhalt-

lichen Ausgestaltung des Anstellungsvertrages dies 

nicht gegeben oder besteht Weisungsfreiheit wegen 

der Organstellung, kann je nach Einzelfall eine Pflicht-

versicherung als freier DN nach § 4 Abs 4 ASVG 

vorliegen. Wenn auch diese Pflichtversicherung nicht 

in Betracht kommt, dann gilt für das Vorstandsmit-

glied die Pflichtversicherung als neuer Selbständiger 

nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG, „wenn seine Vorstands-

bezüge als Einkünfte gemäß §§ 22 Z 1-3 und 5 und/

oder 23 EStG 1988 veranlagt werden“ (Sedlacek in 

W. Geppert [Hrsg], Sozialversicherung in der Praxis, 

Kap 9.8.1.3).

2.2. „Fortwirkung der Organtätigkeit“, Fort-
wirkung der „Nichtarbeitnehmereigenschaft“ 
und Missbrauch

In einer der zuletzt ergangenen Entscheidungen zu 

§ 1 Abs 6 Z 2 aF IESG sprach der OGH (22.11.2007, 

8 ObS 26/07t – wie auch in vorherigen Entscheidun-

gen) zum „Fortwirken“ der Organtätigkeit aus: „Der 

Zweck der Regelung des § 1 Abs 6 Z 2 IESG schließt 

es aus, dass ein Geschäftsführer gesicherte Ansprü-

che dadurch erlangen könnte, dass er im Zeitpunkt 

des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit oder knapp davor 

zurücktritt, aber weiterhin zu den Bedingungen seines 

bisherigen Anstellungsvertrags Angestellter bleibt und 

die Kündigung des Dienstverhältnisses durch den 

Masseverwalter abwartet.“

Liebeg (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz3 § 1 

Rz 568 f) ist der Meinung, dass wenn dem Organmit-

glied wegen „seiner schuldrechtlichen Stellung ,Nicht-

arbeitnehmereigenschaft‘ iS des IESG“ zukomme, 

wegen der „identen Wertungslage“ die Rspr zur frühe-

ren Rechtslage weiterhin anwendbar sei. In dem Fall, 

dass „kurz vor Insolvenzeröffnung die ,Nichtarbeitneh-

mereigenschaft‘ beendet und eine Arbeitnehmereigen-

schaft begründet“ würde, sei seiner Ansicht nach „von 

einer insolvenzentgeltsicherungsrechtlichen ,Fort-
wirkung‘ der Nichtarbeitnehmereigenschaft auszuge-

hen“ (Liebeg, Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz3 § 1 

Rz 568 f). Der OGH entscheidet hiezu jedoch, „dass 

eine ,Fortwirkung der Organtätigkeit‘ nach der seit 

1.10.2005 geltenden Rechtslage schon deshalb aus-

scheidet, weil die Organe (als solche) nicht mehr vom 

Bezug von Insolvenz-Ausfallgeld ausgenommen sind“. 

Er stellt klar, dass die „zur ,Fortwirkung der Organ-

tätigkeit‘ zu § 1 Abs 6 Z 2 aF IESG ergangene Judi-

katur [...] vom Kernargument“ ausgeht, „dass im Fall 

der Abberufung eines Organmitglieds nicht von einer 

relevanten Neubegründung eines Angestelltenverhält-

nisses mit einer von der bisherigen Tätigkeit abgrenz-

baren Arbeitsleistung gesprochen werden könne 

(8 ObS 9/04p; 8 ObS 21/05d; RIS-Justiz RS0077312 

ua)“. „Diese Argumentation geht grundsätzlich vom 

aufrechten Bestand eines (echten) Arbeitsverhältnis-

ses auch während der Organtätigkeit aus.“

Diese Argumentation für die alte Rechtslage kann 

auf die neue Rechtslage jedoch nicht übertragen 

werden: Besteht AN-Eigenschaft bereits während der 

Organtätigkeit, so besteht nach der neuen Rechtslage 

bereits dafür Schutz nach IESG, weshalb natürlich 

auch für die Zeit nach der Organtätigkeit (sofern AN-

Eigenschaft vorliegt oder sie als freie DN iSd § 4 Abs 4 

ASVG zu qualifizieren sind) dieser Schutz besteht. 

Bei Vorstandsmitgliedern von Aktiengesellschaften, 

die nicht als AN zu qualifizieren sind und auch keine 

freien DN iSd § 4 Abs 4 ASVG sind, besteht für die 

Zeit der Organtätigkeit kein Schutz nach IESG. Für 

die Zeit danach besteht dann Schutz nach IESG, 

wenn ihre dann erfolgende Tätigkeit sie als AN bzw 

als freie DN iSd § 4 Abs 4 ASVG qualifiziert. Dies gilt 

auch für sonstige Organmitglieder, die während ihrer 

Organtätigkeit nicht in den Schutzbereich des IESG 

fallen. Nur bei Vorliegen von Missbrauch könnte für 

diese anschließende Zeit das Insolvenz-Entgelt versagt 

werden (siehe dazu unten 2.3.).

Da § 1 Abs 6 Z 2 aF IESG aufgehoben wurde, 

kann die dazu ergangene Judikatur betreffend die 

„Fortwirkung der Organtätigkeit“ deswegen seit der 

IESG-Novelle 2005, die Organe pauschal nicht mehr 

vom Insolvenz-Entgelt ausschließt, nicht mehr ange-

wendet werden. Es ist dem OGH zuzustimmen, dass 

es nun nicht mehr zu einer „Fortwirkung der Organtä-

tigkeit“ kommen kann. Auch der Rechtsansicht, dass 

es nach der Organtätigkeit (ohne AN-Eigenschaft) 

zu einer „Fortwirkung der ,Nichtarbeitnehmereigen-

schaft‘“ komme (siehe dazu Liebeg, Insolvenz-Ent-

geltssicherungsgesetz3 § 1 Rz 569), erteilt der OGH – 

zu Recht – eine klare Absage, da es dafür keine 

gesetzliche Grundlage gibt.

Zu Gesellschaftern mit beherrschendem Einfluss, 

die nach § 1 Abs 6 Z 2 nF IESG explizit vom Anspruch 

auf Insolvenz-Entgelt ausgenommen sind (Details siehe 

in dieser Bestimmung), ist kürzlich ein Fall vom OGH 

entschieden worden (23.2.2009, 8 ObS 4/09k JusGui-

de 2009/19/6584 = RdW 2009/279, 322), in dem die 

Frage gestellt wurde, ob es für diese Gesellschafter 

nach dem Ende des beherrschenden Einflusses bzw 

der „,beherrschenden Beteiligung‘“ zu einer Fortwir-

kung des Ausschlusstatbestandes des § 1 Abs 6 Z 2 

nF IESG kommen könne. Da aber in diesem Fall keine 

neue Tätigkeit als Angestellter nach der Zeit als Allein-

gesellschafter und Geschäftsführer begründet wurde, 

sondern weiterhin für diese Zeit die Tätigkeit auf dem 

Geschäftsführervertrag beruhte, ging der OGH nicht 

Insolvenz-Entgelt für ehemaliges Vorstandsmitglied? ● M. Stadler
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weiter auf diese Frage ein. Gründe, die für eine Fort-

wirkung sprechen, sind die vorher bestandene Ein-

flussmöglichkeit und die (Mit-)Verantwortlichkeit für die 

finanzielle und wirtschaftliche Situation der juristischen 

Person. Insofern könnte die Rspr zur „Fortwirkung der 

Organtätigkeit“ auch für die Gesellschafter mit beherr-

schendem Einfluss nach Beendigung dieser Tätigkeit 

herangezogen werden. Jedoch sollte mE jeweils im 

Einzelfall die (Mit-)Verantwortlichkeit für die Insolvenz 

beachtet werden und nur bei (Mit-)Verantwortlichkeit 

daran für ein an diese Tätigkeit anschließendes „ech-

tes“ Arbeitsverhältnis bzw Dienstverhältnis als freier 

DN iSd § 4 Abs 4 ASVG bei dieser Gesellschaft, das 

unter den Schutz des IESG fällt, Insolvenz-Entgelt ver-

sagt werden können.

2.3. Missbrauch

Vom OGH angesprochen, jedoch mangels Rele-

vanz nicht geprüft, wird hier die Frage, ob „in beson-

ders gelagerten Fällen zur Vermeidung von Miss-

bräuchen iSd Art 10 der Insolvenz-Richtlinie einem 

vormaligen Vorstandsmitglied Insolvenz-Ausfallgeld für 

ein an die Vorstandsfunktion anschließendes Arbeits-

verhältnis ausnahmsweise versagt werden kann“. Da 

gerade diese Organe (ohne AN-Eigenschaft, ohne 

Dienstverhältnis als freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG) 

durch ihre besondere Stellung im Unternehmen idR 

(eine Ausnahme bildet zB dieser hier besprochene Fall) 

für die wirtschaftliche und finanzielle Situation zumin-

dest (mit-)verantwortlich sind (vgl die Gründe für § 1 

Abs 6 Z 2 aF IESG bei Gahleitner in Zeller Kommentar 

§ 1 Rz 12), ist bei einem nach ihrer Organtätigkeit 

begründeten „echten“ Arbeitsverhältnis bzw Dienst-

verhältnis als freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG beson-

ders darauf zu achten, ob in dieser Begründung des 

„echten“ Arbeitsverhältnisses bzw Dienstverhältnisses 

als freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG ein Missbrauch des 

Schutzes durch das IESG liegt. Dabei ist aber nicht 

pauschal von einem Missbrauch auszugehen, sondern 

jeder Fall einzeln konkret zu prüfen.

Art 2 Abs 3 der Insolvenz-RL idF der RL 2002/74/

EG ist zu beachten, der bestimmt, dass von den 

Mitgliedstaaten der Anspruch von AN auf den durch 

diese RL gewährten Schutz „nicht von einer Mindest-

dauer des Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhältnisses 

abhängig“ gemacht werden darf. Gerade bei nur kurz 

dauernden Arbeitsverhältnissen vom Ende der Vor-

standsmitgliedschaft bis zur Konkurseröffnung ist mE 

an die Möglichkeit eines derartigen Missbrauchs zu 

denken. Es ist auch, besonders in diesen Fällen, der 

konkrete Vertrag zwischen dem ehemaligen Organmit-

glied und der Gesellschaft einer genauen Prüfung zu 

unterziehen, ob wirklich ein „echtes“ Arbeitsverhältnis 

bzw ein Dienstverhältnis als freier DN iSd § 4 Abs 4 

ASVG vorliegt.

In einem Fall, wie dem hier besprochenen, in 

dem ein „echtes“ Arbeitsverhältnis faktisch während 

der Organtätigkeit karenziert war, ist, wie hier das 

Berufungsgericht angesprochen hat, darauf zu ach-

ten, ob es zB zu Hinauszögerungen des Abschlusses 

von „finalisierenden Tätigkeiten“ gekommen ist, um 

als AN Ansprüche auf Insolvenz-Entgelt zu erlangen. 

Eindeutig liegt ein Missbrauch vor, wenn die Insolvenz 

für das ehemalige Organmitglied vorhersehbar war 

und es deshalb (vorzeitig) von seiner Organtätigkeit 

zurückgetreten ist, um dann noch eine Zeit lang als AN 

zu arbeiten und somit Anspruch auf Insolvenz-Entgelt 

zu besitzen.

Es ist somit im Einzelfall zu prüfen, ob ein Miss-

brauch vorliegt: Dabei ist insb von Relevanz, ob die 

Organtätigkeit befristet war und diese abgelaufen ist 

oder nicht, welche Gründe für die Beendigung der 

Organtätigkeit (zB Rücktritt oder Abberufung) aus-

schlaggebend waren und welche Zeitspanne zwischen 

der Beendigung der Organtätigkeit und der Konkurs-

eröffnung liegt. Weiters ist zu berücksichtigen, wie 

lange einerseits die Organtätigkeit und andererseits 

das „echte“ Arbeitsverhältnis bzw Dienstverhältnis als 

freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG nach Beendigung der 

Organtätigkeit gedauert hat, ob vorher zum Unter-

nehmen bereits ein „echtes“ Arbeitsverhältnis bzw 

Dienstverhältnis als freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG 

bestanden hat oder nicht, ob das „echte“ Arbeitsver-

hältnis – wie in diesem Fall – faktisch für die Organtä-

tigkeit karenziert war und es nach Beendigung der – 

wie hier nur relativ kurzen einjährigen – Organfunktion 

fortgesetzt wird. Auch in welchem Tätigkeitsbereich 

nun das ehemalige Organmitglied arbeitet, ist maß-

geblich, wie auch der Grund für den Abschluss eines 

„echten“ Arbeitsverhältnisses im Anschluss an die 

Organtätigkeit. Zu beachten wird wohl auch sein, 

welchen Einfluss das Organmitglied auf die Betriebs-

führung konkret hatte und welche (Mit-)Verantwortung 

ihm wegen des Eintritts der Insolvenz anzulasten ist. 

Auch wenn das ehemalige Organmitglied längere Zeit 

schon (zB ein oder zwei Jahre) „nur mehr“ AN in die-

sem Unternehmen war, soll es mE vom Anspruch auf 

Insolvenz-Entgelt für diese Zeit nach Beendigung der 

Organtätigkeit ausgeschlossen sein, wenn es für die 

für die Insolvenz maßgeblichen Entscheidungen (mit-)

verantwortlich ist.

Sofern der Missbrauch nicht ohnehin von § 1 

Abs 3 IESG erfasst wird mit der Konsequenz, dass 

Insolvenz-Entgelt nicht gebührt („ausgeschlossener 

Anspruch“), kann das Bestehen eines Anspruchs auf 

Insolvenz-Entgelt auch wegen sittenwidrigen Handelns 

iSd § 879 ABGB zu Lasten Dritter, also des Insolvenz-

Entgelt-Fonds, scheitern.

3. Ergebnis

§ 1 Abs 1 und § 2a IESG verlangen (ua) für das 

Bestehen eines Anspruchs auf Insolvenz-Entgelt AN-

Eigenschaft bzw ein Dienstverhältnis als freier DN iSd 

§ 4 Abs 4 ASVG. Somit ist also die Qualifizierung der 

Tätigkeit des (ehemaligen) Organmitglieds maßgeb-

lich, ob Schutz nach IESG besteht oder nicht. Da 

eine „Fortwirkung der Organtätigkeit“ bei Fällen, die 

in den Anwendungsbereich der IESG-Novelle 2005 

fallen, nicht mehr in Betracht kommt, ist ein Versagen 

des Anspruchs auf Insolvenz-Entgelt für Zeiten eines 

„echten“ Arbeitsverhältnisses bzw eines Dienstver-

hältnisses als freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG nach der 

Beendigung der Organtätigkeit beim selben Unterneh-

men nur mehr bei Missbrauchsfällen möglich.

MANUELA STADLER (LINZ)
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1. Der Abschluss von Kettenverträgen ist immer 

dann wie ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte 

Zeit zu behandeln, wenn nicht besondere wirt-

schaftliche oder soziale Gründe sie gerechtfertigt 

erscheinen lassen. Je öfter die Aneinanderreihung 

erfolgt, desto strenger sind die inhaltlichen Anfor-

derungen an die Rechtfertigungsgründe.

2. Eine Unterbrechung des Dienstverhältnisses 

durch die spielfreie Zeit in den Sommermona-

ten schließt die Qualifikation eines einheitlichen 

Dienstvertrags nicht aus, wenn diesbezüglich alle 

Merkmale vorliegen, aus denen Kettendienstver-

träge als unzulässig angesehen werden müssen.

3. Die Stilllegung des Betriebs in der „toten 

Saison“ rechtfertigt in der Regel die Aneinander-

reihung einzelner auf bestimmte Zeit abgeschlos-

sener Arbeitsverträge.

Die Revision des beklagten Arbeitgebers (Bekl) 

wird zurückgewiesen.

Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revision 

mit der Begründung zu, dass zur Frage, ob und wie 

sich der sozial-kulturelle Auftrag eines auf Kinder und 

Jugendliche ausgerichteten Theaterbetriebs mit auf 

den Schulbetrieb abgestimmten Besonderheiten auf 

die Zulässigkeit von Kettendienstverträgen auswirke, 

noch keine höchstgerichtliche Rspr vorliege. Dem 

schloss sich der Revisionswerber an und machte vor 

allem geltend, dass das Berufungsgericht den Charak-

ter des bekl Vereins als „Saisonbetrieb“ nicht erkannt 

habe. [...] Die sich hier stellenden Rechtsfragen können 

auf der Grundlage der bereits vorliegenden Rspr des 

OGH gelöst werden, die auch vom Berufungsgericht 

bei seiner E beachtet wurde. Die Zurückweisung der 

ordentlichen Revision wegen Fehlens einer erheblichen 

Rechtsfrage nach § 502 Abs 1 ZPO kann sich auf die 

Ausführung der Zurückweisungsgründe beschränken 

(§ 510 Abs 3 letzter Satz ZPO).

Nach stRspr sind sog „Kettendienstverträge“ nur 

dann rechtswirksam, wenn die Aneinanderreihung 

der einzelnen auf bestimmte Zeit abgeschlossenen 

Dienstverträge durch besondere wirtschaftliche oder 

soziale Gründe, die der Dienstgeber zu beweisen hat, 

gerechtfertigt wird. Der Grund für die Unzulässigkeit 

von Kettendienstverträgen, die auf diese Weise nicht 

gerechtfertigt werden können, liegt in der Gefahr der 

Umgehung zwingender, die Dienstnehmer schützen-

der Rechtsnormen durch den Dienstgeber und in 

einer darin zum Ausdruck kommenden rechtsmiss-

bräuchlichen Gestaltung von Dienstverträgen, dies 

insb in Bezug auf dienstzeitabhängige Ansprüche. 

Dieser sozial unerwünschte Zustand zeigt sich auch in 

der Überwälzung des Unternehmerrisikos und darin, 

dass die Dienstnehmer häufig bis zum letzten Tag im 

Ungewissen darüber gelassen werden, ob ihr Dienst-

verhältnis nach Ablauf der vereinbarten Befristung wie-

der fortgesetzt wird (vgl 9 ObA 67/94, DRdA 1995/11 

[Burgstaller], ZAS 1995/19 [Ziehensack]; RIS-Justiz 

RS0028327 ua). Mangelt es an der Rechtfertigung 

durch besondere wirtschaftliche oder soziale Grün-

de, sind die befristeten Kettendienstverträge wie ein 

Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit zu behandeln 

(vgl RIS-Justiz RS0021824 ua).

Nach den Feststellungen des Erstgerichts wurde 

die Klägerin (Kl) in den Jahren 1990 bis 2005 auf 

der Grundlage von 15 jeweils für die Zeit von Anfang 

Oktober bis Ende Juni des Folgejahrs (mit gering-

fügigen zeitlichen Abweichungen) abgeschlossenen 

befristeten Dienstverträgen in einem der beiden vom 

Bekl betriebenen Theater als Billeteurin beschäftigt. 

Da auch eine Unterbrechung des Dienstverhältnisses 

durch die spielfreie Zeit in den Sommermonaten die 

Qualifikation eines einheitlichen Dienstvertrags nicht 

ausschließt, wenn diesbezüglich alle Merkmale vorlie-

gen, aus denen Kettendienstverträge als unzulässig 

angesehen werden müssen, war daher im Einzelfall zu 

prüfen, ob die Aneinanderreihung der 15 Dienstverträ-

ge der Kl durch besondere wirtschaftliche oder soziale 

Gründe gerechtfertigt war. Diese Frage wurde vom 

Berufungsgericht in Bestätigung des klagestattgeben-

den Ersturteils auf der Grundlage der Rspr des OGH 

verneint. Gesetzliche Vorschriften, welche für Billeteure 

die Zulässigkeit von Kettendienstverträgen ausdrück-

lich bejahen, bestehen nicht. Das Berufungsgericht 

hob zutreffend hervor, dass die besonderen Umstände, 

die Kettendienstverträge rechtfertigen können, nach 

der Rspr des OGH nicht generalisiert werden dürfen 

(vgl 9 ObA 67/94 ua). Dies unterstreicht die Abhängig-

keit von den Umständen des Einzelfalls (4 Ob 75/82, 

Arb 10.149 ua), wenn es zB wie im vorliegenden Fall 

darum geht, ob der Dienstgeber den Abschluss einer 

Serie von fünfzehn aufeinander folgenden befristeten 

Dienstverhältnissen mit einer Dienstnehmerin recht-

fertigen kann. Je öfter die Aneinanderreihung erfolgt, 

desto strenger sind die inhaltlichen Anforderungen an 

die Rechtfertigungsgründe (9 ObA 89/02g ua).

Der Senat hat sich bereits zu 9 ObA 67/94 auf 

Grund einer Feststellungsklage gem § 54 Abs 1 ASGG 

ausführlich mit der Befristung der Dienstverträge von 

Billeteuren und anderen Dienstnehmern, die dem 

Publikumsdienst der Wiener Volksoper angehören, 

befasst, und gelangte zu dem Ergebnis, dass sich die 

Dienstnehmer, mit denen zumindest zwei unmittelbar 

aufeinander folgende Dienstverträge jeweils vom 1.9. 

bis zum 30.6. des Folgejahrs geschlossen werden, 

in einem unbefristeten Dienstverhältnis befinden, das 

auch durch das Ende der jeweiligen Spielzeit nicht 

auflösend bedingt ist, sofern die Aneinanderreihung 

der befristeten Dienstverhältnisse nicht im Einzelfall 

durch besondere wirtschaftliche oder soziale Grün-

de gerechtfertigt ist. Der Bekl versucht nun seinen 

Theaterbetrieb von jenem, der vom Senat in der 

Arbeitsrechtssache 9 ObA 67/94 zu beurteilen war, 

Unzulässige befristete Arbeitsverträge mit Theaterbilleteuren1)
44.

§ 2b AVRAG;

§ 4 Abs 4 VBG

OGH

10.4.2008

9 ObA 136/07a

OLG Wien

16.5.2007

7 Ra 19/07a

ASG Wien

21.6.2006

27 Cga 192/05k

1) Siehe dazu die Abhandlung von Resch, Die Zusammen-

rechnung unterbrochener Arbeitsverträge – kein Pro-

blem der Kettenarbeitsvertragsjudikatur in diesem Heft 

S 387 ff.

Unzulässige befristete Arbeitsverträge mit Theaterbilleteuren
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abzugrenzen, indem er vor allem betont, dass es sich 

in seinem Fall um einen Saisonbetrieb handle, der sich 

an den Schulferien im Sommer orientiere und sich des 

Kartenvertriebs über die Schulen bediene. Dem ist zu 

erwidern, dass es sich dabei in erster Linie um unter-

nehmerische Entscheidungen und Strategien handelt. 

Ob diese Überlegungen „besondere“ (wirtschaftliche 

oder soziale) Gründe darstellen, die ausnahmsweise 

die fünfzehnmalige Aneinanderreihung einzelner auf 

bestimmte Zeit abgeschlossener Dienstverträge recht-

fertigen, ist eine Frage des Einzelfalls. Verneint das 

Berufungsgericht die vom Bekl geltend gemachten 

Rechtfertigungsgründe mit der Begründung, dass die 

geltend gemachten Umstände keine unverrückbaren 

Faktoren seien, sondern auf Festlegungen des Bekl 

beruhen, dann ist diese Beurteilung jedenfalls vertret-

bar. Es kann keine Rede davon sein, das Berufungs-

gericht habe den Charakter der vom Bekl betriebenen 

Theater nicht erkannt. In diesem Zusammenhang ist 

auch zu erwähnen, dass die Bühnentechniker und 

Büromitarbeiter vom Bekl – anders als die Billeteure – 

durchaus unbefristet beschäftigt werden; ein Fall der 

Stilllegung des Betriebs während der „toten Saison“ 

liegt daher nicht vor (vgl 9 ObA 268/88; 9 ObA 89/02g 

ua). Auch aus dem betriebsverfassungsrechtlichen 

Begriff des „Saisonbetriebs“ (§ 53 Abs 6 ArbVG; 

„Betriebe, die ihrer Art nach nur zu bestimmten Jah-

reszeiten arbeiten oder die regelmäßig zu gewissen 

Zeiten des Jahres erheblich verstärkt arbeiten“) kann 

nach dem Vorbringen des Bekl in Bezug auf seinen 

Theaterbetrieb und die Tätigkeit einer Billeteurin kein 

Saisonbetrieb entnommen werden, der eine Sonder-

stellung bei der Rechtfertigung von Kettendienstver-

trägen trägt. Die Arbeitsleistungen werden nicht etwa 

witterungsbedingt nur zu bestimmten Jahreszeiten 

erbracht. Die Theater des Bekl sind idS ebenso wenig 

Saisonbetriebe wie jene Schulen, an deren Som-

merferien sich der Bekl orientiert. Der Vergleich mit 

Vertragslehrern (Urlaub in den Ferien) zeigt, dass es 

dort der gesetzlichen Ausnahmeregelung des § 42b 

Abs 4 VBG (besondere betriebliche Gründe für eine 

nicht gesicherte Verwendung: Vertretung, Verwendung 

im Rahmen eines Schulversuchs etc) bedarf, dass ein 

befristetes Dienstverhältnis ab der zweiten Verlänge-

rung nicht gem § 4 Abs 4 VBG zu einem unbefristeten 

wird. Das Unterbleiben des Unterrichts während der 

Schulferien spielt dabei keine Rolle (vgl 9 ObA 67/94 

ua). Aus dem in der Revision angesprochenen Sonder-

fall einer Vertragslehrerin, die nicht die Einstufungs-, 

Ernennungs- und Definitivstellungserfordernisse erfüll-

te und nur über befristete Ausnahmebewilligungen 

nach dem AuslBG verfügte (8 ObA 275/98v), ist für 

den Standpunkt des Bekl nichts zu gewinnen. Die 

Ausrichtung der unternehmerischen Tätigkeit auf Kin-

der und Jugendliche begründet entgegen der Annah-

me des Bekl nicht schon per se eine Rechtfertigung 

für eine Lockerung von Dienstnehmerrechten. Aus 

den vom Bekl in der Revision betonten künstlerischen 

Aspekten (nicht gesichertes künstlerisches Niveau im 

Fall eines kaum besuchten „Geistersaals“ im Sommer) 

ergibt sich ebenfalls keine erhebliche Rechtsfrage iSd 

§ 502 Abs 1 ZPO. Die Revision des Bekl ist daher 

ungeachtet ihrer Zulassung durch das Berufungsge-

richt zurückzuweisen.
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EWR-Abkommen
Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum

Art 36, 37:

Ablehnung der Kostenübernahme für experi-

mentelle Behandlungen im Ausland

EFTA-Gerichtshof 19.12.2008, E-11/07, E-1/08 – Olga Rin-

dal ua

Es kann mit Art 36 und 37 des EWR-Abkommens ver-

einbar sein, die Kostendeckung für eine Auslandsbehandlung 

zu verweigern, die nach internationalen medizinischen Stan-

dards als experimentell oder Versuchsbehandlung eingestuft 

wird, wenn im Herkunftsstaat kein Anspruch auf eine solche 

Behandlung besteht. Ebenso kann die Kostenübernahme für 

Krankenhausbehandlungen im Ausland verweigert werden, 

wenn im Herkunftsstaat innerhalb eines vertretbaren Zeit-

raums eine angemessene medizinische Behandlung ange-

boten werden kann, die international anerkannten Methoden 

entspricht.

RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie

Art 1, 2 und 6:

Altersdiskriminierende Regelung im VBG

EuGH 18.6.2009, Rs C-88/08 – David Hütter

Die Regelung im österreichischen Vertragsbediensteten-

gesetz, die anrechenbare Vordienstzeiten für die Ermittlung 

des Vorrückungsstichtags (Einstufung) ausschließt, soweit 

sie vor der Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt 

wurden, verstößt gegen die Art 1, 2 und 6 der Gleichbe-

handlungsrahmen-RL. Diese Regelung, die unmittelbar auf 

das Kriterium des Alters abstellt, kann zur Erreichung der 

verfolgten Ziele, die allgemeine Bildung nicht gegenüber der 

beruflichen Bildung zu benachteiligen und die Eingliederung 

jugendlicher Lehrlinge in den Arbeitsmarkt zu fördern, nicht 

als angemessen angesehen werden.
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RL 2004/38/EG
Unionsbürger-Richtlinie

Art 39 Abs 2 EG, Art 24 Abs 2 RL 2004/38/EG:

Eine finanzielle Leistung, die den Zugang zum 

Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats erleichtern 

soll, darf nicht vom Gleichbehandlungsgebot 

des Art 39 Abs 2 EG ausgenommen werden

EuGH 4.6.2009, Rs C-22/08 – Vatsouras

Die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, die in einem 

anderen Mitgliedstaat eine Beschäftigung suchen, fallen in 

den Anwendungsbereich von Art 39 EG und haben daher 

Anspruch auf die in Abs 2 dieser Bestimmung vorgesehene 

Gleichbehandlung. Außerdem ist es angesichts der Einfüh-

rung der Unionsbürgerschaft und der Auslegung, die das 

Recht der Unionsbürger auf Gleichbehandlung in der Rspr 

erfahren hat, nicht mehr möglich, eine finanzielle Leistung 

vom Anwendungsbereich des Art 39 Abs 2 EG auszuneh-

men, die den Zugang zum Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats 

erleichtern soll. Es ist aber gem diesem Urteil möglich, dass 

ein Mitgliedstaat eine solche Beihilfe erst gewährt, nachdem 

das Bestehen einer tatsächlichen Verbindung des Arbeitsu-

chenden mit dem Arbeitsmarkt dieses Staates festgestellt 

wurde. Der EuGH lässt durchblicken, dass die (deutsche) 

„Grundsicherung für Arbeitsuchende“, für die Erwerbsfähig-

keit Voraussetzung ist, eine solche Leistung sei. Finanzielle 

Leistungen, die unabhängig von ihrer Einstufung nach natio-

nalem Recht den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern sollen, 

können nicht als – beschränkbare – „Sozialhilfeleistungen“ iS 

von Art 24 Abs 2 der RL 2004/38 angesehen werden.

 Arbeitsrecht

ABGB
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

§ 863:

Unverbindlichkeitsvorbehalt hinsichtlich Sonder-

zahlungen

OGH 24.2.2009, 9 ObA 113/08w

Bei Entgeltbestandteilen, die nicht zum wesentlichen Teil 

des Grundentgelts gehören oder die nur unregelmäßig bzw 

aus besonderem Anlass gewährt werden, sind ausdrücklich 

und unmissverständlich erklärte Unverbindlichkeitsvorbehalte 

nicht generell als unzulässig zu betrachten. Sonderzahlungen 

(die gewährt werden, obwohl kein Kollektivvertrag [KollV] zur 

Anwendung gelangt) gehören nicht zu den wesentlichen Tei-

len des laufenden monatlichen Entgelts. Ein sich auf solche 

Sonderzahlungen beziehender Unverbindlichkeitsvorbehalt 

ist daher zulässig.

§ 879:

Rückersatz von Ausbildungskosten

OGH 17.12.2008, 9 ObA 96/08w

Sieht eine Vereinbarung über den Rückersatz von Ausbil-

dungskosten nicht den Ersatz der vom Arbeitgeber (AG) auf-

gewendeten Kosten vor, sondern stellt sie auf das Monatsein-

kommen des Arbeitnehmers (AN) als Berechnungsgrundlage 

ab, dann ist diese Vereinbarung dahin auszulegen, dass die 

Rückzahlungspflicht ohnedies nur die vom AG für die Ausbil-

dung aufgewendeten Kosten umfasst und die Bezugnahme 

auf das Monatsentgelt des AN eine Begrenzung seiner Rück-

zahlungspflicht nach oben hin darstellt.

§ 1152:

Kein Entgelt für die bloß „faktische“ Ausnützung 

eines Befähigungsnachweises

OGH 17.12.2008, 9 ObA 166/08i

Die Zurverfügungstellung der gewerberechtlichen 

Berechtigung ohne entsprechende Betätigung im Betrieb 

verstößt gegen die Bestimmungen der Gewerbeordnung. 

Eine derartige Vereinbarung ist daher nichtig und es kann 

daraus kein Entgeltanspruch abgeleitet werden.

§ 1155:

Kein Provisionsanspruch während der Dienst-

freistellung

OGH 16.12.2008, 8 ObA 75/08z

Auch bei erfolgsabhängigen Entgeltbestandteilen ist bei 

der Ermittlung des gem § 1155 ABGB geschuldeten Entgelts 

von jenen Provisionen auszugehen, die der AN ohne den 

vom AG zu verantwortenden Hinderungsgrund üblicherweise 

erzielt hätte. Sind dem AN Provisionen nur für tatsächlich 

akquirierte Inseratenaufträge und nur bei vollständiger Bezah-

lung durch den Auftraggeber geschuldet, dann gebühren 

dem AN während einer Dienstfreistellung die in der Vergan-

genheit verdienten Durchschnittsprovisionen neben dem vom 

AG weiterhin bezahlten Fixgehalt dann nicht, wenn er auch 

ohne Dienstfreistellung nicht in den Genuss von Provisionen 

gekommen wäre (was im vorliegenden Fall zutrifft, weil die 

Zeitungen, für die der AN Inserate verkaufen sollte, eingestellt 

wurden).

§ 1162c:

Mitverschuldensregel

OGH 24.2.2009, 9 ObA 136/08b

Haben sich die vom AN herangezogenen Umstände 

zur Rechtfertigung des Austritts nicht als geeignet erwiesen, 

kommen sie auch als Grundlage für die Annahme eines Mit-

verschuldens des AG nicht in Betracht. Die Mitverschuldens-

regel kann bei ungerechtfertigter vorzeitiger Auflösung nur 

dort greifen, wo der Erklärungsempfänger (dh im Falle eines 

Austritts der AG) ein Verhalten gesetzt hat, das zusätzlich 

bzw unabhängig von dem für die vorzeitige Auflösung nicht 

ausreichenden Verhalten für die Auflösung kausal iSd Verur-

sachung eines Informationsmangels, bei dem die vorzeitige 

Auflösung unberechtigt Erklärenden (AN) war.

§ 1163 Abs 1:

Einfaches Dienstzeugnis nach Entlassung

OGH 17.12.2008, 9 ObA 164/08w

Ein nach der fristlosen Entlassung der ANin ausge-

stelltes Dienstzeugnis mit der Formulierung, dass die ANin 

alle ihr übertragenen Aufgaben „zur vollen Zufriedenheit“ 

erledigt habe, verstößt gegen das Erschwerungsverbot und 

entspricht überdies nicht dem Wahrheitsgebot. Die ANin hat 

daher Anspruch auf Ausstellung eines einfachen Dienstzeug-

nisses.
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§ 1495:

Verjährung unter Ehegatten

OGH 16.12.2008, 8 ObA 76/08x

Die Verjährungshemmung zwischen Ehegatten gilt nicht 

auch für Ansprüche einer ANin gegenüber der AG-GmbH, 

deren alleiniger Geschäftsführer der frühere Ehegatte der 

ANin war. Eine analoge Anwendung scheitert am eindeutigen 

Wortlaut der Bestimmung, die nur Ansprüche „zwischen 

Ehegatten“ umfasst, und nicht auch solche gegenüber einer 

juristischen Person.

AngG
Angestelltengesetz

§ 29:

Kündigungsentschädigung nach Austritt in 

Unkenntnis der Schwangerschaft

OGH 23.2.2009, 8 ObS 9/08v

Erklärt eine ANin in Unkenntnis ihrer Schwangerschaft 

einen durch den AG verschuldeten berechtigten vorzeitigen 

Austritt, so wird das Arbeitsverhältnis beendet und sie hat 

Anspruch auf Schadenersatz gem § 29 AngG. Zwar zielen 

die Verständigungspflichten nach § 10 Abs 2 und 3 MSchG 

im Falle der Kündigung durch den AG auf die Fortsetzung des 

durch den AG vor Kenntnis der Schwangerschaft beendeten 

Arbeitsverhältnisses ab, das kommt bei einem vorzeitigen 

Austritt der ANin jedoch nicht in Betracht.

Die Verständigungspflicht hat aber Bedeutung für die 

Frage der hypothetischen Vergleichsberechnung des Scha-

denersatzanspruchs nach § 29 AngG, wie lange es also 

„hypothetisch“ gedauert hätte, bis der AG durch „ordnungs-

gemäße Kündigung“ das Arbeitsverhältnis bei einer schwan-

geren ANin beenden hätte können. Dabei ist mangels anderen 

Vorbringens davon auszugehen, dass die ANin im aufrechten 

Arbeitsverhältnis den AG nach Ausspruch der Kündigung 

rechtzeitig von der Schwangerschaft verständigt hätte.

ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz

§§ 2 f:

Weitergeltung des KollV über die Frauennacht-

arbeit in der holzverarbeitenden Industrie

OGH 24.2.2009, 9 ObA 3/08v

Trotz Aufhebung des § 4c Frauen-NachtarbeitsG, der 

unzweifelhaft Anlass für den Abschluss des KollV über die 

Frauennachtarbeit in der holzverarbeitenden Industrie war, 

steht dieser KollV nach wie vor in Geltung, hat er doch, wie 

andere KollVe auch, seine rechtliche Grundlage in den §§ 2 f 

des ArbVG. Da keiner der in § 17 ArbVG vorgesehenen Endi-

gungsgründe vorliegt, ist davon auszugehen, dass der KollV 

über die Frauennachtarbeit nach wie vor in Kraft ist. Der ANin 

steht daher bei notwendigen Betreuungspflichten gegenüber 

ihren Kindern (unter 12 Jahren) ein besonderes Austrittsrecht 

zu, wenn eine Versetzungsmöglichkeit auf einen geeigneten 

Tagesarbeitsplatz aus betrieblichen Gründen nicht möglich 

ist.

§ 30 Abs 1:

Kundmachung einer Betriebsvereinbarung

OGH 28.1.2009, 9 ObA 168/07g

Damit eine Betriebsvereinbarung (BV) normative Wirkung 

entfalten kann, ist es erforderlich, die BV nicht nur aufzulegen 

(zB Büro des Betriebsrats, Personalbüro), sondern auch in 

einer geeigneten, den AN bekannten Verlautbarungsmethode 

auf den Abschluss und die Einsichtsmöglichkeiten hinzuwei-

sen (zB durch Anschlag an sichtbarer für alle AN zugänglicher 

Stelle).

§ 105 Abs 3 Z 2 lit b:

Betriebsbedingtheit der Kündigung

OGH 16.12.2008, 8 ObA 74/08b

Für die Bejahung der Betriebsbedingtheit der Kündigung 

reicht es aus, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

des AN positive Auswirkungen auf die Wirtschaftslage des 

Unternehmens hat. Dass durch die Kündigung des AN die 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht beseitigt werden, stellt 

kein Hindernis für die Bejahung der Betriebsbedingtheit der 

Kündigung dar.

§ 132 Abs 4:

Tendenzschutz für konfessionelle Schulen

OGH 28.1.2009, 9 ObA 156/08v

Aus dem Tendenzschutz nach § 132 ArbVG folgt, dass 

der österr Gesetzgeber den Kirchen und Religionsgesellschaf-

ten nicht nur in dem unmittelbar konfessionellen Zwecken 

dienenden Kernbereich, sondern auch bezüglich der kon-

fessionellen Schulen im Rahmen der ihnen nach § 15 StGG 

gewährleisteten Autonomie die Beurteilung überlässt, ob die 

Weiterbeschäftigung eines Lehrers aus der Sicht der mit der 

Erziehungseinrichtung verfolgten ideellen Zwecke tragbar ist. 

§ 105 ArbVG gelangt daher nicht zur Anwendung.

BAG
Berufsausbildungsgesetz

§ 15 Abs 4:

Beendigung eines Lehrverhältnisses

OGH 24.2.2009, 9 ObA 153/08b

Hat ein Lehrling gegenüber dem AG nur erklärt, sein 

Lehrverhältnis beenden zu wollen, nimmt aber die ihm zur 

Unterfertigung vorgelegte Auflösungserklärung weder auf 

§ 15 Abs 4 lit g BAG noch auf die Absicht, den Lehrberuf auf-

geben zu wollen, Bezug, beendet die in keiner Weise begrün-

dete Auflösungserklärung das Lehrverhältnis in Ermangelung 

eines gesetzlichen Auflösungsgrundes nicht.

BEinstG
Behinderteneinstellungsgesetz

§ 7d:

Belästigung in Zusammenhang mit Behinderung

OGH 2.4.2009, 8 ObA 8/09y

Die Belästigung steht dann mit dem Merkmal (im vor-

liegenden Fall Blindheit) „im Zusammenhang“, wenn die 
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konkrete belästigende Verhaltensweise der Tatsache, dass 

ein geschütztes Merkmal vorliegt, zugerechnet werden kann. 

Weiters genügt es, wenn das geschützte Merkmal (bzw 

damit in Verbindung stehende Eigenschaften, Handlungen, 

Verhaltensweisen oder Zustände) innerhalb eines „Motivbün-

dels“ eine Rolle spielt, also zumindest mitursächlich für die 

Belästigung ist.

EFZG
Entgeltfortzahlungsgesetz

§ 4 Abs 4:

Unvollständige Krankenstandsbestätigung

OGH 28.1.2009, 9 ObA 145/08a

Ist eine von der ANin beigebrachte Arbeitsunfähigkeits-

bestätigung unvollständig, weil sie keinen Vermerk über die 

Ursache der Arbeitsunfähigkeit (Angabe, ob ein Kranken-

stand, ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit vorliegt) 

und auch keinen Vermerk über deren voraussichtliche Dauer 

enthält, dann besteht mangels vollständiger Erfüllung der 

Nachweispflicht für die Dauer der Säumigkeit kein Entgelt-

fortzahlungsanspruch.

EVÜ
Übereinkommen über das auf vertragli-
che Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht

Art 6:

Rechtswahl bei Arbeitsverträgen

OGH 17.12.2008, 9 ObA 158/07m

Die Rechtswahl nach Art 6 Abs 1 EVÜ darf nicht 

dazu führen, dass dem AN der Schutz entzogen wird, der 

ihm durch zwingende Bestimmungen des Rechts gewährt 

wird, das nach Abs 2 mangels einer Rechtswahl anzuwen-

den gewesen wäre. Wurde eine in Österreich wohnhafte 

ANin von einem Personalvermittlungsunternehmen mit Sitz 

im Fürstentum Liechtenstein während des länger als sechs 

Jahre dauernden Arbeitsverhältnisses zwar ausschließlich an 

Beschäftiger in Österreich überlassen, ist im Arbeitsvertrag 

neben der Vereinbarung des liechtensteiner Rechts eine über-

wiegende oder ausschließliche Beschäftigung in Österreich 

nicht erwähnt, sondern geht vielmehr hervor, dass die AGin 

in Österreich, Liechtenstein, Deutschland und der Schweiz 

Arbeitskräfteüberlassungen vornimmt, muss bezweifelt wer-

den, ob Österreich der Staat ist, in dem die ANin in Erfüllung 

des Vertrags gewöhnlich ihre Arbeiten verrichten sollte (Art 6 

Abs 2 lit a EVÜ). Allein aus dem Umstand, dass die ANin nur 

in Österreich beschäftigt wurde, kann dies nicht geschlossen 

werden.

B-GlBG
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz

§ 13:

Begriff „Weltanschauung“

OGH 24.2.2009, 9 ObA 122/07t

Der Oberbegriff „Weltanschauung“ ist zwar eng mit dem 

Begriff „Religion“ verbunden, dient aber auch als Sammel-

bezeichnung für andere Leitauffassungen vom Leben und 

von der Welt als einem Sinnganzen sowie zur Deutung des 

persönlichen und gemeinschaftlichen Standorts für das indi-

viduelle Lebensverständnis. Weltanschauungen sind keine 

wissenschaftlichen Systeme, sondern Deutungsauffassungen 

in der Form persönlicher Überzeugungen von der Grund-

struktur, Modalität und Funktion des Weltganzen. Kritische 

Auffassungen über die derzeitige Asylgesetzgebung und 

-praxis sind demgemäß keine Weltanschauung.

KollV
KollV der Handelsangestellten

Pkt G der Gehaltsordnung:

Aufsaugen der Überzahlung bei Übertritt in eine 

höhere Verwendung

OGH 28.1.2009, 9 ObA 8/09f

Eine gegenüber dem Mindestlohn bestehende Überzah-

lung muss in voller Höhe gegenüber den jeweils neu verein-

barten Mindestlöhnen erhalten bleiben. Durch den Übertritt in 

eine höhere Verwendung, die einen höheren Mindestlohn mit 

sich bringt, wird die Überzahlung jedoch „aufgesogen“.

KollV für Handelsarbeiter

Pkt B der Lohnordnung:

Kein Taggeldanspruch für einen Chauffeur

OGH 24.2.2009, 9 ObA 119/08b

Die Regelung über die Reisekostenentschädigung im 

KollV der Handelsarbeiter knüpft an den Begriff der „Dienst-

reise“ an. Ein AN, der als Chauffeur (Kraftfahrer) mit den von 

ihm geltend gemachten Fahrten seine eigentliche Arbeits-

pflicht erfüllt hat, hat nach dem allgemeinen Verständnis 

dieses Begriffs keine „Dienstreisen“ iSd KollV-Bestimmung 

unternommen und hat daher keinen Anspruch auf Taggeld. 

Mangels hinreichender Anhaltspunkte im Wortlaut des KollV 

kann nicht angenommen werden, dass die KollV-Parteien von 

einem anderen Begriff der „Dienstreise“ ausgehen wollten.

KollV für Arbeiter in der eisen- und 
metallerzeugenden und -verarbeitenden 
Industrie

Pkt XVII:

Rückverrechnung von Sonderzahlungen

OGH 16.12.2008, 8 ObS 18/08t

Im Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann 

ein anteiliger Überbezug von Sonderzahlungen stets rückver-

rechnet werden, wenn sich im anzuwendenden KollV keine 

Rückverrechnungsregelung findet. Sieht der hier anzuwen-

dende KollV für Arbeiter in der eisen- und metallerzeugenden 

und -verarbeitenden Industrie eine Rückzahlung des anteili-

gen Urlaubszuschusses nur bei AN-Kündigung, Entlassung 

oder unberechtigtem vorzeitigen Austritt vor, trifft aber keiner 

dieser Fälle zu, behält der AN seinen ungeschmälerten 

Anspruch.
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KollV für das eisen- und metallverarbei-
tende Gewerbe

Pkt IX:

Einstufung eines AN mit HTL-Matura

OGH 16.12.2008, 8 ObA 82/08d

Für den Bereich des Arbeitsrechts, einschließlich der 

KollVe, gilt gem § 34a BAG (der gerade die Einstufung in 

den KollVen im Auge hat) das Prüfungszeugnis, mit dem der 

erfolgreiche Abschluss einer mindestens dreijährigen berufs-

bildenden mittleren Schule nachgewiesen ist, zumindest als 

Nachweis einer mit einer facheinschlägigen Lehrabschluss-

prüfung abgeschlossenen beruflichen Ausbildung. Ein AN, 

der die HTL für Maschinenbau erfolgreich mit Matura abge-

schlossen hat, kann damit eine facheinschlägige Berufsaus-

bildung für den hier maßgeblichen Lehrberuf des Maschinen-

schlossers bzw Maschinenbautechnikers nachweisen und 

erfüllt daher die Voraussetzungen für die Einstufung in die 

Lohngruppe 3 (Facharbeiter). Jedenfalls kann er damit das 

geringere Entgelt entsprechend Lohngruppe 4 begehren.

MRG
Mietrechtsgesetz

§ 1 Abs 2 Z 2:

Dienst- oder Mietwohnung?

OGH 28.1.2009, 9 ObA 106/08s

Ist das Arbeitsverhältnis des AN nicht mehr als ein 

Motiv für den Bestandvertrag, wurde ua das Mietverhältnis 

„auf unbestimmte Dauer“ vereinbart und fehlt damit jede wie 

immer geartete Verknüpfung mit der Dauer des Arbeitsver-

hältnisses, dann ist davon auszugehen, dass dem AN die 

Wohnung nicht als Dienst- oder Naturalwohnung überlassen 

wurde. Die Ausnahmebestimmung des § 1 Abs 2 Z 2 MRG 

gelangt daher nicht zur Anwendung.

MSchG
Mutterschutzgesetz

§ 15 Abs 4:

Kündigungsschutz und freiwillig verlängerte 

Karenz

OGH 23.2.2009, 8 ObA 2/09s

Bei Vereinbarung einer Karenzierung im Anschluss an die 

gesetzliche Karenz (im vorliegenden Fall bis zum Ende der 

Bezugsdauer des Kinderbetreuungsgeldes) endet der gesetz-

liche Kündigungsschutz mit dem Ende der gesetzlichen 

Karenz (das ist der in § 15 Abs 4 MSchG genannte Zeitpunkt) 

und wird nicht auf eine „Karenzverlängerung“ ausgedehnt.

UrlG
Urlaubsgesetz

§ 4 Abs 1:

Keine Urlaubsvereinbarung durch Verzicht auf 

Arbeitsleistung

OGH 24.2.2009, 9 ObA 117/08h

Für Antritt und Dauer des Urlaubs ist § 4 Abs 1 UrlG 

maßgebend, wonach die Urlaubsfestsetzung zwingend einer 

Vereinbarung zwischen AG und AN bedarf. Der AN kann vom 

AG nicht gezwungen werden, zu einem bestimmten Zeitpunkt 

Urlaub zu machen. Auch durch den Verzicht des AG auf die 

Arbeitsleistung des AN für die Dauer eines anhängigen Ver-

fahrens kann der AG den Urlaubsverbrauch nicht einseitig 

erzwingen.

 Arbeitsmarkt

AuslBG
Ausländerbeschäftigungsgesetz

§ 28 Abs 1:

Die Straftatbestände der unrechtmäßigen 

Beschäftigung und der nicht rechtmäßigen Inan-

spruchnahme von Arbeiten betriebsentsandter 

Ausländer müssen genau abgegrenzt werden

VwGH 23.4.2009, 2008/09/0074

Der VwGH hat schon mehrfach entschieden, dass es 

sich bei der gem § 28 Abs 1 Z 1 lit a AuslBG zu ahndenden 

Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte und bei der gem 

§ 28 Abs 1 Z 1 lit b AuslBG zu ahndenden Inanspruchnahme 

betriebsentsandter Ausländer um zwei verschiedene Taten 

handelt, die im Instanzenzug tatbestandsmäßig nicht aus-

gewechselt werden dürfen. Da diese Anforderung im vorlie-

genden Fall nach der Aktenlage nicht zweifelsfrei erfüllt war, 

musste der Strafbescheid aufgehoben werden.

§ 32a Abs 2 Z 3:

Zeiten der Niederlassung gemäß dem Freizügig-

keitsabkommen EU-Polen für die Niederlassung 

vor 1.5.2004 maßgebend

VwGH 3.4.2008, 2007/09/0302

Auch Zeiten der Niederlassung als selbständig Erwerbs-

tätiger vor 2004 aufgrund des Freizügigkeitsabkommens EU-

Polen sind als Zeiten rechtmäßiger Niederlassung iSd § 32a 

Abs 2 Z 3 AuslBG anzuerkennen, wobei es keine Rolle spielt, 

ob eine Niederlassungsbewilligung erteilt wurde oder nicht. 

(Hier aber: Abweisung der Beschwerde, da die danach fol-

gende unselbständige Beschäftigung ohne Beschäftigungs-

bewilligung keine erlaubte Erwerbstätigkeit darstellte.)

NAG
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz

§ 11 Abs 5:

Die Kosten einer Wohnung (insb Miete) dürfen 

bei der Berechnung des notwendigen Unterhalts 

für Erhalt und Verlängerung von Aufenthaltsti-

teln nicht berücksichtigt werden

VwGH 3.4.2009, 2008/22/0711

§ 11 Abs 5 NAG geht nunmehr (im Gegensatz zur 

Rechtslage vor 2006) von einem erforderlichen Einkommen in 

der Höhe der Ausgleichszulagenrichtsätze des § 293 ASVG 

aus. Diese Bestimmung legt die Höhe der Richtsätze aber 

derart fest, dass davon ausgegangen wird, dass bei Erreichen 

eines solchen Einkommens der notwendige Lebensunterhalt 
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und damit auch die Bestreitung der Kosten einer Unterkunft 

gesichert sind. Daher besteht keine gesetzliche Grundlage, 

das Einkommen des Unterhaltspflichtigen durch Wohnkosten 

zu schmälern. Da Mietkosten somit unberücksichtigt bleiben, 

erübrigt es sich, die „freie Station“ abzuziehen.

[Anm: Diese Judikatur des VwGH soll aber gemäß der 

sich in Begutachtung befindlichen Novelle zum NAG iSd BMI 

dahingehend „korrigiert werden, dass ab 1.1.2010 die Miete 

eben doch berücksichtigt werden muss.“]

 Sozialrecht

AlVG
Arbeitslosenversicherungsgesetz

§ 10:

Die Ermittlung der für die Zuweisung einer Maß-

nahme erforderlichen Sachverhaltsvorausset-

zungen kann kein Gegenstand einer Maßnahme 

sein

VwGH 1.4.2009, 2006/08/0161

Eine Arbeitslose wurde zur Teilnahme an der Maßnah-

me „BBRZ-Reha-Assessment“ zugewiesen, welche ua die 

„Anam nese der sozialen und beruflichen Situation“, eine 

medizinische Abklärung, psychologische Tests, eine Schul-

kenntniserhebung, Arbeitserprobungen, die Vornahme von 

„Soft Skill Assessments und Projektarbeiten“ sowie die 

Erstellung eines „Ressourcenprofils“ umfasst hätte. Kursziele 

wären die „Abklärung der Schulungs- und Kursfähigkeit“, 

Identifizierung von Rehabilitationsfällen iSd ASVG, Erhebung 

der Potentiale des Rehabilitanden, Erstellung eines Eig-

nung- und Leistungsprofils, Klärung der Förderfähigkeit sowie 

Klärung der Einsatzmöglichkeiten gewesen. Die Arbeitslose 

machte Unzumutbarkeit geltend und nahm an dieser Maß-

nahme nicht teil. Der VwGH hob den Bescheid wegen inhalt-

licher Rechtswidrigkeit auf und führte Folgendes aus: Der 

Inhalt dieser „Maßnahme“ deutet darauf hin, dass sich das 

zuweisende Arbeitsmarktservice (AMS) erst selbst darüber 

Klarheit verschaffen wollte, welche Kenntnisse und Fähig-

keiten bei der Arbeitslosen fehlen und welche Maßnahmen 

geeignet sein könnten, dem abzuhelfen. Die Ermittlung der für 

die Zuweisung einer Maßnahme erforderlichen Sachverhalts-

elemente kann jedoch kein Gegenstand einer Maßnahme zur 

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sein.

§ 16 Abs 3; Art 69 der VO (EWG) 1408/71:

Mitnahme des Leistungsanspruches ins EU-Aus-

land und Nachsicht des Ruhens der Leistung bei 

Auslandsaufenthalt schließen einander nicht aus

VwGH 21.1.2009, 2007/08/0152

Einer Arbeitslosen wurde die Mitnahme des Leistungsan-

spruches für drei Monate nach Deutschland gem Art 69 EGVO 

1408/71 bewilligt. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Österreich 

meldete sie dem AMS, dass sie wieder nach Deutschland 

müsse, da ihr Verlobter eine schwere Operation hatte und 

auf ihre Hilfe angewiesen wäre, auch wolle sie weitere Vor-

stellungstermine wahrnehmen. Sie beantragte Nachsicht vom 

Ruhen des Leistungsanspruchs gem § 16 Abs 3 AlVG. Der 

Antrag wurde abgelehnt, da laut AMS die Leistung nur einmal 

für die maximale Dauer von drei Monate exportiert werden 

könne. Erst wenn mit einer Beschäftigung ein neuer Arbeits-

losengeldanspruch erworben werde, könne dieser laut AMS 

wieder exportiert werden. Der VwGH stellte klar, dass zwar 

eine Nachsichtsgewährung gem § 16 Abs 3 AlVG während 

eines Leistungsbezuges nur einmal gewährt werden könne. 

Die (erste) Mitnahme des Leistungsanspruches für drei Mona-

te war aber nicht auf diese Norm, sondern auf Art 69 EGVO 

1408/71 gestützt gewesen. Dieser Anspruch steht neben 

der Möglichkeit der Nachsicht gem § 16 Abs 3 AlVG und ist 

auf diese nicht „anzurechnen“. Der Bescheid wurde wegen 

inhaltlicher Rechtswidrigkeit aufgehoben.

§ 36a:

Notstandshilfe, Partnereinkommensanrechnung, 

(pauschalierter) Aufwandersatz

VwGH 21.1.2009, 2007/08/0006

Die Ehefrau des Arbeitslosen ist langjährige Hausbesor-

gerin iSd Hausbesorgergesetz (HbG) und erhält neben ihrem 

Arbeitslohn auch einen Materialkostenersatz gem § 8 HbG. 

Bei der Partnereinkommensanrechnung auf die Notstands-

hilfe ihres Mannes wurde dieser Materialkostenersatz glei-

chermaßen als Einkommen iSd § 36a AlVG gewertet und auf 

die Notstandshilfe angerechnet. In seiner Berufung brachte 

der Arbeitslose vor, dass dieses Geld seiner Frau bzw dem 

Familieneinkommen ja nicht bliebe, da sie dafür Putzmittel 

etc kaufe. Der VwGH lehnte die Beschwerde als unbegründet 

ab und führte aus: Ein Aufwandersatz nach § 26 EStG liegt 

grundsätzlich nur vor, wenn darüber mit dem AG einzeln 

abgerechnet werden muss. Der Materialkostenersatz nach 

§ 8 HBG ist als pauschaler Aufwandersatz nicht unter diese 

Bestimmung subsumierbar.

ASVG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

§§ 4 Abs 2, 539a:

Dienstnehmereigenschaft einer Pflegerin

VwGH 4.6.2008, 2006/08/0206

PflegerInnen bzw HeimhelferInnen wurden als stille 

GesellschafterInnen an einer GmbH & Co OEG beteiligt. 

Die Einsatzzeiten betrugen 10 bis 14 Tage durchgehend, 

anschließend war ebenso lange frei. Sie wohnten im Haushalt 

der Pflegebedürftigen; sie mussten Hausarbeiten verrichten 

und Hilfestellungen bei täglichen Verrichtungen leisten. Die 

vorliegenden Verträge wurden als Scheinverträge beurteilt 

und Dienstverhältnisse gem § 4 Abs 2 ASVG festgestellt. Als 

ein wesentliches Kriterium betrachtet der VwGH die Arbeits-

zeit, die sich nicht nur aus der Dauer des Pflegebedarfs 

ergab, sondern vom Auftraggeber bestimmt wurde; wurde 

ein Pflegedienst einmal übernommen, waren die PflegerInnen 

verpflichtet, diesen durchzuführen.

§ 35:

Dienstgebereigenschaft bei einem Ehepaar

VwGH 2.7.2008, 2007/08/0207

Wird ein Dienstverhältnis mit einer Hausangestellten 

zwar von der Ehegattin abgeschlossen, ist auch der Ehegatte 

als Dienstgeber (DG) anzusehen, wenn eine aufrechte Ehe, 

ein gemeinsamer Haushalt und zumindest die Möglichkeit 

bestand, auf die Haushaltsführung Einfluss zu nehmen.
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§§ 86, 212:

Keine Verjährung eines Anspruchs auf Versehr-

tengeld

OGH 1.2.2009, 10 ObS 179/08h

Das ASVG enthält in Bezug auf Einmalleistungsansprü-

che aus der Unfallversicherung (UV) weder Präklusiv- noch 

Verjährungsbestimmungen. Die bürgerlich-rechtlichen Verjäh-

rungsbestimmungen lassen sich nicht ohne Weiteres auf das 

öffentliche Recht übertragen, weil es sich bei der Verjährung 

um keine allgemeine, der gesamten österr Rechtsordnung 

zugehörige Einrichtung handelt. Entsprechend § 86 Abs 4 

Satz 1 ASVG fallen „Leistungen aus der UV“ – also sowohl 

langfristige Geldleistungen wie die Versehrtenrente als auch 

kurzfristige bzw einmalige Leistungen wie das Versehrten-

geld – mit dem Tag der Antragstellung an.

§ 107 Abs 1:

Rückforderung von Krankengeld

OGH 25.11.2008, 10 ObS 154/08g

Auch wenn eine Urlaubsersatzleistung vom ehemaligen 

DG verspätet ausbezahlt wird, ist das für denselben Zeit-

raum bezogene Krankengeld zurückzuzahlen. Beim Rück-

forderungstatbestand des § 107 Abs 1 erster Satz ASVG 

spielen weder das Erkennenmüssen der Unrechtmäßigkeit 

der erbrachten Leistung noch eine Verletzung von Meldevor-

schriften eine Rolle.

§ 122:

Kein Wochengeldanspruch nach Karenzierung

OGH 22.12.2008, 10 ObS 125/08t

Wird nach dem Ende des Bezugs von Kinderbetreuungs-

geld das Dienstverhältnis einvernehmlich karenziert und die 

Beschäftigung nicht wieder aufgenommen, besteht für einen 

neuen Versicherungsfall der Mutterschaft kein Anspruch auf 

Wochengeld.

§§ 133, 144:

Alkoholisierung und Kostenübernahme durch 

die Krankenversicherung

OGH 27.1.2009, 10 ObS 99/08v

Auch im Fall der Alkoholisierung ist eine Ex-ante-

Betrachtung anzustellen. Liegt die Notwendigkeit ärztlicher 

Behandlung vor, sind – zumindest bis zur Abklärung der 

Diagnose – die Kosten von der Krankenversicherung (KV) 

zu übernehmen. Der Anspruch auf Krankenbehandlung bzw 

Anstaltspflege erlischt, wenn sich herausstellt, dass lediglich 

eine mäßige Alkoholisierung vorliegt, die allein der Ausnüch-

terung bedarf und durch Verabreichung einer Infusion als 

bloße Flüssigkeitssubstitution beschleunigt wird.

§ 175:

Arbeitsunfall eines Weltcup-Schiläufers

OGH 24.2.2009, 10 ObS 6/09v

Der Umstand, dass der Verunfallte seinen Beruf als 

Profi-Schirennläufer und verwandte Berufe als Schilehrer 

oder -trainer nicht mehr ausüben kann, stellt noch keinen 

Härtefall dar, der ein Abweichen der rechtlichen Einschätzung 

der Minderung der Erwerbsfähigkeit von der medizinischen 

Einschätzung rechtfertigen würde.

§ 175 Abs 2:

Umweg bei einer Fahrgemeinschaft

OGH 24.2.2009, 10 ObS 15/09t

Für den Mitfahrer besteht kein UV-Schutz, wenn sich der 

Unfall auf einem Umweg ereignete, da er aus eigenwirtschaft-

lichen Gründen (hier: Begleitung der Ehegattin) die gemein-

same Fahrt fortsetzte, obwohl ihm die Benutzung anderer 

Verkehrsmittel zumutbar war.

§ 255 Abs 4:

Kernbereich einer Tätigkeit

OGH 22.12.2008, 10 ObS 187/08k

Unter „einer“ Tätigkeit iSd § 255 Abs 4 ASVG als Voraus-

setzung des speziellen Berufsschutzes von über 57-jährigen 

Versicherten werden Tätigkeiten mit zumindest gleichem 

Kernbereich verstanden. Der Kernbereich der Tätigkeit eines 

Kraftfahrers stimmt nicht mit dem Kernbereich der Tätigkeit 

als Bauhilfsarbeiter überein. Die Beantwortung dieser Frage 

hat anhand der Umstände des Einzelfalls zu erfolgen und 

stellt keine Rechtsfrage dar.

§ 255 Abs 4:

Verweisung eines Busfahrers

OGH 27.1.2009, 10 ObS 113/08b

Bei einem bisher als Busfahrer im internationalen Per-

sonenverkehr tätig gewesenen Pensionswerber stellt die 

Verweisung auf die Tätigkeit eines Apothekenzustellers gem 

§ 255 Abs 4 ASVG eine zumutbare Änderung dar. Das 

arbeitskulturelle Umfeld im Bereich von Verkehr und Transport 

auf öffentlichen Straßen erfährt keine wesentliche Änderung. 

Es sind jedoch entsprechende Feststellungen nötig, ob eine 

unzumutbare Lohneinbuße damit verbunden ist.

§ 258 Abs 2:

Ehedauer als Anspruchsvoraussetzung für Wit-

wenpension verfassungsrechlich nicht bedenk-

lich

OGH 25.11.2008, 10 ObS 123/08y

Es ist nicht unsachlich, wenn der Gesetzgeber als 

Anspruchsvoraussetzung für eine Witwenpension (wenn ein 

Ehepartner zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits eine 

Pension bezieht) eine bestimmte Ehedauer normiert, um sog 

Versorgungsehen auszuschließen.

§ 258 Abs 4:

Witwenpensionsanspruch für geschiedene Ehe-

gattin

OGH 25.11.2008, 10 ObS 143/08i

Ein Vergleich mit der Verlassenschaft, wonach ein 

bestimmter Betrag als Unterhalt zu zahlen ist, begründet 

keinen Anspruch auf Witwenpension, weil es sich nicht um 

tatsächliche Zahlungen des Ehegatten handelt.
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§ 261 Abs 4 und 7:

Keine Abschläge bei nicht angefallener Berufs-

unfähigkeitspension

OGH 27.1.2009, 10 ObS 184/08v

§ 261 Abs 7 ASVG ist teleologisch dahin zu reduzie-

ren, dass trotz eines bescheidmäßig zuerkannten Anspruchs 

auf eine Pension aus dem Versicherungsfall der geminder-

ten Arbeitsfähigkeit, die wegen Nicht-Aufgabe der Tätigkeit 

jedoch nie angefallen ist, eine Verminderung nach Abs 4 nicht 

eintritt, wenn der Versicherte eine Pension tatsächlich erst 

zum Regelpensionsalter in Anspruch nimmt.

§ 293:

Kein Familienrichtsatz bei Waisenpension

OGH 27.1.2009, 10 ObS 155/08d

Es liegt keine planwidrige Gesetzeslücke vor, wenn für 

BezieherInnen von Waisenpensionen kein Familienrichtsatz 

vom Gesetzgeber normiert wurde.

BSVG
Bauern-Sozialversicherungsgesetz

§§ 149d, 302:

Kein Anspruch auf Betriebsrente bei Bezug 

einer Erwerbsunfähigkeitspension

OGH 24.2.2009, 10 ObS 194/08i

Der Gesetzgeber ist nicht gehindert, Gesetze mit rück-

wirkender Kraft zu erlassen, soweit diese Rückwirkung mit 

dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist. Wegen des Zwecks 

einer Betriebsrente soll bei bereits im Pensionsbezug ste-

henden Unfallopfern wegen des bereits vollzogenen Aus-

stiegs aus dem Erwerbsleben eine Betriebsrente nicht mehr 

anfallen. Der Gesetzgeber hielt sich bei der Neuregelung, 

die rückwirkend in Kraft trat, im Rahmen dieses von ihm 

gewählten Ordnungsprinzips und hat es konsequent durch-

gezogen.

BPGG
Bundespflegegeldgesetz

§ 7:

Anrechnung ausländischer Leistungen

OGH 4.11.2008, 10 ObS 121/08d

Funktionsgleiches Pflegegeld aus Deutschland ist auf 

das Pflegegeld für ein pflegebedürftiges Kind anzurechnen, 

auch wenn der Anspruch aufgrund einer freiwilligen Versiche-

rung der Mutter in der deutschen gesetzlichen KV besteht.

GSVG
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

§ 2 Abs 1 Z 4:

Versicherungspflicht bei zwei Wohnsitzen

VwGH 26.11.2008, 2006/08/0346

Ist ein Versicherter in zwei EU-Mitgliedstaaten selbstän-

dig tätig, ist für die Beurteilung der Versicherungspflicht der 

Wohnort entscheidend; der Wohnort ist der gewöhnliche Auf-

enthalt. Besitzt der Betroffene Wohnungen in beiden Staaten 

und wird die Tätigkeit in beiden Staaten (hier Deutschland und 

Österreich) ausgeübt, wohnte er ursprünglich in Deutschland 

und besteht auch die Absicht, nach der befristeten Tätigkeit 

dorthin zurückzukehren, liegt der Wohnort in Deutschland 

und es besteht keine Versicherungspflicht in Österreich.

KBGG
Kinderbetreuungsgeldgesetz

§§ 8, 9, 12, 13, 31:

Rückforderung nicht verfassungswidrig

VfGH 26.2.2009, G 128/08 ua

Es ist nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar naheliegend, 

an jenen Einkommensbegriff anzuknüpfen, der für Zwecke 

der Erhebung der Einkommenssteuer geschaffen wurde. Es 

bestehen auch keine Bedenken gegen ein Abstellen auf die 

Einkommenssituation im Anspruchszeitraum, zumal damit 

eher eine Übereinstimmung zwischen der Einkommens- und 

der Betreuungssituation hergestellt wird als bei Betrachtung 

des Jahreseinkommens. Auch die pauschale Erhöhung des 

Ausgangsbetrags für Sonderzahlungen sowie der Abzug von 

Sozialversicherungsbeiträgen ist verfassungsrechtlich unbe-

denklich. Ebenso erscheint das Abstellen auf den Zufluss 

(anstelle der Fälligkeit) nicht unsachlich; gegen die unter-

schiedliche Berechnung der Einkünfte aus unselbständiger 

und selbständiger Tätigkeit bestehen keine Bedenken. Die 

zu beurteilende Rechtsmaterie weist keinen höheren Grad an 

Kompliziertheit als andere Regelungsbereiche auf, vor allem 

solche des Sozialrechts mit breitem Adressatenkreis. Ein in 

die Verfassungssphäre reichendes Ausmaß an Unübersicht-

lichkeit und Unverständlichkeit ist im vorliegenden Fall (noch) 

nicht gegeben. Rückforderungsvorschriften, die lediglich auf 

den objektiven Umstand des Nichtvorliegens der Anspruchs-

voraussetzungen abstellen, sind in der österr Rechtsordnung 

nicht ungewöhnlich; verfassungsrechtliche Bedenken sind 

im Allgemeinen dagegen nicht entstanden. Sie wären auch 

nur bei Vorliegen besonderer Umstände gerechtfertigt. Da 

das Kinderbetreuungsgeld als Sozialleistung ohne Versiche-

rungscharakter konzipiert ist, handelt der Gesetzgeber nicht 

verfassungswidrig, auch wenn er im Fall des Überschreitens 

des Grenzbetrags die Rückforderung nicht auf den Differenz-

betrag beschränkt.

MARTINA CHLESTIL/JUTTA KEUL/JOHANNES PEYRL/

MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)
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Sachverhalt

Die wesentlichen Punkte der zwischen A und sei-

nem AG geschlossenen Vereinbarung lauten:

1. Das seit 1.9.2002 bestehende Arbeitsver-

hältnis wird zum 31.5.2009 einvernehmlich 

aufgelöst. Dadurch wird die grundsätzliche 

Möglichkeit geschaffen, Arbeitslosengeld 

beim AMS zu beantragen.

2. Das Arbeitsverhältnis wird mit spätestens 

1.10.2009 fortgesetzt. Der AN hat bis dahin 

das Recht, jede beliebige Beschäftigung im 

In- und Ausland, gleichgültig bei welchem 

AG, anzunehmen. Der AG verzichtet aus-

drücklich auf den Rücktritt von dieser Wie-

dereinstellungsvereinbarung sowie auf die 

endgültige Kündigung des Arbeitsverhältnis-

ses vor dem 1.6.2010.

3. Das Arbeitsverhältnis wird mit dem Datum 

der einvernehmlichen Auflösung auf Basis 

einer AG-Kündigung abgerechnet. Zur Aus-

zahlung gelangen jedoch nur die Ansprüche 

auf laufendes Entgelt. Alle anderen been-

digungsrechtlichen Ansprüche, wie insb 

Urlaubsersatz und Abfertigung, werden im 

Hinblick auf Pkt 2. nicht fällig gestellt.

4. Mit der Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-

ses sind alle vom AG angerechneten oder 

anzurechnenden Vordienstzeiten für alle 

Ansprüche, die sich nach der Dauer des 

Arbeitsverhältnisses richten, anzurechnen. 

Auch der Unterbrechungszeitraum selbst 

wird als vollwertige Dienstzeit angerechnet. 

Verjährungs- und Verfallsfristen verlängern 

sich um den Zeitraum zwischen Beendigung 

und vereinbartem Wiederantritt des Arbeits-

verhältnisses.

5. Kommt es zum nach Pkt 2. vereinbarten 

Zeitpunkt nicht zu einer Fortsetzung des 

Arbeitsverhältnisses, so werden mit diesem 

Zeitpunkt alle beendigungsrechtlichen 

 Ansprüche wie bei einer AG-Kündigung fällig. 

Der AN ist im Falle des Rücktritts von der 

Wiedereinstellungsvereinbarung nicht zum 

Ersatz eines allfälligen Schadens verpflichtet.

Die zwischen B und seinem AG getroffene Verein-

barung lautet sehr ähnlich, enthält aber ua noch 

folgende Punkte:

 [...]

7. Es wird vereinbart, dass allfällige BR-Man-

date trotz der Aussetzung nicht erlöschen. 

[...]

9. Wenn der AN trotz Aussetzung für dringen-

de Arbeiten in den Betrieb zurückgeholt 

werden soll, ist er vorher bei der Gebiets-

krankenkasse (GKK) anzumelden. Der BR ist 

vor der Rückholung zu informieren und erhält 

eine Kopie der An- und Abmeldung bei der 

GKK.

10. Der AG erklärt sich bereit, für jeden Monat 

der Arbeitslosigkeit einen Betrag von € 350,– 

in den vom BR verwalteten Sozialfonds ein-

zuzahlen, aus welchem den betroffenen AN 

Einkaufsgutscheine in der entsprechenden 

Höhe zur Verfügung gestellt werden. Ab dem 

zweiten Monat der Arbeitslosigkeit wird der 

AG versuchen, den AN statt dessen eine 

geringfügige Beschäftigung im Betrieb anzu-

bieten. Der obige Betrag verringert sich im 

entsprechenden Ausmaß.

Und schließlich findet sich noch folgende Klausel:

12. Die vorliegende Vereinbarung wird nur dann 

wirksam, wenn der AN tatsächlich Arbeitslo-

sengeld vom AMS bekommt bzw eine andere 

Beschäftigung annimmt.

Sowohl A als auch B erfüllen die Anwartschaft. 

Obwohl auch sonst alle Voraussetzungen für den 

Arbeitslosengeldbezug vorliegen, erwägt das AMS, 

beiden Antragstellern das Arbeitslosengeld man-

gels Arbeitslosigkeit zu verweigern. Zu Recht?

Der praktische Fall

Aussetzung oder Karenzierung?
SUSANNE MAYER/WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Die Wirtschaftskrise hat auch Österreich erfasst, viele Betriebe haben auf Kurzarbeit 

umgestellt. Andere ArbeitgeberInnen (AG) hoffen zwar ebenfalls, dass die Auftragslage 

bald besser wird, verfolgen jedoch eine andere Strategie und vereinbaren mit zahlrei-

chen ihrer ArbeitnehmerInnen (AN) eine einvernehmliche Auflösung der Arbeitsverhält-

nisse. So auch bei den Facharbeitern A und B, die einander zufällig bei der zuständigen 

regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (AMS) treffen, um einen Antrag 

auf Arbeitslosengeld zu stellen. Bei beiden wurde die einvernehmliche Auflösung mit 

Zusatzvereinbarungen verknüpft, die ihre AG mit dem jeweiligen Betriebsrat (BR) ausge-

handelt hatten.
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Lösung

1. Problemstellung

Vereinbarungen, wie die vorliegenden, wurden 

gerade in den letzten Monaten in der Praxis häufiger 

getroffen.1) Durch die Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses soll dem AN der Bezug von Arbeitslosengeld 

ermöglicht werden; durch die gleichzeitige Vereinba-

rung bzw Zusage der Wiedereinstellung in absehbarer 

Zukunft soll er aber an das Unternehmen gebunden 

werden, so dass der AG bei Besserung der Auftragsla-

ge wieder auf bewährte MitarbeiterInnen zurückgreifen 

kann. Für die AN liegt der Hauptvorteil darin, dass ein 

endgültiger Arbeitsplatzverlust uU vermieden werden 

kann und die voraussichtlich nur vorübergehende 

Arbeitslosigkeit durch günstige Zusatzvereinbarungen 

abgefedert wird. Für den AG bringt eine derarti-

ge Vorgangsweise eine sofortige Kostensenkung und 

zudem den Aufschub, und mögliicherweise sogar die 

Vermeidung zusätzlicher Kosten, die aus einer Been-

digung des Arbeitsverhältnisses resultieren (könnten). 

Durch die einvernehmliche Auflösung wird überdies 

die Anwendbarkeit der verschiedenen Formen des 

Kündigungsschutzes ausgeschlossen.

Derartige Vereinbarungen bewirken somit eine 

Auslagerung des unternehmerischen Risikos auf die 

Arbeitslosenversicherung. Der AG trägt lediglich das 

Risiko, dass der zunächst nur vorübergehend „stem-

peln geschickte“ AN in der Zwischenzeit eine andere 

Beschäftigung annimmt oder auf Grund der sonst 

drohenden Sperre des Arbeitslosengeldes nach § 10 

AlVG annehmen muss. Damit werden die nicht aus-

bezahlten beendigungsabhängigen Ansprüche dann 

doch fällig, auch deren Verjährung oder Verfall kann 

nicht eingewendet werden (§ 9 Abs 6 AlVG). Überdies 

kann vom (dann ehemaligen) AN kein Ersatz jenes 

Schadens verlangt werden, der daraus resultiert, dass 

er eigentlich vertragsbrüchig geworden ist (vgl Abs 5 

dieser Bestimmung).

Diesen gesetzlichen Vorgaben wird zwar in den 

vorliegenden Fällen durchaus entsprochen (vgl nur 

Pkt 2. bzw 5. der Vereinbarung mit A). Dennoch 

wird hier eine Bindung bewirkt, die den Anspruch 

auf Arbeitslosengeld durchaus zweifelhaft erscheinen 

lassen könnte. Dies gilt umso mehr, als die AG durch 

derartige Konstruktionen andere Ansätze zur Bewälti-

gung der – wie allgemein erhofft: nur vorübergehen-

den – wirtschaftlichen Probleme unterlaufen können, 

die auch einen solidarischen Beitrag der AG erfordern, 

wie insb die zuletzt deutlich ausgeweiteten Möglich-

keiten für Kurzarbeit.2) Insoweit wird die Initiative für 

Vereinbarungen wie die vorliegenden, die zu einer 

Unterbrechung oder – wie häufig auch gesagt wird – 

zu einer „Aussetzung“ des Arbeitsverhältnisses3) füh-

ren, idR vom AG ausgehen.4)

Das allein kann freilich ebenso wenig einen 

Anspruch auf Arbeitslosengeld ausschließen wie der 

Umstand, dass die Arbeitsvertragsparteien ihre Bezie-

hung nur deshalb unterbrechen (und nicht etwa eine 

Karenzierung vereinbaren), damit der AN Arbeitslo-

sengeld beziehen kann.5) Die Skepsis gegenüber der 

damit bewirkten Abschiebung des unternehmerischen 

Risikos zunächst auf den AN, letztlich aber auf die 

Arbeitslosenversicherung und damit auf die Solidarge-

meinschaft, erscheint somit sozialpolitisch durchaus 

nachvollziehbar. In rechtlicher Hinsicht ist jedoch eine 

differenzierte Betrachtung geboten.

Zunächst ist von § 7 Abs 1 AlVG auszugehen. 

Demnach hat Anspruch auf Arbeitslosengeld, wer der 

Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, die Anwart-

schaft erfüllt und die Bezugsdauer noch nicht erschöpft 

hat. Von diesen Voraussetzungen interessiert im vor-

liegenden Zusammenhang nur die Verfügbarkeit, die 

nach Abs 2 leg cit die „objektive Verfügbarkeit“ (iSd 

Abs 3 dieser Bestimmung)6) sowie Arbeitsfähigkeit, 

Arbeitswilligkeit und Arbeitslosigkeit der betreffenden 

Person umfasst.

Diese Voraussetzungen sind bei Vereinbarungen 

wie hier im Regelfall erfüllt. Insb ist durch die aus-

drückliche einvernehmliche Beendigung des Arbeits-

verhältnisses auch grundsätzlich Arbeitslosigkeit iSd 

§ 12 Abs 1 AlVG gegeben. Ob gerade in Hinblick auf 

den vorweg nur begrenzten Zeitraum der Arbeitslosig-

keit daneben Arbeitswilligkeit iSd § 9 AlVG vorliegt, 

muss natürlich in concreto geprüft werden. Nach der 

insoweit eindeutigen – wenngleich systematisch ver-

fehlten7) – Anordnung des Abs 4 dieser Bestimmung 

darf jedenfalls der/die Arbeitslose die bestehende Wie-

dereinstellungszusage bzw -vereinbarung den Vermitt-

lungsbemühungen des AMS nicht entgegenhalten.

Gerade die Regelungen in § 9 Abs 4 bis 6 AlVG 

machen deutlich, dass Aussetzungsvereinbarungen 

nicht per se unzulässig sein können. Damit steht 

nicht nur die arbeitsrechtliche Zulässigkeit derartiger 

privatautonomer Gestaltungen, sondern auch deren 

Wirksamkeit gegenüber der Arbeitslosenversicherung 

grundsätzlich außer Frage.8) IdR können Aussetzungs-

1) Die Formulierungen im Sachverhalt sind aus realen Ver-

einbarungen übernommen, wenngleich nicht alle Punkte 

aus ein und derselben Vereinbarung stammen.
2) Vgl zuletzt Art I des Beschäftigungsförderungsgesetzes 

2009, BGBl I 2009/12.
3) Zur Aussetzungsproblematik vgl bereits G. Klein, Zur 

„Aussetzung“ des Arbeitsvertrages, DRdA 1983, 247 ff; 

Rebhahn, Die Auswirkungen des arbeitsrechtlichen 

Bestandschutzes auf das Arbeitslosengeld, ZAS 1983, 

100; Runggaldier, Aussetzungsverträge und Arbeits-

losengeld: Anmerkungen zu einem aktuellen Thema, 

DRdA 1984, 255 f; Marhold, Arbeits- und sozialrecht-

liche Probleme der Aussetzungsverträge, RdW 1984, 

246 f; Runggaldier, Grenzen und Möglichkeiten der 

Aussetzung des Arbeitsvertrages, DRdA 1986, 274 ff; 

Brodil, Aussetzungsvereinbarungen aus arbeits- und 

sozialrechtlicher Sicht, ZAS 1996, 37 f; Reissner, 

Karenzierung und Aussetzung (Beendigung) des 

Arbeitsvertrags – Arbeitsrechtliche Fragen, in Resch 

(Hrsg), Karenzierung und Aussetzung des Arbeitsver-

trages (2002) 15 ff; zuletzt Gerhartl, Theorie und Praxis 

der Aussetzungsverträge, ASoK 2009, 198 ff.
4) Vgl nur Reissner in Resch (Hrsg), Karenzierung und 

Aussetzung des Arbeitsvertrages 16.
5) Vgl nur Krapf/Keul, Arbeitslosenversicherungsge-

setz. Praxiskommentar (3. ErgLfg, Jänner 2008) § 12 

Rz 307.
6) Vgl Krapf/Keul, AlVG-Praxiskommentar, § 7 Rz 161.
7) Vgl nur Pfeil, AlVG3 (11. ErgLfg, Mai 2009) §§ 9–11 

Erl 4.
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vereinbarungen auch nicht als Schein- oder Umge-

hungsgeschäft gedeutet werden, da die Parteien 

einerseits den Vertrag mitsamt seinen Rechtsfolgen 

wirklich abschließen wollen,9) andererseits aber allein 

auf Grund der Absicht, dem AN den Arbeitslosengeld-

bezug zu ermöglichen, schon wegen § 9 Abs 4 bis 6 

AlVG nicht von einer sittenwidrigen Umgehung ausge-

gangen werden kann.10)

Insoweit bestünde somit ein Arbeitslosengeldan-

spruch der „ausgesetzten“ AN, das AMS könnte damit 

weder A noch B das Arbeitslosengeld verweigern. 

Im Folgenden ist jedoch zu klären, ob eine materielle 

Sichtweise nicht zu einem abweichenden Ergebnis 

führt.

2. Gesicherter Meinungsstand

2.1. VwGH

Ausgangspunkt dieser Prüfung muss sein, dass 

nach stRspr des VwGH Arbeitslosigkeit iSd § 12 Abs 1 

AlVG und damit ein Anspruch auf Arbeitslosengeld nur 

bei „echter“ Unterbrechung (Aussetzung), nicht aber 

bei bloßer Karenzierung des Arbeitsverhältnisses vor-

liegt.11) Durch eine Karenzierung der beiderseitigen 

Hauptpflichten (Arbeits- bzw Entgeltpflicht), so der 

VwGH als faktisch „letzte Instanz“ in Angelegenheiten 

nach dem AlVG, erlösche zwar nach einem Monat die 

Pflichtversicherung nach dem ASVG (vgl dessen § 11 

Abs 3 lit a), nicht aber das Arbeitsverhältnis (§ 4 Abs 2 

ASVG). Dass Arbeitslosigkeit nur im Falle der Unter-

brechung (Aussetzung) des Arbeitsverhältnisses, nicht 

jedoch bei bloßer Karenzierung gegeben sei, ergebe 

sich auch aus § 12 Abs 7 AlVG, wonach eine Frau 

während einer Karenz nach MSchG bzw ein Mann 

während einer Karenz nach VKG unter bestimmten 

Voraussetzungen als arbeitslos gilt. Läge im Falle einer 

bloßen Karenzierung ohnedies Arbeitslosigkeit vor, 

wäre diese Bestimmung überflüssig.

Zwar stehe es den Parteien des Arbeitsvertrages 

(innerhalb bestimmter Grenzen) grundsätzlich frei, eine 

bloße Karenzierung der beiderseitigen Hauptpflichten 

oder aber eine Beendigung des Beschäftigungsver-

hältnisses zu vereinbaren. Es wäre aber unvereinbar, 

einerseits an der Fortdauer des Arbeitsverhältnisses 

festzuhalten, gleichzeitig jedoch die Rechtsfolgen der 

Beendigung dieses Beschäftigungsverhältnisses her-

beiführen zu wollen. Es spreche auch kein Umstand 

dafür, dass der Gesetzgeber mit den Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit Einkommensverluste der AN schlecht-

hin erfassen wollte, vielmehr sollten nur jene Nachteile 

(teilweise) ausgeglichen werden, die auf den Verlust 

des Arbeitsplatzes zurückzuführen seien.

Völlig zu Recht wird hier somit davon ausgegan-

gen, dass die Lösung der privatrechtlichen Vorfrage, 

ob es sich konkret um eine Karenzierung oder um 

eine Aussetzung handelt, für das Vorliegen des Tat-

bestandsmerkmals Arbeitslosigkeit von entscheiden-

der Bedeutung ist. Es geht also um die Auslegung 

der Vereinbarung, bei der nach § 914 ABGB nicht 

am buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften, 

sondern die Absicht der Parteien zu erforschen und 

der Vertrag so zu verstehen ist, wie es der Übung 

des redlichen Verkehrs entspricht. Die Wortinterpre-

tation habe dabei nach dem VwGH zwar am Anfang 

zu stehen, der Wortlaut müsse jedoch gegenüber 

der übereinstimmenden Parteienabsicht (also dem 

gewollten Vertragsinhalt) zurücktreten und bedürfe 

einer entsprechenden Korrektur:12) Dabei seien die 

gesamten Umstände, unter denen die Vereinbarung 

zustande kam, ihr Zweck und ihre Durchführung zu 

ermitteln. Der Wille der Parteien, dem AN den Bezug 

von Arbeitslosengeld zu ermöglichen, spreche zwar 

für eine Aussetzung, allein deshalb sei eine Vereinba-

rung aber nicht schon als Unterbrechung zu werten. 

Umgekehrt sei der Ausschluss der sonst mit der 

einvernehmlichen Beendigung eines Arbeitsverhältnis-

ses verbundenen Rechtsfolgen (zB Liquidierung der 

Ansprüche auf Abfertigung oder für nicht verbrauchten 

Urlaub) zwar ein Indiz für eine Karenzierung, lasse aber 

für sich genommen noch keine eindeutigen Schlüs-

se zu. Letztlich sei die von den Parteien ernstlich 

bezweckte konkrete Ausgestaltung der gegenseitigen 

Rechtsbeziehungen während des Unterbrechungs- 

bzw Karenzierungszeitraumes maßgeblich. Geboten 

sei demnach eine Gesamtbeurteilung.

2.2. OGH13)

Der OGH hatte sich mit der „Aussetzungsproble-

matik“ regelmäßig in Zusammenhang mit arbeitsrechtli-

chen Beendigungsansprüchen auseinander zu setzen. 

Diese Judikatur zeigt ein weniger einheitliches Bild als 

jene des VwGH. Während in älteren Entscheidungen 

offenbar ebenfalls davon ausgegangen wurde, dass 

ein Anspruch auf Arbeitslosengeld die Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses voraussetzt,14) sind spätere 

Aussagen des OGH widersprüchlich. Demnach beru-

he die (hier also offenbar anders verstandene) „Aus-

setzung“ des Arbeitsvertrages auf dem wirtschaftli-

chen Grundgedanken, dass die AN Leistungen der 

Arbeitslosenversicherung erhalten, ohne ihre Bindung 

an den Betrieb zu verlieren; rechtlich könne der Zweck 

8) IdS bereits G. Klein, DRdA 1983, 248.
9) Zu dieser Problematik vgl nur Rummel in Rummel 

(Hrsg), ABGB3 (2000) § 916 Rz 1 ff.
10) Vgl nur VwGH 1984/ZAS 1987/7 (Schrammel) = DRdA 

1985, 318 = DRdA 1986/5; 2000/ARD 5238/14/2001.
11) Vgl zum Folgenden ausführlich VwGH 1984/

ZAS 1987/7 (Schrammel) = DRdA 1985, 318 = DRdA 

1986/5; weiters insb 1992/JBl 1993, 470 (Mayer-Maly); 

1985/ARD-HB 1986, 146; 1995/ARD 4753/42/96; 

1995/ARD 4745/33/96; 2000/ARD 5238/14/2001.
12) Vgl wieder VwGH 1984/ZAS 1987/7 (Schrammel) = 

DRdA 1985, 318 = DRdA 1986/5; 1992/JBl 1993, 470 

(Mayer-Maly); 2000/ARD 5238/14/2001; weiters zB 

2000/DRdA 2001, 272 = ARD 5238/13/2001; 2000/

ARD 5141/19/2000.
13) Vgl die ausführliche Übersicht bei Wolfsgruber, Die 

Judikatur des OGH zur Abgrenzung zwischen der 

Aussetzung und der Beendigung von Arbeitsverträgen, 

in Resch (Hrsg), Karenzierung und Aussetzung des 

Arbeitsvertrages 107 ff; sowie Runggaldier/Schima, 

Aussetzungsvereinbarungen in Saisonbetrieben (1994) 

11 ff.
14) Vgl OGH 1981/ZAS 1984/1 (Steinbauer); so wohl auch 

1988/infas 1988 A 112.
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solcher Aussetzungen entweder durch einvernehmli-

che Beendigung des Arbeitsvertrages, verbunden mit 

der Abrede, zu einem späteren Zeitpunkt ein neues 

Arbeitsverhältnis einzugehen, herbeigeführt werden, 

oder aber es könne eine Karenzierung vorgenommen 

werden, bei welcher der Arbeitsvertrag rechtlich nicht 

beendet, sondern nur die Hauptpflichten zum Ruhen 

gebracht würden.15)

Bezüglich der Auslegung der jeweiligen Parteien-

vereinbarung ging der OGH zunächst unter Berufung 

auf Runggaldier16) ebenfalls davon aus, dass nach 

§ 914 ABGB die Absicht der Parteien zu erforschen 

sei. Dabei sei nicht so sehr auf die Wortwahl, sondern 

auf die von den Parteien bezweckte Regelung der 

gegenseitigen Rechtsbeziehungen abzustellen. In der 

Folge stellte der OGH allerdings wiederum Runggaldier 

folgend fest, dass im Allgemeinen eine Karenzierung 

(„Aussetzung im eigentlichen Sinn“) anzunehmen sei, 

wenn der AN auf Grund einer Absprache nur vorüberge-

hend mit der Arbeit aussetzen solle, so dass der AG zu 

einem späteren Zeitpunkt wieder auf ihn zurückgreifen 

und dieser dann an derselben Arbeitsstelle weiterarbei-

ten könne. Die Parteien hätten ihre vertragliche Bindung 

gerade nicht abbrechen, sondern lediglich auf eine 

bestimmte Zeit suspendieren wollen. Selbst wenn die 

Aussetzungsvereinbarung ausdrücklich darauf gerichtet 

sei, dass der Arbeitsvertrag gelöst werde und zu einem 

späteren Zeitpunkt ein neuer abgeschlossen werden 

solle, werde man die Vereinbarung nicht als Lösungs-, 

sondern als echte Karenzierungsvereinbarung qualifizie-

ren müssen, wenn die Parteien den Arbeitsvertrag nicht 

oder nur zum Teil abwickeln und eine volle Anrechnung 

der Dienstzeiten und Anwartschaften aus diesem auf 

den gleichzeitig abgeschlossenen neuen Vertrag ver-

einbaren.17) Auch etwaige Bescheinigungen über die 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder eine Kündi-

gung durch den AG stünden der Annahme einer blo-

ßen Karenzierung nicht entgegen.18) Auf Grund dieser 

Beurteilungskriterien ging der OGH somit meist von 

einer bloßen Karenzierung des Arbeitsverhältnisses 

aus,19) wodurch die Interpretation doch deutlich von 

jener des VwGH abwich.20)

Mit der viel beachteten E 9 ObA 27/9521) hatte 

der OGH sodann erstmals zu den mit BGBl 1991/682 

in § 9 AlVG angefügten Abs 5–7 (nunmehr Abs 4–6) 

hinsichtlich Wiedereinstellungszusagen bzw -verein-

barungen Stellung zu nehmen. Zwar ging das Höchst-

gericht auch in diesem Fall von einer Karenzierung des 

Arbeitsverhältnisses aus, bejahte jedoch in Anwen-

dung der genannten Bestimmungen des AlVG einen 

Anspruch auf Abfertigung und Urlaubsersatzleistung 

des „ausgesetzten“ AN, der unter Bruch der „Wieder-

einstellungsvereinbarung“ ein neues Arbeitsverhältnis 

mit einem anderen AG eingegangen war. Als Begrün-

dung führte der OGH aus, der Zweck der neuen 

Bestimmungen lasse sich dahin verallgemeinern, dass 

unter Entlastung der Arbeitsmarktverwaltung dem AN 

aus der Vermittlung eines neuen Dienstpostens kein 

Schaden entstehen solle und seine Ansprüche, die zur 

Zeit der „Beendigung“ des alten Dienstverhältnisses 

bestanden, gewahrt bleiben sollten. Daraus folge aber, 

dass der Gesetzgeber Aussetzung und Karenzierung 

des Arbeitsverhältnisses in § 9 Abs 6 und 7 AlVG 

(nunmehr: Abs 5 und 6) undifferenziert als arbeits-

vertragsrechtliche Unterbrechung (= Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses bis zur Wiedereinstellung) anse-

he, die über Initiative des AG stattfinde und zwar 

unabhängig davon, ob die Parteien von einer unechten 

oder echten Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses 

ausgingen und unabhängig von der Art der späteren 

Erklärung, die Arbeit nicht mehr antreten zu wollen. 

Bei gleicher Ausgangslage könne es nicht vom For-

mulierungsgeschick der Vertragspartner abhängen, ob 

eine Karenzierung oder Unterbrechung des Arbeitsver-

hältnisses mit den damit verbundenen unterschiedli-

chen Rechtsfolgen anzunehmen sei.

Diese Judikaturlinie hat der OGH zunächst fort-

gesetzt.22) Die E 9 ObA 105/9523) brachte jedoch 

offenbar auf Grund der vorgebrachten Bedenken24) 

eine Einschränkung der Anwendung der Abs 5–7 (nun-

mehr: Abs 4–6) des § 9 AlVG auf Fälle der echten 

Unterbrechung (Aussetzung) des Arbeitsverhältnisses. 

Daneben wurde auch hinsichtlich der Frage der Aus-

legung der getroffenen „Aussetzungsvereinbarungen“ 

eine Wende und damit eine Annäherung an die Rspr 

des VwGH vollzogen. Denn nunmehr hielt auch der 

OGH eine Gesamtbeurteilung für entscheidend. Daher 

könne die Nichtauszahlung einer Abfertigung nicht 

immer für eine Karenzierung sprechen, weil gerade 

bei saisonalen Arbeitsverhältnissen wegen der regel-

mäßigen Unterbrechungen ein Abfertigungsanspruch 

wegen Nichterreichung der Dreijahresfrist (vgl § 23 

Abs 1 AngG) häufig gar nicht bestehen dürfte. Ergebe 

die Erforschung des Parteiwillens kein eindeutiges 

Ergebnis, werde die Absicht, den AN mit dessen 

Einverständnis „stempeln“ zu schicken, vielmehr im 

Verein mit der Bestätigung einer AG-Kündigung wohl 

nach der Übung des redlichen Verkehrs auf eine Unter-

brechung des Arbeitsverhältnisses hindeuten, weil die 

beabsichtigte Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses voraussetze 

und nicht anzunehmen sei, dass die Arbeitsvertrags-

parteien sich wegen Errichtung oder Verwendung 

einer „Lugurkunde“ (vgl § 293 StGB) strafbar und gem 

§ 25 AlVG rückersatzpflichtig machen wollten.

Entgegen seiner bisherigen Rspr wertete der OGH 

somit den Willen der Parteien, dem AN den Arbeitslo-

sengeldbezug zu ermöglichen, nunmehr als Indiz für 

15) Vgl insb OGH 1989/DRdA 1989, 423 = infas 1989 

A 118; 1995/infas 1995 A 75.
16) DRdA 1986, 276 f.
17) Vgl zB OGH 1988/infas 1988 A 112; 1989/DRdA 1989, 

423 = infas 1989 A 118; 1990/infas 1991 A 105; 1992/

infas 1992 A 126.
18) Vgl zB OGH 1992/infas 1992 A 127; 1989/DRdA 1990, 

143 = infas 1990 A 23; 1990/infas 1991 A 105; 1992/

ARD 4378/11/92; 1995/infas 1995 A 75.
19) Zu einem anderen Ergebnis gelangte etwa OGH 1995/

DRdA 1995, 520 = infas 1995 A 132, wegen der erfolg-

ten Abwicklung des Arbeitsverhältnisses.
20) Vgl bereits Brodil, ZAS 1996, 39.
21) OGH 1995/DRdA 1996/10 (Pfeil) = ZAS 1996/9 (Rung-

galdier).
22) Vgl OGH 1996/DRdA 1996, 247 = ARD 4737/3/96; 

1996/DRdA 1996/46 (Spielbüchler).
23) OGH 1996/DRdA 1997/23 (Brodil).
24) Vgl insb Brodil, ZAS 1996, 42 ff; Runggaldier, 

ZAS 1996, 66 ff; aber auch Pfeil, DRdA 1996, 138 ff.
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eine Aussetzung des Arbeitsverhältnisses. Damit sei 

im Zweifel eine echte Unterbrechung und nicht eine 

bloße Karenzierung des Arbeitsverhältnisses anzu-

nehmen. Zwar wurde diese Judikaturwende in einer 

kurz darauf ergangenen E des 8. Senates nicht mit 

vollzogen.25) Da die neue Linie jedoch nicht nur in 

den Folgeentscheidungen des 9. Senats bekräftigt, 

sondern – von einem offenkundigen „Ausreißer“26) 

abgesehen – letztlich auch vom 8. Senat übernommen 

wurde,27) kann diese inzwischen als gesichert angese-

hen werden.28)

Damit ist nunmehr auch nach Ansicht des OGH 

angesichts des auf den Arbeitslosengeldbezug gerich-

teten Willens der Parteien im Zweifel von einer Aus-

setzung des Arbeitsverhältnisses auszugehen. Dieser 

Umstand kann aber nicht den Ausschlag geben, wenn 

die Erforschung des Parteiwillens im Einzelfall zum 

Ergebnis des Vorliegens einer bloßen Karenzierung 

führt.29) Die Abwicklung des Arbeitsverhältnisses bringt 

demgegenüber nach Ansicht des OGH den Willen, das 

Arbeitsverhältnis auszusetzen und nicht bloß zu karen-

zieren, hinreichend deutlich zum Ausdruck, wobei die 

Nichtauszahlung der Abfertigung nicht immer als Indiz 

für eine Karenzierung zu werten ist.30)

2.3. Kriterien für die Gesamtbetrachtung

Führt man sich die Judikatur insb des VwGH vor 

Augen, so wird zunächst deutlich, warum in den ein-

gangs geschilderten Vereinbarungen ausdrücklich auf 

die einvernehmliche Lösung und damit die Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses hingewiesen wird. Zwar 

wurde die Linie des VwGH in der Literatur mehrfach 

kritisiert, 31) letztlich hat der Gerichtshof aber die vor-

gebrachten Einwände allesamt verworfen.32) Insofern 

ist auch für den vorliegenden Zusammenhang davon 

auszugehen, dass ein Anspruch auf Arbeitslosengeld 

stets nur bei Aussetzung, nicht aber bei Karenzierung 

des Arbeitsverhältnisses besteht.

Sowohl aus der dargestellten Judikatur als auch 

den Stellungnahmen in der Literatur geht jedoch ein-

deutig hervor, dass allein die Bezeichnung als „Ausset-

zung“, „Beendigung“ oder „einvernehmliche Lösung“ 

nicht notwendigerweise dazu führt, dass auch bei 

materieller Betrachtung von einer solchen auszugehen 

ist. An Stelle eines Haftens „am buchstäblichen Sinn 

des Ausdrucks“ gilt es vielmehr, den wahren Willen der 

Parteien zu ermitteln.

Hierfür ist – und diesbezüglich herrscht Einigkeit 

in Lehre und Rspr – eine Gesamtbetrachtung vorzu-

nehmen, in die verschiedene Elemente einzufließen 

haben. Ergibt sich demnach, dass die Parteiabsicht 

de facto nicht auf eine Beendigung, sondern lediglich 

auf eine Sistierung der Hauptpflichten gerichtet ist, 

so ist letztlich trotz allfällig anderer Bezeichnung von 

einer bloßen Karenzierung des Arbeitsverhältnisses 

auszugehen – mit der Konsequenz, dass dem AN ein 

Arbeitslosengeldanspruch dann verwehrt bleibt.33)

Weniger Klarheit besteht jedoch darin, welche 

Aspekte in die Gesamtbetrachtung einzufließen haben 

bzw wie entsprechende Indizien für die eine oder 

andere Variante zu werten sind. Während noch relativ 

unstrittig ist, dass die Abwicklung des Arbeitsverhält-

nisses stark für eine Aussetzung spricht, die Anrech-

nung des Aussetzungszeitraumes demgegenüber 

eher ein Indiz für eine bloße Karenzierung darstellt, 

wird bereits das Gewicht dieser Indizien unterschied-

lich bewertet. In der Lehre herrscht darüber hinaus 

Un einigkeit hinsichtlich der Berücksichtigung des Ziels, 

dem AN den Arbeitslosengeldbezug zu ermöglichen, 

sowie der Abmeldung des AN bei der Sozialversiche-

rung (SV). Von besonderer Bedeutung sind in diesem 

Zusammenhang zunächst die insb vom OGH in älteren 

Entscheidungen mehrfach zitierten und bereits oben 

angeführten Ausführungen Runggaldiers.34) Nach 

dessen Ansicht spricht für eine Karenzierung, wenn 

das Arbeitsverhältnis nicht abgewickelt wird, dem 

AN etwa die Arbeitspapiere, Lohnsteuerkarte, Dienst-

25) OGH 1996/DRdA 1996, 521 = infas 1996 A 137.
26) OGH 1999/infas 2000 A 25.
27) Vgl OGH 1998/infas 1998 A 136; 2001/ARD 

5329/13/2002; 19.9.2002, 8 ObS 191/02z; 2003/DRdA 

2003, 580 = infas 2003 A 99; 30.3.2006, 8 ObS 3/06h.
28) Vgl weiters OGH 1996/DRdA 1997/48 (Brodil); 1998/

DRdA 1998, 359 = infas 1998 A 81; 1998/infas 1998 

A 80; 1998/ARD 4982/39/98; 1999/ARD 5038/42/99; 

1999/ARD 5066/5/99; 1999/ARD 5020/24/99; 1999/

DRdA 2000/57 (Brodil); 2002/ARD 5316/4/2002; zuletzt 

28.9.2007, 9 ObA 123/07i.
29) Vgl OGH 1998/ARD 4982/39/98.
30) Vgl OGH 1998/DRdA 1998, 359 = infas 1998 A 81; 

1998/infas 1998 A 136.
31) Kritisch insb Marhold, RdW 1984, 247 f; ders, Unter-

nehmenssanierung und Sozialversicherung, in Ruppe 

(Hrsg), Rechtsprobleme der Unternehmenssanierung 

(1983) 226 f; Rebhahn, ZAS 1983, 100 f; Schrammel, 

ZAS 1987, 60 ff; Steinbauer, Zur einvernehmlichen 

Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses II, ZAS 1984, 

47 f; Dirschmied, Ausgewählte Probleme des Arbeits-

losenversicherungsrechtes, ZAS 1988, 46 f; ders, 

Neuerungen und Neubewertungen in der Arbeitslosen-

versicherung, DRdA 1993, 449; idS auch Mayer-Maly, 

JBl 1993, 474 f; krit wohl auch Brodil, ZAS 1996, 40, 

FN 36; ders, DRdA 2000, 523; Radner, Sozialrechtliche 

Fragen bei Karenzierung/Aussetzung des Arbeitsvertra-

ges, in Resch (Hrsg), Karenzierung und Aussetzung des 

Arbeitsvertrages 91.
32) Vgl insb VwGH 1984/ZAS 1987/7 (Schrammel) = 

DRdA 1985, 318 = DRdA 1986/5; 1992/JBl 1993, 

470 (Mayer-Maly); dem VwGH folgend auch G. Klein, 

DRdA 1983, 249; Runggaldier, DRdA 1984, 256 ff; 

ders, VwGH hält an seiner Judikatur fest: Bei Karen-

zierung kein Arbeitslosengeld, RdW 1993, 112; Pfeil, 

DRdA 1996, 138; Praxmarer, Der Aussetzungsvertrag 

aus arbeitsrechtlicher Sicht, DRdA 1986, 24; idS wohl 

auch Brodil, DRdA 1997, 215; vgl auch die Zusam-

menschau bei Leitner, Arbeitslosengeld bei Karenzie-

rung, ZAS 1996, 187 ff, sowie Radner in Resch (Hrsg), 

Karenzierung und Aussetzung des Arbeitsvertrages 

91 ff.
33) So bereits G. Klein, DRdA 1983, 248 f; Runggaldier, 

DRdA 1984, 256; Steinbauer, Zur einvernehmlichen 

Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses I, ZAS 1984, 

10 ff; Marhold, RdW 1984, 251; Mosler, Aussetzungs-

verträge und Anrechnung der Aussetzungszeiten, RdW 

1986, 310; vgl auch Pécic, Die Gestaltung von Karen-

zierungs- und Unterbrechungsvereinbarungen, ASoK 

2007, 228 ff; zuletzt Gerhartl, ASoK 2009, 204.
34) DRdA 1986, 276 f; vgl auch ausführlich Runggaldier/

Schima, Aussetzungsvereinbarungen in Saisonbetrieben 

45 ff.
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zeugnisse, Endabrechnung nicht ausgehändigt sowie 

Zahlungen wie Urlaubsentschädigung, Abfertigung 

und anteilige Sonderzahlungen nicht geleistet werden; 

diesem Zutritt zum Betrieb zur Wahrung betriebs-

verfassungsrechtlicher Rechte gewährt wird; und er 

etwa den Betriebskindergarten und die Betriebsmensa 

weiter benützen kann. In einem solchen Fall hätten die 

Parteien die angeblich gewollte Aussetzung durch eine 

Reihe von Vorkehrungen neutralisiert, also das Greifen 

deren typischen Wirkungen verhindert. Die Abmel-

dung bei der SV sowie die Arbeitsbescheinigung 

lassen dagegen als bloße Wissenserklärungen nach 

Auffassung Runggaldiers keine eindeutigen Schlüsse 

zu. Auch der Wille der Parteien, Arbeitslosengeld zu 

beziehen, sei nicht entscheidend, da es sich dabei 

nur um ein hinter dem Geschäft stehendes Motiv 

handle. Wäre dieses maßgeblich, so würde dies einen 

Anspruch auf Arbeitslosengeld auch in vielen Fällen 

einer eigentlich intendierten Karenzierung bewirken.

Pfeil35) hat demgegenüber darauf hingewiesen, 

dass unabhängig davon, ob der tatsächliche Parteiwil-

le für die Auslegung der Vereinbarung maßgeblich ist, 

auch der für den AG erkennbare hypothetische Partei-

wille in den allermeisten Fällen für eine Unterbrechung 

des Arbeitsverhältnisses sprechen wird. Insofern sei 

der Zweck, dem AN den Arbeitslosengeldbezug zu 

ermöglichen, durchaus zu berücksichtigen. Brodil36) 

hat ergänzend ausgeführt, dass der Wille, den AN 

„stempeln“ zu schicken, nicht die Hauptlast der Inter-

pretation tragen könne, da die Parteien uU auch bei 

bloßer Karenzierung Leistungen aus der Arbeitslosen-

versicherung erzielen „wollten“. Dem hypothetischen 

Parteiwillen könne jedoch unterstellt werden, sich für 

jene Gestaltung entschieden zu haben, die zusätzlich 

Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung eröff-

ne.37) Auch nach der stRspr des VwGH – an der sich 

die Praxis letztlich zu orientieren hat – spricht der Wille 

der Parteien, dem AN den Bezug von Arbeitslosengeld 

zu ermöglichen, im Zweifel für eine Aussetzung des 

Arbeitsverhältnisses. Die in der jüngeren Rspr des 

OGH erfolgte Annäherung bestätigt nur diese Ent-

scheidungslinie.

In diesem Lichte ist somit – unter Berücksichti-

gung des Horizonts der Parteien38) völlig zu Recht – 

davon auszugehen, dass der Zweck des Arbeitslo-

sengeldbezugs im Zweifel für eine Aussetzung des 

Arbeitsverhältnisses spricht. Es ist anzunehmen, 

dass die Parteien, zumal sie grundsätzlich privatau-

tonom zwischen Karenzierung und Aussetzung des 

Arbeitsverhältnisses wählen können,39) die für den 

AN günstigere Konstruktion gewählt haben. Die feh-

lende Abwicklung des Arbeitsverhältnisses und eine 

allfällige Anrechnung des Unterbrechungszeitraumes 

für dienstzeitabhängige Ansprüche stellen demgegen-

über zwar Indizien für eine bloße Karenzierung dar, 

schließen aber das Vorliegen einer Aussetzung nicht 

aus. Denn einerseits steht es den Parteien frei, für 

den AN günstigere Rechtsfolgen zu vereinbaren als 

gesetzlich vorgesehen.40) Andererseits ergibt sich die 

arbeitslosenversicherungsrechtliche Unbedenklichkeit, 

auch bei Aussetzungsvereinbarungen (vorerst) von der 

Abwicklung abzusehen, aus § 9 Abs 5 und 6 AlVG. 

Treten somit zu diesen Indizien keine weiteren Aspek-

te, kann auch eine materielle Betrachtung nicht dazu 

führen, im Gegensatz zum Wortlaut der Vereinbarung 

eine bloße Karenzierung anzunehmen.

3. Prüfung im konkreten Fall

3.1. Vereinbarung mit A

Überträgt man die genannten Grundsätze 

zunächst auf die Vereinbarung zwischen A und sei-

nem AG, ergibt sich somit folgendes Bild: Der Wortlaut 

der Vereinbarung ist unzweifelhaft auf eine Aussetzung 

gerichtet, da explizit von der einvernehmlichen „Been-

digung“ des Arbeitsverhältnisses und dem „Wieder-

antritt“ des Dienstes die Rede ist. Bei bloß formaler 

Betrachtung läge damit Arbeitslosigkeit iSd § 12 Abs 1 

AlVG vor. Das AMS müsste A demnach Arbeitslosen-

geld gewähren, sofern nicht eine Gesamtbetrachtung 

doch zur Annahme einer bloßen Karenzierung führen 

würde. Hier gilt es nun die verschiedenen Indizien 

abzuwägen. Für eine Aussetzung spricht neben dem 

Wortlaut jedenfalls auch der Hinweis, dass durch die 

Vereinbarung der Bezug von Arbeitslosengeld ermög-

licht werden soll, auch wenn das nicht den alleinigen 

Ausschlag geben kann, da dieser Bezug bei bloßer 

Karenzierung genauso gewollt sein könnte. Indizien für 

eine Karenzierung stellen demgegenüber fraglos die 

unterbliebene Abwicklung und die Anrechnung aller 

Vordienstzeiten auf das „neue“ Arbeitsverhältnis dar. 

Insb die Anrechnung des Unterbrechungszeitraumes 

selbst spricht ebenfalls für eine Karenzierung. Weiters 

deutet der Kündigungsverzicht des AG eher in diese 

Richtung, da auch dieser die Bindung des AN zu sei-

nem (früheren) AG verstärkt.

Letztlich vermögen diese Indizien aber nicht dazu 

führen, gegen den Wortlaut von einer bloßen Karen-

zierung des Arbeitsverhältnisses auszugehen. Der (vo-

rübergehende) Ausschluss der Abwicklung ist nach 

dem Gesagten auch bei ausgesetzten Arbeitsverhält-

nissen möglich, schließt damit also eine Beendigung 

nicht aus. Dies gilt umso mehr, als die geschlossene 

Vereinbarung sehr stark an den Vorgaben des § 9 

Abs 4–6 AlVG orientiert ist, die – nach inzwischen wohl 

unstrittiger Lehre und Rspr – gerade nur auf ausge-

setzte, nicht aber karenzierte Arbeitsverhältnisse zur 

Anwendung kommen. Soweit die Vereinbarung somit 

den dort normierten Grundsätzen entspricht, können 

darin letztlich auch keine Indizien erblickt werden, 

welche die Annahme einer bloßen Karenzierung recht-

fertigen würden.

Die Anrechnung – insb (auch) des Unterbre-

chungszeitraumes – für dienstzeitabhängige Ansprü-

che könnte zwar insofern als problematisch gesehen 

werden, als die „wirtschaftliche“ Freiheit des A in Frage 

gestellt werden könnte, da dieser im Falle einer Nicht-

35) DRdA 1996, 138 f.
36) DRdA 1997, 216; idS auch Brodil, DRdA 2000, 523 f.
37) IdS, wenn auch teilweise unter Rückgriff auf die „alte“ 

Judikatur auch Resch, Lohnpfändung und Karenzierung 

des Arbeitsvertrags, ecolex 2000, 186.
38) Vgl auch Reissner in Resch (Hrsg), Karenzierung und 

Aussetzung des Arbeitsvertrages 50.
39) Vgl nur VwGH 1995/ARD 4745/33/96.
40) IdS explizit zB VwGH 1992/JBl 1993, 470 (Mayer-Maly).
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fortsetzung des Arbeitsverhältnisses doch erhebliche 

finanzielle „Verluste“ hinnehmen muss. Letztlich kann 

jedoch auch diese Befürchtung nicht den Ausschlag 

geben, da aus der vertraglichen Gestaltung dennoch 

keine (auch rechtlich ins Gewicht fallende) Bindung 

des A an seinen AG während des Unterbrechungs-

zeitraumes hervorgeht. Davon abgesehen ist A aus-

drücklich das Recht eingeräumt, jede beliebige andere 

Beschäftigung anzunehmen. Gerade hierdurch wird 

deutlich, dass das Arbeitsverhältnis nach dem über-

einstimmenden Parteiwillen materiell dem Bande nach 

aufgelöst sein sollte und nicht nur eine Sistierung der 

Hauptpflichten beabsichtigt war.

Allein die Tatsache, dass A der Wiederantritt des 

Arbeitsverhältnisses durch die Anrechnung von Vor-

dienstzeiten und Unterbrechungszeitraum schmack-

haft gemacht werden soll – und dieser damit womög-

lich bemüht sein wird, das Arbeitsverhältnis zum 

Fortsetzungstermin wieder anzutreten, sich also nicht 

allzu weit vom AG zu „entfernen“ –, kann schon im 

Lichte des § 9 Abs 4–6 AlVG keinesfalls zur Annahme 

einer bloßen Karenzierung führen. Vielmehr ist in der 

Anrechnung lediglich eine zulässige, für A arbeits-

rechtlich günstigere Vereinbarung im Vergleich zu den 

gesetzlichen Vorgaben zu erblicken.

Der befristete Kündigungsverzicht des AG ver-

stärkt zwar ebenfalls das Interesse des AN, das 

Arbeitsverhältnis zum Wiederantrittstermin wieder 

fortzusetzen. Aus den zuletzt genannten Gründen 

kann aber auch das nicht zur Annahme einer bloßen 

Karenzierung führen: Letztlich soll mit dieser Klausel 

nur gewährleistet werden, dass der AN im Falle des 

Wiederantritts des Arbeitsverhältnisses nicht sofort 

wieder gekündigt und so die Wiedereinstellungsver-

einbarung – die ja eine wesentliche Grundlage für die 

Zustimmung des AN zur einvernehmlichen Auflösung 

bildet – schlussendlich ausgehebelt wird. Freilich sei 

darauf hingewiesen, dass die gewählte Formulierung 

insofern nicht besonders glücklich ist, als vom Ver-

zicht auf eine „endgültige Kündigung“ die Rede ist. 

Dies könnte prima vista so verstanden werden, dass 

mit der einvernehmlichen Auflösung zunächst gerade 

keine Beendigung des Arbeitsverhältnisses intendiert 

war. Eindeutiger wäre es daher gewesen, hätten 

die Parteien vereinbart, dass der AG im Falle eines 

Wiederantritts des Arbeitsverhältnisses bis zu einem 

bestimmten Zeitpunkt auf eine Kündigung verzichtet. 

Letztlich erklärt sich die gewählte Formulierung aber 

wohl daraus, dass die zunächst erfolgte einvernehm-

liche Auflösung auf Grund der Wiedereinstellungsver-

einbarung einen Wiederantritt des Arbeitsverhältnisses 

seitens des AN ermöglicht, insofern also „weniger 

endgültig“ gemeint ist als eine Kündigung ohne eine 

derartige Zusatzvereinbarung. Auch diese kann somit 

nicht den Ausschlag in Richtung Karenzierung geben.

Ingesamt ist somit auch bei materieller Betrach-

tung davon auszugehen, dass das Arbeitsverhältnis 

mit A zum 31.5.2009 rechtlich beendet wurde und 

damit vorbehaltlich der anderen Voraussetzungen ein 

Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht.

3.2. Vereinbarung mit B

Betrachtet man die Vereinbarung mit B, so zeigt 

sich zwar vorerst ein vergleichbares Bild, letztlich stellt 

sich die Situation jedoch gänzlich anders dar: Zu der 

fehlenden Abwicklung und der Anrechnung treten 

weitere Aspekte hinzu, die für eine Karenzierung spre-

chen. Nicht nur wurde nämlich vereinbart, dass das 

offenbar bestehende BR-Mandat des B trotz „Beendi-

gung“ des Arbeitsverhältnisses nicht erlischt, sondern 

darüber hinaus eine Notarbeitspflicht des B sowie die 

Verpflichtung des AG vorgesehen, zu Gunsten des 

B in einen Sozialfonds einzuzahlen bzw diesem eine 

geringfügige Tätigkeit im Betrieb zu ermöglichen.

Was zunächst das aufrecht bleibende BR-Mandat 

betrifft, ist klarzustellen, dass nicht nur das passi-

ve Wahlrecht zum BR gem § 53 Abs 1 ArbVG die 

AN-Eigenschaft iSd § 36 Abs 1 ArbVG voraussetzt, 

sondern die Mitgliedschaft zum BR nach § 64 Abs 1 

Z 3 ArbVG ua mit dem Ausscheiden des Mitglieds aus 

dem Betrieb erlischt. Sobald damit das Arbeitsverhält-

nis eines BR-Mitglieds beendet wird, endet auch ex 

lege dessen Mitgliedschaft zum BR oder mit anderen 

Worten: Ein aufrechtes BR-Mandat setzt (abgesehen 

von den Fällen des § 53 Abs 4 ArbVG) ein bestehen-

des Arbeitsverhältnis voraus.

In Hinblick auf die mit B getroffene Vereinbarung 

bestehen damit grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Ent-

weder das Arbeitsverhältnis wurde tatsächlich been-

det, mit der Auflösung aber eine gesetzlich unzulässi-

ge Rechtsfolge – das Fortbestehen des BR-Mandats – 

vereinbart, so dass die Klausel nach Pkt 7. als ungültig 

anzusehen wäre. Oder aber die Vereinbarung über 

das Nichterlöschen des BR-Mandats wäre als Indiz 

dafür zu werten, dass zwar formell die Aussetzung des 

Arbeitsvertrages vereinbart, de facto aber eine bloße 

Karenzierung beabsichtigt war. Welche Variante dem 

Parteiwillen entspricht, gilt es auch hier durch eine 

Gesamtbetrachtung zu ermitteln. Würde demnach 

aus der Vereinbarung unzweifelhaft hervorgehen, dass 

eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses tatsäch-

lich beabsichtigt wäre, wie etwa bei Abwicklung des 

Arbeitsverhältnisses oder gar bei Fehlen einer Wieder-

einstellungsklausel, so wäre grundsätzlich die das BR-

Mandat betreffende Klausel als ungültig anzusehen.

Eine solche Konstruktion ist jedoch nicht nur 

praktisch unwahrscheinlich, sondern im vorliegenden 

Fall schon deshalb unplausibel, da – wie schon oben 

ausgeführt – bereits die fehlende Abwicklung und die 

Anrechnung gewisse Indizien dafür sind, dass eigent-

lich eine Karenzierung gewollt war. Zwar sind diese 

allein uU nicht ausreichend, da nun aber hinsichtlich 

des BR-Mandats zusätzlich eine Vereinbarung getrof-

fen wurde, die das (Weiter-)Bestehen des Arbeitsver-

hältnisses voraussetzt, liegt der Schluss nahe, dass 

nach dem wahren Parteiwillen trotz des Wortlautes der 

Vereinbarung keine Aussetzung, sondern doch eine 

Karenzierung des Arbeitsverhältnisses beabsichtigt 

war. Gegen eine derartige Annahme spricht zwar wie-

derum der angestrebte Arbeitslosengeldbezug, dieser 

Umstand kann aber letztlich nicht durchschlagen, 

da – wie schon mehrfach betont – die Parteien die 

Rechtsfolgen verschiedener vertraglicher Konstruktio-

nen nicht beliebig kombinieren können.41) Ist demnach 

41) Vgl noch einmal bereits VwGH 1992/JBl 1993, 470 

(Mayer-Maly).
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der eigentliche Parteiwille auf eine bloße Karenzierung 

des Arbeitsverhältnisses gerichtet, so nützt es auch 

nichts, wenn diese ein Ziel verfolgen, welches eine 

Beendigung voraussetzt. Vielmehr kann der Zweck, 

dem AN den Arbeitslosengeldbezug zu ermöglichen, 

nur dann den Ausschlag geben, wenn hinsichtlich des 

Parteiwillens Zweifel bestehen. Im konkreten Fall sind 

derartige Zweifel jedoch letztlich ausgeschlossen, da 

außer dem Wortlaut der Vereinbarung eigentlich nichts 

für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses spricht. 

Selbst bei Außerachtlassen der weiteren Punkte der 

Vereinbarung müsste man somit bereits jetzt zum 

Ergebnis kommen, dass entgegen der Formulierung 

von einer bloßen Karenzierung des Arbeitsverhältnis-

ses auszugehen wäre.

Dieser Befund wird durch die folgenden Punkte 

der Vereinbarung noch erhärtet. Die Arbeitspflicht des 

B in Notfällen nach Pkt 9. deutet ebenfalls unzweifel-

haft auf eine letztlich beabsichtigte Karenzierung des 

Arbeitsverhältnisses hin. Nur eine solche ermöglicht 

es dem AG nämlich, auf Grund der trotz Sistierung 

der Hauptpflichten weiterhin bestehenden Interessen-

wahrungspflicht des AN42) etwa in Notfällen auf diesen 

zurückzugreifen. Auch wird durch die diesbezügliche 

Zusatzvereinbarung deutlich, dass eine Lösung dem 

Bande nach nicht gewollt war, sondern der AN trotz 

„Beendigung“ weiterhin auch rechtlich (!) an den AG 

gebunden sein sollte. Somit sollte es gerade nicht zu 

einer Aufhebung der Rechte und Pflichten aus dem 

Arbeitsverhältnis, sondern zu einer bloßen Sistierung 

der Hauptpflichten kommen.

Ebenfalls kritisch ist die Vereinbarung der Zahlun-

gen des AG bzw der geringfügigen Tätigkeit des AN 

in Pkt 10. zu sehen. Nun könnte man die Zahlung der 

€ 350,– im ersten Monat – zumal sie offenbar nicht 

mit einer allgemeinen Arbeits(bereitschafts)pflicht des 

B korreliert – grundsätzlich noch als insoweit unbe-

denklichen „Bonus“ für die Bereitschaft zur späteren 

Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses oä sehen. Im 

Zusammenhang mit der Anrechnung der Vordienst-

zeiten sowie des Unterbrechungszeitraumes ist darin 

jedoch ein kräftiges Indiz in Richtung Karenzierung zu 

sehen, da die Dispositionsfreiheit des AN auf Grund 

der finanziellen Nachteile im Falle einer Nichtfortset-

zung des Arbeitsverhältnisses massiv in Frage steht.

In Bezug auf die dem B in Aussicht gestellte 

geringfügige Beschäftigung steht dagegen das wei-

tere Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses zum bishe-

rigen AG überhaupt außer Zweifel. Nach dem ersten 

Klarstellungstatbestand des § 12 Abs 3 lit a AlVG 

wäre demnach Arbeitslosigkeit nicht gegeben. Dem ist 

jedoch entgegenzuhalten, dass nach der ausdrückli-

chen Anordnung in Abs 6 lit a dieser Bestimmung eine 

Beschäftigung bis zur Geringfügigkeitsgrenze (derzeit 

€ 357,74 pro Monat) das Vorliegen von Arbeitslosigkeit 

nicht ausschließt. Der Einwand, dass Abs 3 lit h leg cit 

hier wiederum eine Gegenausnahme für geringfügige 

Arbeitsverhältnisse beim selben AG vorsieht, erscheint 

zunächst durch die insoweit geschickte Vereinbarung 

entkräftet, wonach B ja frühestens ab dem zweiten 

Monat eine geringfügige Beschäftigung angeboten 

werden soll. Denn nach dieser Bestimmung gilt nicht 

als arbeitslos, wer beim selben AG eine Beschäftigung 

aufnimmt, deren Entgelt die Geringfügigkeitsgrenze 

nicht übersteigt, es sei denn, dass zwischen der 

vorhergehenden Beschäftigung und der neuen gering-

fügigen Beschäftigung ein Zeitraum von mindestens 

einem Monat gelegen ist. Bei genauerer Betrachtung 

zeigt sich allerdings, dass aus § 12 Abs 3 lit h kei-

neswegs zu folgern ist, dass geringfügige Tätigkeiten 

beim selben AG der Annahme von Arbeitslosigkeit ab 

dem zweiten Monat schlechthin nicht entgegenstehen: 

Bei den Fällen der als „nicht arbeitslos“ geltenden Per-

sonen nach § 12 Abs 3 AlVG handelt es sich nur um 

eine demonstrative Aufzählung (arg „insbesondere“), 

womit nicht ausgeschlossen ist, dass das Vorliegen 

von Arbeitslosigkeit auch in anderen Fällen – bereits 

durch Auslegung der Generalklausel in Abs 1 dieser 

Bestimmung – zu verneinen ist.

Berücksichtigt man hier insb die nach der Verein-

barung vorgesehenen Zahlungen des AG auch bereits 

im ersten Monat der Unterbrechung, so liegt einer-

seits der Verdacht einer Umgehung des § 12 Abs 3 

lit h nahe, die dessen Anwendung womöglich bereits 

rechtfertigen würde. Andererseits ist wohl angesichts 

der durch die kontinuierlichen Leistungen des AG 

durchaus vergleichbaren Situation trotz Fehlens eines 

ausdrücklichen Ausschlusstatbestandes jedenfalls die 

Erfüllung des Grundtatbestandes nach § 12 Abs 1 

AlVG zu verneinen.

4. Ergebnis

Zusammenfassend kann damit festgehalten wer-

den, dass A als arbeitslos iSd § 12 Abs 1 AlVG 

anzusehen ist. Unter der Annahme, dass die übri-

gen Voraussetzungen vorliegen, steht diesem somit 

Arbeitslosengeld zu. Diesen Anspruch muss er gem 

§ 46 Abs 1 AlVG bei der regionalen Geschäftsstelle 

des AMS grundsätzlich persönlich geltend machen. 

Würde diese den Anspruch bescheidmäßig versagen 

(§ 47 Abs 1), stünde A nach § 56 Abs 1 AlVG iVm § 63 

Abs 5 AVG binnen zwei Wochen ab Zustellung dieses 

Bescheides Berufung an die Landesgeschäftsstelle 

offen. Gegen diese Berufungsentscheidung könnte 

gegebenenfalls binnen sechs Wochen43) ab deren 

Zustellung Beschwerde an den VwGH nach Art 131 

Abs 1 Z 1 B-VG bzw allenfalls den VfGH nach Art 144 

Abs 1 B-VG erhoben werden.

B ist demgegenüber letztlich nicht als arbeitslos 

anzusehen und hat somit auch keinen Anspruch auf 

Arbeitslosengeld. Das AMS könnte ihm dieses somit 

zu Recht verweigern.

Zwar wäre auf Grund des Auslegungsergebnis-

ses grundsätzlich vom Vorliegen einer Karenzierung 

des Arbeitsverhältnisses auszugehen. Da die Inan-

spruchnahme von Arbeitslosengeld jedoch in Pkt 12. 

ausdrücklich zur Bedingung des Vertrages gemacht 

wurde, ist dieser jedenfalls in Hinblick auf die Beendi-

gung als unwirksam anzusehen. Das Arbeitsverhältnis 

ist damit nach wie vor mit allen Rechten und Pflichten 

aufrecht. B hat demnach gem § 1155 ABGB einen 

Entgeltanspruch gegenüber seinem AG, sofern er sich 

42) Vielfach verkürzt als „Treuepflicht“ bezeichnet, vgl nur 

Pfeil in Schwimann (Hrsg), ABGB Praxiskommentar V3 

(2006) § 1153 Rz 37 f.
43) Vgl § 26 Abs 1 Z 1 VwGG; § 82 Abs 1 VfGG.
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arbeitsbereit erklärt. Von dieser Annahme ist spätes-

tens ab jenem Zeitpunkt auszugehen, zu dem B den 

AG von der Nichtanerkennung des Anspruches auf 

Arbeitslosengeld durch das AMS unterrichtet.

Im Übrigen sei jedoch darauf hingewiesen, dass 

die Wirksamkeit einer de facto anzunehmenden Karen-

zierung auch bei Fehlen einer expliziten Bedingung 

höchst zweifelhaft erscheint. Zum einen ist nämlich die 

Karenzierung nach Ansicht des VwGH in Fällen unan-

gemessen langer Bindung des AN an seinen AG oder 

der Abhängigkeit des Zeitpunkts des Wiederauflebens 

der Arbeits- und Entgeltpflicht von ungewissen, in der 

Zukunft liegenden Ereignissen oder gar vom Belieben 

des AG als sittenwidrig iSd § 879 ABGB anzusehen.44) 

Zum anderen hat der OGH ausgesprochen, dass 

vom Wegfall des die Geschäftsgrundlage bildenden 

Beweggrundes des Aussetzungsvertrages auszuge-

hen sei, wenn der Arbeitslosengeldbezug wesentlicher 

Zweck der Vereinbarung gewesen sei, Arbeitslosen-

geld aber letztlich nicht gewährt werde.45)

Diese Annahme erscheint durchaus berechtigt,46) 

da der Arbeitslosengeldbezug idR elementare Grund-

lage für das Zustandekommen der Aussetzungsver-

einbarung ist, die Parteien aber nicht voraussehen, 

dass ein Arbeitslosengeldanspruch doch nicht beste-

hen könnte und aus diesem Grund keine Rege-

lung für diesen Fall treffen.47) Wird der Zweck des 

Arbeitslosengeldbezugs – wenn auch nicht als expli-

zite Bedingung – demgegenüber in die Vereinbarung 

aufgenommen, bedarf es dieses Rückgriffs auf die 

Geschäftsgrundlagenlehre idR gar nicht. Das Motiv 

des Arbeitslosengeldbezugs wurde damit zum Inhalt 

des Geschäfts gemacht,48) so dass wohl nicht von 

einem unbeachtlichen Motivirrtum iSd § 901 ABGB, 

sondern einem (idR gemeinsamen) Geschäftsirrtum 

iSd § 871 ABGB auszugehen ist. Dem AN stünde 

damit die Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums 

offen, da er die Vereinbarung bei Kenntnis davon, dass 

ihm ein Arbeitslosengeldanspruch verwehrt bleibt, 

nicht geschlossen hätte. Die Anfechtung hätte zur 

Folge, dass die Vereinbarung rückwirkend aufgehoben 

würde. Sofern der Irrtum nicht ohnedies bereits als 

vom AG – insb durch Hinweis bzw Zusicherung der 

Möglichkeit des Arbeitslosengeldbezugs – veranlasst 

angefochten werden kann, ist freilich erforderlich, 

dass der AN den Irrtum gem § 871 Abs 1 Fall 3 

ABGB rechtzeitig aufklärt. Die Anfechtung ist dann 

nur möglich, wenn der AG noch keine Dispositionen 

in Hinblick auf die (schlussendliche) Karenzierung des 

AN getroffen hat, etwa weil die Abteilung, in der der 

AN bisher tätig war, umstrukturiert wurde oder bereits 

eine Ersatzkraft eingestellt wurde etc. Da der AG sich 

durch die mit B getroffene Vereinbarung vor allem 

Kosten ersparen wollte, wird diesbezüglich allerdings 

selten ein Problem auftreten.

Alles in allem kann festgehalten werden, dass im 

Zuge der Vereinbarung von Aussetzungen sowohl von 

AG- als auch AN-Seite darauf geachtet werden sollte, 

die Vereinbarung nicht derart mit – arbeitsrechtlich an 

sich unbedenklichen – Zusatzklauseln zu „überladen“, 

dass vom Wortlaut abgesehen (fast) alle Elemente für 

eine tatsächlich gewollte Karenzierung sprechen. Eine 

derartige Vereinbarung birgt nämlich nicht nur für den 

AN die Gefahr, letztlich weder Arbeitslosengeld noch 

Entgelt zu bekommen, sondern auch für den AG das 

Risiko, „ausgesetzten“ AN letztlich – uU auch für Zei-

ten, in denen keine Arbeitsleistung erbracht wurde – 

doch Entgelt bezahlen zu müssen (und damit genau 

das Gegenteil der eigentlich beabsichtigten Kosten-

senkung zu erreichen). Aus Gründen der Rechtssicher-

heit erscheint somit aus Sicht beider Vertragspartner 

jedenfalls die Normierung des Arbeitslosengeldbezugs 

als Bedingung für die Wirksamkeit der betreffenden 

Vereinbarung dringend zu empfehlen.

Unabhängig von derartigen privatautonomen Kon-

struktionen, die im Einzelfall durchaus sinnvoll sein 

mögen, sollte freilich allen Beteiligten klar sein, dass 

die aktuelle Krise der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt 

nur solidarisch bewältigt werden kann und punktuelle 

Einzellösungen, wie die vorliegenden Vereinbarungen, 

rechtspolitisch vermieden werden sollen.

44) Vgl VwGH 1992/JBl 1993, 470 (Mayer-Maly).
45) Vgl OGH 1985/DRdA 1988/14 (Csebrenyak) = 

ZAS 1986/19 (Runggaldier) = DRdA 1986, 62.
46) Krit aber etwa Runggaldier, ZAS 1986, 137 f; krit wohl 

auch Rummel in Rummel, ABGB3, § 901 Rz 5.
47) Zur Lehre von der Geschäftsgrundlage allgemein vgl 

zB Rummel in Rummel, ABGB3, § 901 Rz 4 ff; Apathy/

Riedler in Schwimann (Hrsg), ABGB Praxiskommentar 

IV3 (2005) § 901 Rz 6 ff.
48) Vgl Apathy/Riedler in Schwimann, ABGB Praxiskom-

mentar IV3, § 901 Rz 2; Rummel in Rummel, ABGB3, 

§ 871 Rz 9, 13.
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1. Einleitung1)

Senat I der Gleichbehandlungskommission (GBK) 

ist der älteste der mittlerweile drei Senate der GBK. 

Ursprünglich im Jahr 1979 zur Überprüfung von Fällen 

der Lohnungleichheit eingerichtet, hat sich die Zustän-

digkeit von Senat I auch durch die Umsetzung euro-

parechtlicher Vorgaben sukzessive erweitert.2) Heute 

ist Senat I für die Gleichbehandlung von Frauen und 

Männern in der Arbeitswelt, sowie für Fälle der Mehr-

fachdiskriminierung mit Gender-Bezug,3) zuständig 

(§§ 1 Abs 2 Z 1 und Abs 3 GBK/GAW-G). Die GBK ist 

derzeit im BKA:frauen angesiedelt.

Senat I ist ein aus drei Parteien zusammenge-

setztes Gremium und besteht aus zwölf Mitgliedern. 

Jeweils zwei Mitglieder werden von Interessenvertre-

tungen (WKO, IV, ÖGB, AK) und drei Mitglieder aus 

dem BKA:frauen, dem BKA und dem für die Legistik 

des Gleichbehandlungsgesetzes (GlbG) zuständigen 

BMASK entsendet (§ 2 Abs 2 GBK/GAW-G). Ein wei-

teres Mitglied ist die Vorsitzende, eine mit dieser Funk-

tion vom zuständigen Mitglied der Bundesregierung 

betraute Bundesbediens tete, die in Ausübung ihrer 

Tätigkeit selbständig und unabhängig ist. Die Vorsit-

zende hat den Senat einzuberufen und die Sitzungen 

zu führen. Unterstützt wird sie von der Geschäftsfüh-

rung, zu deren Aufgaben die Besorgung der Kanzlei-

geschäfte des Senates, die Vorbereitung der Sitzun-

gen und – unter Anleitung der Vorsitzenden – die Vor-

bereitung der Prüfungsergebnisse und Gutachten des 

Senates sowie der Sitzungsprotokolle und sonstigen 

Erledigungen zählen.

Senat I ist zur Zeit der antragsstärkste Senat 

der GBK. Im Gleichbehandlungsbericht für die Pri-

vatwirtschaft, dem gemeinsamen Arbeitsbericht des 

BKA:frauen und des BMWA über die Vollziehung 

des GlbG gem § 24 GBK/GAW-G,4) werden für den 

Berichtszeitraum 2006-2007 insgesamt 79 Anträge 

an Senat I verbucht. Im Vergleich dazu belaufen sich 

die Antragszahlen der Senate II5) und III6) im selben 

Berichtszeitraum gemeinsam auf 59 Anträge.

Wurden im Jahr 2008 noch insgesamt 43 Anträge 

an Senat I gestellt, so sind seit 1.1.2009 zum Stichtag 

1.7.2009 bereits 40 Anträge bei Senat I eingelangt. 

Für das Jahr 2009 ist nicht mit einer Abnahme des 

Aktenanfalls zu rechnen, auch die Antrags-Schwer-

punkte haben sich verlagert: Waren es in den Vorjah-

ren (2006-2008) noch hauptsächlich die Überprüfun-

gen von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

durch sexuelle Belästigung, die beantragt wurden, 

kann für 2009 bereits jetzt gesagt werden, dass sich 

die Anträge zu einem großen Teil auf die Überprüfung 

von Entgeltdiskriminierungen, Diskriminierungen beim 

beruflichen Aufstieg, bei den sonstigen Arbeitsbedin-

gungen (Vereinbarkeit) sowie auf die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses beziehen. Auch ein verstärktes 

Geltendmachen von Mehrfachdiskriminierungen kann 

festgestellt werden.

2. Neuerungen der Funktionsperiode 

2008-2012

Mit 1.7.2008 begann die Funktionsperiode 2008-

2012. Es kam dabei auch zu einem Wechsel der Vor-

sitzenden von Senat I der GBK.7) Folgende Prioritäten 

wurden von der Vorsitzenden für diese Funktionspe-

riode gesetzt: Abbau des Aktenrückstandes, Verkür-

zung der Verfahrensdauer, effiziente Sitzungsführung. 

Um diese Vorhaben soweit wie möglich zu realisieren, 

wurden mehrere Maßnahmen ergriffen, wie etwa die 

Einrichtung von Ausschüssen und die Verdoppelung 

der Sitzungsfrequenz. So konnten seit der ersten Sit-

zung im August 2008 bis 1.7.2009 bereits 28 Anträge 

mit Prüfungsergebnis erledigt werden.

Aus der Praxis - für die Praxis

Das Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission

1) Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich,

sofern sie nicht allgemeine Fragen des Verfahrens vor 

der GBK betreffen, auf die Situation von Senat I der 

GBK. 
2) Eine nähere Darstellung der Entwicklung des Sonder-

rechtsschutzes nach dem GlbG würde den Rahmen 

dieser Ausführungen bei weitem sprengen, vgl Hat-

tenberger in Rebhahn, GlbG (2005) 543-548; zu den 

jüngs ten Änderungen des GlbG vgl Thomasberger, 

DRdA 2008, 458-461.
3) Fälle von Mehrfachdiskriminierungen sind solche, in 

denen zusätzlich zu einer Diskriminierung aus Teil II, 

zB einer Diskriminierung aufgrund des Alters oder der 

ethnischen Zugehörigkeit, eine Diskriminierung aufgrund 

des Geschlechts behauptet wird (zB „Pensionskündi-

gung“ einer Arbeitnehmerin [Alter & Geschlecht], GBK 

I/155/08). Eine festgestellte Mehrfachdiskriminierung ist 

bei der Bemessung des Schadenersatzes besonders 

zu berücksichtigen, vgl § 12 Abs 13 GlbG, jüngst dazu 

Ludwig, DRdA 2009, 276-278.
4) Abzurufen auf der Homepage des BKA, www.frauen.

bka.gv.at.
5) Zuständig für die Gleichbehandlung ohne Unterschied 

der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der 

Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orien-

tierung in der Arbeitswelt (Teil II GlbG).
6) Zuständig für Gleichbehandlung ohne Unterschied

der ethnischen Zugehörigkeit in sonstigen Bereichen 

(Teil III GlbG) und für die Gleichbehandlung von

Frauen und Männern beim Zugang zu und der Ver-

sorgung mit Gütern und Dienstleistungen (Teil IIIa 

GlbG).
7) Die aktuelle Vorsitzende von Senat I, Mag.a Eva Matt, 

ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am VwGH.
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2.1. Die Einrichtung von Ausschüssen
(§ 15 GBK/GAW-G, § 16 GBK-GO)

Die im Gesetz vorgesehene bisher nicht genutzte 

Möglichkeit der Einrichtung von Ausschüssen wird seit 

August 2008 in Senat I der GBK erfolgreich umgesetzt. 

Diese Beschlussfassung in „kleinerer Besetzung“ dient 

der effizienteren Erledigung insb von Fällen sexueller 

Belästigung, in denen nur wenige Auskunftspersonen 

zu befragen sind. Die Beratungen erfolgen in einem 

Fünfer-Senat, der aus jeweils einem Mitglied der Inte-

ressenvertretungen (WKO, IV, ÖGB, AK) sowie der 

Vorsitzenden besteht. Auch von Betroffenenseite wird 

die Befragung im besonders sensiblen Bereich der 

sexuellen Belästigung durch ein kleineres Gremium 

positiv angenommen. Seit Mai 2009 können durch 

einen Grundsatzbeschluss des Senates I auch einfa-

che Fälle von Begründungs- oder Beendigungsdiskri-

minierungen für ausschussfähig erklärt, und damit der 

Entscheidung im Ausschuss zugewiesen werden.

2.2. Die Aufnahme von Vorschlägen in die 
Prüfungsergebnisse (§ 12 Abs 3 GBK/
GAW-G)

Neu ist auch die Aufnahme von konkreten Vor-

schlägen zur Verwirklichung des Gleichbehandlungs-

gebotes in die Prüfungsergebnisse: Nach jeder fest-

gestellten Diskriminierung wird in Senat I eine Diskus-

sion über den einzelfallsbezogenen Vorschlag geführt, 

wobei dieser idR über die Empfehlung einer „intensiven 

Befassung mit dem GlbG“ hinausgeht. Die Vorschläge 

stellen Zusatzbelehrungen und Anregungen an die 

Antragsgegnerinnen und Antragsgegner dar und sol-

len der Sensibilisierung der Unternehmen dienen.

Beispiele sind etwa im Fall einer festgestellten 

Entgeltdiskriminierung: die Überprüfung des Kollek-

tivvertrages (KollV) auf Nachvollziehbarkeit der Ein-

stufungskriterien; der Hinweis auf das Erfordernis der 

„Transparenz“ (GBK I/126/08); die Bezahlung der Dif-

ferenz zwischen dem geringeren Entgelt und dem 

tatsächlich zu bezahlenden Entgelt, sowie die Leistung 

einer Entschädigung zum Ausgleich der erlittenen per-

sönlichen Beeinträchtigung auf Grund der vorliegenden 

Diskriminierung bei der Festsetzung des Entgelts (GBK 

I/106/07); im Fall einer Beendigungsdiskriminierung: 

die Zurücknahme der Kündigung (GBK I/161/08); die 

Zurücknahme sämtlicher rufschädigender und ver-

leumdender Aussagen durch schriftliche Erklärung, die 

Unterlassung weiterer Rufschädigungen, die Leistung 

eines angemessenen Schadenersatzes für die erlittene 

Beeinträchtigung (GBK I/156/08); im Falle von sexuel-

ler Belästigung und mangelnder Abhilfe die Einrichtung 

einer Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen, die 

Erstellung von Informationsmaterial zum Thema sexuel-

le Belästigung und Verteilung des Materials im Betrieb, 

die Leistung eines angemessenen Schadenersatzes für 

die erlittene Beeinträchtigung (GBK I/101/07).

2.3. Die Veröffentlichung der anonymisierten 
Prüfungsergebnisse (§ 12 Abs 7 GBK/
GAW-G)

Seit August 2008 verpflichtend vorgesehen wer-

den die Prüfungsergebnisse der GBK nun in anonymi-

sierter Form auf der Homepage des BKA:frauen ver-

öffentlicht.8) Die vor diesem Zeitraum beschlossenen 

Prüfungsergebnisse der Senate werden – zT in Kurz-

fassungen – anonymisiert unter der Rubrik „Archiv“ auf 

der Homepage zur Verfügung gestellt. Weiters kann an 

dieser Stelle auf die Verlinkung der Prüfungsergebnis-

se der GBK mit dem Rechtsinformationssystem des 

Bundes hingewiesen werden.9)

3. Das Verfahren vor der GBK

Das Verfahren zur Rechtsdurchsetzung von Ver-

letzungen des Gleichbehandlungsgebots ist auf zwei 

Arten möglich. Einerseits kann sich der oder die 

Betroffene an das zuständige Arbeits- und Sozialge-

richt wenden, andererseits steht ihm oder ihr der Weg 

offen, sich (auch mit Hilfe einer im Senat vertretenen 

Interessenvertretung oder der Gleichbehandlungsan-

waltschaft [GAW]) an den zuständigen Senat der 

GBK zu wenden. Diese beiden Wege können parallel 

oder nacheinander beschritten werden; es besteht 

keine Bindung an die Entscheidung der jeweils ande-

ren Rechtsschutzeinrichtung. IdR wird sich der oder 

die Betroffene jedoch zuerst fristwahrend mit einem 

Antrag an die GBK wenden. Das Verfahren vor der 

GBK ist relativ formfrei, streng vertraulich und kosten-

los. Das Verfahren vor der GBK endet mit der Fest-

stellung, dass eine Diskriminierung vorliegt oder nicht. 

Es bietet dem oder der Betroffenen die Möglichkeit, 

den Fall einer ersten rechtlichen Einschätzung zu 

unterziehen, was die Abschätzung des Kostenrisikos 

eines Gerichtsverfahrens ermöglichen kann. Schaden-

ersatzansprüche müssen aber unabhängig von der 

Befassung der Senate der GBK immer beim zuständi-

gen Gericht eingeklagt werden.

3.1. Der Gang des Verfahrens

Das Verfahren vor der GBK wird mit einem schrift-

lichen Antrag eingeleitet. Dieser kann von der betrof-

fenen Person selbst, von der GAW („Verlangen“), vom 

Betriebsrat (BR) oder von einer im Senat vertretenen 

Interessenvertretung für die betroffene Person einge-

bracht werden. Ein Verfahren kann auch von Amts 

wegen vom zuständigen Senat der GBK eingeleitet 

werden (§ 12 Abs 1 GBK/GAW-G). Der Antrag bzw 

das Verlangen ist auf die Überprüfung einer genauer 

bezeichneten Verletzung des Diskriminierungsverbotes 

gerichtet, beinhaltet eine Sachverhaltsdarstellung und 

hemmt mit Einlangen bei der Geschäftsführung des 

Senates die Fristen zur gerichtlichen Geltendmachung 

(§ 15 GlbG). Antragsgegnerinnen und Antragsgegner 

werden in der Folge zur Erstattung einer Stellungnah-

me zu den im Antrag erhobenen Vorwürfen binnen drei 

Wochen aufgefordert. Nach Einlangen der Stellung-

nahme wird der Fall auf die Tagesordnung gesetzt und 

der Senat fasst einen Beweisbeschluss darüber, wel-

che Auskunftspersonen oder auch Fachexpertinnen 

und -experten vom Senat befragt werden sollen.

8) Die oben angeführten Prüfungsergebnisse können folg-

lich auf der Homepage des BKA:frauen nachgelesen 

werden. 
9) www.ris.bka.gv.at/Judikatur.
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Der zuständige Senat erhebt den Sachverhalt durch 

persönliche Befragung von Auskunftspersonen, wobei 

jede Person einzeln befragt wird und es zu keiner 

„Gegenüberstellung“ mit der Antragsgegnerin und dem 

Antragsgegner kommt. ArbeitgeberInnen, BRinnen und 

BRe sowie Beschäftigte des betroffenen Betriebes sind 

verpflichtet, den Senaten der GBK oder ihren Aus-

schüssen die zur Prüfung eines Diskriminierungsvor-

wurfes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hinzuwei-

sen ist in diesem Zusammenhang auf die besondere 

Vertraulichkeit des Verfahrens vor der GBK (§ 14 Abs 4 

GBK/GAW-G, § 5 GBK-GO). Die Parteien des Verfah-

rens können Auskunftspersonen beantragen. Der Senat 

entscheidet mit Beweisbeschluss, welche Auskunfts-

personen befragt werden. Dieser Beschluss ist von der 

Vertraulichkeit des GBK-Verfahrens umfasst – es gibt 

also keine Auskünfte darüber, welche der beantragten 

Auskunftspersonen vom Senat gehört werden. Proto-

kollabschriften werden nur über die jeweils eigene Aus-

sage herausgegeben. Die rechtsfreundliche Vertretung 

vor den Senaten der GBK ist im Gesetz nicht vorgese-

hen, kommt aber in der Praxis – zumindest in Senat I – 

immer häufiger vor. Kostenersatz ist keiner vorgese-

hen. Vertrauenspersonen können vor allem in Fällen, in 

denen es um besonders junge Antragstellerinnen oder 

Antragsteller geht, bei deren Befragung anwesend sein. 

Die Auskunftspersonen haben auf Antrag Anspruch auf 

Ersatz der ihnen entstandenen Aufenthalts- und Fahrt-

kosten, die Kostentragung der Beiziehung von Dolmet-

scherinnen oder Dolmetschern erfolgt amtswegig.

Nachdem die letzte vom Beweisbeschluss umfass-

te Auskunftsperson befragt wurde und keine weiteren 

Ladungswünsche im Senat bestehen, wird der erhobe-

ne Sachverhalt einer Überprüfung auf die behaupteten 

Diskriminierungsgründe unterzogen. Der Fall wird dis-

kutiert, wobei jedes Mitglied die Möglichkeit hat, seine 

Rechtsmeinung zum Fall darzulegen, danach wird förm-

lich über jeden beantragten Grund einzeln abgestimmt. 

Wird eine Diskriminierung mehrheitlich festgestellt, eröff-

net die Vorsitzende die Diskussion über den Vorschlag 

zur Verwirklichung des Gleichbehandlungsgebotes.

Nach Beschlussfassung muss das Prüfungs-

ergebnis binnen drei Monaten ausgefertigt werden 

und ist in anonymisierter Version auf der Homepage 

des BKA:frauen zu veröffentlichen. Die nachweisliche 

Zustellung des Prüfungsergebnisses beendet die Hem-

mung der Fristen zur gerichtlichen Geltendmachung. 

Der Antragstellerin oder dem Antragsteller steht nach 

Zustellung noch eine Frist von drei Monaten zur Erhe-

bung einer Klage offen, war die ursprüngliche Frist 

kürzer, steht nur diese offen (§ 15 Abs 3 GlbG).

3.2. Das Prüfungsergebnis

Den Abschluss des Verfahrens vor der GBK bildet 

in den meisten Fällen ein Prüfungsergebnis.10) Das 

Prüfungsergebnis stellt die nach durchgeführtem Ver-

fahren vor der GBK im Senat vorherrschende Meinung 

dar, ob im geprüften Einzelfall eine Diskriminierung 

vorliegt oder nicht. Es enthält den im Verfahren fest-

gestellten Sachverhalt, rechtliche Erwägungen und bei 

Feststellung einer Diskriminierung einen Vorschlag zur 

Verwirklichung des Gleichbehandlungsgebotes. Aus 

dem Prüfungsergebnis direkt können keine Rechts-

folgen abgeleitet werden. Es ist eine Art Rechtsgut-

achten ohne Rechtsverbindlichkeit, das im weiteren 

Gerichtsverfahren als Beweismittel vorgelegt werden 

kann. Dort unterliegt es der Beweiswürdigung des 

zuständigen Richters bzw der zuständigen Richterin. 

Geht das Gericht vom Prüfungsergebnis der GBK ab, 

trifft es eine Begründungspflicht (§ 61 GlbG).11)

3.3. Die Rechtsfolgen

Der Vorschlag zur Verwirklichung des Gleichbe-

handlungsgebotes ist dem für die Diskriminierung Ver-

antwortlichen unter Fristsetzung von zwei Monaten 

zur Umsetzung zu übermitteln. Wird einem solchen 

Vorschlag nicht fristgerecht entsprochen, kann jede 

im Senat vertretene Interessenvertretung, in Fällen, in 

denen das Verfahren durch die GAW eingeleitet wurde, 

auch diese mit Zustimmung der oder des Betroffe-

nen beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht auf 

Feststellung der weiteren Verletzung des Gleichbe-

handlungsgebotes bzw auf die Nicht-Einhaltung des 

Vorschlages klagen (§ 12 Abs 3, 4 GBK/GAW-G). Im 

Fall einer vom Senat festgestellten Verletzung des 

Gleichbehandlungsgebotes kann der oder die für die 

Diskriminierung Verantwortliche aufgefordert werden, 

einen Bericht über die Erfüllung des Gleichbehand-

lungsgebotes in seinem Betrieb zu erstellen (Verpflich-

tung zur Berichtslegung, § 13 GBK/GAW-G). Bei einer 

Verletzung der Berichtslegungspflicht hat die GBK die-

sen Umstand auf der Homepage des BKA:frauen zu 

veröffentlichen. Eine weitere – seit August 2008 beste-

hende – Rechtsfolge liegt im Entzug der Lehrlingsför-

derung bei einer durch die GBK festgestellten sexuellen 

Belästigung im Rahmen des Lehrverhältnisses.12)

4. Abschluss

Die GBK ist als eine niederschwellige Rechtsschutz-

einrichtung eingerichtet worden, das Verfahren ist im 

Vergleich zu Gerichtsverfahren relativ formfrei, vertraulich 

und kostenlos. Insb die Vertraulichkeit und Nichtöffent-

lichkeit des GBK-Verfahrens ist für viele Rechtsanwälte 

und Rechtsanwältinnen ungewohnt. Auch stellt sich bei 

derartigen „soft law“-Verfahren die oft berechtigte Frage 

nach der Durchsetzbarkeit der Entscheidungen und 

damit nach der Effektivität des Rechtsschutzes.

Hier läge es jedoch am Gesetzgeber, entspre-

chende Normen zu erlassen, die dem „Gebilde sui 

generis“ einen anderen rechtlichen Charakter geben 

könnten. Mit den vorhandenen Regelungen können 

die Kompetenzen der GBK, sofern die Ressourcensi-

tuation dem Antragsanfall angepasst ist, im vorgese-

henen Rahmen – aus Sicht von Senat I – jedenfalls gut 

genützt werden.

EVA MATT (WIEN)

10) Gem § 11 GBK/GAW-G gibt es den Antrag einer im 

Senat vertretenen Interessenvertretung oder der GAW 

auf Erstellung eines Gutachtens über Fragen der Ver-

letzung des Gleichbehandlungsgebotes. Seit 1994 wur-

den insgesamt fünf diesbezügliche Anträge an Senat I 

gestellt, eine weitere Erörterung kann daher an dieser 

Stelle unterbleiben. 
11) Vgl Hopf, DRdA 2007, 3-10.
12) Vgl Hess-Knapp, DRdA 2009, 163-167, sowie GBK 

I/107/07und GBK I/112/07. 
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Melanie B ist seit 1.1.2004 bei der Universität 

beschäftigt. Sie hat eine Stelle inne, welche durch 

sog Drittmittel finanziert wird. Die Universität schließt 

aus diesem Grund nur, jeweils für ein Jahr, befristete 

Arbeitsverträge ab. Im Jänner 2009 wurde Mela-

nie schwanger. Dies teilte die Arbeitnehmerin (ANin) 

rechtzeitig der Universität mit. Nun wurde B von der 

Personalabteilung mitgeteilt, dass das Arbeitsverhält-

nis durch Zeitablauf endet, und keine weitere Verlän-

gerung des Arbeitsvertrages angeboten wird. Melanie 

B erkundigt sich nun, ob sie etwas gegen die Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses unternehmen kann.

1. Rechtsgrundlagen

Auf das Arbeitsverhältnis zwischen Melanie B und 

der Universität ist § 109 Abs 2 UG 2002 anzuwenden. 

Diese Norm beinhaltet die Erlaubnis von Kettenbefris-

tungen von Arbeitsverhältnissen bestimmter Teile des 

Universitätspersonals. Der Personenkreis wurde vom 

Gesetzgeber taxativ erfasst.1) So ist bei AN, die im 

Rahmen von Drittmittelprojekten beschäftigt werden, 

eine mehrmalige aufeinander folgende Befristung bis 

zum Höchstausmaß von sechs Jahren, bei Teilzeitbe-

schäftigung von acht Jahren erlaubt. Da die Stelle der 

B einem Drittmittelprojekt zugeordnet ist, sind Ketten-

befristungen zulässig.

Fraglich ist jedoch, ob diese Kettenbefristungs-

erlaubnis gemessen an den Erfordernissen der Teil-

zeitarbeitsrichtlinie (-RL) der EU (Teilzeit-RL)2) sowie 

der RL über befristete Arbeitsverträge (Befristungs-

RL)3) rechtskonform ist. Weiters ist zu prüfen, ob die 

Kettenbefristungserlaubnis des § 109 Abs 2 UG in 

Bezug auf Personen mit potenziellem gesetzlichen 

Kündigungsschutz eine mittelbare Diskriminierung iSd 

Gleichbehandlungs-RL4) darstellt.

2. Befristungs-RL

Grundsätzlich ist bei dieser Konstellation auch 

eine Beendigung aus diskriminierenden Motiven hin-

sichtlich des Geschlechtes von Melanie B denkbar und 

zu prüfen. Diese sich aus der jeweiligen individuellen 

Situation ergebenden Rechtsansprüche sind jedoch 

nicht Gegenstand vorliegender Abhandlung.

Generell ist die Aneinanderreihung von Befristun-

gen verpönt, da jedenfalls ein besonderer Kündigungs-

schutz mit einer solchen Vorgangsweise umgangen 

werden kann.5) Im Rahmen der Befristungs-RL ist 

zur Vermeidung von Missbrauch die Möglichkeit von 

Kettenbefristungen durch die Normierung sachlicher 

Gründe für mehrmalig aufeinander folgende Befristun-

gen bzw durch eine Regelung der Gesamthöchstdauer 

des Zeitraumes aufeinander folgender Befristungen zu 

reglementieren. Die Umsetzung gegenständlicher RLen 

erfolgte in Österreich unter Hinweis der höchstgericht-

lichen Rspr6) und des dadurch fehlenden Umsetzungs-

bedarfes nur spärlich und partikulär.7) Normiert nun 

der Gesetzgeber als Voraussetzung für mögliche Ket-

tenbefristung die personalorganisatorische Zuordnung 

des Arbeitsverhältnisses zu einem Drittmittelprojekt, so 

waren rein wirtschaftliche Gründe, nämlich größtmögli-

che Absicherung der Deckung der Personalkosten, die 

Begründung für diese Erlaubnis der Kettenbefristung, 

wie dies aus den Beilagen zur RV8) zu § 109 Abs 2 UG 

hervorgeht. Typischerweise ist eine solche Abwälzung 

des charakteristischen Unternehmerrisikos auf den AN 

im Rahmen mehrmaliger Befristungen nach ständiger 

österr Judikatur und Lehre nicht erlaubt.9) Der Gesetz-

geber ist daher insofern zu kritisieren, als er diese 

Grundzüge der Bewertung von Kettenbefris tungen 

von Lehre und Judikatur bei gegenständlicher Norm 

ignoriert, obwohl er gerade mit deren Erkenntnis-

sen bezüglich Kettenbefristungen die bereits erfolgte 

Umsetzung der Befristungs-RL argumentierte.10)

Problematisch an gegenständlicher Zulassungs-

norm ist, dass diese den Rahmen der Erlaubtheit sehr 

allgemein fasst. Sind die Bedingungen des Einsatzge-

bietes erfüllt (Tätigkeit nur in Lehre, Drittmittelprojekten 

oder Vertretung), dann ist die Rechtskonsequenz die 

Zulässigkeit der Kettenbefristung. Der EuGH sieht 

jedoch in einer generellen gesetzlichen Kettenbefris-

tungserlaubnis keinen ausreichenden Missbrauchs-

schutz.11) Weiters ist gem EuGH12) der Spielraum 

im Rahmen der Umsetzung so eingeschränkt, dass 

Normen, die das Ziel sowie die praktische Wirksamkeit 

der Befristungs-RL in Frage stellen, als RLen-widrig 

angesehen werden. Insofern ist fraglich, ob eine Nor-

mierung einer Höchstgrenze dieses Ausmaßes den 

Zielen der Missbrauchsvermeidung und der Verbesse-

rung der Arbeitssituation gegenständlicher RLen ent-

spricht. Im Vergleich zu den sachlichen Erwägungen, 

die der Gesetzgeber bezüglich § 109 Abs 2 UG 2002 

vorbrachte, erscheint jedoch die Verhältnismäßigkeit 

im Vergleich zu den einzuhaltenden Kündigungsfris-

ten (nach AngG bis zu drei Monaten bei sechs bzw 

acht Jahren Dienstzeit) und den Auswirkungen des 

gesetzlichen Kündigungsschutzes im Lichte des unbe-

schränkten Ausmaßes der Anzahl der erlaubten Befris-

tungsvereinbarungen nicht gegeben zu sein.

Negativ fällt auch ins Gewicht, dass der Gesetz-

geber die RL bezüglich der Informationspflicht bei Vor-

liegen unbefristeter Arbeitsplätze13) nicht umgesetzt 

hat. Eine unmittelbare Geltung dieser Anordnung der 

Diskriminierung im Uni-Ausgliederungsgesetz?

1) Reissner in Reissner/Tinhofer, Das neue Universitätsar-

beitsrecht (2007) 49.
2) RL 97/81/EG.
3) RL 99/70/EG.
4) RL 76/207/EWG.
5) Stellvertretend für viele: Reissner in Zeller Kommentar 

(2006) AngG § 19 Rz 27 mwN.
6) Siehe Übersicht in Löschnigg, Arbeitsrecht10 (2003) 

Kap 5.3.1.2, 211.
7) Sturm/Körber in Mazal/Risak, Arbeitsrecht12 (2008) 

Kap VIII, Rz 225.
8) EB zur RV 1134 BlgNR 21. GP.
9) Reissner in Zeller Kommentar, AngG § 19 Rz 34.
10) Sturm/Körber, aaO.
11) EuGH 4.7.2006, Rs C-212/04, Adeneler gegen Elog, 

Rn 71 f.
12) EuGH Rs Adeneler gegen Elog, Rn 82.
13) § 6 RL 1999/70/EG.
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RL erscheint jedoch sehr wahrscheinlich, fraglich ist 

jedoch die Sanktion, wenn der Arbeitgeber (AG) seine 

Informationspflicht nicht erfüllt.

Auf Einzelfallebene ist zusätzlich zu prüfen, ob der 

AN tatsächlich im Rahmen eines Drittmittelprojektes 

beschäftigt ist, bzw im Bereich der Vertretungsfälle 

eine tatsächliche Vertretung und somit keine Perso-

nalstandsvertretung vorliegt, damit der Forderung der 

Missbrauchsvermeidung der Befristungs-RL genüge 

getan wird.

Weiters wird für eine Beurteilung der Nichtigkeit 

einer Befristungsvereinbarung im Bereich gegenständ-

licher Norm von Bedeutung sein, ob die Vereinbarung 

aufeinander folgender Befristungen einer sachlichen 

Rechtfertigung aus dem Lebenssachverhalt entspricht, 

oder ob der AG aufgrund der generellen Kettenbefris-

tungserlaubnis leg cit die Anzahl der Befristungen 

willkürlich wählt, um gerade jene Ziele zu erreichen, die 

ursprünglich zu einer Pönalisierung der Kettenbefristun-

gen geführt haben. Es wird daher bei Beschäftigungen 

im Rahmen von Drittmittelprojekten zu prüfen sein, 

inwieweit das Projekt – Prüfungszeitpunkt ist der Zeit-

punkt des ersten Arbeitsvertragsabschlusses – in zeit-

licher Hinsicht begrenzt angelegt ist, und wie vom AG 

darauf bezogen, Befristungsvereinbarungen gestaltet 

wurden. Eine nicht mit der Projektdauer übereinstim-

mende, deviant übersteigende Anzahl von befristeten 

Arbeitsverträgen wäre demnach iS einer Sittenwidrig-

keit gem § 879 ABGB als bedenklich anzusehen.

Weiters dürfen AN mit befristeten Arbeitsverträ-

gen keinen schlechteren Arbeitsbedingungen unter-

liegen als Dauerbeschäftigte.14) Als Vergleich,15) ob 

unterschiedliche Arbeitsbedingungen vorliegen, sind 

die Arbeitsbedingungen eines Dauerbeschäftigten im 

Rahmen gleicher Tätigkeit und Beschäftigung heran-

zuziehen.16)

Der Hauptunterschied zu Dauerbeschäftigten 

besteht jedoch darin, dass der Kündigungsschutz bei 

befristeten ANinnen in Bezug auf Schwangerschaft, 

Karenz bzw Elternteilzeit nur bedingt wirkt, da das 

Arbeitsverhältnis trotz Beendigungsverbotes durch 

Zeitablauf endet. Zutreffend weist Reissner17) darauf 

hin, dass Ablaufhemmungen (§ 10a MSchG) und 

Diskriminierungsverbote im Rahmen von Befristungen 

(§ 2b AVRAG und Befristungs-RL) zu beachten sind. 

Weiters fällt ins Gewicht, dass die vom Gesetzgeber 

verwendete wirtschaftliche Begründung für die Ket-

tenbefristungserlaubnis nach Ablauf der möglichen 

Höchstbefristungsdauer nur allein wegen eines Zeit-

ablaufs nicht wegfällt, der vom Gesetzgeber gewählte 

Zeitraum daher nicht als sachbezogen gelten kann.

Inwieweit diese Argumente jedoch zu einer für 

die österr Gerichte zu beachtenden Nichtigkeit der 

Befristungsvereinbarung und so zu einem aufrechten 

Arbeitsverhältnis führen, ist hingegen fraglich.18)

3. Teilzeit-RL

Bei Betrachtung gegenständlicher Norm fällt 

sofort die unterschiedlich lange Möglichkeit der Ket-

tenbefristung für Vollzeitbeschäftigte (sechs Jahre) 

und Teilzeitbeschäftigte (acht Jahre) auf.

§ 4 Teilzeit-RL normiert, dass teilzeitbeschäftig-

te AN gegenüber vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten 

ohne sachlichen Grund nicht schlechter behandelt 

werden dürfen. Die Auswirkungen dieser Anordnung 

sind jedoch bei sonstigen gleichen Arbeitsbedingun-

gen verschieden, wenn das vertraglich vereinbarte 

Arbeitszeitausmaß Vollzeit oder Teilzeit beträgt. Der 

im selben Drittmittelbereich Vollzeitbeschäftigte muss 

eine Höchstdauer der Kettenbefristung von sechs 

Jahren hinnehmen, der Teilzeitbeschäftigte hingegen 

bei gleicher Tätigkeit acht Jahre Befristung.19) Eine 

unterschiedliche Behandlung von Teil- und Vollzeitbe-

schäftigten ist jedoch nur dann möglich und erlaubt, 

wenn dies sachlich gerechtfertigt ist.20) Eine sachliche 

Unterscheidung, wie dies das Gericht für den öffent-

lichen Dienst im Fall Klopfer gegen die Europäische 

Kommission im Bereich der Berufserfahrung trifft,21) 

liegt im gegenständlichen Fall nicht vor. Der Gesetzge-

ber selbst erwähnt in den Materialien keine sachliche 

Begründung, die zur unterschiedlichen Behandlung 

von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten geführt hat. 

Die unterschiedliche Höchstgrenze für Befristungen 

entbehrt sowohl bei ausschließlicher Lehrtätigkeit, 

Vertretungstätigkeit bzw Tätigkeit in Drittmittelprojekt-

bereichen jeglicher sachlicher Begründung, da das 

Argument der notwendigen längeren Erprobung bei 

einer Befristungszeit von sechs bzw acht Jahren nicht 

anzuwenden ist, weiters liegt kein Fall von einer zu 

sammelnden, notwendigen Berufserfahrung vor, der 

eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigte.

Die vom Gesetzgeber vorgebrachten wirtschaft-

lichen Rechtfertigungsgründe, welche eine Kettenbe-

fristung notwendig machten, bieten gerade bei der 

Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten keine 

sachliche Begründung. Der pro rata temporis-Grund-

satz wurde in diesem Bereich vom Gesetzgeber in 

völlig sinnwidriger Weise und ohne Berücksichtigung 

der Ziele und Erwägungen der Befristungs-RL – sowie 

ohne Berücksichtigung eines tatsächlichen Arbeits-

zeitausmaßes22) – angewandt, so dass Teilzeitbe-

schäftigte schwerer ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

erlangen können als Vollzeitbeschäftigte.

Die Befristungs-RL sieht jedoch unbefristete 

Arbeitsverhältnisse als Normalfall an.23) Es wird daher 

davon auszugehen sein, dass die unterschiedlichen 

Höchstgrenzen der Kettenbefristung RLen-widrig sind, 

da durch sie Teilzeitbeschäftigte stärker belastet wer-

den als vergleichbare Vollzeitbeschäftigte. Der Grund-

14) § 4 RL 1999/70/EG.
15) § 3 Z 2 Abs 2 RL 1999/70/EG.
16) Sturm/Körber in Mazal/Risak, Arbeitsrecht12 (Kap VIII 

Rz 222.
17) Reissner in Reissner/Tinhofer, Das Neue Universitätsar-

beitsrecht 61 f.
18) Siehe Erwägung des EuGH Rs Adeneler gegen Elog.
19) Eine Sekretärin kann daher, je nachdem, ob sie ein Teil-

zeit- oder Vollzeitarbeitsverhältnis hat, unterschiedlich 

lang „kettenbefristet“ werden.
20) § 4 Z 1 RL 97/81/EG.
21) Rs F-118/05, unterschiedliche Berufserfahrung bei glei-

cher Zeitdauer von Voll- und Teilzeitarbeitsverhältnissen.
22) Das Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung (bzw 10 oder 

30 Wochenstunden) ist für die Rechtsfolge des § 109 

Abs 2 UG 2002 irrelevant.
23) Abs 2 der Präambel der RL 1999/70/EG.
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satz der Nichtdiskriminierung ist unbedingt und könnte 

bestimmt genug gefasst sein, dass die Teilzeit-RL 

in diesem Bereich aufgrund dieses normierten sub-

jektiven Anspruches direkt anwendbar wäre.24) Der 

Grundsatz müsste daher von den Gerichten beachtet 

werden.

Rechtsfolge wäre die Teilnichtigkeit des Arbeitver-

trages in Bezug auf eine längere als sechsjährige 

Befristung. Es wäre dann von einem unbefristeten 

Arbeitsverhältnis auszugehen.25) Für Melanie B ist 

dieser Punkt jedoch nicht beachtlich, da sie sich erst 

im sechsten Befristungsjahr befindet.

4. Mittelbare Diskriminierung

Eine mittelbare Diskriminierung iSd Gleichbehand-

lungs-RL liegt dann vor, wenn eine scheinbar neutrale 

Norm Personen eines Geschlechtes gegenüber Perso-

nen des anderen Geschlechtes benachteiligen kann. 

Wenn diese Norm sachlich gerechtfertigt, angemes-

sen und erforderlich ist, ist eine mittelbare Diskriminie-

rung jedoch erlaubt.26)

Fraglich ist nun, inwieweit die gesetzliche Ketten-

befristungserlaubnis, die den (erhöhten) gesetzlichen 

Kündigungsschutz bei Schwangerschaft und Eltern-

karenz respektive Elternteilzeit relativiert, gegenüber 

einer Vergleichsgruppe mit unbefristeten AN vergleich-

barer Tätigkeit eine Schlechterstellung darstellt.

Da nur Frauen schwanger werden können, ist jede 

Beeinträchtigung von Arbeitsbedingungen im Rahmen 

von Schwangerschaft jedenfalls auf das Vorliegen einer 

Geschlechterdiskriminierung zu prüfen. Da nur Frauen 

unter den gesetzlichen Kündigungsschutz im Rahmen 

des Beschäftigungsverbotes27) fallen können, sind sie 

in diesem Bereich jedenfalls ungleich behandelt.28) 

Relevant ist auch, dass überblicksmäßig gesehen 

die Zahl von Frauen, welche Elternkarenz und Eltern-

teilzeit in Anspruch nehmen, jene von in Anspruch 

nehmenden Männern bei weitem übersteigt.29) Real 

sind daher Frauen von den Auswirkungen der Ketten-

befristungsnorm des § 109 Abs 2 UG auch bei Eltern-

karenz und Elternteilzeit mehr betroffen als Männer. 

Nicht zu vergessen ist, dass durch die Kettenbefris-

tungserlaubnis auch der Kündigungsschutz, welcher 

an die Ableistung des Präsenzdienstes anknüpft,30) 

abgeschwächt bzw aufgehoben ist. Hierbei wären in 

der überwiegenden Mehrzahl Männer betroffen und es 

würde somit auch in diesem Fall eine Geschlechterdis-

kriminierung vorliegen.

Grundsätzlich ist von einem Kettenbefristungsver-

bot, insb um typisches Unternehmerrisiko abzuwäl-

zen, auszugehen. Unmittelbar aufeinander folgende 

Mehrfachbefristungen, die sachlich gerechtfertigt und 

rechtlich möglich sind, stellen daher die Ausnahme 

dar.31) Der gesetzliche Kündigungsschutz von AN 

ohne mehrmalige Befristung kann daher leichter in 

Kraft treten, als dies nach der Norm des UG der Fall 

ist. Die Motivation des Gesetzgebers bei Schaffung 

gegenständlicher Kettenbefristungserlaubnis bestand 

aber gerade bei den „begünstigten“ Beschäftigungs-

gruppen32) des § 109 Abs 2 UG 2002 aus rein 

wirtschaftlichen Überlegungen.33) Eine akzeptable 

sachliche Rechtfertigung für eine Zulassung von Ket-

tenbefristungen für eine derartig lange Zeitdauer, die 

mit einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 

geschilderten Personenkreises einhergeht, existiert 

daher nicht.

5. Ergebnis

Melanie B könnte sich daher mit nicht geringen 

Chancen eines Prozessgewinnes bei einem Verfahren 

auf die mittelbar diskriminierenden Auswirkungen des 

§ 109 Abs 2 UG berufen.

6. Conclusio

Es ist fraglich, ob eine Kettenbefristungserlaubnis, 

wie sie in § 109 Abs 2 UG normiert wurde, gelten-

dem RLen-Recht entspricht. Jedenfalls ist – neben 

der generellen Unklarheit der Länge des Erlaubnis-

zeitraumes bei Befristungen, wenn zwischen Teil- 

und Vollzeit gewechselt wird – die unterschiedliche 

Länge des möglichen Kettenbefristungszeitraumes, 

wobei Teilzeitbeschäftigte mehr belastet sind als Voll-

zeitbeschäftigte, als äußerst bedenklich aufzufassen. 

Eine mittelbare Diskriminierung von Frauen durch die 

Zulassungsnorm ist jedenfalls als sehr wahrscheinlich 

anzusehen. Zumindest in diesem Bereich gegenständ-

licher Norm hätte der Gesetzgeber Handlungsbedarf, 

anstatt die Klärung der Rechtslage durch Gerichte 

abzuwarten.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

24) EuGH 19.11.1991, Rs C-6/90, Francovich gegen italie-

nische Republik, Rn 11.
25) Reissner in Reissner/Tinhofer, Das neue Universitätsar-

beitsrecht 53.
26) Sturm/Körber in Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht12 

Kap VIII Rz 65 mit Nennungen von Judikatur.
27) §§ 3 f MSchG.
28) Siehe auch EuGH 26.2.2008, Rs C-506/06, Mayr 

gegen Flöckner, Rn 50 hier zur Vornahme von Befruch-

tungsbehandlungen.
29) Indiz dafür ist die Statistik der Bezieher von Kinder-

betreuungsgeld vom 5.6.2009 des BM für Wirtschaft 

Familie und Jugend, www.bmwfj.gv.at/BMWA/Schwer-

punkte/Familie, nach welcher der Anteil an Männern 

von 164.445 Beziehern von Kinderbetreuungsgeld nur 

7442 Männer beträgt.
30) Zankel, Diskriminierung eines Arbeitnehmers auf Grund 

des noch nicht abgeleisteten Präsenzdienstes, DRdA 

2006, 408.
31) Siehe auch Löschnigg, Arbeitsrecht10 Kap 5.3.1.2, 

212.
32) Schrammel in Mayer, Kommentar zum UG 2002 § 109, 

IV.
33) EB zur RV 1134 BlgNR 21. GP.
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Frau Doris S ist alleinstehend und arbeitslos, 

sie bezieht Notstandshilfe im Ausmaß von € 838,20 

monatlich bzw € 27,94 täglich. Der Grenzbetrag für 

die Befreiung von der Rezeptgebühr beträgt im Jahre 

2009 für Alleinstehende € 772,40. Allerdings hat der 

VwGH im Jahre 2005 zum Ausdruck gebracht, dass 

(im konkreten Fall für einen Pensionsvorschussbezie-

her) darauf Rücksicht zu nehmen ist, ob jemand ein 

Einkommen 14 mal oder 12 mal im Jahr erhält. Nimmt 

man die monatliche Notstandshilfe von Frau Doris S, 

teilt sie durch 14 und multipliziert das Ergebnis dann 

mit 12, so ergibt sich daraus mit € 718,46 ein Einkom-

men, das unter dem genannten Grenzbetrag für die 

Befreiung der Rezeptgebühr liegt.

1. Rezeptgebühr und Befreiung

„Für jedes auf einem Rezept verordnete und auf 

Rechnung des Versicherungsträgers bezogene Heil-

mittel ist [...] eine Rezeptgebühr [...] zu bezahlen.“1) Die 

Höhe der Rezeptgebühr richtet sich gem § 136 Abs 3 

ASVG nach dem mit der jährlichen Aufwertungszahl 

vervielfachten Betrag. Der Bundesminister für soziale 

Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz legt 

jedes Jahr die Aufwertungszahl fest, aus der sich aus-

gehend von der Höhe der jeweils vorjährigen Rezept-

gebühr jene des Folgejahres ergibt.2) Die Rezeptge-

bühr für jedes auf einem Rezept verordnete und auf 

Kosten des Versicherungsträgers bezogene Heilmittel 

beträgt für das Jahr 2009 € 4,90.

2. Das Gesetz

Basis für die rechtliche Beurteilung der Rezeptge-

bührenbefreiung ist § 136 Abs 5 ASVG. Dieser schreibt 

den Versicherungsträgern vor, bei „Vorliegen einer 

besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit des Versi-

cherten nach Maßgabe der vom Hauptverband hierzu 

erlassenen Richtlinien von der Einhebung der Rezept-

gebühr abzusehen“ (§ 136 Abs 5 ASVG). Der Haupt-

verband der Sozialversicherungs-(SV-)träger hat ua 

Richtlinien (RLen) aufzustellen „für die Befreiung von 

der Rezeptgebühr [...] bei Vorliegen einer besonderen 

sozialen Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten“,3) 

wobei in dieser RL der für die Befreiung „allgemein 

in Betracht kommende Personenkreis nach allgemei-

nen Gruppenmerkmalen“ zu umschreiben ist. Darüber 

hi naus ist eine Befreiungsmöglichkeit im Einzelfall unter 

Berücksichtigung der „Familien-, Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse des (der) Versicherten sowie 

der Art und Dauer der Erkrankung vorzusehen“.4) Rele-

vant ist in diesem Zusammenhang auch noch § 293 

ASVG, da die RL auf den Ausgleichszulagenrichtsatz 

Bezug nimmt.

3. Die Verordnung

Aufgrund der Ermächtigung in § 31 Abs 5 Z 16 

wurden von der Trägerkonferenz des Hauptverban-

des der SV-Träger die RLen für die Befreiung von 

der Rezeptgebühr gem § 31 Abs 5 Z 16 ASVG5) am 

11.12.2007 erlassen. Sie sind gem § 1 RRZ 2008 für 

alle Träger der gesetzlichen Krankenversicherung (KV) 

verbindlich. In diesen RLen wird (abgesehen von der 

Befreiung bei Anstaltsunterbringung und bei Asylwer-

bern, auf die hier nicht näher eingegangen wird) im 

Wesentlichen nach folgenden Kategorien unterschie-

den:

3.1. Personengruppen (§ 2 RRZ 2008)

§ 2 RRZ 2008 regelt die Befreiung für jene Perso-

nengruppen, von denen aufgrund einer anzeigepflich-

tigen übertragbaren Krankheit eine Rezeptgebühr „von 

Gesetzes wegen“ nicht eingehoben werden darf und 

zwar aufgrund von Bestimmungen des Geschlechts-

krankheitengesetzes, Krankheiten nach § 1 der VO 

BGBl 1948/189 (Masern, Mumps, Röteln, Schafblat-

tern [Varizellen]), Krankheiten nach § 1 des EpidemieG, 

nach § 1 des TuberkuloseG, jede iSd § 1 des AIDS-G 

manifeste Erkrankung.

3.2. Befreiung ohne Antrag (§ 3 RRZ 2008)

Bezieherinnen und Bezieher bestimmter Geldleis-

tungen, aus denen üblicherweise auf soziale Schutz-

bedürftigkeit geschlossen werden kann, sind ohne 

Antrag von der Rezeptgebühr befreit, wenn die betref-

fende Geldleistung die Pflichtversicherung in der KV 

begründet: BezieherInnen einer Ausgleichszulage,6) 

einer Ergänzungszulage7) und ... BezieherInnen gewis-

ser Hinterbliebenenleistungen nach dem KOVG 1957 

oder dem HVG.8)

Vereinfacht kann gesagt werden, dass ohne Antrag 

und von Gesetzes wegen dann eine Befreiung von der 

Rezeptgebühr ohne weitere Schritte durchzuführen 

ist, wenn die Voraussetzungen dafür für die SV-Träger 

„offensichtlich“ bzw „amtskundig“ sind.

3.3. Befreiung über Antrag (§ 4 RRZ 2008)

3.3.1. Pensionistenehegatten, bei denen bereits 
ein/e Ehegatte/in eine Ausgleichszulage 
erhält

Besondere soziale Schutzbedürftigkeit und dem-

nach Rezeptgebührenbefreiung über Antrag besteht 

Rezeptgebührenbefreiung für Arbeitslose

1) § 136 Abs 3 ASVG.
2) Siehe Verordnung (VO) über veränderliche Werte; für 

das Jahr 2009 ist die VO vom 30.9.2008, BGBl II 

2008/346.
3) § 31 Abs 5 Z 16 ASVG.
4) Ebenda.
5) RRZ 2008.
6) § 3 Abs 1 Z 1 RRZ 2008.
7) § 3 Abs 1 Z 2 RRZ 2008.
8) § 3 Abs 1 Z 5 und 6 RRZ 2008.
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bei jenen Personen, die zwar keine Ausgleichszulage 

erhalten, dies jedoch lediglich deshalb, weil der/die im 

gemeinsamen Haushalt lebende Ehegatte/in ebenfalls 

PensionsbezieherIn ist, diese Pension jedoch früher 

angefallen ist und diese/r Ehegatte/in seiner/ihrerseits 

eine Ausgleichszulage erhält.9)

3.3.2. Personen mit anderen als Pensionseinkom-
men – „einfacher“ Richtsatz

Übersteigt das Einkommen eines/einer Versicher-

ten, der/die weder eine Pension noch einen Ruhe- und 

Versorgungsgenuss erhält, den nach § 293 Abs 1a 

ASVG in Betracht kommenden Richtsatz nicht, so ist 

über Antrag eine Rezeptgebührenbefreiung wegen 

sozialer Schutzbedürftigkeit zu bewilligen. Personen 

also, die mit ihrem Einkommen unter dem Ausgleichs-

zulagenrichtsatz liegen, sind von der Rezeptgebühr 

zu befreien. EhegattInnen, aber auch andere Ange-

hörige (insb LebensgefährtInnen), unterliegen dem 

Ausgleichszulagenrichtsatz für Ehegatten.10) Der ein-

fache Richtsatz beträgt 2009 € 772,40, für Ehegatten 

€ 1.158,08.

3.3.3. Personen mit überdurchschnittlichen Aus-
gaben aufgrund von Leiden oder Gebre-
chen – „erhöhter“ Richtsatz

Leidet ein/e Versicherte/r an Krankheiten oder 

Gebrechen, durch die für ihn/sie erfahrungsgemäß 

besondere Aufwendungen entstehen, ist diese/r von 

der Rezeptgebühr zu befreien, wenn das Einkommen 

des/der Versicherten 115 % des „einfachen“ Richtsat-

zes nicht übersteigt.11) Ausgehend vom „einfachen“ 

Richtsatz12) liegt der erhöhte Richtsatz (für Alleinste-

hende) bei € 888,26 im Jahr 2009, für Ehegatten bei 

€ 1.331,79.

Wer in der RL einen Ansatzpunkt für eine Defini-

tion von „besonderen Leiden oder Gebrechen“ oder 

„besonderen Aufwendungen“ sucht, tut dies vergeb-

lich. Die RL bietet nicht den geringsten Anhaltspunkt. 

Damit ist die Entscheidung, ob jemand unter diesen 

„erhöhten“ Richtsatz fällt, dem Wohlwollen des Ent-

scheidungsträgers, der Beharrlichkeit und Dramatik 

der Schilderung des/der Patienten/in, aber auch des-

sen Leidensfähigkeit, letztlich Willkür und Zufall über-

lassen. Wenn die RL davon spricht, dass gewisse 

Leiden „erfahrungsgemäß“ besondere Ausgaben nach 

sich ziehen, so ist dies wohl kaum als objektives 

und nachvollziehbares Kriterium zu werten und eines 

modernen Rechtsstaates unwürdig, der hier ein gera-

dezu subjektives „Mitleidskriterium“ einführt.

3.4. Befreiung in besonderen Fällen
(§ 5 RRZ 2008)

„In anderen als den in den §§ 3 und 4 genannten 

Fällen ist eine Befreiung von der Rezeptgebühr zu 

bewilligen, wenn sich nach der Prüfung der Umstände 

im Einzelfall herausstellt, dass eine besondere soziale 

Schutzbedürftigkeit gegeben ist. Dies ist insb dann 

anzunehmen, wenn eine länger dauernde medika-

mentöse Behandlung notwendig ist, die im Hinblick 

auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Versicherten 

eine nicht zumutbare Belastung mit Rezeptgebüh-

ren zur Folge hätte“. Schon in der E vom November 

2004 hielt der VwGH13) fest, dass besondere soziale 

Schutzbedürftigkeit auch (ohne Vorliegen einer eine 

umfangreiche medikamentöse Behandlung erfordern-

den Krankheit) dann gegeben sein kann, wenn die 

wirtschaftliche Situation der betreffenden Person mit 

jener des in den RLen genannten Personenkreises 

vergleichbar ist.

4. Entscheidung des VwGH 2002/08/0268 

vom 23.2.2005

4.1. Beschwerde

Über die Beschwerde eines Beziehers von Pen-

sionsvorschuss hatte sich der VwGH mit der Frage 

zu befassen, inwieweit bei einem Einkommen (kon-

kret: Pensionsvorschuss), das lediglich 12 mal jährlich 

ausbezahlt würde, eine andere Berechnung heranzu-

ziehen sei, als bei AusgleichszulagenbezieherInnen, 

welche mit Sonderzahlungen, also 14 mal jährlich, 

zustünden. Der Beschwerdeführer führte aus, die mit-

beteiligte Krankenkasse habe „übersehen, dass er 

einen Pensionsvorschuss gem § 23 AlVG beziehe und 

dieser im Gegensatz zur Ausgleichszulage nach dem 

ASVG keine Sonderzahlungen vorsehe. Berücksichtige 

man die Sonderzahlungen nach dem ASVG, welche 

zweimal jährlich ausbezahlt würden, ergebe sich ein 

entsprechend höheres monatliches Durchschnittsein-

kommen von ‚Ausgleichszulagebeziehern für alleinste-

hende Pensionisten‘“.14)

4.2. Der VwGH hat erwogen

Gem § 4 Abs 4 der RL gelte als Einkommen das 

Nettoeinkommen nach Maßgabe des § 292 ASVG.15) 

Grundsätzlich – so der VwGH in der zitierten E wei-

ter – sei das Nettoeinkommen die Summe sämtlicher 

Einkünfte in Geld und Geldeswert nach Ausgleich mit 

Verlusten und vermindert um die gesetzlichen Abzü-

ge.

Der VwGH betonte, dass der § 5 der RL RRZ 2008 

die „Befreiung in besonderen Fällen“ regle. Dieser 

besagt: „In anderen als den in den §§ 3 und 4 genann-

ten Fällen ist eine Befreiung von der Rezeptgebühr zu 

bewilligen, wenn sich nach der Prüfung der Umstände 

im Einzelfall herausstellt, dass eine besondere soziale 

Schutzbedürftigkeit gegeben ist. Dies ist insbesondere 

dann anzunehmen, wenn eine länger dauernde medi-

kamentöse Behandlung notwendig ist, die im Hinblick 

auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Versicherten 

9) § 4 Abs 1 RRZ 2008 iVm § 293 Abs 4 ASVG.
10) § 293 Abs 1 lit a sublit aa ASVG.
11) § 4 Abs 1 Z 3 RRZ 2008.
12) Gem § 4 Abs 1 Z 2 RRZ 2008.
13) 17.11.2004, 2004/11/17.
14) VwGH 23.2.2005, 2002/08/0268, Begründung S 1.
15) VwGH 23.2.2005, 2002/08/0268, Begründung S 2 

unten.
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eine nicht zumutbare Belastung mit Rezeptgebühren 

zur Folge hätte“.16)

Weiters führt der VwGH aus, dass die RLen in den 

§§ 3 und 4 zunächst den für die Befreiung in Betracht 

kommenden Personenkreis nach allgemeinen Grup-

penmerkmalen regle. Werden diese allgemeinen Merk-

male erfüllt, so liege besondere soziale Schutzbedürf-

tigkeit unwiderleglich vor.

Damit ein/e BefreiungswerberIn die Voraussetzun-

gen des § 5 der RL erfüllt, sei es erforderlich, dass 

eine der nach allgemeinen Kriterien umschriebenen 

besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit iSd vorher-

gehenden Bestimmungen vergleichbare Situation vor-

liegt, ohne dass die Tatbestandmerkmale der §§ 3 und 

4 der RL erfüllt werden.

Die Bestimmung des § 5 der RLen nehme auch 

ausdrücklich auf andere Fälle als jene der §§ 3 und 

4 der RL Bezug, beispielsweise darauf, dass auf-

grund der wirtschaftlichen Situation eine besondere 

soziale Schutzbedürftigkeit gegeben sei, worauf der 

Beschwerdeführer hinweise.

Die belangte Behörde habe nach Ansicht des 

VwGH übersehen, dass der Beschwerdeführer „als 

Empfänger eines Pensionsvorschusses pro Jahr 

zwölf Zahlungen erhält, während der Bezieher einer 

Pension in Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes 

pro Jahr 14 Zahlungen erhält. Das Jahreseinkom-

men des Beschwerdeführers liegt daher unter dem 

eines solchen Pensionsbeziehers. Wenngleich der 

Beschwerdeführer dem in § 4 Abs 1 Z 2 der Richtlinie 

genannten Personenkreis nicht angehört, ist seine 

wirtschaftliche Situation mit der einer solchen Person 

vergleichbar. Die belangte Behörde hätte daher auf 

Grund der Einkommenssituation des Beschwerde-

führers die Befreiung von der Rezeptgebühr verfügen 

müssen.“17)

Der VwGH hat demnach die Einkommensver-

hältnisse des Beschwerdeführers mit jenen eines/r 

Ausgleichszulagenbeziehers/in verglichen und ist zum 

Ergebnis gekommen, dass über die Bestimmung des 

§ 5 eine solche Befreiung in besonderen Fällen dann 

vorliegt, wenn der/die betroffene AntragstellerIn im 

Vergleich zu einem/einer AusgleichszulagenbezieherIn 

ein ebenso niedriges Einkommen erhält und damit 

sozial schutzbedürftig sei.

4.3. Die Entscheidung des VwGH in der Pra-
xis der KV-Träger

Ausgehend von der E des VwGH stellte sich 

die Frage, inwieweit diese als Interpretation für ähn-

lich gelagerte Fälle heranzuziehen sei, nämlich für 

Personen, die Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe 

beziehen. Bei genauer Analyse der besagten E kann 

von einem Interpretationsspielraum nicht gesprochen 

werden. Zweifellos sind auch Fälle von Arbeitslo-

sengeldbezieherInnen (NotstandshilfebezieherInnnen) 

nach denselben Kriterien, nämlich der Einkommens-

situation, zu beurteilen. Demnach wären Arbeitslose, 

die pro Tag unter € 30,– erhalten, nach der vom 

VwGH vorgegebenen Berechnungsmethode von der 

Rezeptgebühr zu befreien, weil auch sie lediglich 

zwölf Zahlungen erhalten. Zweifelsfrei geht es um 

die Einkommenshöhe und nicht darum, wie denn 

das Einkommen heißt, wenngleich der Pensionsvor-

schuss ohnedies genauso wie Arbeitslosengeld oder 

Notstandshilfe eine Leis tung der Arbeitslosenversi-

cherung darstellt.

Schon in einer früheren E führte der VwGH aus, 

dass besondere soziale Schutzbedürftigkeit auch 

(ohne Vorliegen einer eine umfangreiche medikamen-

töse Behandlung erfordernden Krankheit) dann gege-

ben sein kann, wenn die wirtschaftliche Situation der 

betreffenden Person mit dem in den RLen genannten 

Personenkreis vergleichbar ist.18) Beide Entscheidun-

gen zusammen geben vor, dass vergleichbare Fälle 

gleich zu behandeln sind.

5. Weitere Vorgangsweise

Über Anfrage einer Notstandshilfebezieherin ant-

wortete ein befasster SV-Träger, dass die VwGH-E 

nicht anwendbar sei: „Auf Bezieher anderer Leistun-

gen aus der Arbeitslosenversicherung ist diese Beur-

teilung jedoch nicht anwendbar.“19)

Am 31.3.2009 richtete die AK-NÖ eine Anfrage 

an den Hauptverband der SV-Träger mit der Auffor-

derung, der Hauptverband habe die KV-Träger anzu-

weisen, das Erkenntnis endgültig und lückenlos anzu-

wenden, da eine Missinterpretation einer E des VwGH 

nicht auf dem Rücken von Arbeitslosen ausgetragen 

werden dürfe.20) Relativ lapidar fiel die Antwort des 

Hauptverbandes der SV-Träger aus: „Auf Bezieher von 

Arbeitslosengeld wird es [Anm: das Erkenntnis] daher 

nicht angewendet. Diese Vorgangsweise wurde [...] 

im Einvernehmen mit Vertretern aller Krankenversiche-

rungsträger festgelegt.“21)

In einer neuerlichen Sitzung am 5.5.2009 beim 

Hauptverband der SV-Träger wurde die bisherige Vor-

gangsweise bestätigt, die KV-Träger bleiben bis zum 

Vorliegen einer weiteren E des VwGH zu diesem 

Thema bei ihrer aktuellen Praxis.

6. Zusammenfassung und Kritik

Schon in seiner früheren Rspr hat der VwGH 

festgehalten, dass § 5 der RLen in jenen Fällen, in 

denen die §§ 3 und 4 nicht zu einer Befreiung führen, 

herangezogen werden könne. Bereits in der E vom 

17.11.2004, 2003/08/0041, wurde zum Ausdruck 

gebracht, dass eine mittels Vergleich der wirtschaft-

lichen Situation herbeigeführte Beurteilung zu einer 

Befreiung führen kann.

Wenn nun die SV-Träger die Meinung vertreten, 

die E von 2005 gelte nur für Pensionsvorschussbe-

zieherInnen, so widerspricht dies klar der bisherigen 

Judikatur. Schließlich sind die gegenständlichen Leis-

16) § 5 RRZ 2008.
17) VwGH 23.2.2005, 2002/08/0268, Begründung S 3 

unten.
18) VwGH vom 17.11.2004, 2004/11/17, 2003/08/0041.
19) Schreiben der WrGKK vom 20.3.2009.
20) Schreiben der AK-NÖ vom 31.3.2009.
21) Schreiben des Hauptverbandes der SV-Träger vom 

21.4.2009.
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tungen absolut vergleichbar, da sowohl Pensionsvor-

schussbezieherInnen genauso nur zwölf „Monatsge-

hälter“ bekommen wie Arbeitslose. Nimmt man das 

Erfordernis der Vergleichbarkeit, wie es vom VwGH 

gefordert wird, ernst, kann man sich keinesfalls auf 

den Standpunkt zurückziehen, die VwGH-E gelte nur 

für BezieherInnen von Pensionsvorschuss.

Man hätte meinen sollen, dass durch die E des 

VwGH die kritisierte Willküranfälligkeit durch objektiv 

nachvollziehbare und vor allem nachrechenbare Kri-

terien (jedenfalls in einem gewissen Bereich!) einge-

schränkt worden sei. Allerdings geht man seitens der 

SV-Träger nach wie vor davon aus, dass (entgegen 

dem ausdrücklichen Inhalt) die VwGH-E lediglich für 

Fälle des Bezuges eines Pensionsvorschusses heran-

zuziehen sei. Es liegt jedoch keinesfalls im Belieben 

der SV-Träger, ob sie eine E des VwGH vollziehen. 

Nachsatz: Völlig überraschend hat die Gebietskran-

kenkasse am 16.6.2009 im eingangs zitierten Fall nun 

doch die Befreiung der Rezeptgebühr ausgesprochen. 

Es bleibt zu hoffen, dass dies ein Abgehen von der 

bisherigen Praxis bedeutet.

Rezeptgebührenbereiung

Leidet an:

 – Geschlechtskrankheit – Epidemie

 – Tuberkulose – Aids

   
 Befreiung JA NEIN

   

   

 – erhält Ausgleichszulage, Ergänzungszulage

 – erhält Hinterbliebenenleistung nach KOVG oder HVG

   
 Befreiung ohne

 Antrag 
JA NEIN

   

 – Einkommen bis € 772,40/€ 1.158,08*) oder

 – keine Ausgleichszulage, weil Ehepartner eine erhält

   
 Befreiung mit

 Antrag 
JA NEIN

   

 überdurchschnittliche Ausgaben auf Grund von Leiden  

 oder Gebrechen und Einkommen unter € 888,26/(inkl   

 Ehegatten/Partner) € 1.131,79**)

  

 Befreiung mit

 Antrag 
JA

   

 arbeitslos und1)

 – alleinstehend: Einkommen unter € 901,13

 – Ehegatten(Partner)einkommen unter € 1.351,09

   
 Befreiung mit

 Antrag 
JA 

keine Befreiung (außer

    

ganz besondere Umstände)

*) Erhöhung pro unterhaltsrechtliches Kind: € 80,95 monatlich.

**) Das Ehepartnereinkommen ist entsprechend einzurechnen, wobei es sich 

im einfachsten Fall um zwei Arbeitslose handelt.
1
) Dieser Bereich wird von den SV-Trägern derzeit nicht angewendet.

JOSEF FRAUNBAUM (WIEN)

Aktuelle Sozialpolitik

Arbeitsmarktpaket 2009

In der Plenarsitzung des Nationalrates Anfang Juli 

2009 wurde ein Initiativantrag für ein sog „Arbeits-

marktpaket 2009“ (idF AMPp 2009, BGBl I 2009/90) 

beschlossen. Dieses beinhaltet Änderungen des AlVG, 

des Arbeitsmarktpolitik-FinanzierungsG, des AMSG, 

des SonderunterstützungsG, des AVRAG, des LAG, 

des IESG, des Bauarbeiter-Schlechtwetter-Entschädi-

gungsG sowie des NachtschwerarbeitsG. Nach dem 

BeschäftigungsförderungsG 2009, BGBl I 2009/12, 

mit dem die Kurzarbeit als wichtiges Instrument zur 

Stabilisierung von Beschäftigung in wirtschaftlichen 

Krisenzeiten neu geregelt wurde, stellt dieses Gesetz 

der Arbeitsmarktpolitik eine Reihe weiterer gesetzlich 

zu regelnder Maßnahmen gegen die gravierenden 

Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise auf dem 

heimischen Arbeitsmarkt zur Verfügung. Außerdem 

werden Vorkehrungen getroffen, um die finanziellen 

Auswirkungen der dramatisch ansteigenden Arbeits-

losigkeit und der sinkenden Beschäftigung in Öster-

reich für die Arbeitslosenversicherung wenigstens zT 

aufzufangen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Elemente 

dieses Gesetzesvorhabens dargestellt:

– Neuregelung des Altersteilzeitgeldes als Lohner-

satzleistung an Arbeitgeber (AG) für Altersteilzeit-

vereinbarungen;

– Verlängerung des Übergangsgeldes;

– Valorisierung der Bemessungsgrundlage für das 

Arbeitslosengeld;

– Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für die Er-

richtung einer österreichweit tätigen Arbeitsstiftung 

für junge, arbeitslose ArbeitnehmerInnen (AN);

– neuerliche Verlängerung der Kurzarbeit und eine 

Erhöhung der Kurzarbeitsbeihilfe bei längerer 

Kurzarbeit;

– Ausbau der Aufgaben des Arbeitsmarktservice 

(AMS);

– Änderung des Solidaritätsprämienmodells;

– ersatzlose Beseitigung des sog Bonus-Malus-Sys-

tems sowie eine Erhöhung des Alters für den sog 

„Älteren-Bonus“ bei den Beiträgen zur Arbeitslo-

senversicherung.
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Neben diesen im Detail dargestellten Regelun-

gen sieht der Initiativantrag weiter eine Ermächtigung 

an den Verwaltungsrat des AMS vor, BezieherInnen 

von Sonderunterstützung nach dem Sonderunterstüt-

zungsG von der Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt und 

damit der vermittlungsorientierten Betreuung durch 

das AMS auszunehmen. Überdies wird der Bezug von 

Sonderunterstützung ab dem 1.1.2010 nur mehr bis 

zum Antrittsalter der Korridorpenison gewährt, wenn 

die Voraussetzungen für den Bezug dieser Pension 

gegeben sind. Weiter wird die Anpassung der Beiträge 

nach dem § 20 Bauarbeiter-Schlechtwetterentschä-

digungsG bis 2011, und die der Beträge nach dem 

NachtschwerarbeitsG bis 2012 ausgesetzt.

Im IESG wird auf die Judikatur des OGH 

(14.10.2008, 8 ObS 6/08b) reagiert, die in Abänderung 

der bisherigen Rspr einem Überweisungsgläubiger 

infolge Pfändung des Insolvenz-Entgelts ein eigenes 

Antragsrecht auf dieses einräumt. Die Neuregelung des 

§ 6 Abs 8 IESG iVm § 22 leg cit legt nunmehr fest, dass 

ab dem 1.8.2009 den Überweisungsgläubigern nur 

mehr ein subsidiäres Antragsrecht für den Fall zusteht, 

dass die anspruchsberechtigten AN die gepfändeten, 

verpfändeten oder übertragenen Ansprüche nicht oder 

nicht fristgerecht beantragt haben. In einem solchen 

Fall müssen die Gläubiger zur Vermeidung mehrerer 

Anträge über dieselben Forderungen einen eigenen 

Exekutionstitel erwirken. Die übrigen Voraussetzungen 

für einen Antrag der Gläubiger sind die gleichen wie bei 

einem Antrag der anspruchsberechtigten AN selbst, die 

Frist zur Antragstellung ist während des Verfahrens zur 

Erlangung des oa Exekutionstitels gehemmt.

Nicht Gegenstand des Gesetzesbeschlusses, aber 

als Teil des AMPp 2009 zwischen Regierung und AG-

Verbänden akkordiert, ist die Schaffung einer Richtlinie 

(RL) des Verwaltungsrats des AMS Österreich, mit der 

die Beschäftigung der ersten ANin bzw des ersten AN 

eines Einpersonenunternehmens durch Übernahme 

der Sozialversicherungs-(SV-)abgaben für die Dauer 

eines Jahres gefördert werden soll. Die näheren Bedin-

gungen dieser Förderung werden derzeit zwischen den 

Kurien im AMS-Verwaltungsrat ausverhandelt.

Novelle des § 27 AlVG – die neue Altersteil-

zeit

Die wohl wichtigste Neuregelung im § 27 AlVG ist 

der Entfall der Einstellung einer Ersatzarbeitskraft bei 

allen Formen der Altersteilzeit (§ 27 Abs 4 AlVG idF 

BGBl I 2009/90). Mit dieser Maßnahme sind auf der 

einen Seite deutliche administrative Erleichterungen für 

die AG verbunden, die zu einer Steigerung der Attrakti-

vität von Altersteilzeit gerade in kleineren Unternehmen 

mit geringer Verwaltungskapazität führen sollte. Auf der 

anderen Seite kann damit der erhöhte finanzielle Auf-

wand für AG bei Altersteilzeit (siehe unten) kompensiert 

werden. Diese Maßnahme iVm einer Öffnung der Alters-

teilzeit für Teilzeitbeschäftigte (gem § 27 Abs 2 AlVG 

idF BGBl I 2009/90 muss ab dem 1.9.2009 nur mehr 

60 % der gesetzlichen oder kollektivvertrag-(kollv-)lichen 

Normalarbeitszeit statt der bisherigen 80 % gearbeitet 

worden sein) dürfte die Altersteilzeit wieder zu einer 

für die betriebliche Praxis interessanteren Arbeitszeit-

Gestaltungsmöglichkeit machen, als dies seit den ab 

dem 1.1.2004 wirksam gewordenen Änderungen der 

Fall war. Nach den vorliegenden Szenarien dürfte die 

Inanspruchnahme der Altersteilzeit von derzeit knapp 

4000 Fällen im Jahr auf rund 5000 Fälle ansteigen.

Das Altersteilzeitgeld wird in Hinkunft nur mehr 

90 % bzw 55 % der dem AG aus dem teilweisen 

Lohnausgleich und der Beibehaltung der Beitrags-

gundlage für die SV vor der Arbeitszeitverkürzung 

entstehenden Aufwendungen ersetzen (§ 27 Abs 4 

AlVG idF BGBl I 2009/90). Die höhere Ersatzrate beim 

Altersteilzeitgeld von 90 % wird nur bei kontinuier-

licher Arbeitszeitverkürzung gewährt. Kontinuierliche 

Arbeitszeitverkürzung liegt dann vor, wenn Schwan-

kungen bei der vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit 

in einem Durchrechnungszeitraum von einem Jahr 

ausgeglichen werden oder die Abweichungen jeweils 

nicht mehr als 20 % der Normalarbeitszeit betragen 

und insgesamt ausgeglichen werden. In allen anderen 

Fällen liegt eine sog Blockzeitvereinbarung vor, für die 

die niedrigere Ersatzrate zum Tragen kommt.

Mit dieser deutlichen Ausdifferenzierung zwischen 

dem Kostenausgleich für „echte Altersteilzeit“ und 

dem für die sog Blockmodelle wird der aktuellen 

Arbeitsmarktentwicklung durch einen starken Anreiz 

für die Vereinbarung „echter Altersteilzeit“ mit unmittel-

bar wirksamer Reduktion des Arbeitsangebotes älterer 

AN Rechnung getragen. Außerdem sollte sich über 

diese Differenzierung die häufig behauptete „Frühver-

rentungswirkung“ der Altersteilzeit verringern.

Altersteilzeit wird gem § 27 Abs 3 AlVG idF BGBl 

2009/90 bis maximal ein Jahr über die Antrittsmöglich-

keit der Korridorpension gem § 4 Abs 2 APG hi naus 

bezogen werden können, längstens aber bis zur Errei-

chung der Anspruchsvoraussetzungen für eine vor-

zeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer. 

Damit können Härtefälle vermieden werden, in denen 

wegen des Endes des Anspruches auf Altersteilzeit-

geld mit dem frühestmöglichen Pensionsantritt AN die 

Abschläge der Korridorpension hinnehmen mussten, 

obwohl sie wenige Monate später in eine abschlags-

freie Pension hätten gehen können.

Mit der Möglichkeit einer Anpassung des Altersteil-

zeitgeldes an die Lohnentwicklung durch Bindung an 

den Tariflohnindex, der Einführung einer Bagatellgren-

ze für Einkommensveränderungen von € 20,– sowie 

einer Hineinrechnung des Altersteilzeitgeldes für Son-

derzahlungen in die Monatsbeträge werden sowohl die 

Unternehmen als auch das AMS administrativ deutlich 

entlastet (§ 27 Abs 4 AlVG idF BGBl 2009/90).

Außerdem werden Zeiten der Kurzarbeit für die 

Beurteilung des Vorliegens der Mindestarbeitszeit vor 

Altersteilzeit und bei Feststellung des Entgeltes bei 

Altersteilzeit neutral gestellt und so behandelt, als 

wäre keine Kurzarbeit vorgelegen (§ 27 Abs 4 AlVG 

idF BGBl 2009/90).

Diese Neuregelungen werden für Bezug von Alters-

teilzeitgeld für Altersteilzeitvereinbarungen gelten, 

deren Laufzeit nach dem 31.8.2009 beginnt. Mit der 

Maßgabe, dass § 27 Abs 3 AlVG idF BGBl I 2009/90 

nicht anzuwenden ist und die Pauschalierungsregeln 

des § 27 Abs 4 AlVG idF BGBl I 2009/90 erst ab 

dem 1.1.2010 angewendet werden können, gelten die 

Neuregelungen auch für Altersteilzeitvereinbarungen, 

die vor dem 1.9.2009 zu laufen beginnen und für die 
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der Anspruch auf Altersteilzeitgeld vor dem 31.8.2009 

geltend gemacht wurde.

Verbesserungen im Leistungsrecht der 

Arbeitslosenversicherung – Verlängerung 

des Übergangsgeldes, Valorisierung der 

Bemessungsgrundlagen für Arbeitslosen-

geld, Krankenversicherung auch bei Verlust 

der Notstandshilfe mangels Notlage

Eine Novellierung des § 39a Abs 1 AlVG verlängert 

zunächst die Möglichkeit zur Beantragung von Über-

gangsgeld für langzeitarbeitslose ältere AN, die das frü-

hestmögliche Anfallsalter für die vorzeitige Alterspen-

sion gem § 253a ASVG idF BGBl I 2001/103 (Frauen: 

56,5 Jahre; Männer: 61,5 Jahre) bis zum 31.12.2010 

erreichen. Damit wird der Tatsache Rechnung getra-

gen, dass ältere AN über dem 55. bzw 60. Lebensjahr 

selbst in den vergangenen Hochkonjunkturjahren auch 

bei intensiven Bemühungen des AMS kaum mehr 

vermittelt werden können – die Vermittlungsquote bei 

Arbeitslosen dieses Alters lag bei etwas mehr als 10 %. 

Das Übergangsgeld als Ersatzleistung der Arbeits-

losenversicherung für die 2001 beseitigte vorzeitige 

Alterspension wegen langer Arbeitslosigkeit gibt älteren 

Arbeitslosen über den 25 %-igen Zuschlag zum Arbeits-

losengeld eine verbesserte existentielle Absicherung, 

von der vor allem Frauen profitieren, die mehr als zwei 

Drittel der BezieherInnen dieser Leistung stellen.

Vor dem Hintergrund des massiven und vor allem 

auch länger dauernden Einbruches auf dem heimischen 

Arbeitsmarkt ist es wenig verständlich, warum in § 39a 

Abs 7 AlVG eine überaus komplizierte Ausstiegsregelung 

aus der Bezugsmöglichkeit von Übergangsgeld festge-

legt wurde. Nach dieser Bestimmung steigt pro Kalen-

der-Dritteljahr das Anfallsalter für das Übergangsgeld ab 

dem Jänner 2011 um drei Monate an, bis es schließlich 

ab Mai bei 59 Jahren 9 Monaten für Frauen und bei 

64 Jahren 9 Monaten für Männer liegt. Bereits ab 2011, 

nach den derzeitigen Prognosen für die Arbeitsmarkt-

entwicklung zu einem Zeitpunkt sehr hoher Arbeitslo-

sigkeit und eines massiven Arbeitskräfteüberangebotes 

wird das Übergangsgeld seine sozial stabilisierende 

Wirkung für insb langzeitarbeitslose Frauen und seine, 

das Angebot älterer Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt 

reduzierende Wirkung schrittweise verlieren.

Eine Novellierung des § 21 Abs 1 AlVG bringt 

die Wiedereinführung einer Valorisierung von Bemes-

sungsgrundlagen für das Arbeitslosengeld, die ja mit 

dem SRÄG 2001 beseitigt wurde. Ab dem 1.9.2009 

werden Jahresbeitragsgrundlagen für Arbeitslosen-

geld, die zum Zeitpunkt der Geltendmachung des 

Anspruches älter als ein Jahr sind, mit dem Aufwer-

tungsfaktor gem § 108 Abs 4 ASVG aufgewertet. 

Die volle Wirksamkeit aber wird diese Regel erst mit 

Beginn 2010 entfalten – ab diesem Zeitpunkt ist die für 

die Beurteilung aller Arbeitslosengeldanträge heranzu-

ziehende Bemessungsgrundlage auf Basis der Jahres-

beitragsgrundlage des Jahres 2008 zu ermitteln.

Mit der Novelle der §§ 6 Abs 2 Z 4, 34, 42 Abs 6, 

43 und 79 Abs 101 AlVG wird ein zwar in der Praxis 

nicht allzu häufiges, dennoch aber für die Betroffenen 

wegen eines uU notwendigen Zusatzbeitrages in der 

Krankenversicherung (KV) gem § 51d ASVG idgF sich 

doch merkbar auswirkendes soziales Problem gelöst: 

Denn die Neuregelung legt ab dem 1.8.2009 eine 

Weiterversicherung in der KV von Arbeitslosen für den 

Fall fest, dass aufgrund der Anrechnung des Part-

nereinkommens mangels Notlage keine Notstands-

hilfe gebührt und daher eigentlich keine KV über die 

Leistung aus der Arbeitslosenversicherung bestünde. 

Damit erfolgt eine Gleichstellung der Versicherung in 

der KV mit der Pensionsversicherung.

Österreichweite Arbeitsstiftung für jugend-

liche Arbeitslose – Änderung des § 18 AlVG 

und der §§ 13e Abs 1 und 22 Abs 1 IESG

Rückwirkend ab dem 1.6.2009 werden die kollv-

fähigen Körperschaften der AG und AN im Falle 

außergewöhnlicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten als 

Träger von Arbeitsstiftungen iSd § 18 AlVG auftreten 

können (§ 18 Abs 7 Z 3 neu iVm § 79 Abs 100).

Außerdem wird über eine Änderung des § 13e 

Abs 1 und einem neuen § 13e Abs 4 erreicht, dass 

der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsu-

mentenschutz anordnen kann, dass der Insolvenz-

Entgelt-Fonds für die Jahre 2009 und 2010 insgesamt 

3 Mio € einer Einrichtung gem § 18 Abs 7 Z 3 AlVG zur 

Verfügung zu stellen hat.

Damit sind die gesetzlichen Grundlagen für die 

Errichtung einer ursprünglich unter dem Titel „Leih-

arbeiterstiftung“ angekündigten und im Zuge der Ver-

handlungen in „Jugendstiftung“ umbenannten öster-

reichweit tätigen Arbeitsstiftung durch die WKÖ und 

den ÖGB geschaffen.

In dieser Arbeitsstiftung sollen bis zu 2000 junge, 

arbeitslose AN betreut, ausgebildet und vermittelt wer-

den, die ihren Arbeitsplatz bei einem Arbeitskräfte-

überlasser oder einem Unternehmen mit bis zu 50 

Beschäftigten nach dem 30.9.2008 verloren haben. 

Nach den vorliegenden Planungsarbeiten wird diese 

Arbeitsstiftung über die im Zusammenhang mit dem 

EU-Beitritt Österreichs geschaffene Arbeitsstiftung für 

die Lebensmittelbranche (AUFLEB) abgewickelt wer-

den. Die Betreuung der TeilnehmerInnen wird in einer 

Berufsorientierung zur Erarbeitung eines Karriere- und 

Ausbildungsplanes, der Vermittlung der so festgelegten 

Aus- und Weiterbildungen sowie einer aktiven Unter-

stützung bei der Arbeitssuche bestehen. Als Neuerung 

zur klassischen Betreuung und Unterstützung der Teil-

nehmerInnen kann die Möglichkeit angesehen werden, 

dass die Ausbildung bereits von einem an der Beschäf-

tigung der betreffenden Person interessierten Unter-

nehmens abgestimmt und finanziert wird (Verbindung 

von sog Outplacement- mit einer Implacementstiftung). 

Außerdem sieht das Konzept umfangreiche Arbeitstrai-

nings vor, mit all den mit diesem Instrument verbunde-

nen Gefahren der Umgehung von Arbeitsverhältnissen. 

Die Arbeitsstiftung muss noch vom AMS Wien als 

zuständige Behörde durch Bescheid genehmigt wer-

den, was im Hinblick auf wichtige Differenzen zwischen 

dem vorliegenden Konzept für die Jugendstiftung und 

den ab 1.7.2009 neuen Vorgaben des AMS-Verwal-

tungsrates für die Genehmigung von Arbeitsstiftun-

gen durch die zuständigen AMS-Landesorganisationen 

noch zu intensiven Diskussionen führen dürfte.
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Bildungskarenz – geringfügige Erleichte-

rungen der Inanspruchnahme

Eine Änderung des § 11 Abs 1 und Abs 1a AVRAG 

ermöglicht nunmehr die Vereinbarung von Bildungska-

renzen bereits nach sechs Monaten Beschäftigung bei 

einem AG. Außerdem wird die Mindestdauer einer Bil-

dungskarenz von drei auf zwei Monate herabgesetzt.

Mit diesen Maßnahmen wird versucht, die Bil-

dungskarenz als Alternative zur Kündigung von AN 

in wirtschaftlichen Krisenzeiten für die Unternehmen 

attraktiver zu gestalten. Denn seit die Bundesländer 

unter der Bezeichnung „Bildungskarenz plus“ den AG 

im Wesentlichen die Hälfte der Kosten für die Qualifzie-

rungsmaßnahmen ersetzen, wird die Bildungskarenz 

verstärkt als eine der personalwirtschaftlichen Alterna-

tiven zur Kündigung bei vorübergehenden wirtschaftli-

chen Schwierigkeiten von Unternehmen eingesetzt.

Damit aber verändert sich der Charakter der Bil-

dungskarenz von einer Möglichkeit für einzelne AN, 

ihre Arbeitsverpflichtung im Interesse eines umfangrei-

cheren Investments in ihre Ausbildung zu sistieren, zu 

einem Instrument betrieblicher Personalpolitik. In die-

sem Zusammenhang aber bleibt die Neuregelung der 

Bildungskarenz weit hinter den Erfordernissen zurück. 

Weder wurde die Arbeitsplatzsicherheit der Betroffe-

nen etwa durch einen Ausbau des Kündigungsschut-

zes während und nach einer Bildungskarenz erhöht, 

noch konnten qualifzierte Mitbestimmungsrechte für 

die Betriebsräte bei einem Einsatz der Bildungskarenz 

als personalwirtschaftliches Instrument gegen den 

Widerstand der AG-Verbände in den Verhandlungen 

durchgesetzt werden.

AMSG – Anpassung der Kurzarbeit an die 

Neuregelungen in Deutschland, Änderun-

gen beim Solidaritätsprämienmodell, neue 

Aufgaben für das AMS und mehr Transpa-

renz bei den RLen des AMS-Verwaltungs-

rates

Vor dem Hintergrund der ab dem 1.7.2009 gel-

tenden neuen Bestimmungen für die Kurzarbeit in 

Deutschland, der engen wirtschaftlichen Verflechtun-

gen zwischen der deutschen und österreichischen 

Automobil(zuliefer)industrie und des daraus resul-

tierenden hohen Wettbewerbsdruckes für die österr 

Standorte und Unternehmen wird mit Geltungsbeginn 

1.7.2009 das Recht für die Kurzarbeit in Österreich 

neuerlich geändert: § 37b Abs 3 und 4 sowie § 37c 

Abs 4 und 6 AMSG als korrespondierende Bestim-

mung für die Kurzarbeit mit Qualizierung ermöglicht 

nunmehr unter der Voraussetzung, dass „bis spätes-

tens Ende 2010 eine Beihilfe gewährt wurde“, die Ver-

längerung der Beihilfengewährung bis zu 24 Monaten 

Gesamtförderdauer sowie die Übernahme der „auf 

Grund der besonderen Beitragsgrundlage erhöhten 

Aufwendungen der AG für die Beiträge zur Sozialversi-

cherung“ ab dem siebten Monat einer Kurzarbeit.

Mit dieser Regelung werden nunmehr Kurzarbeits-

fälle bis Ende 2012 möglich. Außerdem erhalten die 

AG eine weitere Kostenentlastung bei längeren Kurzar-

beitsperioden: In der Regel wird in den Kurzarbeitsver-

einbarungen gem §§ 37b Abs 2 bzw § 37c Abs 2 AMSG 

die Beibehaltung der Beitragsgrundlage für die SV der 

betroffenen AN auf Basis der unverkürzten Arbeitszeit 

vereinbart. Diese Vereinbarungen bedeuten für die AG, 

dass sie sowohl die AN- als auch AG-Beiträge zur SV 

für den Unterschiedsbetrag zwischen Arbeitsentgelt 

bei Kurzarbeit und teilweisen, durch die Kurzarbeitsbei-

hilfe abgedeckten Lohnausgleich einerseits und dem 

Entgelt auf Basis der ungekürzten Arbeitszeit tragen 

müssen. Dieser Mehraufwand wird den AG nunmehr 

befristet bis 2012 ab dem siebten Monat einer Kurzar-

beit abgegolten. Damit wird die Kurzarbeit neuerlich an 

die deutschen Regelungen angepasst.

Auch § 37a AMSG, die Rechtsgrundlage für die 

Förderung von sog Solidaritätsprämienmodellen, wird 

mit dem Arbeitsmarktpaket 2009 geändert: Unter der 

Voraussetzung der Einstellung einer Ersatzarbeitskraft 

kann nämlich der Einkommensausfall einer Gruppe 

von AN, die ihre Arbeitszeit im Interesse der Einstel-

lung einer beim AMS vorgemerkten Person verkürzen, 

vom AMS für die Dauer von zwei Jahren gefördert wer-

den. Ab dem 1.8.2009 kann die Einstellung der Ersatz-

arbeitskraft auch in der Übernahme eines Lehrlings 

aus einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung 

auf eine betriebliche Lehrstelle bestehen. Damit wird 

das Solidaritätsprämienmodell auch in wirtschaftlichen 

Krisenzeiten für Unternehmen als eine Möglichkeit der 

Reduktion von Lohnkosten ohne Kündigungen interes-

sant, die zwar keine AN mehr aufnehmen können, aber 

dennoch auch in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten 

an der Lehrausbildung festhalten.

Dass gem § 4 Abs 4 neu AMSG ab dem 1.8.2009 

RLen des AMS-Verwaltungsrates, die nach dem AlVG 

1977 vorgesehen sind (so etwa die RL über die Sozial-

ökonomischen Betriebe und zum Arbeitstraining seit der 

Novelle des AlVG, BGBl I 2007/104), im Internet kund-

zumachen sind, erhöht die Transparenz dieser Rege-

lungen für die Normunterworfenen und erscheint als 

Mindestvorschrift notwendig, sind derartige RLen doch 

als Rechtsverordnungen zu klassifizieren. Diese erhöhte 

Transparenz ist insb deswegen notwendig, weil im AlVG 

vorgesehene RLen des AMS regelmäßig Auswirkungen 

auf den Bezug von Leistungen aus der Arbeitslosenver-

sicherung haben, gerade im Hinblick auf die Präzisierung 

der Zumutbarkeit der Teilnahme an einer Maßnahme der 

aktiven Arbeitsmarktpolitik iSd § 9 AlVG.

Für die weitere inhaltliche Entwicklung der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik ab dem 1.8.2009 sind Neuregelun-

gen im § 31 AMSG interessant: § 31 Abs 7 neu AMSG 

ordnet etwa an, dass das AMS bei seiner Maßnah-

menplanung geeignete Unterstützungsmaßnahmen für 

von Kündigung bedrohte Personengruppen vorzuse-

hen hat. Damit wird die sog präventive, nämlich die an 

der Vermeidung von Kündigungen orientierte Arbeits-

marktpolitik zur gleichwertigen Aufgabe des AMS. § 31 

Abs 8 AMSG ermöglicht dem AMS die Beteiligung an 

Maßnahmen anderer Rechtsträger zur „langfristigen 

Aufrechterhaltung der Gesundheit“. Damit erhält das 

AMS die gesetzliche Deckung für ein über die Betei-

ligung an Pilotprojekten hinausgehendes Engagement 

an Maßnahmen der primären und sekundären Präven-

tion, wie sie etwa unlängst der Öffentlichkeit unter dem 

Titel „Invalidität im Wandel“ als Ergebnis mehrerer, im 

Auftrag des Bundesministers für Soziales und Konsu-
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mentenschutz zur Erarbeitung von Grundlagen für eine 

Reform der Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension 

tätigen ExpertInnen-Gruppen vorgestellt worden sind.

Arbeitsmarktpolitik-FinanzierungsG – Bei-

träge zur Finanzierung des AMPp 2009

Im AMPFG werden zwei Maßnahmen gesetzt, die 

die mit rund 100 Mio € pro Jahr geschätzten Kosten 

des AMPp 2009 finanzieren helfen sollen.

Zunächst wird das sog Bonus-Malus-Modell der 

§§ 5a bis 5c AMPFG ersatzlos gestrichen. Dieses 

Modell hat sich als wenig effektiv bei der Stabilisierung 

von Arbeitsverhältnissen älterer AN erwiesen. Es konn-

te überdies wegen der Möglichkeit mehrerer Dienst-

geberkonten von AG bei den Gebietskrankenkassen 

von letzteren nur mit erheblichen Schwierigkeiten und 

Lücken vollzogen werden. Es hat letztlich unabhän-

gig von Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung seit 

2000 jährlich Kosten für die Arbeitslosenversicherung 

zwischen 10 und 12 Mio € pro Jahr verursacht. 

Eine Effektuierung dieses Modells – etwa durch eine 

deutliche Reduktion der Voraussetzungen für die Vor-

schreibung einer Maluszahlung bei Kündigung älterer 

AN – war in den, dem Initiativantrag zum AMPp 2009 

vorausgegangenen tripartiten Verhandlungen nicht 

durchsetzbar, womit der Entfall iS von Einsparungen für 

die Arbeitslosenversicherung und der Reduktion von 

eigentlich sachfremden Verwaltungsaufgaben für die 

ohnehin unter erheblichen Einsparungsdruck stehen-

den Gebietskrankenkassen als sachdienlich erscheint.

Ein deutlich höherer Finanzierungsbeitrag, näm-

lich jährlich rund 75 Mio €, wird mit der zeitlich vom 

1.9.2009 bis zum 31.12.2012 befristeten Anhebung 

des Alters für die Befreiung vom Arbeitslosenversiche-

rungsbeitrag vom vollendeten 57. auf das vollendete 

58. Lebensjahr erreicht – der sog „Älterenbonus“ des 

§ 2 Abs 8 AMPFG wird zeitlich um ein Jahr nach hin-

ten verschoben. Die betroffenen AN und AG werden 

zu dieser Erhöhung des Beitragsaufkommens wegen 

der steuerlichen Behandlung der SV-Beiträge netto 

insgesamt rund 50 Mio € beitragen, den Rest trägt 

das Budget infolge der Reduktion der Lohnsteuerbe-

messungsgrundlagen durch den Arbeitslosenversiche-

rungsbeitrag bis zum 58. Lebensjahr.

Dass diese Einschränkung des „Älterenbonus“ 

zeitlich bis 2013 befristet ist, erscheint im Vergleich mit 

der Ausstiegsregelung beim Übergangsgeld als selt-

samer Wertungswiderspruch: Die Ausstiegsregelung 

beim Übergangsgeld wird damit gerechtfertigt, dass 

von einer höheren Nachfrage nach älterer Arbeitskraft 

ab Mitte des nächsten Jahrzehnts ausgegangen wer-

den kann. Mit dem gleichen Argument hätte auch der 

„Älterenbonus“ nicht befristet, sondern ebenfalls einer 

Ausstiegsregelung unterworfen werden müssen. Denn 

wenn es eine stärkere Nachfrage nach älteren AN ab 

etwa 2013-2015 geben sollte, braucht es den Stimulus 

einer Lohnnebenkostensenkung für die Beschäftigung 

älterer AN ab 2013 ebenso wenig wie ein „bridging“ 

zwischen Ausstieg aus dem Arbeitsleben und Einstieg 

in die Altersversorgung für ältere (Langzeit)Arbeitslose.

Schlussbemerkungen

Das AMPp 2009 ist bereits das zweite Gesetzes-

vorhaben zum Ausbau arbeitsmarktpolitischer Maß-

nahmen gegen die massiven Auswirkungen der aktuel-

len Wirtschaftskrise auf dem österr Arbeitsmarkt. Zwar 

stellt es mit der deutlich vereinfachten Altersteilzeit, 

der Verlängerung der Kurzarbeit sowie des Über-

gangsgeldes und den weiteren oben geschilderten 

Maßnahmen erkennbar mehr und bessere Möglichkei-

ten zur Vermeidung von Kündigungen bzw zur Reduk-

tion des Arbeitskräfteangebotes sowie zur beruflichen 

Weiterbildung gerade junger AN insb in der Zeitarbeit 

zur Verfügung. Dennoch ist davon auszugehen, dass 

weitere, umfassendere und wirksamere Schritte folgen 

müssen, um der rasant steigenden Arbeitslosigkeit 

auch in der Arbeitsmarktpolitik entschiedener entge-

genzutreten – etwa Maßnahmen zur besseren Vertei-

lung des Arbeitsvolumens auf mehr AN, zur spürbaren 

Verbesserung der Existenzsicherung von Arbeitslosen, 

zum Ausbau der Beschäftigungsförderung durch die 

Arbeitsmarktpolitik vor allem in kommunalen, gemein-

nützigen Tätigkeitsbereichen.

GERNOT MITTER (WIEN)

Verbesserungen im Sozialversicherungsrecht für pflegende Angehörige

Im Regierungsprogramm für die 24. Gesetzge-

bungsperiode wird dem sozialpolitisch wichtigen 

Thema „Pflege und Betreuung“ große Aufmerksamkeit 

zugemessen. Im Kapitel „Soziales und Gesundheit“ 

wurde von den Koalitionspartnern bereits eine besse-

re sozialversicherungs-(sv-)rechtliche Absicherung von 

pflegenden und betreuenden Angehörigen durch die 

unbefristete Übernahme der gesamten Pensionsversi-

cherungs-(PV-)beiträge ab der Pflegestufe 3 sowie die 

beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversiche-

rung (KV) ab der Pflegestufe 3 vereinbart.

1. PflegegeldbezieherInnen

Derzeit beziehen in Österreich rund 350.000 Per-

sonen Bundespflegegeld und ca 61.000 Personen 

Pflegegeld nach den Landespflegegeldgesetzen. In 

den Pflegestufen 3 bis 7 nach dem Bundespflegegeld-

gesetz (BPGG) waren etwa 156.000 Personen einge-

stuft. Von den BezieherInnen von Landespflegegeld 

findet man in den Stufen 3 bis 7 29.000 Personen. 

80 % der pflegebedürftigen Personen werden zu 

Hause von ihren Angehörigen gepflegt – teilweise mit 

Unterstützung durch soziale Dienste.

2. Bisherige Rechtslage

Erstmals mit 1.1.1998 (BGBl I 1997/139)1) wurde 

im § 77 Abs 6 ASVG die Möglichkeit einer begünstigten 

1) 54. Novelle zum ASVG (und Parallelbestimmungen in 

den SV-Gesetzen der Selbständigen).

Aktuelle Sozialpolitik
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Weiterversicherung in der PV für Personen geschaf-

fen, die einen nahen Angehörigen mit Anspruch auf 

Pflegegeld – damals in den Stufen 5, 6 und 7 – in 

häuslicher Umgebung pflegen. In diesen Fällen war 

die Tragung des fiktiven Dienstgeberbeitrages durch 

den Bund vorgesehen. Damit sollte laut EB für „Haupt-

betreuungspersonen“, die aus diesem Grund nicht in 

der Lage sind, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, 

die Möglichkeit einer Vorsorge für eine Alterssiche-

rung geschaffen werden. In den Folgejahren wurde 

die Möglichkeit der Weiterversicherung mehrfach 

verbessert,2) die erforderliche Pflegegeldstufe wurde 

auf Stufe 4 und schließlich Stufe 3 herabgesetzt. 

Zusätzlich wurde eine neue Selbstversicherung in der 

PV für Zeiten der Pflege naher Angehöriger (§ 18b 

ASVG) eingeführt.3) Die Selbstversicherung kann auch 

neben einer Erwerbstätigkeit abgeschlossen werden; 

sie setzt nicht die gänzliche, sondern nur die erhebli-

che Beanspruchung der Arbeitskraft durch die Pflege 

voraus. Während die Beitragsgrundlage der Weiterver-

sicherung vom vorhergehenden (vor dem Ausscheiden 

aus der Pflichtversicherung) individuellen Erwerbsein-

kommen abhängt, hat die Selbstversicherung eine fixe 

Beitragsgrundlage von € 1.493,04 (Wert 2009).4) Für 

beide Varianten (Weiter- und Selbstversicherung) trug 

der Bund für längstens 48 Monate auch den Dienst-

nehmeranteil zur Gänze ab der Pflegestufe 5 bzw zu 

50 % ab der Pflegestufe 3.

Seit der Einführung des Zusatzbeitrags für mit-

versicherte Angehörige in der KV (§ 51d ASVG) mit 

1.1.20015) gibt es auch in diesem Bereich Erleichte-

rungen für pflegende Angehörige (und für Pflegegeld-

bezieherInnen). Wenn ein Angehöriger mit Anspruch 

auf Pflegegeld ab der Stufe 4 gepflegt wird, war kein 

Zusatzbeitrag zu leisten.

3. Novellierte Rechtslage

Mit den nun im Nationalrat beschlossenen Novel-

len werden beide Rechtsgebiete – entsprechend dem 

Regierungsprogramm – noch einmal verbessert.

3.1. Pensionsversicherung

Im § 77 Abs 6 ASVG6) des 2. Sozialrechts-

Änderungsgesetzes (SRÄG) 2009 (69. ASVG-Novelle) 

wird normiert, dass für Weiterversicherte bei Pflege 

eines nahen Angehörigen ab der Pflegegeldstufe 3 

die Beiträge zur Gänze aus Bundesmitteln zu tragen 

sind. Gleiches gilt bei der Selbstversicherung. Das 

bedeutet, dass der Bund in diesen Fällen die Beiträge 

unbefristet und zur Gänze übernimmt und pflegende 

Angehörige somit die Möglichkeit einer kostenlosen 

PV haben. Die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen 

bleiben unverändert, dh die Pflege muss in häusli-

cher Umgebung und unter gänzlicher Beanspruchung 

(Weiterversicherung) oder erheblicher Beanspruchung 

(Selbstversicherung) der Arbeitskraft erfolgen.

3.2. Krankenversicherung

§ 51d ASVG wird ebenfalls geändert;7) diese 

Bestimmung findet man im 3. SRÄG 2009 (70. ASVG-

Novelle) aus dem BM für Gesundheit. Kein Zusatzbei-

trag für die Mitversicherung ist zu zahlen für Personen 

nach § 123 Abs 2 Z 2 bis 6 sowie Abs 4 und 7b. Im 

neu eingefügten § 123 Abs 7b wird definiert, dass 

als Angehörige auch Personen gelten, die eine/n 

Versicherte/n mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest 

in der Höhe der Stufe 3 unter ganz überwiegender 

Beanspruchung ihrer Arbeitskraft nicht erwerbsmäßig 

in häuslicher Umgebung pflegen. Als Angehörige gel-

ten die/der Ehegattin/Ehegatte und Personen, die mit 

der pflegebedürftigen Person in gerader Linie oder bis 

zum vierten Grad der Seitenlinie verwandt oder ver-

schwägert sind, ferner Wahl-, Stief- und Pflegekinder, 

Wahl-, Stief- und Pflegeeltern sowie Angehörige nach 

Abs 7a (Anm: das sind LebensgefährtInnen). In den 

EB heißt es, dass von einer „ganz überwiegenden“ 

Beanspruchung der Arbeitskraft dann auszugehen ist, 

wenn der Pflegeaufwand der pflegenden Person min-

destens 120 Stunden monatlich, somit wöchentlich 

etwa 30 Stunden, beträgt (Anm: entspricht dem not-

wendigen Pflegebedarf der Stufe 3).

4. Bewertung und Ausblick

Betrachtet man allein die „Technik“ der Gesetz-

gebung, ist selbst für ExpertInnen nicht leicht der 

Überblick zu bewahren. Wo ist jetzt erhebliche, ganz 

überwiegende oder gänzliche Beanspruchung der 

Arbeitskraft Anspruchsvoraussetzung? Ist der Begriff 

unmittelbar im Gesetzestext definiert oder nur in den 

EB ausgeführt? Sind nahe Angehörige in der KV und in 

der PV dieselben Personen? Ist einer/einem pflegenden 

Angehörigen die Weiter- oder die Selbstversicherung zu 

empfehlen? Damit soll keineswegs die sozialpolitische 

Bedeutung der Verbesserungen kritisiert werden. Es ist 

Realität, dass Betreuung und Pflege in der Familie und 

vor allem von Frauen geleistet werden; den Familien 

soll jede nötige Unterstützung geboten werden. Es darf 

aber auch nicht übersehen werden, dass sich Verbes-

serungen für pflegende Angehörige nicht auf deren 

bessere sv-rechtliche Absicherung beschränken dürfen. 

Im Regierungsprogramm findet man die Formulierung 

„Die Bereitschaft von Angehörigen, die Solidargemein-

schaft zu entlasten, ist durch entsprechende Maßnah-

men zu unterstützen“. Auch viele andere im umfangrei-

chen Kapitel „Pflege und Betreuung“ angesprochenen 

Maßnahmen bedürfen der Umsetzung. Es seien nur 

beispielsweise erwähnt der Ausbau von Unterstüt-

zungsleistungen bei kurzfris tiger Verhinderung, Zugang 

zu gesundheitsfördernden Maßnahmen, Coaching für 

pflegende Angehörige, Rechtsanspruch auf Teilzeit bei 

Pflege, Pflegekarenz und vieles mehr. Auch ein Ausbau 

des österreichweiten Angebots an sozialen Diensten 

(auch Tagespflege, Kurzzeitpflege usw) zu leistbaren 

Preisen ist für Familien, die von Pflege- und Betreuungs-

bedürftigkeit betroffen sind, von eminenter Bedeutung.

MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)

2) BGBl I 2000/142, 2002/140.
3) BGBl I 2005/132 (65. ASVG-Novelle).
4) Zusammen mit einer Erwerbstätigkeit mit der Höchst-

beitragsgrundlage begrenzt.
5) BGBl 2000/142.
6) EB zur RV (179 BlgNR 24. GP).
7) EB zur RV (197 BlgNR 24. GP).
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Am 25./26.2.2009 fand an der Johannes Kep-

ler Universität Linz die Auftaktveranstaltung der von 

Univ.-Prof. DDr. Günther Löschnigg ins Leben geru-

fenen Tagungsreihe „Universitätspersonalrechtliche 

Gespräche“ statt. Mehr als 120 TeilnehmerInnen aus 

den unterschiedlichsten Bereichen (Universitäten, 

freiwilligen und gesetzlichen Interessenvertretungen, 

Anwalteien etc) leisteten der Einladung Folge. Nach 

den Begrüßungsworten von Sektionschef Mag. Fried-

rich Faulhammer und der Einbegleitung durch Vizerek-

tor Univ.-Prof. DDr. Herbert Kalb, umriss Löschnigg 

das Grundkonzept der „Universitätspersonalrechtli-

chen Gespräche“: Geschaffen werden soll eine Dis-

kussionsplattform für personalrechtliche Fragen im 

Universitätsbereich unter Einbeziehung aller Betroffe-

nen und Interessierten. Geplant als drei- bis viermal 

jährlich stattfindende Gesprächsreihe zielt sie verstärkt 

auf die Beachtung aktueller Themenvorschläge des 

Auditoriums ab.

Als erster Vortragender führte Löschnigg in die 

„Rechtliche Problematik befristeter Arbeitsverträge 

und deren Aneinanderreihung nach UG 2002“ ein, 

indem er § 109 UG 2002 als einschlägige Bestimmung 

analysierte und dabei auf die aktuelle Judikatur des 

OGH einging.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist die prak-

tische Umsetzung des § 109 UG 2002 vor allem eine 

Planungs- und Führungsaufgabe. Zu diesem Schluss 

kam Mag. Dr. Kurt-Martin Lugger, Leiter der Abteilung 

für Personalwesen der Universität Graz, in seinem 

Vortrag über die personalwirtschaftlichen Implikationen 

dieser Bestimmung. Ausgehend von der Situation an 

der KFUG nach In-Kraft-Treten des UG 2002 spannte 

er den Bogen von „vorsorglichen“ Personalmaßnah-

men über konkrete Beispiele aus der Praxis bis hin zu 

Karrieremodellen.

A.Univ.-Prof. Mag. Dr. Alois Birklbauer, BR-

Vorsitzender des wissenschaftlichen Personals und 

Privatdozent am Institut für Strafrechtswissenschaf-

ten, beleuchtete den Themenkomplex der befriste-

ten Arbeitsverträge und deren Aneinanderreihung aus 

dem Blickwinkel der Belegschaftsvertretung. Birklbau-

er brachte zuerst die grundsätzliche Befürchtung feh-

lender Perspektiven durch den Abschluss von Befris-

tungen im Vergleich mit dem alten Dienstrecht bei 

wissenschaftlichen Bediensteten zur Sprache und ging 

in der Folge, unter Berücksichtigung der Situation an 

der JKU, detailliert auf das Für und Wider von (mehr-

maligen) Befristungen ein.

Den Nachmittagsteil eröffnete Mag. Dr. Manfred 

Novak, Assistenzprofessor am Institut für Universi-

tätsrecht, mit dem Thema „Praktische und rechtliche 

Probleme der ProfessorInnenberufung“. Novak stellte 

unter Bedachtnahme auf den ministeriellen Änderungs-

vorschlag 2008 den Gang des Berufungsverfahrens 

nach § 98 UG bzw nach § 99 UG 2002 dar. Weiters 

beschäftigte er sich mit Problemlagen in der prakti-

schen Umsetzung und lieferte eine Aufzählung von 

Lösungsansätzen und rechtspolitischen Erwägungen.

O.Univ.-Prof. Mag. Dr. Bernd-Christian Funk, 

Vorstand des Instituts für Universitätsrecht, sprach 

abschließend über „Hierarchische Strukturen und Wei-

sungen im Universitätsbereich“. Im Speziellen betrafen 

seine Überlegungen die Weisungsverhältnisse im Inne-

ren der seit dem UG 2002 mit eigener Rechtspersön-

lichkeit ausgestatteten Universitäten. Dabei handelt 

es sich um Rechtsverhältnisse, die – je nach Inhalt – 

organisatorische, funktionelle oder beschäftigungs-

rechtliche Angelegenheiten betreffen. Ungeachtet der 

Ähnlichkeit der Rechtsbeziehungen und der Rechtsbe-

ziehungssprache sind Weisungen an öffentlichen Uni-

versitäten nur insoweit als Weisungen iS klassischer 

staats- und verwaltungsrechtlicher Systembildung 

zu identifizieren, als sie an Bedienstete des Bundes 

gerichtet sind.

Fachkundig und engagiert moderiert wurde die 

Veranstaltung von Ass.-Prof. Mag. DDr. Anneliese 

Legat, Vorsitzende des Zentralausschusses der Uni-

versitätslehrerInnen.

Resümierend kann gesagt werden: Eine gelunge-

ne Startveranstaltung, die von spannenden Beiträgen 

und lebhaften Diskussionen gekennzeichnet war.

HEIDI RATHMOSER (LINZ)

„Universitätspersonalrechtliche Gespräche“ – Bericht zu einer neuen 
Tagungsreihe
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1. Gewerkschaftliche Grundrechte in 
internationalen Dokumenten

Es ist gewiss kein Novum, dass in Europa das 

Recht auf Kollektivverhandlungen und das Streikrecht 

durch internationale Verbürgungen geschützt und – 

sei es auch nur in einem weiten Begriffsverständ-

nis1) – als „Menschenrechte“ anerkannt werden. Für 

den europäischen Rechtskreis sind insb Art 6 der 

Europäischen Sozialcharta (ESC), Pkt 12 und 13 der 

Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der 

AN (GCSGA) und Art 28 der EU-Grundrechtecharta 

(GRC) beachtlich. Weltweit ist ua auf Art 3 des ILO-

Übereinkommens (Nr 87) zur Vereinigungsfreiheit und 

dem Schutz des Vereinigungsrechts, ferner Art 4 des 

ILO-Übereinkommens (Nr 98) über die Anwendung der 

Grundsätze des Vereinigungsrechts und des Rechts zu 

Kollektivverhandlungen sowie Art 8 des Internationa-

len Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte (IPWSKR) der UNO hinzuweisen.

Die genannten Dokumente divergieren jedoch 

zunächst in Hinblick auf ihre rechtliche Qualität erheb-

lich voneinander. Während die ESC,2) die genannten 

ILO-Übereinkommen3) und der IPWSKR4) rechtsver-

bindliche völkerrechtliche Staatsverträge sind, ist die 

GCSGA trotz ihrer Veredelung in der Präambel des 

EU-Vertrages und in Art 136 EGV eine politische Pro-

grammerklärung.5) Das rechtliche Schicksal der GRC 

hängt insb vom Abschluss des Ratifikationsprozesses 

des Vertrags von Lissabon ab, mit dem sie endlich 

rechtsverbindlich würde.6)

Wenngleich die genannten Akte auch im Hinblick 

auf die Mechanismen ihrer Rechtsdurchsetzung Unter-

Europarecht

Neues aus der Judikatur des EGMR zu gewerkschaftlichen 
Grundrechten
VALENTIN WEDL (WIEN)

Im Zusammenhang mit der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit verbrieft Art 11 

EMRK allen Menschen das Recht „zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu 

bilden und diesen beizutreten“. Lange Zeit umstritten blieb hierbei die Frage, ob und 

inwieweit sich aus diesem Grundrecht auch spezifische (soziale) Grundrechte der 

ArbeitnehmerInnen (AN) ableiten lassen, die typischerweise von Gewerkschaften ausge-

übt werden. Im Hinblick auf das Recht auf Kollektivverhandlungen, ebenso wie auf das 

Streikrecht, wurde dies in der jüngsten Rspr des Europäischen Gerichtshofs für Men-

schenrechte (EGMR) bejaht. Dies lässt nicht zuletzt aufgrund der vom EGMR praktizier-

ten Prüfmethodik einige beachtliche Schlussfolgerungen zu. Auch die zukünftige Ausle-

gung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH könnte davon beeinflusst werden.

1) Im Gegensatz zum engeren Verständnis von verfas-

sungsgesetzlich gewährleisteten subjektiven Rechten 

vor dem Hintergrund des Art 144 B-VG. 
2) Von Österreich auf einfachgesetzlicher Ebene, jedoch 

mit einigen Vorbehalten (ua hinsichtlich des Rechts 

zu streiken gem Art 6 Abs 4 ESC) ratifiziert, vgl BGBl 

1969/460. Die Ratifizierung der revidierten ESC ist der-

zeit noch ausständig (siehe zuletzt Geppert, 60 Jahre 

Menschenrecht „soziale Sicherheit“ – Umsetzung in 

Österreich und Europa, DRdA 2009, 90 f).
3) Von Österreich auf einfachgesetzlicher Ebene ratifiziert, 

siehe zum ÜK (Nr 87) BGBl 1950/228 bzw zum ÜK 

(Nr 98) BGBl 1952/20.
4) Von Österreich auf einfachgesetzlicher Ebene ratifiziert, 

siehe BGBl 1978/590.
5) Die GCSGA wurde am 9.12.1989 von den Staats- und 

Regierungschefs der damaligen EG (mit Ausnahme des 

Vereinigten Königreichs) angenommen. Ihr widmen sich 

die Sozialvorschriften der Art 136 ff EGV ausdrücklich 

programmatisch („eingedenk der sozialen Grundrechte, 

wie sie [in der ESC] und in der Gemeinschaftscharta 

der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 

festgelegt sind“).
6) Siehe Art 6 Abs 1 EUV idF des Vertrags von Lissabon, 

ABl 2008, C 115, 1.
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schiede aufweisen, so ist ihnen dennoch gemeinsam, 

dass sie die Schwelle des „naming and shaming“ 

grundsätzlich nicht überschreiten.7) Die Kontrolle der 

Einhaltung ihrer Bestimmungen erweist sich daher – 

insb im Vergleich zum Rechtsschutzsystem der Euro-

päischen Menschenrechtskonvention (EMRK) – als 

relativ schwach ausgeprägt.

Denn abgesehen davon, dass die EMRK in Öster-

reich in Verfassungsrang steht,8) kommt insb den 

Urteilen des EGMR außerordentlicher Einfluss zu.9) 

Seine Funktion als Obergericht in Menschenrechts-

fragen nimmt er nicht allein gegenüber den Gerichten 

der Mitgliedstaaten des Europarates wahr, sondern 

ebenso gegenüber dem EuGH.10) Vor diesem Hinter-

grund enthält die Frage, inwieweit gewerkschaftliche 

Grundrechte in den Genuss der Garantien des Art 11 

EMRK gelangen, besonderes Gewicht.

2. Zum Garantiegehalt von 
Art 11 EMRK hinsichtlich 
gewerkschaftlicher Rechte

Gem Art 11 Abs 1 EMRK haben alle Menschen 

„das Recht, sich friedlich zu versammeln und sich frei 

mit anderen zusammenzuschließen, einschließlich des 

Rechts, zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaf-

ten zu bilden und diesen beizutreten“. Art 11 Abs 2 

EMRK lässt Einschränkungen für die Ausübung dieser 

Rechte zu. Sie müssen jedoch gesetzlich vorgesehen 

sein und darüber hinaus einen besonderen Recht-

fertigungsgrund aufweisen. Demnach müssen sie „in 

einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der 

nationalen und öffentlichen Sicherheit, der Aufrechter-

haltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, 

des Schutzes der Gesundheit und der Moral oder des 

Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer notwen-

dig“ sein. Einschränkungen sind insb für die „Mitglieder 

der Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung“ 

zulässig (Art 11 Abs 2 2. Satz EMRK).

Welche Rechte im Einzelnen dieser Bestimmung 

entnommen werden können, wurde uneinheitlich 

gesehen. Völlig unbestritten war die Koalitionsfrei-

heit ieS insoweit aus Art 11 EMRK ableitbar, als sie 

vor Eingriffen des Staates in Fragen der Gründung 

und des Beitritts zu einer Gewerkschaft schützt.11) 

Darunter fielen weiters sog „closed-shop“-Vereinba-

rungen.12) Zur Frage, ob auch konkrete gewerkschaft-

liche Tätigkeiten von dieser Bestimmung geschützt 

wären, bevorzugte der EGMR jedoch traditionell eine 

ausweichende Diktion. Zwar müssten die Mitglied-

staaten dafür sorgen, dass die Gewerkschaften die 

beruflichen Interessen ihrer Mitglieder durch gewerk-

schaftliche Aktionen schützen13) bzw sie durch kol-

lektive Maßnahmen verteidigen und für sie kämpfen14) 

können. Konkrete Rechte, wie das Recht zu streiken, 

wurden – jedenfalls von einem beträchtlichen Teil der 

Lehre – aus Art 11 EMRK nicht eindeutig herausge-

lesen. Andererseits war es dann – abgesehen von 

sensiblen Berufsgruppen, wie sie auch in Art 11 Abs 2 

2. Satz explizit angeführt werden – schwer vorstellbar, 

wie denn eine effektive gewerkschaftliche Interes-

senvertretung ohne (jedwedes) Recht auf Kollektiv-

verhandlungen oder jedwedes Streikrecht vonstatten 

gehen sollte.15)

Für die Beantwortung dieser Frage hat der EGMR 

anlässlich zweier Fälle türkischer Provenienz nun neue 

Maßstäbe gesetzt.

2.1. Demir und Baykara gegen Türkei

Im ersten Fall, Demir und Baykara,16) der im 

November 2008 vom EGMR entschieden wurde, ging 

es um eine Klage zweier Funktionäre der türkischen 

Gewerkschaft Tüm Bel Sen. Sie wurde im Jahre 1990 

von Gemeindebediensteten gegründet. 1993 schloss 

Tüm Bel Sen einen Kollektivvertrag (KollV) ab, der 

alle wesentlichen das Arbeitsverhältnis betreffenden 

Aspekte erfasst hat (insb Entlohnung und Zulagen).

In einem langwierigen Rechtsstreit versagte 

jedoch das türkische Kassationsgericht dem KollV 

seine Gültigkeit. Es argumentierte ua damit, dass es 

(zum einschlägigen Zeitpunkt) nach türkischem Recht 

öffentlich Bediensteten ganz grundsätzlich untersagt 

(gewesen) wäre, Gewerkschaften zu gründen. Daran 

änderte auch eine zwischenzeitige Novelle der türki-

schen Verfassung im Jahre 1995 nichts, wonach der 

Tüm Bel Sen das Recht auf gewerkschaftliche Betäti-

gungen eingeräumt worden wäre. Tüm Bel Sen hätte 

letztlich zu keiner Zeit Rechtspersönlichkeit gehabt.

Mit Urteil vom November 2008 verwarf die Große 

Kammer des EGMR die repressive Haltung der Tür-

kei. Sie nahm die Rechtssache auch zum Anlass 

einer Grundsatzentscheidung zur Tragweite des Art 11 

EMRK.

2.1.1. Vereinigungsfreiheit für öffentlich 
Bedienstete

Dass gem Art 11 EMRK grundsätzlich auch öffent-

lich Bedienstete Vereinigungsfreiheit besäßen, war 

7) Siehe zum betreffenden Berichtswesen zB Art 21 ff 

ESC oder Art 19 IPWSKR.
8) Art II Z 7 der B-VG-Novelle 1964, BGBl 1964/59.
9) Zu den vielfältigen faktischen und normativen Einwir-

kungsformen siehe zusammenfassend Grabenwarter, 

Europäische Menschenrechtskonvention3 (2008) § 3 

Rz 10 ff.
10) Siehe dazu unten Pkt 4.
11) Grundlegend EGMR, Urteil vom 27.10.1975, Nationale 

belgische Polizeigewerkschaft, § 38, Serie A 19; zuletzt 

Urteil vom 21.2.2006, Bsw Nr 28602/95, Tüm Haber 

Sen und Çinar, §§ 36-39.
12) EGMR, Urteil vom 11.1.2006, Bsw Nr 52562/99 und 

52620/99, Sørensen und Rasmussen. 
13) EGMR, Urteil vom 25.4.1996, Gustafsson, ÖJZ 1996, 

32.
14) EGMR, Urteil vom 6.2.1976, Schwedischer Lokomotiv-

führerverband, § 40, Serie A 20.
15) Siehe zu dieser Auseinandersetzung in dieser Zeit-

schrift Rebhahn, Der Arbeitskampf bei weitgehender 

gesetzlicher Regelung der Arbeitsbedingungen, DRdA 

2004, 399, Pkt 3.4.a. und die anschließende Replik von 

Schindler, DRdA 2004, 586.
16) EGMR, Urteil vom 12.11.2008, Bsw Nr 34.503/97, 

Demir und Baykara [GK]; eine nicht offizielle deutsch-

sprachige Zusammenfassung findet sich auf der Web-

site des Österreichischen Instituts für Menschenrechte 

unter www.menschenrechte.ac.at/docs/08_6/08_6_05.

htm.
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eine erste wichtige Feststellung, deren Neuigkeits-

wert indessen dem Ergebnis nach gering ist.17) Der 

Gerichtshof zog bei der Begründung jedoch bereits 

jene Argumente an, die ihn noch zu größeren Schrit-

ten ermutigen sollten: Er stützte sich vornehmlich auf 

andere internationale Abkommen, wie Art 8 Abs 2 des 

Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Rechte, Art 22 des Internationalen Pak-

tes über bürgerliche und politische Rechte18) sowie 

Art 2 des ILO-Übereinkommens (Nr 87) zur Vereini-

gungsfreiheit unter besonderer Betonung der ent-

sprechenden Interpretationen durch die zuständigen 

Sachverständigenausschüsse (Committee of Experts 

on the Application of Conventions and Recommenda-

tions bzw Committee on Freedom of Association).19) 

Von den europäischen Dokumenten wurden Art 5 

ESC,20) die Empfehlung des Ministerkomitees des 

Europarats Nr R (2000) 6 zur Rechtsstellung öffentlich 

Bediensteter21) sowie Art 12 GRC verwiesen. Letztere 

verbriefe die Vereinigungsfreiheit ausdrücklich „jeder 

Person“.22)

Zu prüfen war sodann, ob der Eingriff in dieses 

Menschenrecht allenfalls von der Türkei gem Art 11 

Abs 2 EMRK gerechtfertigt werden könne. Nachdem 

die Türkei jedoch kein dringendes gesellschaftliches 

Bedürfnis („pressing social need“)23) für ein alle öffent-

lich Bediensteten betreffendes Gewerkschaftsverbot 

ins Treffen bringen konnte, war die Konventionswid-

rigkeit in diesem Punkt gegeben. Gleichzeitig unter-

mauerte der EGMR seine abschlägige Prüfung der 

Rechtfertigungsmomente abermals mit genannten 

internationalen Rechtsakten, denen die Türkei zum 

Zeitpunkt des Sachverhalts zumindest teilweise schon 

beigetreten war.24)

2.1.2 Recht auf Kollektivverhandlungen

Den Fall nahm der Gerichtshof sodann zum 

Anlass, seine Judikatur zu jenen Rechten zu erwei-

tern, die unmittelbar aus Art 11 EMRK ableitbar sind. 

In diesem Zusammenhang wendet er seine Formel 

der evolutiven Interpretation25) auf die Tragweite des 

Art 11 EMRK an, wonach die EMRK ein lebendiges 

Instrument („living instrument“) sei, das im Licht der 

gegenwärtigen Gegebenheiten und in Übereinstim-

mung mit den Entwicklungen im internationalen Recht 

auszulegen sei.26)

Dies befolgend stützt sich der EGMR auf das 

ILO-Übereinkommen (Nr 98) über die Anwendung der 

Grundsätze des Vereinigungsrechts und des Rechts 

zu Kollektivverhandlungen, und zwar auch hier in der 

Auslegung des zuständigen ILO-Sachverständigen-

ausschusses, wonach die Ausnahmebestimmung für 

„public servants“ restriktiv zu interpretieren sei.27) Auch 

dem Übereinkommen (Nr 151) zu den Arbeitsverhält-

nissen öffentlich Bediensteter wird interpretatorisches 

Gewicht verliehen.28) Hinsichtlich europäischer Instru-

mentarien verweist der Gerichtshof auf die – von der 

Türkei nicht ratifizierte – Bestimmung des Art 6 Abs 2 

ESC, insb in dessen Auslegung des nunmehrigen 

Europäischen Ausschusses für soziale Rechte („Euro-

pean Committee of Social Rights“)29) sowie Art 28 

GRC.30) Ferner wird der europäischen Staatenpraxis 

gewürdigt, wonach in der überwältigenden Mehrheit 

der Mitgliedstaaten das Recht auf Kollektivverhandlun-

gen auch öffentlich Bediensteten – von Ausnahmen in 

sensiblen Gebieten abgesehen – zugestanden werde. 

Auch die Türkei – so der Gerichtshof – hätte diesen 

Weg bereits 1995 mit einer Verfassungsänderung ein-

geschlagen.31)

Diese spürbare Entwicklung („perceptible evolu-

tion“) bewog sodann den Gerichtshof, seine Ansicht 

zur Tragweite des Art 11 EMRK zu ändern: Das Recht 

auf Kollektivverhandlungen mit dem Arbeitgeber (AG) 

muss mithin als wesentliches Element des in Art 11 

EMRK garantierten Rechts von Menschen, „zum 

Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden 

und ihnen beizutreten“ betrachtet werden.32)

Die Annullierung des KollV stellte damit jedenfalls 

einen Eingriff in Art 11 EMRK dar, der seinerseits auch 

nicht mehr mit Art 11 Abs 2 EMRK gerechtfertigt 

werden konnte. Mangels eines „dringenden gesell-

schaftlichen Bedürfnisses“ konnten derartige Restrik-

tionen jedenfalls nicht mit ihrer Notwendigkeit in einer 

demokratischen Gesellschaft iSd Art 11 Abs 2 EMRK 

begründet werden.33) Und auch für diesen Befund 

spielte allen voran die internationale Rechtsentwick-

lung eine vorrangige Rolle.34)

2.2. Enerji Yapi-Yol Sen gegen Türkei

Nachdem es kaum denkbar ist, das Recht auf Kol-

lektivverhandlungen anzusprechen, ohne das Recht 

auf Kampfmaßnahmen, wie insb Streik, im selben 

Atemzug zu nennen,35) wartete man mit Spannung auf 

das Urteil im Fall Enerji Yapi-Yol Sen.

In dieser zweiten Rechtssache ging es um ein 

im Jahre 1996 verhängtes Streikverbot für türkische 

öffentlich Bedienstete des Infrastrukturbereichs, die 

sich zur Gewerkschaft Enerji Yapi-Yol Sen zusam-

mengeschlossen haben. Mit einem eintägigen Streik 

17) Bereits EGMR, Schwedischer Lokomotivführerver-

band, § 37; zuletzt auch Tüm Haber Sen und Çinar, 

§§ 36-39.
18) EGMR, Demir und Baykara, § 99.
19) AaO §§ 100 ff.
20) AaO § 103.
21) AaO § 104.
22) AaO § 105.
23) AaO § 119.
24) AaO § 122 f.
25) Grabenwarter, § 5 Rz 12 ff.
26) EMRK, Demir und Baykara, § 146.
27) AaO § 147; ILO, Gesamtbericht (General Survey) 1994, 

freedom of association and collective bargaining, on 

Conventions No. 87 and No. 98, § 200 (http://training.

itcilo.it/ils/foa/library/general_surveys_en/25941.htm). 
28) EMRK, Demir und Baykara, § 148.
29) AaO § 149.
30) AaO § 150.
31) AaO § 151 f.
32) AaO § 153 f.
33) AaO §§ 155-164.
34) AaO § 165.
35) Der Ausspruch „Tarifverhandlungen ohne das Recht 

zum Streik wären nicht mehr als ‚kollektives Bet-

teln‘“ fand bekanntlich auch Eingang in die Rspr des 

dt Bundesarbeitsgerichts (BAG 1 AZR 342/83 vom 

12.9.1984). 
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im Rahmen eines nationalen Aktionstages versuchten 

sie den Abschluss eines KollV zu erwirken. Der Streik 

wurde jedoch unter Hinweis auf den Schutz der öffentli-

chen Ordnung und Sicherheit, der Gewährleistung des 

dauerhaften Betriebs der öffentlichen Dienstleis tungen 

und der Vermeidung von Rechtsverstößen per Rund-

schreiben der Regierung untersagt. Am 21.4.2009 

verkündete der EGMR (in einfacher Kammerbesetzung 

zu sieben RichterInnen) sein Urteil.36)

2.2.1. Recht zu streiken

Vorsichtig nähert sich der Gerichtshof der Frage, 

ob der Streik ebenso wie das Recht auf KollV-Ver-

handlungen als (weiteres) wesentliches Element des 

in Art 11 EMRK garantierten Rechts geschützt wird. 

Im ersten Schritt wird auf das Urteil Schmidt und 

Dahlström aus den 1970-er Jahren verwiesen und 

kryptisch festgehalten, dass eine Streikaktion einen 

wichtigen Aspekt zum Schutz der Interessen der 

Gewerkschaftsmitglieder darstellt.37) Sodann folgen 

zwei bemerkenswerte Verweise: Zunächst hält der 

Gerichtshof unter pauschaler Zugrundelegung seiner 

internationalistischen Methode in Demir und Bay-

kara fest, dass das Recht zu streiken durch die 

ILO-Überwachungsgremien (ILO supervisory bodies) 

als untrennbare Folge („corollaire indissociable“) des 

Rechts auf gewerkschaftliche Vereinigung anerkannt 

werde, das durch das ILO-Übereinkommen (Nr 87) 

zur Vereinigungsfreiheit und dem Schutz des Verei-

nigungsrechts geschützt werde. Sodann erinnert er 

daran, dass auch die ESC das Streikrecht als Mittel 

zur wirksamen Ausübung des Rechts auf Kollektiv-

verhandlungen gewährleiste.38) Ohne sich letztlich mit 

den Feinheiten der Argumentation des betreffenden 

ILO-Gremiums oder auch den Einzelheiten zur ESC 

näher auseinander zu setzen, wies der Gerichtshof die 

Bedenken der Türkei zurück und bejahte den Eingriff 

in Art 11 EMRK.

Im Rahmen der Rechtfertigungsprüfung bemerkte 

der EGMR sehr wohl, dass das Recht zu streiken 

nicht als absolutes Recht zu verstehen sei und auch 

Bedingungen und Einschränkung unterworfen werden 

könnte. Gesetzliche Einschränkungen des Streikrechts 

müssten jedoch so klar und eng wie möglich im 

Hinblick auf die Kategorien der hiervon betroffenen 

öffentlich Bediensteten definiert werden. Dies war 

jedoch aufgrund des generellen Streikverbotes nicht 

der Fall.39)

Dem folgend schloss der Gerichtshof, dass das 

Rundschreiben (und die darauf basierenden Diszi-

plinarmaßnahmen) keinem „dringenden gesellschaftli-

chen Bedürfnis“ entsprächen und einen unverhältnis-

mäßigen Eingriff in die sich aus Art 11 EMRK ergeben-

den Rechte der beschwerdeführenden Gewerkschaft 

darstellten.40)

3. Zwischenresümee

Selbst wenn letztlich mit der Maxime des „corollaire 

indissociable“ des Rechts zu streiken, aus dem Recht 

auf Kollektivverhandlungen Selbstverständliches wie-

dergegeben wird, um „kollektives Betteln“41) hintan-

zuhalten, können die beiden Fälle als Sternstunde im 

europäischen Grundrechtsschutz bezeichnet werden.

Aus juristischer Sicht besonders bemerkens-

wert ist sicherlich die Methodik, der sich der EGMR 

in der eigentlichen Grundsatzentscheidung Demir 

und Baykara verschrieben hat. Zwar sind weder die 

He ranziehung anderweitiger völkerrechtlicher Instru-

mente zur Interpretation der EMRK noch die „evolutive 

Auslegung“ ihrer Bestimmungen überraschend.42) Das 

Neue ist jedoch deren Umlegung auf Art 11 EMRK 

in einer Weise, die in Kombination beider interpreta-

torischer Ansätze dieser Bestimmung enorme Kraft 

verleihen. Man könnte gar sagen, die Quantität inter-

nationaler rechtlicher Instrumente werde in die Qualität 

des effektiven Rechtsschutzes nach Zuschnitt der 

EMRK umgewandelt.

In diesem Zusammenhang wird aber nicht allein 

den eingegangenen internationalen Verpflichtungen 

auf Grundlage der entsprechenden (Vertrags-)Texte 

gewürdigt. Besonderes Augenmerk wird zudem jenen 

Rechtsansichten geschenkt, die durch die in den 

betreffenden Abkommen eingerichteten Kontrollgremi-

en geäußert werden.43) Wie weit dieser Ansatz führen 

kann, zeigt die Übernahme der Maxime des „corollaire 

indissociable“ des Streikrechts aus dem Recht auf 

gewerkschaftliche Vereinigung in Enerji Yapi-Yol Sen 

unter Berufung auf die Überwachungsgremien der 

ILO.

Man gewinnt den Eindruck, dass der EGMR in 

ähnlicher Weise Art 11 EMRK als „Scheunentor“ für 

ursprünglich anderwärtig fundierte und ausdifferen-

zierte gewerkschaftliche Betätigungsrechte heranzieht, 

wie es der EuGH zur Bedeutung der EMRK bzw der 

Rspr des EGMR über das „Scheunentor“ der „allge-

meinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts“ 

zu tun pflegt.44) Im Ergebnis würde damit aber auch 

der EuGH nicht umhin kommen, sich aufgrund der 

neuen Rspr-Linie des EGMR mit den Interpretationen 

der in den betreffenden internationalen Abkommen 

eingerichteten Kontrollgremien auseinander zu set-

zen.

Vor diesem Hintergrund soll zumindest andeu-

tungsweise der Frage nachgegangen werden, inwie-

36) EGMR, Urteil vom 21.4.2009, Enerji Yapi-Yol Sen, Bsw 

Nr 68.951/01 (nur in französischer Fassung verfügbar). 
37) EGMR, Urteil vom 6.2.1976, Schmidt und Dahlström, 

§§ 34 und 36, Serie A 21.
38) EGMR, Enerji Yapi-Yol Sen, § 24.
39) AaO § 32.
40) AaO § 33.
41) Vgl oben FN 35.
42) Vgl zB EGMR, Urteil vom 19.4.2007, Bsw Nr 63235/00, 

Vilho Eskelinen et al [GK], § 56; Urteil vom 4.2.2005, 

Bsw Nr 46827/99 und 46951/99, Mamatkulov und 

Askarov [GK], §§ 109, 121 und 125. Siehe auch gene-

rell Grabenwarter, § 15 Rz 12.
43) So erstmals schon, wenngleich noch diffus, in EGMR, 

Urteil vom 2.7.2002, Bsw Nr 30.668/96, 30.671/96 und 

30.778/96, Wilson, §§ 30 ff, insb § 48.
44) StRspr seit EuGH 12.11.1969, Rs 29/69, Stauder, 

Slg 1969, 419, Rn 7 sowie 17.12.1970, Rs 11/70, 

Internationale Handelsgesellschaft, Slg 1970, 1125, 

Rn 3 f; zur Bedeutung der Judikatur des EGMR siehe 

zB EuGH 22.10.2002, Rs C-94/00, Roquette Frères, 

Slg 2002, I-9011, Rn 29.
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weit sich aus den Urteilen des EGMR Auswirkungen 

auf die zuletzt tendenziell gewerkschaftsrestriktive 

Judikatur des EuGH ergeben könnten.

4. Mögliche Auswirkungen auf die 
Rechtsprechung des EuGH

Wie bereits eingangs bemerkt, hat sich der EuGH 

stets an die Judikatur des EGMR gebunden erach-

tet. Dies ergibt sich zum einen aus der mehrfachen 

Selbstunterwerfung des EuGH unter die Rspr des 

EGMR – sei es in generell abstrakter Form im Rahmen 

der herkömmlichen Prüfformel zu den Grundrech-

ten45) oder in konkreter Form durch nachträgliche 

Nachvollziehung der Rspr des EGMR entgegen seiner 

ursprünglichen Auslegung.46) Zum anderen erachtet 

sich der EGMR auch gegenüber gemeinschaftsrecht-

lich vordeterminierten Rechtshandlungen der Mitglied-

staaten selbst als prüfbefugt. Daran kann mE auch der 

Umstand nichts ändern, dass sich der EGMR hierbei 

zuletzt auf eine Grobprüfung zurückgezogen hat. Zwar 

ergibt sich aus seinem diesbezüglichen Urteil in der Rs 

Bosphorus, dass nur bei offensichtlich mangelhaftem 

(„manifestly deficient“) Rechtsschutz47) der EGMR den 

EuGH gegebenenfalls „overrulen“ wollte. Dieser vom 

EGMR ausgestellte Persilschein an den EuGH kann 

aber mE nur in einem konkreten Anlassfall – gleich-

sam prozedural – zur Geltung kommen.48) Das wäre 

nur dann denkbar, wenn der EGMR als Letztinstanz – 

nach erfolgter Zwischenschaltung des EuGH – im 

Verfahren in Erscheinung tritt.

Denn andernfalls würde innerhalb der Mitglied-

staaten des Europarates mit zweierlei Maß gemessen, 

sohin im Menschenrechtsschutz zwischen Mitgliedern 

und Nichtmitgliedern der EU differenziert werden.49) 

Dies kann jedoch nicht ernsthaft gewollt sein. Viel-

mehr ist davon auszugehen, dass sich der EuGH wie 

ehedem an den Urteilen des EGMR jedenfalls dem 

Ergebnis nach orientieren muss. Kurzum, der EuGH 

wird jene Rechte, die die EMRK einräumt, nicht in 

Abrede stellen können.50)

Vor diesem Hintergrund könnten die zT mit mani-

fester Kritik51) bedachten Urteile des EuGH in den Rs 

Viking52) und Laval53) auch unter dem Gesichtspunkt 

des Art 11 EMRK unter Berücksichtigung der aktuellen 

Judikate neu bewertet werden.

Im Lichte der Rspr des EGMR wäre jedenfalls 

davon auszugehen, dass die angedrohten Streik-

maßnahmen der finnischen Seeleutegewerkschaft im 

Viking-Fall von Art 11 EMRK geschützt wären. Eine 

Untersagung müsste ebenso wie die Maßregelungen 

gemäß dem Viking-Urteil der Rechtfertigungsprüfung 

standhalten. In Analogie zu Demir und Baykara sowie 

Enerji Yapi-Yol Sen müssten etwa die durch den EuGH 

auferlegten Einschränkungen des Gewerkschaftshan-

delns einem „dringenden gesellschaftlichen Bedürfnis“ 

entsprechen. Dies betrifft schon die grundsätzliche 

Inpflichtnahme der privatrechtsförmig organisierten 

Gewerkschaften gleich den Mitgliedstaaten (unmittel-

bare Drittwirkung).54) Zu hinterfragen wären darüber 

hinaus die engen Grenzen, innerhalb deren ein Streik 

zulässig wäre: etwa das Bestehen einer ernstlichen 

Bedrohung der Arbeitsplätze der Gewerkschaftsmit-

glieder (letztlich eine Infragestellung von Warnstreiks 

ebenso wie Einstellungsforderungen)55) oder die hohen 

Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit der Gewerk-

schaftsmaßnahme, wie die Ausschöpfung sämtlicher 

geeigneter Mittel, bevor gestreikt werden darf.56)

Eigentlich müsste der EGMR die Zulässigkeit die-

ser Einschränkungen verneinen, vor allem wenn er 

wie gehabt in seiner näheren Interpretation zur Aus-

gestaltung des Streikrechts seinerseits wieder auf 

die Spruchpraxis der in anderen Übereinkommen 

eingerichteten Überwachungsgremien Bezug nimmt. 

In seinem Gesamtbericht, der auch vom EGMR in 

Demir und Baykara explizit und in Enerji Yapi-Yol Sen 

implizit herangezogen wird, hält der Sachverständi-

genausschuss der ILO fest, dass die Förderung und 

Verteidigung der AN-Interessen die Möglichkeit von 

Aktionsmitteln („means of action“) voraussetzt, durch 

welche die AN ihren Forderungen Nachdruck verlei-

hen können. In diesem Zusammenhang erklärt er sich 

auch zur Zulässigkeit von Streiks gegen Betriebsverla-

gerungen sowie für Sympathiestreiks.57)

Im ILO-Digest (ILO-Ausschuss für Vereinigungs-

freiheit) wird zudem dargelegt, dass betreffende Maß-

nahmen durch gesetzliche Voraussetzungen in keinem 

Fall substanziell eingeschränkt werden dürfen.58) Es 

fällt wohl schwer, die Einschränkungen des EuGH als 

unwesentlich darzutun, zumal sie bereits zur Unter-

bindung von Streikmaßnahmen gegen Betriebsverla-

gerungen geführt haben.59) Ungereimtheiten ergeben 

sich ferner zur Spruchpraxis im Rahmen der ESC. 

Dem Ausschuss für soziale Rechte folgend stünde die 

45) AaO.
46) EuGH, Roquette Frères, Rn 29.
47) EGMR, Urteil vom 30.6.2005, Bsw Nr 45.036/98, 

Bosphorus [GK], § 166; siehe dazu auch Bröhmer, Die 

Bosphorus-Entscheidung des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte, EuZW 2006, 71 ff.
48) AA Bröhmer, EuZW 2006, 75.
49) In diesem Zusammenhang siehe die Sondervoten der 

Richter Rozakis, Tulkens, Traja, Botoucharova, Zahre-

belsky und Garlicky sowie das eigene Sondervotum von 

Ress in Bosphorus.
50) Zu bedenken ist überdies, dass gem Art 6 Abs 2 EUV 

idF des Vertrags von Lissabon mit dessen In-Kraft-

Treten ein Beitritt der EU zur EMRK erfolgen soll, ABl 

2008, C 115, 1.
51) Eine Auswahl kritischer Beiträge findet sich auf der 

Website des Europäischen Gewerkschaftsinstituts unter 

http://www.etui-rehs.org/en/Headline-issues/Viking-

Laval-Rueffert-Luxembourg; zuletzt in dieser Zeitschrift 

weniger kritisch Junker, Europäische Grundfreiheiten 

und Arbeitsrecht, DRdA 2009, 208 ff.
52) EuGH 11.12.2007, Rs C-438/05, Viking, Slg 2007, 

I-10779. 
53) EuGH 18.12.2007, Rs C-341/05, Laval, Slg 2007, 

I-11767.
54) EuGH, Viking, Rn 32 ff.
55) AaO Rn 81.
56) AaO Rn 87.
57) ILO, Gesamtbericht (General Survey) 1994, §§ 140, 

148, 168.
58) ILO, Digest of the Committee on Freedom of Associati-

on5 (2006) § 547.
59) Done, BA uses EU law to prevent strike by pilots, FT 

Europe, 12.3.2008.



Neues aus der Judikatur des EGMR zu gewerkschaftlichen Grundrechten ● V. Wedl

463DRdA ● 5/2009 ● Oktober

„Letzte-Mittel“-Rspr des EuGH wohl in einem Span-

nungsverhältnis zu seiner Auslegung, wonach bei der 

Frage zum Ob und Wann von Streikmaßnahmen der 

Gewerkschaft eine zentrale Einschätzungsprärogative 

zukomme.60) In jedem Fall müsste die abschreckende 

Wirkung von Streiks gewahrt bleiben.61)

Im Laval-Fall ging es primär um Boykottmaßnah-

men der schwedischen Gewerkschaften hinsichtlich 

einer Baustelle, auf der ein lettischer AG seine AN 

unter dem schwedischen Lohnniveau bezahlen wollte. 

Ob freilich nach dem Streik auch der Boykott durch 

Art 11 EMRK als weiterer „corollaire indissociable“ der 

Vereinigungsfreiheit geschützt ist, mag gewiss bestrit-

ten werden. Andererseits könnte dafür sprechen, dass 

ohne entsprechende gewerkschaftliche Befugnisse die 

Betätigungsmöglichkeiten nach dem schwedischen 

System völlig ausgehöhlt würden. Unterstellend, dass 

auch die schwedischen Boykottmaßnahmen unter 

Art 11 EMRK fallen, wäre jedenfalls die Zielbeschrän-

kung der Arbeitskampfmaßnahmen auf den harten 

Kern der Entsenderichtlinie zu hinterfragen.62)

5. Schlussbemerkung

Aus der jüngsten Rechtsentwicklung am EGMR 

können – um das Wort Widersprüche zu vermeiden – 

jedenfalls beachtliche Reibungsflächen zwischen den 

Rspr-Linien Luxemburgs und Straßburgs ausgemacht 

werden. Ist dem EuGH die Rechtsstellung der Binnen-

marktakteure, in der Mehrzahl der Fälle sohin mobili-

tätswilligen Unternehmen, lieb und teuer, so erfährt die 

Position der Gegenseite durch Demir und Baykara und 

Enerji Yapi-Yol Sen eine klare Stärkung. Im Lichte dieser 

Schutzperspektiven erklären die betreffenden Gerichts-

höfe diejenigen für besonders rechenschaftspflichtig, die 

ihre „Schützlinge“ an der freien Entfaltung beschränken.

Insoweit könnte der EGMR als höchste euro-

päische Rspr-Instanz einen wichtigen Beitrag dafür 

geleistet haben, dass manches, was durch die Urteile 

des EuGH auseinander gedriftet ist, mit seiner „prä-

zisierenden“ Judikatur zu Art 11 EMRK wieder ins 

Gleichgewicht kommt.

Die Interpretationsmethode des EGMR wertet 

da rüber hinaus internationale Schutzinstrumentarien 

auf, wie etwa die einschlägigen Übereinkommen im 

Rahmen der ILO, den IPWSKR oder die ESC.

Und aus rein österr Sicht ist zu bemerken, dass 

trotz des Vorbehalts zum Streikrecht gem Art 6 Abs 4 

ESC über die neuere Rechtsentwicklung zu Art 11 

EMRK auch die österr Bundesverfassung um die 

Errungenschaften der EGMR-Judikatur bereichert 

worden ist.

60) Committee of Social Rights, Conclusions XVII-1, 

Netherlands 319.
61) Committee of Social Rights, Conclusions XVII-1, Czech 

Republic 100.
62) EuGH, Laval, Rn 108.

Betriebsteilübergang trotz Verlusts der organisatorischen Selbständigkeit 
einer Abteilung

Art 1 Abs 1 Buchst a und b der RL 2001/23/EG des 

Rates vom 12.3.2001 zur Angleichung der Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung 

von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang 

von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- 

oder Betriebsteilen ist dahin auszulegen, dass 

diese Vorschrift auch dann angewandt werden 

kann, wenn der übertragene Unternehmens- oder 

Betriebsteil seine organisatorische Selbständigkeit 

nicht bewahrt, sofern die funktionelle Verknüpfung 

zwischen den übertragenen Produktionsfaktoren 

beibehalten wird und sie es dem Erwerber erlaubt, 

diese Faktoren zu nutzen, um derselben oder einer 

gleichartigen wirtschaftlichen Tätigkeit nachzuge-

hen; es ist Sache des vorlegenden Gerichts, das 

Vorliegen dieser Voraussetzungen zu prüfen.

(1) Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die 

Auslegung von Art 1 Abs 1 Buchst a und b der 

RL 2001/23/EG des Rates vom 12.3.2001 zur Anglei-

chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim 

Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unter-

nehmens- oder Betriebsteilen (ABl L 82, 16). [...]

Rechtlicher Rahmen
Gemeinschaftsrecht

(3) Die RL 2001/23 kodifiziert die RL 77/187/EWG 

des Rates vom 14.2.1977 zur Angleichung der Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von 

Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von 

Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder 

Betriebsteilen (ABl L 61, 26) in der durch die RL 98/50/

EG des Rates vom 29.6.1998 (ABl L 201, 88) geänder-

ten Fassung (im Folgenden: RL 77/187).

(4) Der achte Erwägungsgrund der RL 2001/23 

lautet:

„Aus Gründen der Rechtssicherheit und Transparenz war 

es erforderlich, den juristischen Begriff des Übergangs unter 

Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu 

klären. Durch diese Klärung wurde der Anwendungsbereich 

der Richtlinie 77/187/EWG gemäß der Auslegung durch den 

Gerichtshof nicht geändert.“

(5) Art 1 Abs 1 Buchst a und b der RL 2001/23/

EG bestimmt:

„a) Diese Richtlinie ist auf den Übergang von Unterneh-

men, Betrieben oder Unternehmens- bzw Betriebsteilen auf 

einen anderen Inhaber durch vertragliche Übertragung oder 

durch Verschmelzung anwendbar.

b) Vorbehaltlich Buchstabe a) und der nachstehenden 

Bestimmungen dieses Artikels gilt als Übergang im Sinne 

Art 1 und Art 6 

RL 2001/23/EG

(Betriebsüber-

gangs-RL)

EuGH

12.2.2009

Rs C-466/07

Klarenberg
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dieser Richtlinie der Übergang einer ihre Identität bewah-

renden wirtschaftlichen Einheit im Sinne einer organisierten 

Zusammenfassung von Ressourcen zur Verfolgung einer wirt-

schaftlichen Haupt- oder Nebentätigkeit.“

(6) Art 3 Abs 1 Unterabs 1 der RL 2001/23/EG 

sieht vor:

„Die Rechte und Pflichten des Veräußerers aus einem 

zum Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsvertrag 

oder Arbeitsverhältnis gehen aufgrund des Übergangs auf 

den Erwerber über.“

(7) Art 4 Abs 2 der RL lautet:

„Kommt es zu einer Beendigung des Arbeitsvertrags 

oder Arbeitsverhältnisses, weil der Übergang eine wesent-

liche Änderung der Arbeitsbedingungen zum Nachteil des 

Arbeitnehmers zur Folge hat, so ist davon auszugehen, dass 

die Beendigung des Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhältnisses 

durch den Arbeitgeber erfolgt ist.“

(8) Art 6 Abs 1 Unterabs 1 und 4 dieser RL 

bestimmt:

„[...] Behält das Unternehmen, der Betrieb oder der 

Unternehmens- bzw Betriebsteil seine Selbständigkeit nicht, 

so treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, 

damit die vom Übergang betroffenen Arbeitnehmer, die vor 

dem Übergang vertreten wurden, während des Zeitraums, 

der für die Neubildung oder Neubenennung der Arbeitneh-

mervertretung erforderlich ist, im Einklang mit dem Recht 

oder der Praxis der Mitgliedstaaten weiterhin angemessen 

vertreten werden.“

(9) Der Wortlaut der oben angeführten Bestimmun-

gen des Art 1 Abs 1 der RL 2001/23 ist im Wesentli-

chen identisch mit dem der Bestimmungen des Art 1 

Abs 1 der RL 77/187.

Nationales Recht

(10) § 613a Abs 1 Satz 1 BGB lautet:

„Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft 

auf einen anderen Inhaber über, so tritt dieser in die Rechte 

und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehen-

den Arbeitsverhältnissen ein.“

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage
(11) Herr Klarenberg war seit 1.1.1989 bei der ET 

Electrotechnology GmbH (im Folgenden: ET), einem 

auf die Entwicklung und Fertigung von Produkten im 

Bereich der industriellen Automatisierung sowie der 

Mess- und Regeltechnik für die Stahlindustrie speziali-

sierten Unternehmen, beschäftigt.

(12) Ab 1.5.1992 war Herr Klarenberg Abteilungs-

leiter für den Bereich „F+E/ET Systeme/Netzwerk/

IBS“. [...]

(14) Am 22.11.2005 schloss ET mit Ferrotron und 

deren Muttergesellschaft mit Sitz in den Vereinigten 

Staaten von Amerika einen als „Asset and Business Sale 

and Purchase Agreement“ bezeichneten Vertrag. [...]

(15) Aufgrund dieses Vertrags erwarb die Mutterge-

sellschaft von Ferrotron alle Rechte an der Software, den 

Patenten, den Patentanmeldungen und den die fragli-

chen Produkte betreffenden Erfindungen sowie an den 

Produktnamen und dem technischen Know-how. Ferro-

tron erwarb die Entwicklungs-Hardware, das Produktma-

terial-Inventar von ET sowie eine darauf bezogene Liefe-

ranten- und Kundenliste. Außerdem übernahm Ferrotron 

einige Angestellte von ET, nämlich Herrn Neumann und 

drei Ingenieure der Gruppe „F+E/ET-Systeme“.

(16) Aus der Vorlageentscheidung geht ferner 

hervor, dass Ferrotron neben den Produkten, die 

Gegenstand des erwähnten Vertrags sind, weitere 

Produkte im Bereich der metallurgischen Messtech-

nik entwickelt, fertigt und vertreibt, und dass die 

ehemaligen Angestellten von ET in die von Ferrotron 

eingerichtete Struktur eingegliedert worden sind. Im 

Übrigen erledigen diese Angestellten auch Aufgaben 

im Zusammenhang mit Produkten, die Ferrotron nicht 

von ET erworben hat.

(17) Am 17.7.2006 wurde über das Vermögen von 

ET das Insolvenzverfahren eröffnet.

(18) Herr Klarenberg erhob Klage beim Arbeitsge-

richt Wesel, um seine Weiterbeschäftigung als Abtei-

lungsleiter bei Ferrotron zu erreichen. Das Arbeitsgericht 

Wesel wies seine Klage mit Urteil vom 29.11.2006 ab.

(19/20) Gegen dieses Urteil legte Herr Klarenberg 

Berufung beim Landesarbeitsgericht Düsseldorf ein 

[...]; dieses ist der Auffassung, dass es sich bei der von 

Herrn Klarenberg geleiteten Abteilung [...] um einen 

Betriebsteil handele.

(21) Es stelle sich jedoch die Frage, ob es sich 

um einen Übergang iSd RL 2001/23 handele. Einigen 

neueren Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts 

zufolge liege kein Übergang eines Betriebsteils auf einen 

neuen Inhaber vor, wenn der Erwerber den Betriebsteil 

nicht im Wesentlichen unverändert und unter Wahrung 

seiner Identität fortführe. Nach dieser Rspr setze ein 

Übergang voraus, dass der Betriebsteil beim Erwerber 

als organisatorisch selbständiger Betriebsteil erhalten 

bleibe. Dagegen sei ein Betriebsteil nicht als überge-

gangen anzusehen, wenn er vollständig in die Organi-

sationsstruktur des anderen Unternehmens eingeglie-

dert werde oder die Aufgabe in einer deutlich größeren 

Organisationsstruktur durchgeführt werde.

(22) Im Ausgangsverfahren habe Ferrotron die 

organisatorische Selbständigkeit des betreffenden 

Betriebsteils nicht bewahrt, da die übernommenen 

Arbeitnehmer in verschiedene Abteilungen eingeglie-

dert worden seien und die übernommenen Aufgaben 

nunmehr im Rahmen einer anderen Organisations-

struktur wahrgenommen würden.

(23) Unter diesen Umständen hat das Landesar-

beitsgericht Düsseldorf beschlossen, das Verfahren 

auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur 

Vorabentscheidung vorzulegen:

Liegt ein Übergang eines Unternehmens- bzw 

Betriebsteils auf einen anderen Inhaber iS von Art 1 

Nr 1a und b der RL 2001/23/EG nur vor, wenn der 

Unternehmens- bzw Betriebsteil bei dem neuen Inha-

ber als organisatorisch selbständiger Unternehmens- 

bzw Betriebsteil fortgeführt wird? [...]

Zur Vorlagefrage
(36) Mit seiner Frage möchte das vorlegende 

Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art 1 Abs 1 

Buchst a und b der RL 2001/23 dahin auszulegen ist, 

dass er auch dann angewendet werden kann, wenn 

der neue Inhaber die organisatorische Selbständigkeit 

des übertragenen Unternehmens- oder Betriebsteils 

nicht bewahrt.

(37) Einleitend ist daran zu erinnern, dass nach 

stRspr bei der Auslegung einer Gemeinschaftsvorschrift 

nicht nur ihr Wortlaut, sondern auch ihr Zusammen-

hang und die Ziele zu berücksichtigen sind, die mit der 

Regelung, zu der sie gehört, verfolgt werden (vgl insb 

Urteile vom 18.5.2000, KVS International, C-301/98, 
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Slg 2000, I-3583, Rn 21, vom 6.7.2006, Kommission/

Portugal, C-53/05, Slg 2006, I-6215, Rn 20, und vom 

16.10.2008, Bundesverband der Verbraucherzentra-

len und Verbraucherverbände, C-298/07, Slg 2008, 

I-0000, Rn 15).

(38) Schon aus dem Wortlaut von Art 1 Abs 1 

Buchst a der RL 2001/23 geht hervor, dass jeder 

Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unterneh-

mens- bzw Betriebsteilen auf einen anderen Inhaber 

durch vertragliche Übertragung oder durch Verschmel-

zung in den Anwendungsbereich dieser RL fällt.

(39) Vorbehaltlich des Vorliegens der genann-

ten Voraussetzungen muss der Übergang, damit die 

RL 2001/23 anwendbar ist, jedoch auch noch die in 

Art 1 Abs 1 Buchst b festgelegten Voraussetzungen 

erfüllen, nämlich auf eine „wirtschaftlich[e] Einheit im 

Sinne einer organisierten Zusammenfassung von Res-

sourcen zur Verfolgung einer wirtschaftlichen Haupt- 

oder Nebentätigkeit“ bezogen sein, die nach dem 

Übergang ihre „Identität“ bewahrt.

(40) Diese Bestimmung wurde, wie aus dem ach-

ten Erwägungsgrund der RL 2001/23 hervorgeht, 

aufgenommen, um den Begriff des Übergangs unter 

Berücksichtigung der Rspr des Gerichtshofs zu klären 

(vgl insb Urteile vom 7.2.1985, Botzen ua, 186/83, 

Slg 1985, 519, Rn 6 und vom 18.3.1986, Spijkers, 

24/85, Slg 1986, 1119, Rn 11). Nach dieser Rspr 

zielt die RL 2001/23 darauf ab, die Kontinuität der im 

Rahmen einer wirtschaftlichen Einheit bestehenden 

Arbeitsverhältnisse unabhängig von einem Inhaber-

wechsel zu gewährleisten und damit die Arbeitnehmer 

im Fall eines solchen Wechsels zu schützen.

(41) Aus Art 1 Abs 1 Buchst a iVm Art 1 Abs 1 

Buchst b der RL 2001/23 geht hervor, dass, wenn eine 

wirtschaftliche Einheit ihre Identität nicht bewahrt, die 

Hauptbestimmung des Art 1 Abs 1 Buchst a durch die 

Anwendung der Bestimmungen des Abs 1 Buchst b ver-

drängt wird. Hieraus ergibt sich, dass die letztgenannte 

Bestimmung geeignet ist, die Tragweite von Art 1 Abs 1 

Buchst a der RL 2001/23 und damit den Umfang des 

von dieser RL gewährten Schutzes zu beschränken. 

Diese Bestimmung ist daher eng auszulegen.

(42) Die Beklagte (Bekl) des Ausgangsverfahrens 

macht nun geltend, dass die in Art 1 Abs 1 Buchst b 

der RL 2001/23 definierte wirtschaftliche Einheit ihre 

Identität nur dann bewahre, wenn das die Gesamtheit 

von Personen und/oder Sachen vereinende organisa-

torische Band erhalten bleibe. Dagegen bewahre die 

veräußerte wirtschaftliche Einheit ihre Identität nicht, 

wenn sie infolge der Veräußerung ihre organisatori-

sche Selbständigkeit verliere, indem die erworbenen 

Ressourcen vom Erwerber in eine vollkommen neue 

Struktur eingegliedert würden.

(43) Indes kann einer solchen, allein auf das Kriteri-

um der organisatorischen Selbständigkeit abstellenden 

Auffassung von der Identität der wirtschaftlichen Ein-

heit insb angesichts des mit der RL 2001/23 verfolgten 

Zwecks nicht gefolgt werden, die, wie aus Rn 40 dieses 

Urteils hervorgeht, darauf abzielt, im Fall eines Über-

gangs einen wirksamen Schutz der Rechte der Arbeit-

nehmer sicherzustellen. Sie würde nämlich dazu führen, 

dass die Anwendbarkeit der RL 2001/23 auf diesen 

Unternehmens- oder Betriebsteil allein deshalb aus-

geschlossen wäre, weil sich der Erwerber entschließt, 

den erworbenen Unternehmens- oder Betriebsteil auf-

zulösen und in seine eigene Struktur einzugliedern, 

wodurch den betreffenden Arbeitnehmern der von 

dieser RL gewährte Schutz vorenthalten würde.

(44) Zum Kriterium der Organisation hat der 

Gerichtshof zwar entschieden, dass es zu den Krite-

rien für die Bestimmung der Identität einer wirtschaft-

lichen Einheit gehört (vgl in diesem Sinne Urteile vom 

11.3.1997, Süzen, C-13/95, Slg 1997, I-1259, Rn 

15, vom 2.12.1999, Allen ua, C-234/98, Slg 1999, 

I-8643, Rn 27, vom 26.9.2000, Mayeur, C-175/99, 

Slg 2000, I-7755, Rn 53, und vom 25.1.2001, Liiken-

ne, C-172/99, Slg 2001, I-745, Rn 34), er hat aber 

auch entschieden, dass eine Änderung der Organi-

sationsstruktur der übertragenen Einheit der Anwen-

dung der RL 2001/23 nicht entgegenstehen kann (vgl 

in diesem Sinne Urteile vom 7.3.1996, Merckx und 

Neuhuys, C-171/94 und C-172/94, Slg 1996, I-1253, 

Rn 20 und 21, Mayeur, Rn 54, sowie vom 13.9.2007, 

Jouini ua, C-458/05, Slg 2007, I-7301, Rn 36).

(45) Im Übrigen definiert Art 1 Abs 1 Buchst b der 

RL 2001/23 selbst die Identität einer wirtschaftlichen 

Einheit als „organisiert[e] Zusammenfassung von Res-

sourcen zur Verfolgung einer wirtschaftlichen Haupt- 

oder Nebentätigkeit“ und betont somit nicht allein das 

Merkmal der Organisation der übertragenen Einheit, 

sondern auch das der Verfolgung ihrer wirtschaftlichen 

Tätigkeit.

(46) Nach alledem ist die Voraussetzung in Bezug 

auf die Wahrung der Identität einer wirtschaftlichen 

Einheit iSd RL 2001/23 unter Berücksichtigung der 

beiden in Art 1 Abs 1 Buchst b der RL 2001/23 vor-

gesehenen Elemente, die zusammengenommen diese 

Identität ausmachen, sowie des mit dieser RL verfolg-

ten Zwecks des Arbeitnehmerschutzes auszulegen.

(47) Im Einklang mit diesen Erwägungen und um 

der RL 2001/23 nicht einen Teil ihrer praktischen Wirk-

samkeit zu nehmen, ist die genannte Voraussetzung 

nicht dahin auszulegen, dass sie verlangt, die konkrete 

Organisation der verschiedenen übertragenen Produk-

tionsfaktoren durch den Unternehmer beizubehalten, 

sondern, wie der Generalanwalt in den Nrn 42 und 44 

seiner Schlussanträge festgestellt hat, dahin, dass die 

Beibehaltung der funktionellen Verknüpfung der Wech-

selbeziehung und gegenseitigen Ergänzung zwischen 

diesen Faktoren erforderlich ist.

(48) Die Beibehaltung einer solchen funktionel-

len Verknüpfung zwischen den übertragenen Faktoren 

erlaubt es nämlich dem Erwerber, diese, selbst wenn sie 

nach der Übertragung in eine neue, andere Organisati-

onsstruktur eingegliedert werden, zu nutzen, um der-

selben oder einer gleichartigen wirtschaftlichen Tätigkeit 

nachzugehen (vgl in diesem Sinne Urteil vom 14.4.1994, 

Schmidt, C-392/92, Slg 1994, I-1311, Rn 17).

(49) Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, unter 

Berücksichtigung der vorstehend genannten Gesichts-

punkte im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller den im 

Ausgangsverfahren in Rede stehenden Vorgang kenn-

zeichnenden tatsächlichen Umstände (vgl in diesem 

Sinne Urteil vom 18.3.1986, Spijkers, 24/85, Slg 1986, 

1119, Rn 13, vom 19.5.1992, Redmond Stichting, 

C-29/91, Slg 1992, I-3189, Rn 24, Süzen, Rn 14, sowie 

Allen ua, Rn 26) festzustellen, ob die Identität der über-

tragenen wirtschaftlichen Einheit bewahrt worden ist.
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(50) Wie sowohl das vorlegende Gericht in seinem 

Vorabentscheidungsersuchen als auch die deutsche 

Regierung und die Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften in ihren Erklärungen vor dem Gerichts-

hof festgestellt haben, wird durch den Wortlaut von 

Art 6 Abs 1 Unterabs 1 und 4 der RL 2001/23 bestä-

tigt, dass diese RL nach der Vorstellung des Gemein-

schaftsgesetzgebers auf jeden Übergang anwendbar 

sein soll, der den Voraussetzungen von Art 1 Abs 1 der 

RL entspricht, unabhängig davon, ob die übergegan-

gene wirtschaftliche Einheit ihre Selbständigkeit inner-

halb der Struktur des Erwerbers bewahrt oder nicht.

(51) Schließlich ist auf das Vorbringen des Bekl des 

Ausgangsverfahrens einzugehen, wonach die Kontinui-

tät der Arbeitsverhältnisse, die die RL 2001/23 gewähr-

leisten solle, im Fall des Verlusts der organisatorischen 

Selbständigkeit der übertragenen wirtschaftlichen Ein-

heit jedenfalls nicht sichergestellt werden könne, da der 

von Herrn Klarenberg früher besetzte Arbeitsplatz als 

Abteilungsleiter keinem entsprechenden Arbeitsplatz in 

der von der Erwerberin geschaffenen neuen Arbeitsor-

ganisation zugeordnet werden könne.

(52) Hierzu ist daran zu erinnern, dass der Gerichts-

hof bereits entschieden hat, dass eine gegebenenfalls 

bestehende Verpflichtung, privatrechtliche Arbeitsver-

träge beim Übergang einer Tätigkeit auf eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts zu beenden, gem Art 4 

Abs 2 der RL 77/187 eine wesentliche Änderung der 

Arbeitsbedingungen zum Nachteil des Arbeitnehmers 

darstellt, die unmittelbar aus dem Übergang folgt, so 

dass in einem solchen Fall davon auszugehen ist, dass 

die Beendigung dieser Arbeitsverträge durch den Arbeit-

geber erfolgt ist (Urteil Mayeur, Rn 56). Ebenso ist fest-

zustellen, dass eine gegebenenfalls bestehende Unmög-

lichkeit, einem Arbeitnehmer im Fall des Übergangs in 

der vom Erwerber geschaffenen Organisationsstruktur 

einen Arbeitsplatz zuzuweisen, der dem entspricht, den 

dieser Arbeitnehmer beim Veräußerer innehatte, als eine 

Beendigung des Arbeitsvertrags durch den Arbeitgeber 

iS dieser Vorschrift angesehen werden könnte, wenn sie 

zu einer wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingun-

gen zum Nachteil des Betreffenden führt.

(53) Somit ist auf die vom vorlegenden Gericht 

gestellte Frage zu antworten, dass Art 1 Abs 1 

Buchst a und b der RL 2001/23 dahin auszulegen ist, 

dass diese Vorschrift auch dann angewandt werden 

kann, wenn der übertragene Unternehmens- oder 

Betriebsteil seine organisatorische Selbständigkeit 

nicht bewahrt, sofern die funktionelle Verknüpfung 

zwischen den übertragenen Produktionsfaktoren bei-

behalten wird und sie es dem Erwerber erlaubt, diese 

Faktoren zu nutzen, um derselben oder einer gleich-

artigen wirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen; es ist 

Sache des vorlegenden Gerichts, das Vorliegen dieser 

Voraussetzungen zu prüfen.

Anmerkung

1. Rechtsnormen und ihre (mögliche)
Umgehung

Die vorliegende E zeigt deutlich (vor allem in 

ihren Rn 9 und 41) wie unbedeutend für die EU-

Gerichtsbarkeit der Wortlaut gegenüber den Zielen 

einer RL ist. Die politisch beabsichtigte Eingrenzung 

des Betriebs(teil)übergangs-Tatbestands im Gefolge 

der Christel-Schmidt-E durch die seit 1998 eingefügte 

lit b in Art 1 Abs 1 Betriebsübergangs-RL (BÜ-RL) 

scheint (wieder einmal) ins Leere zu laufen. Diese 

Bemühungen um eine Begriffspräzisierung waren aller-

dings schon durch die mit der RLen-Novelle ergänzte 

Präambel konterkariert worden (Erwägungsgrund 8): 

„Durch diese Klärung wurde der Anwendungsbereich 

der Richtlinie 77/187/EG gemäß der Auslegung durch 

den Gerichtshof nicht geändert.“

Art 1 der BÜ-RL bzw § 3 Abs 1 AVRAG kann nur 

dann effizient sein, wenn Umgehungsabsichten eben-

so wie unbeabsichtigte Verhinderungspotentiale der 

Rechtsfolgeanordnung „ex lege-Übergang der Arbeits-

verhältnisse“ weitgehend beseitigt werden. Und zwar 

für Sachverhalte der europäischen Integration, wie 

sie die Präambel der BÜ-RL recht undeutlich vor 

Augen hat und folglich unbestimmt „erwägt“ (2. Erwä-

gungsgrund): „Die wirtschaftliche Entwicklung führt 

auf einzelstaatlicher und gemeinschaftlicher Ebene zu 

Änderungen in den Unternehmensstrukturen, die sich 

unter anderem aus dem Übergang von Unternehmen, 

Betrieben oder Betriebsteilen auf einen anderen Inha-

ber [...] ergeben.“ Allein die Grenze zwischen Umge-

hung und „nicht tatbestandsmäßig“ ist eine fließende.

Der EuGH hat sie mit der vorliegenden Beantwor-

tung wohl noch nicht überschritten und im Übrigen den 

Fall noch nicht gelöst. Er hat jedoch an das Vorlagege-

richt Prüfaufgaben zurückgespielt, die vermutlich eine 

tief schürfende Beweiserhebung (unter Beiziehung ein-

schlägiger technischer Gutachter) erforderlich machen 

werden. Die Feststellung der Ermöglichung (und auch 

der tatsächlichen Ausübung?) der Tätigkeitsfortset-

zung durch den Erwerber innerhalb seiner anders 

strukturierten Organisation – unter dem Aspekt, dass 

er in den betreffenden Organisationseinheiten auch 

andere Produkte herstellt als der Veräußerer (siehe 

Rn 16) – dürfte einigen Aufwand mit sich bringen.

Kernaufgabe für das Vorlagegericht wird nun die 

Prüfung sein, ob „die Beibehaltung der funktionellen 

Verknüpfung der Wechselbeziehung und gegenseitigen 

Ergänzung“ zwischen den übernommenen Produktions-

faktoren beim Erwerber weiterhin gegeben ist. Die „Dauer 

einer etwaigen Unterbrechung“, die für die Zuordnung 

der übernommenen Abteilungsaufgaben in die Aufbau- 

und Ablauforganisation des Erwerbers möglicherweise 

notwendig sein wird, bei größerer Länge jedoch gegen 

einen Betriebsteilübergang spräche, bleibt (weil nicht 

gefragt) unbeantwortet. Ob der „Europäischen Sache“ 

mit derartigen Tatsachen- und Rechtsunsicherheiten 

geholfen ist, bleibt zu bezweifeln.

Jedenfalls hat das Höchstgericht der EU eines 

der sechs „Spijkers-Kriterien“ (nach der Rs 24/85, die 

auch in der Rn 40 oben erwähnt wird; vgl weiters zB 

OGH 17.11.1999, 9 ObA 213/99k [Wagnest]; Schima, 

Umgründungen im Arbeitsrecht [2004] 19), nämlich 

jenes der „Fortführung der wirtschaftlichen Einheit 

mit zumindest ähnlicher Geschäftstätigkeit“, präzisiert 

und klargestellt: Die betriebswirtschaftlich-technische 

Ermöglichung ihrer Fortführung wiegt schwerer als die 

strukturelle Beibehaltung der wirtschaftlichen Einheit. 

In Abwandlung eines bekannten Design-Prinzips (form 

follows function) könnte man hier formulieren, dass die 

Funktion die Form schlägt.
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2. Zum Tatbestand des Betriebsteilüber-
gangs und der Auslegungsmethode des 
EuGH

Der historische Ursprung der BÜ-RL liegt im 

AKZO-Fall des Jahres 1973 (siehe Kürner, Die Ent-

wicklung der Betriebsübergangsregelung in Österreich, 

in Jabornegg/Resch (Hrsg), Betriebsübergang [1999]): 

Die betriebswirtschaftlich nachvollziehbare Vorgangs-

weise, Arbeitsverhältnisse bevorzugt in jenen Staaten 

aufzulösen, in denen die Auflösungskosten geringer 

sind, hätte die Sozialpolitiker einzelner Mitgliedstaaten 

möglicherweise veranlasst, die Beendigungskosten 

„hinauf zu lizitieren“. Dem widerspricht eine vorgeb-

lich „soziale“ Rechtsvereinheitlichung. Primär standen 

somit nicht soziale Schutzüberlegungen, sondern sol-

che zur Funktionalität der vier Grundfreiheiten unter 

nichtharmonisiertem Arbeitsrecht, an der Wiege der 

BÜ-RL.

Art 1 Abs 1 lit b ist nicht Teil des Ursprungstextes 

der BÜ-RL (1977), sondern wurde nach jahrelan-

gen Diskussionen um die „Christel-Schmidt-E“ („Wird 

nun jede Form von Outsourcing zum Betriebsteilüber-

gang?“) als kompromissgetragene Formulierung 1998 

eingefügt und in der „Wiederverlautbarung“ (der EuGH 

spricht von „Kodifikation“) 2001 belassen. Die Formu-

lierung „einer ihre Identität bewahrenden wirtschaft-

lichen Einheit im Sinne einer organisierten Zusam-

menfassung von Ressourcen zur Verfolgung einer 

wirtschaftlichen [...] Tätigkeit“ sollte zum Anlassfall 

Schmidt – der allerdings zwischenzeitlich durch die 

ebenfalls den Reinigungsbereich betreffende Süzen-E 

(1997) „bereinigt“ worden war – klarstellen, dass die 

Übernahme von Reinigungsaufgaben ohne Übernah-

me von Reinigungsgeräten und -material nicht tatbe-

standsmäßig ist. Diese Novelle führte jedoch nicht zum 

gewünschten Erfolg, wie man der lakonischen Bemer-

kung des Gerichts in Rn 9 entnehmen kann.

Im Gegenteil, nun schlägt die Divergenz zwischen 

dem Ursprungstext der lit a („Übergang von Betriebs-

teilen auf einen anderen Inhaber“) und dem Wortlaut 

der lit b quasi zu Ungunsten von Veräußerer und/oder 

Erwerber aus, obwohl grammatisch beurteilt in den 

Buchst a) und b) nicht alternative, sondern kumulative 

und präzisierende Tatbestandselemente festgeschrieben 

sind (arg: „Vorbehaltlich“, im englischen Text „subject 

to“ [auch: „bezogen auf“] – was auch die sprachlichen 

Unschärfen eines RLen-Textes bewusst macht). Wie im 

41. Erwägungsgrund festgehalten, müsse die jüngere 

lit b) eng ausgelegt werden. Gemeint ist damit „eng“ iS 

von „weitem Begriffsverständnis“: Um das Schutzprin-

zip, wonach möglichst alle Fortführungs-Vorgänge ein 

Übergang sein sollen, nicht zu beschränken, muss der 

Begriff der Identitätswahrung funktionell und nicht formell 

verstanden werden. Die beiden in lit b vorgesehenen Ele-

mente (gemeint wohl: „wirtschaftliche Einheit“ und „orga-

nisierte Zusammenfassung von Ressourcen“) machten 

zusammengenommen die Identität aus – diese sei also 

nicht nur auf die wirtschaftliche Einheit bezogen.

Dieses primär zweckorientierte Begriffsverständnis 

geht mE aus der 41., 43. und 46. Rn der vorliegenden 

E deutlich hervor: Nur auf diese Weise könne dem 

Rechtsanwendungsprinzip des effet utile gegen die 

Gestaltungs- oder Umgehungsmacht eines Unterneh-

mers (aufgrund seiner Eigentums- und Erwerbsfreiheit) 

Geltung verschafft werden. Faktum bleibt aber, dass 

der RLen-Wortlaut von „einer ihre Identität bewah-

renden wirtschaftlichen Einheit“ verkehrt wird: Was 

am Ende herauskommt, muss nicht gleich bleiben 

(„Identität wahren“), sondern nur gleich funktionieren 

(„Funktionalität wahren“).

Ob auch ohne Übernahme von vier Abteilungs-

mitarbeitern der Tatbestand erfüllt wäre, bleibt unbe-

antwortet.

3. Betriebsratsbeibehaltung als Indiz?
(Wieder einmal: definiert die Rechtsfolge 
den Tatbestand?)

Krejci (vgl Betriebsübergang – Grundfragen des § 3 

AVRAG [1996] 38 f; ASoK 1997, 98) kommentierte die 

Christel-Schmidt-E angeblich mit den Worten: „Weil C. 

Schmidt übernommen wurde, musste sie übernommen 

werden.“ Der EuGH wandelt dieses Diktum in folgendes 

Orakel ab (man lese [nochmals] Rn 50): Es werde durch 

die Unterabs 1 und 4 des Art 6 Abs 1 BÜ-RL bestätigt, 

dass diese RL nach der Vorstellung des Gemeinschafts-

gesetzgebers auf jeden Übergang anwendbar sein soll, 

unabhängig von der Beibehaltung der Selbständigkeit 

der wirtschaftlichen Einheit beim Erwerber. Das ist wohl 

ein Zirkelschluss, denn Art 6 ordnet bloß Rechtsfol-

gen für die ArbeitnehmerInnen-(AN-)vertreter (-vertre-

tungen) an und unterscheidet zwischen Beibehaltung 

und Nichtbeibehaltung der Selbständigkeit ohne dies 

jedoch zu definieren. Für die Frage, ob trotz „Zerle-

gens“ von Abteilungen noch von einer Beibehaltung der 

Selbständigkeit gesprochen werden kann, liefert diese 

Rechtsnorm somit keinen Anhaltspunkt und sie gibt 

dem Rechtsanwender auch keinerlei Kriterien, ab wann 

von Identitätsverlust auszugehen ist.

Dass die Beurteilung nach nationalem Recht (in 

Österreich wäre im vorliegenden Fall die Unterschei-

dung zwischen Betriebsuntergang durch Aufnahme iS 

von § 62 Z 1 ArbVG und Zusammenlegung zu einem 

Neubetrieb gem § 62c ArbVG von Interesse, denn 

eine „Ausgliederung“ oder „Verselbständigung“ iSd 

§ 62b liegt keinesfalls vor) für die Entscheidung pro 

oder contra Identitätswahrung relevant sein soll, kann 

der EuGH kaum gemeint haben. Oder doch? Sollte 

der Betrieb, in dem der Kläger (Kl) beim Veräußerer ET 

beschäftigt war, beim Erwerber Ferrotron betrieblich 

„unselbständig“ eingegliedert (aufgesaugt) werden, 

wäre damit ein Identitätsverlust zu konstatieren? In 

Anbetracht der eigenständigen Betriebsteil- und Über-

gangsauslegung des EuGH kann nicht angenommen 

werden, dass die deutsche Regelung des Schicksals 

von Betriebsräten nach Betriebs(teil)übergängen für 

die Bestimmung von Identitätsbeibehaltung oder -ver-

lust maßgeblich sein könnte (vgl zur Unmaßgeblichkeit 

von § 34 ArbVG Kindel, Betriebsübergang als Anwen-

dungsproblem, ecolex 2002, 756).

4. Zur Rechtsfolge „Auflösung des Arbeits-
verhältnisses wegen wesentlicher Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen“

Der Kl Klarenberg war vom Erwerber Ferrotron 

nicht übernommen worden. Angesichts des Unter-
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gangs seines Alt-Arbeitgebers (ET verfiel nach den 

Übertragungsvorgängen in Konkurs) stellte er das 

Begehren, als Abteilungsleiter weiterbeschäftigt zu 

werden; hilfsweise beantragte er die Feststellung, dass 

ein Arbeitsverhältnis zu Ferrotron bestehe.

Wohl wissend, dass gem Art 4 Abs 1 der BÜ-RL 

(technische oder organisatorische Änderungen beim 

Erwerber) eine (sofortige) Kündigung des übernommenen 

Arbeitsverhältnisses dem Erwerber unbenommen bliebe, 

tendiert der EuGH zur Rechtsfolge des Art 4 Abs 2 

BÜ-RL. Dieser RLen-Vorschrift entspricht § 3 Abs 5 

AVRAG jedoch nur zum Teil. Hat also Österreich die 

Vorschrift des Art 4 Abs 2 BÜ-RL mangelhaft umgesetzt, 

indem nur der Tatbestand der kollektivvertrags- oder 

betriebsvereinbarungsbegründeten Verschlechterung, 

nicht aber jener der „Nichtübernahme“ das „privilegier-

te“ (Schima, aaO 151) bzw „außerordentliche“ (Binder, 

AVRAG [2001] 169) Kündigungsrecht des AN auslöst?

4.1. Muss auch eine Funktion(sbezeichnung) über-

nommen werden?

In den Rn 51 und 52 (iVm dem Klagebegehren laut 

Rn 18) deutet der EuGH an, dass der Kl Klarenberg 

nicht nur Anspruch auf Zuweisung eines Arbeitsplatzes 

hat, der demjenigen entspricht, den er beim Veräuße-

rer hatte. Es müsse wohl auch ein Arbeitsplatz „als 

Abteilungsleiter“ sein.

Dies erscheint unter österr Spruchpraxis, etwa zur 

Versetzungsmitwirkung, überzogen. Auf Funktionsbe-

zeichnungen besteht demnach nur in Ausnahmefäl-

len, etwa im Fall einer qualifizierten, unwiderruflichen 

Vereinbarung, ein Rechtsanspruch. Ob die Worte des 

EuGH diesbezüglich gleich auf die Goldwaage gelegt 

werden sollten, ist mE zu bezweifeln.

5. Schlussbemerkung

Der EuGH hat großteils Fragen und Prüfaufträge 

an das vorlegende Gericht zurückgegeben und im 

Anlassfall noch nichts endgültig beantwortet. Er hat 

jedoch sein prinzipielles Verständnis eines Betriebs-

teilübergangs vertieft und einmal mehr sein diesbe-

zügliches Wertungsprinzip aufgezeigt: Die Arbeitsver-

hältnisse stehen in enger Beziehung zu („kleben an“) 

den materiellen oder immateriellen Produktionsmitteln. 

Werden diese, ganz gleich in welcher Organisations-

struktur, weiterhin genutzt, wird auch der Betriebsmit-

tel-Arbeitsplatz-Bezug nicht durchbrochen.

Dass aus einer „ihre Identität wahrenden wirt-

schaftlichen Einheit“ ein „seine Identität wahrendes 

wirtschaftliches Ergebnis“ wird, ist aber letztlich nur 

unter Berücksichtigung des Selbstverständnisses einer 

„Herrschaft der Richter im Recht ohne Staat“ (Perntha-

ler, JBl 2000, 691) nachvollziehbar.

HANNES SCHNELLER (WIEN)

Personalia

Zum 70. Geburtstag von Karl Spielbüchler

„Vom Bezirksrichter im Mühlviertel zu einem der 

maßgebenden und profiliertesten Mitglieder des VfGH“, 

„Richterpersönlichkeit und Wissenschafter: Karl Spiel-

büchler [...] vereinigt beides in vorzüglicher Weise“: So 

sind die Laudationes von Cerny/Floretta/Strasser ein-

geleitet, die in dieser Zeitschrift zum 60. (DRdA 1999, 

425) bzw zum 65. Geburtstag (DRdA 2004, 494) des 

Jubilars erschienen sind. Es ist für mich eine schwieri-

ge Aufgabe, zum bevorstehenden 70. Geburtstag des 

em. Univ.-Prof. Karl Spielbüchler am 27.9.2009 noch 

etwas nachzutragen, das noch nicht gesagt worden 

ist. Selbst der Hinweis auf seinen Geburtsort Bad Ischl 

und auf seine Ansässigkeit in der Gosau, in der er seit 

seiner Emeritierung an der Universität Linz ständig lebt, 

fehlt nirgends, einer Landschaft, mit der er verbunden 

ist wie mit keinem anderen Ort. Ich würde sogar so weit 

gehen zu sagen, dass man mit „der Gosau“ bei Spiel-

büchler auch eine bestimmte Haltung kennzeichnen 

kann, die den erdverbundenen Intellektuellen, der dem 

humboldtschen Bildungsideal ebenso nahe ist wie der 

Einfachheit des Landlebens, kennzeichnet. Überspitzt 

formuliert: Was sich in der Gosau als gut und richtig 

erwiesen hat, kann in Linz (Wien oder anderswo) nicht 

ganz falsch sein. Und die Erfahrung scheint dies häufi-

ger zu bestätigen als zu widerlegen.

Spielbüchler entstammt einer sozialdemokrati-

schen Familie: Sein Vater – politisch Verfolgter des 

Ständestaates – war 1945 Bürgermeister von Gosau, 

wurde im selben Jahr Abgeordneter zum Nationalrat 

und gehörte den beiden Häusern des Parlaments 

nahezu 25 Jahre ununterbrochen an. Sein Sohn, unser 

Jubilar, ursprünglich dem Richteramt zugeneigt, hat 

sich von Rudolf Strasser, einem Rattenfänger juristi-

scher Talente, zur Wissenschaft und zur Übersiedlung 

an die Universität (damals noch Hochschule) Linz 

überreden lassen, um sich dort schon mit 31 Jahren 

für bürgerliches Recht und Arbeitsrecht zu habilitieren. 

Seine Habilitationsschrift „Der Dritte im Schuldver-

hältnis (über den Zusammenhang von Schuld- und 

Sachenrecht)“ deutet schon auf einen Schwerpunkt 

seiner wissenschaftlichen Interessen neben dem 

Arbeitsrecht, nämlich das Sachenrecht, hin. Auch „der 

Dritte“ ließ ihn nicht los, wie seine Kommentierung der 

Anweisung in Klang3 zeigt. Seine Treue zum Arbeits-

recht hält er nicht nur durch seine Publikationen, allen 

voran das Lehrbuch über Individualarbeitsrecht, das 

wohl als bislang in seiner Kombination von Präg-

nanz, Kürze und wissenschaftlicher Tiefe unerreichtes 

Standardwerk auf diesem Gebiet gelten kann: Er ist 

seit Anbeginn Mitglied und in der Nachfolge Hans 

Personalia
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Florettas und Rudolf Strassers seit 2001 Präsident 

der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und 

Sozialrecht.

Ich selbst lernte als blutjunger Jurist, der selbst 

gerade dabei war, sich mit dem Arbeitsrecht vertraut 

zu machen, nach wenigen Tagen im Berufsleben den 

damaligen Hochschulassistenten, bald aber Dozenten 

Spielbüchler 1971 in der Kodifikationskommission für 

das Arbeitsrecht im BM (damals:) für soziale Verwal-

tung kennen. Bis heute erinnere ich mich an wort-

gewaltige Diskussionsbeiträge, in denen er auch vor 

Kontroversen mit seinem Lehrer und Vorsitzenden der 

Kommission Rudolf Strasser durchaus nicht zurück-

schreckte. Damit wäre ich bei einer weiteren charak-

teristischen Eigenschaft Spielbüchlers, die auch seine 

besondere Qualität als Verfassungsrichter ausmacht: 

Er gehorcht in Wertungsfragen niemals etwas anderem 

als seinem Gewissen und in Sachfragen immer nur 

seiner stets gut begründeten wissenschaftlichen Über-

zeugung. Er folgt vor allem niemals (partei)politischen 

oder gesellschaftlichen Opportunitäten und lässt sich 

von seinen wohlbegründeten Ansichten auch dann 

nicht abbringen, wenn sie „aus der Mode“ sein mögen. 

Und er pflegt seine Haltung mit einer Leidenschaft zu 

vertreten, die man mitunter drei Zimmer weit hören 

kann. Dies alles ist das eigentlich „Respektable“ seiner 

Juristenpersönlichkeit im besten Wortsinn. Spielbüch-

ler wurde schon im Alter von 36 Jahren Verfassungs-

richter und er wird der – soweit überblickbar – längst-

dienende Verfassungsrichter der Republik gewesen 

sein, wenn er mit Jahresende aus Altersgründen aus 

dem Gerichtshof ausscheiden muss. Seine Rolle im 

VfGH kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Er 

war mehr als 18 Jahre hindurch neben seiner Tätigkeit 

als Universitätslehrer ständiger Referent und hat zahl-

reiche Judikaturlinien des VfGH entscheidend geprägt. 

Die Verfassungsgerichtsbarkeit in Österreich – und das 

ist jetzt ernster gemeint, als es dem Anlass gemäß sein 

sollte – wird ohne ihn nicht mehr dieselbe sein.

Schließlich wäre noch der Bildungs-, Familien- und 

Gesellschaftsmensch Karl Spielbüchler zu erwähnen. 

Er nennt wahrscheinlich mehr Bücher sein Eigen als 

manche Bücherei und hat intellektuelle Interessen 

auch abseits des Mainstreams: Er verstrickt sich in 

Genealogische Forschungen und kann mit leuchten-

den Augen von Vorfahren erzählen, die er aufgrund 

irgendwelcher Zufälle im Mittelalter (oder wann immer) 

aufgestöbert hat, er interessiert sich aber auch für 

gotische Glasfenster. Er ist musikalisch überaus inte-

ressiert, gut ausgebildet und musiziert gerne gemein-

sam mit seinen Kindern (bald wohl auch mit den 

Enkelkindern, weil diese nicht weit vom Stamm ihrer 

Eltern fallen sollten), so wie überhaupt seine Familie, 

an erster Stelle seine Frau Michaela, die Kraftquelle 

schlechthin zu sein scheint, aus der er jenen Treibstoff 

tankt, der seine schier unerschöpfliche Schaffens- und 

Lebenskraft speist.

Karl Spielbüchler ist aber auch ein Mensch von 

unerhörtem Mutterwitz und mitunter bühnenreifem 

Humor. Ich erinnere mich besonders gerne an eine 

Rede aus Anlass seiner Einladung für die Mitglieder 

des VfGH zu seinem 60. Geburtstag, mit der er seine 

Gäste in der Schilderung seiner Familiengeschichte 

gut eine Stunde kabarettreif bestens unterhalten hat 

und die zum Glück dank der Mühe eines Kollegen als 

Videoaufzeichnung erhalten geblieben ist.

Unsere Zeitschrift erfreut sich schließlich seit vie-

len Jahren der unverzichtbaren Mitarbeit Karl Spiel-

büchlers im wissenschaftlichen Beirat.

Und mit alldem ist die Persönlichkeit Karl Spiel-

büchlers nur unvollständig beschrieben. Sie lässt sich 

wahrscheinlich auch nicht adäquat beschreiben: Man 

muss ihn einfach erlebt haben – ein Privileg, welches 

der Autor dieser Zeilen seit mehr als zehn Jahren mit 

großer Freude und Verbundenheit im VfGH genießt. 

So bleibt nur noch, Karl Spielbüchler noch viele Jahre 

Gesundheit und vitale Schaffenskraft, auch und beson-

ders für die Zeit nach dem VfGH, zu wünschen. Wir 

aber wünschen uns vor allem seine weitere Unterstüt-

zung im wissenschaftlichen Beirat dieser Zeitschrift.

RUDOLF MÜLLER (WIEN)

Eisenbahnrecht
EisbG, UUG, VAIG und Verordnungen  
(EisbAV, EisbBBV, EKVO, StrabVO u.a.)

Durch die am 1. Jänner 2009 in Kraft getretene Eisenbahnbau- und -betriebsver-
ordnung ( EisbBBV) ergeben sich maßgebliche Auswirkungen auf das Eisenbahn-
recht. Für die dritte Auflage musste daher eine unerwartet große Anzahl von 
Anpassungen vorgenommen werden.

Der Kommentar wendet sich insbesondere an die Anwender des Eisenbahn-
rechts, somit an Vertreter und Mitarbeiter der Eisenbahnunternehmen, Orga-
ne und Amtssachverständige der Eisenbahnbehörden, Ersteller von Gutachten 
und Prüfbescheinigungen sowie Organe der Arbeitnehmerschaft in den Eisen-
bahnunternehmen. Die Schwerpunktsetzung bei der Kommentierung liegt 
in der praktischen Umsetzung des Eisenbahngesetzes und seiner Durchfüh-
rungsverordnungen unter Berücksichtigung der gleichzeitig anzuwendenden 
Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzrechts, darüber hinaus erfolgt eine 
Verknüpfung der rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen des Eisen-
bahnwesens. 

Reinhart Kuntner 
Hannes Waglechner

Eisenbahnrecht
3. überarbeitete und 
 aktualisierte Auflage 2009 
1040 Seiten, € 68,–
ISBN: 978-3-7035-1377-0
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1. Bedingungen für den Anspruch auf 
Lohn- bzw Gehaltsersatz

Der Anspruch auf Lohn- bzw Gehaltsersatz steht 

nur denjenigen AN zu, die Beitragszahler zur Kran-

kenversicherung (KV) sind (es darf sich nicht um ein 

kurzzeitiges Arbeitsverhältnis oder um ein Arbeits-

verhältnis kleinen Umfangs handeln), und dies nur für 

den Zeitraum, innerhalb dessen das Arbeitsverhältnis 

oder das Verhältnis, welches durch einen Vertrag 

über Arbeitstätigkeit begründet wurde, andauert. Eine 

weitere Bedingung ist, dass der AN als arbeitsunfähig 

anerkannt sein muss, oder dass er die Pflicht hat, 

sich in Quarantäne aufzuhalten. Als vorübergehende 

Arbeitsunfähigkeit wird ein Zustand verstanden, der 

es dem Versicherten aufgrund einer gesundheitlichen 

Störung oder anderer im Gesetz über die KV aufge-

führter Gründe nicht ermöglicht, die bislang versicher-

te Tätigkeit auszuüben, und sofern die gesundheitliche 

Störung länger als 180 Tage andauert, sie es ihm 

ebenfalls nicht erlaubt, auch eine andere als die ver-

sicherte Tätigkeit auszuüben. Die Anerkennung der 

Arbeitsunfähigkeit regelt § 55 des neuen Gesetzes 

über die KV.

Die Quarantäne ist in § 2 Abs 6 lit a des Gesetzes 

über die öffentliche Gesundheit (zákon o verejném 

zdraví) definiert und die dort gegebene Definition wird 

durch § 347 Abs 4 TArbGB ergänzt. Unter Quarantäne 

versteht man die Trennung einer natürlichen Person, 

die innerhalb der Inkubationszeit in Kontakt mit einer 

infektiösen Erkrankung war, oder sich im Gebiet einer 

solchen Infektion befand, von anderen natürlichen 

Personen sowie eine ärztliche Untersuchung einer 

solchen natürlichen Person, welche zum Ziel hat, einer 

Übertragung dieser Infektionskrankheit innerhalb des 

Zeitraums, innerhalb dessen sich die Erkrankung aus-

breiten könnte, vorzubeugen. In § 347 Abs 4 TArbGB 

wird weiterhin ergänzend geregelt, dass unter Qua-

rantäne auch eine Isolation sowie außerordentliche 

Vorkehrungen bei ausgebrochenen und drohenden 

Epidemien gemäß des Gesetzes über die öffentliche 

Gesundheit zu verstehen sind, sofern es sich hierbei 

um ein Verbot oder eine Begrenzung des Kontaktes 

von mutmaßlich angesteckten natürlichen Personen 

mit anderen natürlichen Personen oder sofern es sich 

um ein Verbot oder eine Anordnung einer weiteren 

bestimmten Tätigkeit handelt, die eine Beseitigung der 

Epidemie zum Ziel haben oder ihrer Entstehung ent-

gegenwirken sollen, wenn diese Verbote, Beschrän-

kungen oder Anordnungen den AN bei der Ausübung 

seiner Arbeit behindern. Der Anspruch auf Lohnersatz 

(Gehaltsersatz) besteht nur bis zum Ablauf der Unter-

stützungsfrist (tsch.: podpurcí doba). Hierzu wird sich 

der AG jeweils individuell bei der OSSZ (Kreisstelle 

der Tschechischen Sozialverwaltung) oder bei der 

CSSZ (Tschechischen Verwaltung für Sozialversiche-

rung) erkundigen müssen, ob die Unterstützungsfrist 

für den AN bereits abgelaufen ist. In der Regel wird er 

selbst nämlich die hierfür wichtigen Daten nicht ken-

nen. Anspruch auf Lohn- oder Gehaltsersatz wird dann 

nicht bestehen, wenn der AN gleichzeitig Anspruch auf 

Krankengeld oder Mutterschaftsgeld hat.

2. Prozentsatz des Lohn- bzw 
Gehaltsersatzes, Karenzzeit

Ab dem 1.1.2009 steht dem AN in unterschied-

licher Höhe Lohnersatz (Gehaltsersatz) zu. Wenn für 

AN Quarantäne angeordnet und er infolge der Quaran-

täne als arbeitsunfähig anerkannt ist, so hat er einen 

Anspruch auf 25 % seines Durchschnittsgehalts für die 

ersten drei Tage der Quarantäne und auf 60 % seines 

Durchschnittsgehalts ab dem 4. Tag der Quarantäne. 

Anspruch auf Lohnersatz (Gehaltsersatz) im Falle einer 

vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit besteht ab dem 

4. Tag dieser vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit, und 

dies in einer Höhe von 60 % des Durchschnittsgehal-

tes des AN. Für die Bezeichnung der ersten drei Tage, 

Aus dem Ausland

Lohnersatz bei Arbeitsunfähigkeit nach tschechischem Recht

MARTIN ŠTEFKO (PRAG)

Das tschechische Arbeitsgesetzbuch hat mit den §§ 192 ff des Tschechischen Arbeits-

gesetzbuches (ferner nur: „TArbGB“) die Gewährung von Lohnersatz für die Zeit der 

ersten 14 Tage der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers (AN) geschaffen.1) Die Bestim-

mungen §§ 192 ff des TArbGB traten nun am 1.1.2009 in Kraft. Gegen diese Rege-

lung kann man zahlreiche Einwände hervorheben. Problematisch sind hauptsächlich 

die Reduktion des Lohnersatzes bei Arbeitsunfähigkeit, den vermutlich markantesten 

Aspekt der tschechischen Regelung, und das Kontrollrecht des Arbeitgebers (AG). 

Einen Aspekt, mit dem zu rechnen ist, stellt die Tatsache dar, dass der Lohnersatz eine 

Sozialleistung ist, welchen der inländische AN auch bei Auslandsreisen behält.

1) Bis zum 31.12.2008 ist der AN über den Zeitraum der 

Arbeitsunfähigkeit hinaus durch die Leistungen aus der 

KV abgesichert.
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innerhalb derer kein Anspruch auf Lohnersatz besteht, 

ist der Begriff Karenzzeit (tsch.: karencní doba) geläu-

fig geworden.

Anspruch auf Ersatzleistungen hat der AN nur für 

diejenigen Tage, die für ihn Arbeitstage sind (an denen 

für ihn Schichtarbeit anfällt) sowie auch für diejenigen 

Tage, an welchen der AN auch sonst ein Recht auf 

Lohnersatz gehabt hätte, oder ihm sein Gehalt nicht 

gekürzt worden wäre. Falls beim AN nach Ablauf der 

vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit mit dem nachfol-

genden Kalendertag eine weitere Arbeitsunfähigkeit 

entsteht, wird diese vorübergehende Arbeitsunfähig-

keit als die weiter andauernde vorherige vorüberge-

hende Arbeitsunfähigkeit angesehen. Je nach Entste-

hungstag der Arbeitsunfähigkeit wird der AG entweder 

mit dem Lohn- bzw Gehaltsersatz für einen Zeitraum 

von insgesamt weiteren 14 Kalendertagen fortfahren 

oder (falls dieser Zeitraum bereits während der vor-

herigen Dauer der Arbeitsunfähigkeit überschritten 

wurde) keinen Lohn- bzw Gehaltsersatz auszahlen 

(siehe Regelung in § 55 Abs 4 des neuen Gesetzes 

über KV). Die Sätze des reduzierten Durchschnittsge-

halts (§ 192 Abs 2 TArbGB) können erhöht werden. 

Absoluter Grenzwert ist jedoch immer das durch-

schnittliche Monatsgehalt.

In Frage zu stellen sind die Novellierungen in Form 

des Gesetzes Nr 305/2008 Sb, die in der Regelung 

von § 192 Abs 3 die Worte „oder Quarantäne“ („nebo 

karantény“) gestrichen haben. AG, die ihre AN mit-

tels Lohn entlohnen, sind von dieser Änderung nicht 

betroffen und können den Lohnersatz immer erhöhen. 

Der Eingriff des Gesetzgebers ist mittels einer gram-

matikalischen Deutung auch so zu verstehen, dass der 

Lohnersatz innerhalb der ersten drei Arbeitstage im 

Falle einer Quarantäne auch höher als 25 %, jedoch 

nicht höher als das nicht reduzierte Durchschnittsge-

halt (errechnet für den Zeitraum der vergangenen drei 

Monate) sein darf.

3. Berechnung der Höhe des 
Lohnersatzes (Gehaltsersatzes)

Um die Höhe des Lohnersatzes bzw Gehaltser-

satzes berechnen zu können, ist es zuerst notwendig, 

den durchschnittlichen Verdienst zu errechnen (vgl 

Kommentar zur Regelung des § 351 f). Der festge-

stellte durchschnittliche Verdienst wird danach auf 

die gleiche Weise angepasst, wie die tägliche Bemes-

sungsgrundlage für die Errechnung des Krankengel-

des aus der KV ermittelt wird. Zur Errechnung des 

Lohnersatzes (des Gehaltsersatzes) werden allerdings 

die drei Reduktionsgrenzen, welche für die Zwecke 

der KV festgelegt wurden, mit dem Koeffizienten 0,175 

multipliziert und danach auf Heller nach oben hin auf-

gerundet.2)

Wir werden die Berechnung des Lohnersatzes 

für den Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit eines AN am 

folgenden Beispiel demonstrieren:

– Der AN hat ein Monatsgehalt von 50.000 Kc 

(Tschechischen Kronen).3)

– Der durchschnittliche Stundenlohn wird für das 

vergangene Kalendervierteljahr festgelegt, indem 

der für diesen Zeitraum verrechnete Lohn durch 

die (ebenfalls in diesem Zeitraum) abgearbeite-

ten Arbeitsstunden geteilt wird. Hat der AN zB 

540 Stunden gearbeitet, so teilen wir 150.000 Kc 

durch 540 Stunden. Der durchschnittliche Stun-

denlohn beträgt somit 277,78 Kc.

– Der durchschnittliche Stundenlohn wird gemäß der 

für die KV gültigen Reduktionsgrenzen reduziert. 

Die erste Reduktionsgrenze beträgt 137,55 Kc und 

bis zu dieser Grenze des Stundenlohns erhält der 

AN 90 %, also im Beispiel 123,7950 Kc. Hat der 

AN, wie im Beispiel, einen höheren Stundenlohn, 

greift die zweite Reduktionsgrenze. Diese beträgt 

206,15 Kc. Im Bereich zwischen erster und zwei-

ter Reduktionsgrenze erhält der AN 60 % des Dif-

ferenzbetrags zwischen 137,55 bis 205,15 Kc, im 

Beispiel also 41,16 Kc. Die dritte Reduktionsgren-

ze beträgt 412,30 Kc und vom Stundenlohn in 

Höhe von 206,15 Kc bis 412,30 Kc erhält der AN 

30 % dieses Differenzbetrages, im Beispiel also 

30 % von 71,63 Kc (der Differenz von 277,78 Kc, 

dem Stundenlohn des AN und 206,15 Kc, der 

zweiten Reduktionsgrenze), somit 21,49 Kc. Alles 

darüber wird nicht berücksichtigt. Die reduzierte 

Bemessungsgrundlage in unserem Fall beträgt 

186,50 Kc.

– Dem AN wird für die ersten drei Arbeitsschichten 

kein Lohnersatz gezahlt, wobei dies ohne Rück-

sicht auf die Länge der Schichten gilt (!)

– Dem AN wird für die weiteren Tage der vorüber-

gehenden Arbeitsunfähigkeit ein Lohnersatz von 

60 % vom Betrag 186,50 Kc = 112 Kc je Stunde 

(aber nicht Überstunde) entschuldigter versäumter 

Arbeitszeit zustehen.

4. Teilweise abgearbeitete Schicht

Entsteht die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit an 

einem Tag, an dem der AN seine Schicht schon abge-

arbeitet hat, so beginnt der Zeitraum der 14 Kalen-

dertage der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit für 

die Zwecke der Lohnersatzleistung bzw Gehaltser-

satzleistung mit dem nachfolgenden Tag. Wurde der 

AN während einer Schicht arbeitsunfähig, so steht 

ihm für diesen Tag nur der entsprechende Betrag des 

Lohnersatzes bzw des Gehaltersatzes zu, der auf den 

noch nicht abgearbeiteten Teil der Schicht entfällt, für 

die dem AN kein Lohn bzw Gehalt zusteht. Hier ist es 

allerdings wichtig, sich daran zu erinnern, dass dem 

AN der Lohn, das Gehalt sowie die jeweiligen per 

Stunde festgelegten, vereinbarten oder festgesetzten 

Teilbeträge auch für Stundenbruchteile zustehen, die 

er im Zeitraum, für den ihm der Lohn bzw das Gehalt 

gewährleistet wird, abgearbeitet hat. Wird der AN an 

einem Tag arbeitsunfähig, an dem er bereits einen Teil 

der Schicht abgearbeitet hat, beginnt die vorüberge-

hende Arbeitsunfähigkeit mit diesem Tag.

2) 1 Tschechische Krone = 100 Heller = ca € 0,039.
3) Beim durchschnittlichen Lohn von 15.000 Kc/Stunden-

lohn 166,66 Kc ergibt sich ein Lohnersatz von 142 Kc. 

Dem AN wird für die weiteren Tage der vorübergehen-

den Arbeitsunfähigkeit ein Lohnersatz von 60 % vom 

Betrag 142 Kc = 85,2 Kc je Stunde (aber nicht Über-

stunde) entschuldigter versäumter Arbeitszeit zustehen.
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5. Kontrollrecht des Arbeitgebers, 
Senkung des Lohnersatzes (des 
Gehaltsersatzes)

Der AG ist berechtigt zu kontrollieren, ob der 

AN, der als vorübergehend arbeitsunfähig anerkannt 

wurde, innerhalb der 14 Kalendertage der vorüber-

gehenden Arbeitsunfähigkeit das für einen als vo-

rübergehend arbeitsunfähig anerkannten Versiche-

rungsnehmer festgelegte Regime einhält. Verstößt der 

Versicherungsnehmer innerhalb der ersten 14 Tage 

der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit gegen seine 

Pflicht, sich am exakten Wohnort aufzuhalten oder 

die Dauer und Anzahl der erlaubten Spaziergänge, 

die Bestandteil des Regimes eines als vorübergehend 

arbeitsunfähigen Versicherungsnehmers sind, einzu-

halten, so ist der AG in Anbetracht der Schwere dieses 

Verstoßes berechtigt, den Lohnersatz bzw Gehaltser-

satz nicht zu zahlen oder diesen zu senken. Der AG 

ist berechtigt, den behandelnden Arzt, welcher dem 

AN das Regime des vorübergehend arbeitsunfähi-

gen Versicherungsnehmers angeordnet hat, um eine 

Mitteilung über dieses Regime im Umfang, den der 

AG berechtigt ist zu kontrollieren, zu ersuchen, und 

bei ihm eine Bewertung der vom AG festgestellten 

Verstöße zu beantragen. Im Fall eines festgestellten 

Pflichtverstoßes ist der AG verpflichtet, eine schrift-

liche Aufzeichnung über die Kontrolle anzufertigen 

und hierin die Tatsachen, welche den Verstoß darstel-

len, aufzuführen. Ferner ist der AG verpflichtet, eine 

Kopie dieser Aufzeichnung dem AN, der gegen die-

ses Regime verstoßen hat, zuzusenden. Eine weitere 

Kopie ist vom AG an die OSSZ-Stelle (Kreisstelle der 

Tschechischen Sozialverwaltung) zu senden, welche 

in der Zeit der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit 

nach dem aktuellen Wohnsitz des vorübergehend 

arbeitsunfähigen AN zuständig ist. Eine letzte Kopie 

ist vom AG an den behandelnden Arzt des vorüber-

gehend Arbeitsunfähigen zu senden. Die Höhe der 

Ersatzleistung wird nur 50 % der errechneten Höhe 

betragen, wenn der AN die vorübergehende Arbeits-

unfähigkeit durch eigenverschuldete Teilnahme an 

einer Schlägerei herbeigeführt hat; unter Schlägerei ist 

hier ein gegenseitiges Anfallen oder ein Kampf zweier 

oder mehrerer Personen zu verstehen, welche das 

unmittelbare Resultat der eigenen Betrunkenheit oder 

des Missbrauchs von narkotischen oder psychotropen 

Stoffen war, oder die vorübergehende Arbeitsunfähig-

keit durch eine vorsätzlich begangene Straftat oder 

eine Ordnungswidrigkeit verursacht wurde.

6. Einwände de lege ferenda gegen 
die gültige rechtliche Regelung

Wie aus Art 141 EG folgt, müssen die im Zeitraum 

der Arbeitsunfähigkeit geleisteten Lohnersatzleistun-

gen dem Grundsatz der Gleichbehandlung folgen. 

Vom legislativ-technischen Standpunkt ist somit eine 

einheitliche Regelung der Bedingungen und der Lohn-

ersatzhöhe festgelegt, sofern allerdings genügend 

Raum für die Berücksichtigung der Schwierigkeit, des 

Verantwortungs- und Anspruchsgrades der Arbeit, 

der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsleistung sowie 

der Arbeitsergebnisse gelassen wird, womit auch 

die unterschiedlichen Lohnersatzleistungen für den 

Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit begründet werden. Es 

ist zwar richtig, dass im Falle einer Grippeerkrankung 

eines AN sowohl ein Topmanager als auch ein Arbeiter 

typologisch gesehen genau gleich behandelt werden 

können, nichtsdestotrotz sinkt mit einer Arbeitsun-

fähigkeit der Aufwand bei allen AN nicht in gleicher 

Weise. Der Lohnersatz bleibt gemäß des erwähnten 

Art 141 EG auch für den Zeitraum der Arbeitsunfä-

higkeit des AN die Ersatzleistung für die Geldleis-

tung, welche für die vorher (üblicherweise erfolgte) 

geleistete Arbeit bestand. Die gemeinschaftsrechtliche 

Regelung verhindert eine Ausgliederung bestimmter 

AN aus dem Wirkungsbereich der Regelung über die 

Auszahlung des Lohnersatzes. Insb sollten Mütter im 

Mutterschaftsurlaub oder AN mit einem körperlich 

und/oder geistig behinderten Kind nicht automatisch 

ausgegrenzt werden.

Beschäftigungs sicherung  
in der Wirtschaftskrise

Die Wirtschaftskrise stellt die nationale Sozialpolitik vor große Herausforderungen. 
Mit bestehenden und auch neuen Instrumentarien wird versucht, die Folgen zu lin-
dern. Das Buch bietet eine umfassende Aufarbeitung der Rechtsvorschriften und 
einen Vergleich mit Deutschland.

Mit Beiträgen von 
ao. Univ.-Prof. Dr. Monika Drs, Institut für Arbeits- und Sozialrecht, WU Wien
ao. Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil, Institut für Arbeitsrecht Salzburg
Mag.a  Susanne Mayer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Univ.-Prof. Dr. h. c. Dr. Eberhard  Eichenhofer, Lehrstuhl für bürgerliches Recht, 
Arbeitsrecht und Sozialrecht, Universität Jena

Beschäftigungs-
sicherung in der 
Wirtschaftskrise
2009, ca. 200 Seiten, € 21,–
ISBN 978-3-7035-1405-0

Herausgeber: Univ.-Prof.  
Dr. Reinhard Resch
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Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts

Was vor 25 Jahren geschah!

Im Jahre 1984 sind auf dem Gebiet des Arbeits- 

und Sozialrechts keine bahnbrechenden Neuerungen 

zu verzeichnen. Im Bereich des ArbeitnehmerInnen-

(AN-)schutzrechts ist auf die Verordnung (VO) über Ein-

richtungen in den Betrieben für die Durchführung des 

AN-Schutzes hinzuweisen (BGBl 1984/2). Diese VO 

wurde auf Grund des AN-Schutzgesetzes (ASchG, BGBl 

1972/234) erlassen und regelte ua Näheres betreffend 

die Sicherheitsvertrauenspersonen, die betriebsärztli-

che Betreuung und den Sicherheitsausschuss (vgl dazu 

Geppert, DRdA 1984, 183 f). Mit BGBl 1984/29 erfolgte 

eine Wiederverlautbarung des Dienstrechtsverfahrens-

gesetzes, mit BGBl 1984/287 wurde das Landarbeits-

gesetz wiederverlautbart. Auch auf dem Gebiet des 

Lehrlingswesens tat sich Einiges. So erfolgte etwa mit 

der VO BGBl 1984/160 eine Änderung der Lehrberufs-

liste, diverse Prüfungsordnungen für Lehrabschluss-

prüfungen wurden erlassen, so etwa für die Lehrberufe 

Kerammodelleur sowie Porzellanformer. Im Bereich des 

öffentlichen Dienstrechts kam es ua zur Erlassung des 

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes (BGBl 1984/302), 

zu Änderungen des Pensionsgesetzes (BGBl 1984/406 

und 548) sowie zu einer Novelle des Gehaltsgesetzes 

(BGBl 1984/548). M. Ritzberger-Moser hat schon in 

DRdA 1994, 549 f darauf hingewiesen, dass mit BGBl 

1984/213 die Bestimmungen des MSchG über die 

Ruhezeit bei ausnahmsweise gestatteter Sonn- und 

Feiertagsarbeit werdender und stillender Mütter an das 

Arbeitsruhegesetz 1983 angepasst worden sind und 

dass im Unterschied zum ARG nach dem MSchG die 

Arbeit während der Ruhezeit gänzlich unzulässig ist.

Auf dem Gebiet des Sozialrechts gab es durch die 

40. ASVG-Novelle (BGBl 1984/484) entscheidende 

Neuerungen im Pensionssystem. Diese wurden bereits 

von M. Ritzberger-Moser in DRdA 1994, 550 ausführ-

lich dargestellt. Erwähnenswert ist auch die auf Grund 

von § 54 AlVG erlassene AlVG-Auszahlungs-VO (BGBl 

1984/105). Diese regelte die näheren Modalitäten der 

Auszahlung ua des Arbeitslosengeldes und der Not-

standshilfe.

Gem § 22a ASVG besteht die Möglichkeit, durch 

VO Mitglieder bestimmter freiwilliger Hilfsorganisatio-

nen in die Zusatzversicherung in der Unfallversicherung 

einzubeziehen. Dies geschah zB durch die VOen BGBl 

1984/45 sowie 1984/135 für die Mitglieder diverser Tiro-

ler Lawinenkommissionen. Zu verzeichnen ist weiters 

eine Novelle zum Betriebshilfegesetz (BGBl 1984/542).

Aus der Rspr ist auf das Erk des VfGH vom 

28.6.1984, G 36/82, G 37/82 hinzuweisen. Mit die-

sem Erk hat der VfGH den zweiten Satz in § 49 Abs 3 

Z 1 ASVG (in der Stammfassung) sowie die Wortfolge 

„oder kollektivvertraglicher Regelungen“ im § 49 Abs 3 

Z 2 ASVG (idF der 29. ASVG-Novelle) als verfassungs-

widrig aufgehoben. Die Aufhebung wurde in BGBl 

1984/438 kundgemacht. Als Entgelt iSd § 49 ASVG 

galten nach Abs 3 Z 1 erster Satz ua nicht Tages- 

und Nächtigungsgelder, soweit sie die tatsächlichen 

Aufwendungen nicht übersteigen. Unter Tages- und 

Nächtigungsgelder fielen gem Abs 3 Z 1 zweiter Satz 

auch die auf Grund von Kollektivverträgen (KollVen) 

oder Arbeits(Betriebs)ordnungen, sofern diese im Rah-

men von KollVen vorgesehen sind, gezahlten Vergü-

tungen für den mit Arbeiten außerhalb des Betriebes 

verbundenen Mehraufwand. Der VfGH sah hier eine 

sachlich nicht begründbare Differenzierung, da die 

Prüfungspflicht, ob die Tages- und Nächtigungsgelder 

den tatsächlichen Aufwand nicht übersteigen, aus-

schließlich bei Gewährung auf Grund von KollVen oder 

entsprechenden Arbeits(Betriebs)ordnungen entfällt, 

nicht aber bei Gewährung auf einer anderen arbeits-

rechtlichen Grundlage. Nach § 49 Abs 3 Z 2 ASVG gal-

ten weiters Schmutzzulagen nicht als Entgelt, wenn sie 

auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder kollv-licher 

Regelungen gewährt werden und soweit sie von der 

Einkommensteuer (Lohnsteuer) befreit sind. Hier sah 

der VfGH das Gleichheitsgebot deshalb als verletzt an, 

da durch die Anknüpfung an eine kollv-liche Regelung 

eine erhebliche Anzahl von DienstnehmerInnengruppen 

in gleicher Lage ausgeschlossen würde. Wie schwierig 

es ist, diese Materie in verfassungskonformer Weise 

zu regeln, zeigt in neuerer Zeit das VfGH-Erk vom 

22.6.2006, G 147/05 ua, V 111/05 ua und die darauf 

folgende Neuregelung durch die Reisekosten-Novelle 

2007 (BGBl I 2007/45).

Die Arbeitsmarktsituation stellte sich im Jahre 

1984 nicht sehr rosig dar, vor allem auf dem Lehrstel-

lenmarkt ist die Situation als prekär zu bezeichnen. 

Ende November 1984 suchten in Österreich insgesamt 

4.623 Personen eine Lehrstelle, davon waren 1.800 

Personen männlich und 2.823 weiblich. Dem stan-

den lediglich 1.559 offene Lehrstellen gegenüber (vgl 

Amtliche Nachrichten 1984, 711). Ende Oktober 1984 

waren 117.064 Personen als arbeitslos vorgemerkt, 

davon waren 59.372 männlich und 57.692 weib-

lich. Dies bedeutete eine Zunahme der als arbeitslos 

vorgemerkten Personen um 3.136 gegenüber dem 

Vorjahr. Eine erhöhte Arbeitslosenrate verglichen mit 

dem Vorjahr gab es vor allem in den Hotel-, Gaststät-

ten- und Küchenberufen, in den Lehr-, Kultur- und 

Unterhaltungsberufen und in den Gesundheitsberufen 

bei den Fürsorgern und Sozialarbeitern. Hingegen war 

die Arbeitslosenrate bei den Metallarbeitern, Elektri-

kern und in den Textilberufen niedriger (vgl Amtliche 

Nachrichten 1984, 700).

JOHANNA NADERHIRN (LINZ)

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts
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Gerlach/Fuchs/Jungwirth (Hrsg)

Das aktuelle Arbeitsrecht in der Praxis

1. bis 5. ErgLfg, Forum Verlag, Wien 2008/09, Ringordner

1.+2. ErgLfg, Stand: Sept 2008, ca 750 Seiten, € 148,-

3. ErgLfg, Stand: Dezember 2008, 128 Seiten, € 61,60

4. ErgLfg, Stand: März 2009, 116 Seiten, € 63,80

5. ErgLfg, Stand: Juni 2009, 144 Seiten, € 58,–

„Das aktuelle Arbeitsrecht in der Praxis“ ist zwar mitt-

lerweile in der 5. Aktualisierungslieferung erschienen, jedoch 

nach wie vor im Aufbau begriffen. Es handelt sich dabei um 

eine Loseblatt-Sammlung, die etwa zweimal im Jahr ergänzt 

und aktualisiert wird.

Das Werk gliedert sich in 12 Teile. Teil 1: Rechtsquellen, 

Betriebsverfassung und Mitbestimmungsinstrumente, Teil 2: 

Arbeitsverträge, Teil 3: Pflichten des Arbeitnehmers, Teil 4: 

Pflichten des Arbeitgebers, Teil 5: Verwarnung, Kündigung 

und Entlassung, Teil 6: Arbeitszeit und Arbeitsruhe, Teil 7: 

ArbeitnehmerInnenschutz/Verwendungsschutz, Teil 8: Gleich-

behandlung, Teil 9: Maßnahmen der Mitbestimmung, Teil 10: 

Aktuelles im Überblick, Teil 11: Rechtssprechung, Teil 12: 

Gesetzestexte. Die Teile verfügen über ein kurzes Inhaltsver-

zeichnis am Beginn.

Das Werk enthält neben einer grundlegenden Aufar-

beitung arbeitsrechtlicher Fragen auch Auszüge aus einem 

Kollektivvertrag (KollV), Muster für Vereinbarungen und aus-

gewählte Entscheidungen.

Zur Illustration möchte ich drei Teile näher beschrei-

ben:

In Teil 1 „Rechtsquellen, Betriebsverfassung und Mit-

bestimmungsinstrumente“ werden zunächst in knappen 

Worten die einzelnen Rechtsquellen des Arbeitsrechts 

erklärt und die entsprechenden Gesetzesstellen zitiert. 

Etwas mehr Raum nimmt die Erklärung, was ein KollV ist 

und welcher zur Anwendung kommt, ein. Offensichtlich als 

Beispiel wird auch der KollV für die Angestellten im Hand-

werk und Gewerbe, in der Dienstleistung, in Information 

und Consulting zitiert und das gesamte Verwendungsgrup-

pen- und Gehaltsschema abgedruckt. Andere KollVe finden 

sich nicht.

Erklärt werden auch die grundsätzlichen Bestimmun-

gen des ArbVG zum Thema Betriebsvereinbarung (BV); 

drei BVen werden offensichtlich beispielhaft als Muster 

angeführt.

Am Ende dieses Abschnittes finden sich die Leitsätze 

von insgesamt 16 Entscheidungen gruppiert und lose anei-

nander gereiht.

Teil 2 beschäftigt sich mit dem Thema „Arbeitsverträge“ 

und zählt zu den umfangreichsten Teilen dieses Buches. 

Nach einer kurzen Erklärung der Grundbegriffe widmen sich 

die Autoren breit der Unterscheidung Werkvertrag, freier 

Dienstvertrag und Arbeitsvertrag. Angeführt werden auch 

jeweilige Muster. Das darin abgedruckte Muster für einen 

„Arbeitsvertrag“ stellt aber wohl eher eine allgemeine Ori-

entierung dar. Es enthält eine Reihe von Textbausteinen, die 

in der Formulierung nicht oder nur beschränkt anwendbar 

sind, und bedarf daher einer Anpassung in der Praxis. So 

kommt zB die Problematik der Vereinbarung einer Kündi-

gungsmöglichkeit im befristeten Arbeitsverhältnis mE ein 

wenig zu kurz.

Teil 5 trägt den Titel „Verwarnung, Kündigung und 

Entlassung“, beschäftigt sich aber ganz allgemein mit der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Es werden auch die 

anderen Arten der Beendigung behandelt. Dieser Teil enthält 

zunächst Grundsätzliches zum Thema Verwarnung. Danach 

wird ausführlicher die Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses durch Kündigung unter Einbeziehung des besonderen 

und allgemeinen Kündigungsschutzes behandelt. Enthalten 

sind auch einige Muster für Kündigungsschreiben. Weiters 

enthält dieser Teil nach einer grundsätzlichen Beschreibung 

lediglich eine Aufzählung der in der GewO und dem AngG 

genannten Entlassungsgründe. Hier wäre eine nähere Erläu-

terung wohl sinnvoll. Am Ende dieses Kapitels findet sich 

auch ein Kapitel zum Thema Dienstzeugnis mit insgesamt 

sieben Zeugnis-Mustern. An dieser Stelle sei darauf hinge-

wiesen, dass manche Zeugnisvorschläge nachteilige und 

somit gesetzwidrige Formulierungen enthalten. So hat sich 

der OGH (17.12.2008, 9 ObA 164/08w) erst kürzlich mit 

der Formulierung „zur [voll(st)en] Zufriedenheit“ auseinander 

gesetzt.

Insgesamt ist das Werk geeignet, eine erste Information 

und einen grundlegenden Überblick zu bieten. Etwas störend 

ist es, dass Literaturangaben zur weiteren Vertiefung nur 

spärlich zu finden sind und auch bei Zitaten aus der Judikatur 

die Fundstelle nicht immer angegeben ist.

Die als Loseblatt-Sammlung gewählte Form ist 

Geschmackssache. Es sollte jedoch klar sein, dass ein 

einmaliger Erwerb des Werkes keineswegs ausreicht, um 

einen vollständigen Überblick zu erhalten. Erst der (dauern-

de) Bezug der Ergänzungslieferungen gibt dem Werk den 

eigentlichen Sinn einer zumindest zweimal jährlichen Aktua-

lisierung.

Noch ein letzter Hinweis zur gewählten graphischen 

Gestaltung. Schon jetzt ist das Werk mit mehreren hundert 

Seiten von stattlichem Format. Durch die Verwendung von 

Randtiteln wird auf jeder Seite nur die Hälfte des vorhandenen 

Platzes genutzt. Da bliebe noch viel Platz für ausführliche 

juristische Aufarbeitung.

THOMAS KALLAB (WIEN)

Neue Bücher

Besprechungen
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Brodil/Risak/Wolf

Arbeitsrecht in Grundzügen

5. Auflage, LexisNexis Verlag ARD Orac, Wien 2008

256 Seiten, broschiert, € 35,–

Dem Vorwort dieses Lehrbuches zu entnehmen, wendet 

sich diese systematische Darstellung sowohl an Studierende 

als auch an Praktiker. Neben Studenten der Rechts- bzw 

Wirtschaftswissenschaften ist dieses Lehrbuch auch für 

Studierende an Fachhochschulen und sonstigen Ausbil-

dungseinrichtungen sowie für arbeitsrechtlich interessierte 

Nichtjuristen vorgesehen. Das Lehrbuch ist in 20 Abschnitte 

gegliedert, welche in gebotener Kürze einen guten Über-

blick über die verschiedenen Fragestellungen geben. So 

sind neben den „verpflichtenden“ Kapiteln über Kollektivver-

trag und Betriebsvereinbarungen auch solche über Urlaub, 

Arbeitszeit, Gleichbehandlungspflichten, Kündigungs- und 

Entlassungsschutz, Ansprüche bei Beendigung und zuletzt 

Betriebsübergang und Insolvenz des Arbeitgebers enthal-

ten.

Es wurde eine grundsätzliche Einführung in die Rechts-

wissenschaften integriert, die zum besseren Verständnis 

wichtige allgemeine Grundbegriffe und -strukturen vermittelt. 

Schwerpunkte werden in den praxisrelevanten Bereichen des 

Kollektiv- und Individualarbeitsrechts gesetzt. In der 5. Aufla-

ge wird auch auf die jüngsten gesetzlichen Neuerungen des 

Arbeitszeitpaketes 2007, welches den gesetzlichen Zuschlag 

von 25 % für Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten normiert, 

eingegangen. Verweise auf wichtige Rspr sowie (auch abwei-

chende) Literatur ermöglichen dem Benutzer weitergehende 

Nachforschungen.

Positiv hervorzuheben ist auch der Hinweis auf nützliche 

Internetadressen.

Es bleibt daher festzuhalten, dass auch die 5. Auf-

lage wieder bestens gelungen ist und allen Studierenden 

bzw sons tigen nach einem einführenden Überblick über 

das Arbeitsrecht Suchenden wärmstens empfohlen werden 

kann.

KLAUS MAYR (LINZ)

Dathe

Der Tatbestand der betriebsbedingten Kündigung nach 
§ 1 Abs 2 Satz 1 KSchG und sein Verhältnis zu dem 
Dogma der freien Unternehmerentscheidung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2007, 275 Seiten, € 78,–

Die Dissertation, die über Anregung von Prof. Dr. Axel 

Hunscha während der Tätigkeit des Autors als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Volkswirtschaftslehre 

und Wirtschaftsrecht an der Technischen Universität Berlin 

entstanden ist, setzt neue Maßstäbe im Kündigungsschutz-

recht – und zwar wohl auch über die Grenzen des deutschen 

Kündigungsschutzrechts hinaus. Trotz interdisziplinären Ein-

satzes an einem Wirtschaftsinstitut einer Technischen Uni-

versität schreibt Uwe Dathe eine ausschließlich juristische 

und zwar ieS streng rechtsdogmatische Arbeit, die durch 

besondere Präzision in Aufbau und Interpretation sowie 

Exaktheit und Methodentreue besticht. Der Untersuchungs-

gegenstand ist ausschließlich die Aussage in § 1 Abs 2 

Satz 1 KSchG, wonach die betriebsbedingte Kündigung 

sozial ungerechtfertigt ist, wenn sie nicht durch dringende 

betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung ent-

gegenstehen, bedingt ist. Das Buch ist der Auslegung dieser 

Vorschrift gewidmet. Dabei will der Autor weder Annah-

men, Mutmaßungen oder sozial- bzw wirtschaftspolitische 

Gemeinplätze in den Raum stellen, noch solche akzeptieren 

oder als unverrückbar hinnehmen. Vielmehr macht er in sei-

ner Einleitung deutlich (S 17), dass sich hier eine Besinnung 

auf die in der juristischen Methodenlehre anerkannten Ausle-

gungskriterien anbietet. Es solle daher versucht werden, die 

Lösung anhand einer konsequenten Analyse des Wortlauts, 

des Zusammenhangs, der Entstehungsgeschichte und des 

Zwecks der Norm zu entwickeln.

Zu den Schlüsselstellen der Analyse zählt zweifelsfrei die 

Auseinandersetzung mit dem abschließenden oder ergän-

zungsbedürftigen Charakter der gesetzlichen Definition der 

sozialen Rechtfertigung (S 88 ff). Nach dem Gesetzeswort-

laut fehlt die soziale Rechtfertigung, wenn die Kündigung 

nicht durch einen Kündigungsgrund bedingt ist. Damit – 

so Dathe – sei nicht positiv ausgesagt, wann die soziale 

Rechtfertigung einer Kündigung vorliege, sondern lediglich, 

wann eine Kündigung nicht sozial gerechtfertigt sei. Das 

Bedingtsein der Kündigung durch einen Kündigungsgrund 

sei lediglich notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung 

für die soziale Rechtfertigung. Bemerkenswert ist in diesem 

Zusammenhang die Auseinandersetzung mit der Auffassung 

von Ulrich Preis (S 89 insb FN 256), der die im Ergebnis 

nach der Auffassung von Dathe allgemein vorzunehmende 

Interessenabwägung immerhin für personen- und verhal-

tensbedingte Kündigungen anerkennt. Die Argumente, die 

Dathe für die Interessenabwägung vorführt (S 89), können 

durchaus auch für die österr Diskussion über die Fortent-

wicklung des Kündigungsschutzes zwischen Anfechtbarkeit 

und Unwirksamkeit als befruchtende Denkanstöße genom-

men werden.

Zentrales Thema dieser Forschungsarbeit ist die Über-

prüfbarkeit der unternehmerischen Entscheidung, und zwar 

einerseits, was die Entscheidung für eine Kündigung an 

sich und andererseits, was den dahinter stehenden und die 

Kündigung notwendig erscheinen lassenden unternehmeri-

schen Weg betrifft. Das im Titel des Werkes angesprochene 

„Dogma der freien Unternehmerentscheidung“ liegt – wenn 

auch nicht unumstritten – weitgehend der Praxis der Gerich-

te zugrunde. Dathe gelingt es auf beeindruckende Weise in 

einem zweistufigen Prüfverfahren, dem angeblichen Dogma 

die Basis zu entziehen. In einem ersten Schritt analysiert er 

die oft zitierte verfassungsrechtliche Grundlage der freien 

Unternehmerentscheidung, mit dem Ergebnis, dass sich 

aus der grundgesetzlichen Vorgabe noch nicht verbindlich 

ableiten lässt, was regelmäßig als allgemeiner Grundsatz 

angesehen wird (S 36 ff). In einem weiteren Schritt erklärt er, 

auf welche Weise und in welchem Umfang im Detail die Kün-

digungsschutzregelung diesen allgemeinen Grundsatz ein-

schränkt. Dieser Teil der Untersuchung erfordert die isolierte 

Betrachtung eines jeden einzelnen Tatbestandsmerkmales 

der Bestimmung unter Zugrundelegung der anerkannten 

methodischen Prinzipien. Auf diese Weise gelingt es dem 

Autor, unter vollständigem Verzicht auf oberflächliche Wer-

tungen, Einschätzungen oder gar Polemik nach der einen 

oder anderen Richtung eine überaus präzise Darlegung des 

eigentlichen Inhalts der Kündigungsschutzbestimmung zu 

bieten.
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Das Ergebnis, die Notwendigkeit der sachlichen Über-

prüfung der unternehmerischen Entscheidung nach Maß-

gabe der Vorgaben des § 1 Abs 2 KSchG, bleibt nicht 

isoliert als solide untermauerte Einzelthese im Raum stehen. 

Ab Pkt C. prüft der Autor das Ergebnis zunächst anhand 

der dagegen stehenden Meinungen in Rspr und Literatur, 

sodann in Hinblick darauf, inwieweit die gefundenen Lösun-

gen geeignet sind, Entwicklungen in der Judikatur des BAG 

und des BVerfG in Frage zu stellen (E.), und schließlich sollen 

ausgewählte Einzelfälle die Anwendbarkeit veranschaulichen 

(H.).

Wer dieses hochinteressante Buch bis zum Ende liest, 

findet das dort gebotene Prüfungsschema (S 249) als logi-

sche Konsequenz der intensiven wissenschaftlichen Analyse 

und praktische Unterstützung für die Umsetzung der For-

schungsergebnisse.

Die vorliegende Publikation kann als gelungenes Beispiel 

für die wissenschaftlich fundierte Entzauberung eines bislang 

wenig hinterfragten wirtschaftsfreundlichen Dogmas angese-

hen werden. Quintessenz: Die unternehmerische Entschei-

dungsfreiheit ist – jedenfalls was den Anwendungsbereich 

des KSchG anbelangt – weder oberstes Gebot einer höheren 

Macht noch unantastbares Grundrecht. Sie unterliegt der 

Überprüfung durch die Gerichte nach Maßgabe der gesetzli-

chen Regelungen. Diese Aussagen nicht nur in den Raum zu 

stellen, sondern auch noch zu beweisen, ist das Verdienst-

volle an diesem Werk.

BARBARA TROST (LINZ)

Mittag/Ockenga/Schierle/Vorbau/Wischnath (Hrsg)

Die Sicherung von Arbeitnehmerrechten

Nomos Verlag, Baden Baden 2008, 354 Seiten, broschiert, 

€ 39,–

Sieht man auf den Titel im Zusammenhang mit dem 

Untertitel, so kann es leicht sein, dass eine Publikation 

erwartet wird, die sich aus juristischer oder sozialwissen-

schaftlicher Sicht mit dem gewerkschaftlichen Rechtsschutz 

in der Bundesrepublik Deutschland befasst. So jedenfalls 

ist es dem Rezensenten ergangen, und nach einer ersten 

Irritation machte sich die Gewissheit breit, zwar nicht das 

erwartete, aber doch ein interessantes und facettenreiches 

Buch vor sich zu haben, welches zahlreiche Probleme 

aus den Bereichen Sozialrecht, Individuelles und kollektives 

Arbeitsrecht, öffentliches Dienstrecht und Prozessrecht der 

BRD enthält.

Anlass der Publikation war freilich das 10-jährige Jubi-

läum des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes in Gestalt 

einer eigenen Rechtsschutz GmbH, die nach interner Kritik 

hinsichtlich der Qualität und der steigenden Kosten des 

traditionellen gewerkschaftlichen Rechtsschutzes geschaffen 

wurde. Diese ersetzte schrittweise den Rechtsschutz der 

einzelnen Gewerkschaften, sieht man von der Gewerkschaft 

Verdi ab, die aber ebenfalls mit der DGB Rechtsschutz 

GmbH arbeitsteilig kooperiert. Geschäftsführer Westermann 

(S 335 ff) beschreibt nicht nur knapp die Geschichte des 

gewerkschaftlichen Rechtsschutzes und die Restrukturierung 

desselben, man erhält auch einen Überblick über Volumen 

und Verteilung der verschiedenen Rechtsschutzleistungen, 

welche durch insgesamt 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, jeweils zur Hälfte JuristInnen und Verwaltungsangestellte, 

erbracht werden.

Auf diese Weise wird der verbandliche Rechtsschutz 

für Gewerkschaftsmitglieder erbracht, unorganisierte Arbeit-

nehmerInnen (AN) werden nicht vertreten. Ausführlich wird 

auch das Qualitätsmanagement beschrieben und die Erfolge, 

erreicht durch Urteile der Höchstgerichte, dargestellt. In 

einem Ausblick wird erkennbar, welche Schwerpunkte der 

DGB Rechtsschutz hat: Nach wie vor sind es die geringer 

qualifizierten aber gut organisierten AN, dazu Mitglieder 

in prekären Beschäftigungsverhältnissen oder Arbeitslose. 

Gleichzeitig aber wird versucht, Rechtsschutz auch für die 

sog „Gewinner am Arbeitsmarkt“ durchzuführen. Der Inter-

nationalisierung der Arbeitswelt trägt die DGB Rechtsschutz 

GmbH durch ein eigenes „Gewerkschaftliches Zentrum für 

Revision und europäisches Recht“ in Kassel Rechnung. Tie-

fer gehende rechtssoziologische Fragestellungen werden in 

dieser knappen Skizze nicht behandelt.

Anders ist bekanntlich die Situation des Rechtsschutzes 

der überbetrieblichen (Gewerkschaften, Arbeiterkammern) 

Interessenvertretungen der AN in Österreich. Hierzulande 

ist der gewerkschaftliche Rechtsschutz nach wie vor Ange-

legenheit der (größeren) Fachgewerkschaften (GPA, GÖD, 

Vida, GMTN). Dazu kommt, dass die österr Gewerkschaften 

ihren Schwerpunkt in Verfahren des kollektiven Arbeitsrechts 

sehen, während im individuellen Arbeitsrecht und auch im 

Sozialrecht die Kammern die Masse der Verfahren führen – im 

Arbeitsrecht allein sind es 2/3 aller gerichtlichen Verfahren, in 

denen AN Kläger sind.

Wie bereits erwähnt, sind Schwerpunkte dieses Buches 

Beiträge, welche die tägliche Praxis der Prozessvertre-

terInnen in den Verfahren vor dem Arbeits-, Sozial- und 

Verwaltungsgerichten verarbeiten. Diese Erfahrungen wer-

den in einen Kontext gestellt, der über die tägliche Verfah-

rensführung hinausgeht und einen Beitrag zur Vertiefung 

von Rechtsfragen leistet, die in dieser Ausführlichkeit nicht 

Gegenstand von Gerichts- oder Verwaltungsverfahren sein 

können. Die Beiträge lassen auch das hohe Niveau der 

überwiegend im DGB Rechtsschutz tätigen Autorinnen und 

Autoren erkennen, wobei regelmäßig nicht nur rechtsdog-

matische, sondern auch rechtspolitische und sozialwissen-

schaftliche Erkenntnisse mit eingeflochten sind. Bemerkens-

wert und hilfreich für nicht mit der deutschen Arbeits- und 

Sozialrechtsordnung im Detail vertrauten Leser ist die durch-

gehaltene Gliederung der Beiträge: Auf eine ausführliche, 

das Problem klar darstellende Einleitung folgen Analyse und 

am Schluss ein Fazit, welches regelmäßig rechtspolitischen 

Charakter trägt.

Im Abschnitt Sozialrecht finden sich folgende Beiträ-

ge:

Entwertung der Rentenbeiträge (W. Fichte); Freibetrag 

Ost oder der untaugliche Versuch, ein Bundesgericht ins 

Unrecht zu setzen (M. Eppelein); Die Bedarfsgemeinschaft 

und subjektive Ansprüche (V. Meißner); Das Arbeitsverhält-

nis – Wechselwirkungen von SGB III und Arbeitsrecht (E. 

Ockenga); Die Bewertung des Selbstmords (Selbstmordver-

suchs) als Arbeitsunfall im deutsch-französischen Rechtsver-

gleich (J. Düsel).

Der Abschnitt individuelles Arbeitsrecht enthält folgende 

Beiträge:

Was verändert sich – was bleibt? Entschädigungsan-

sprüche behinderter Menschen nach dem AGG (D. Müller-

Wenner); Schutz der Behinderten im Arbeitsleben – Präven-

tion und Kündigungsschutz nach dem SGB IX (P. Asbach); 
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Das deutsche Kündigungsschutzgesetz – wie wirkt es in 

der betrieblichen Praxis (S. Bothfeld/K. Ullmann); Das AGG 

und der tarifliche Sonderkündigungsschutz (H. Oberho-

fer); Die Inbezugnahme von Tarifverträgen in Arbeitsver-

trägen – Abschied von der Gleichstellungsabrede durch 

Neuausrichtung der Rechtsprechung? (K. Griese); Deutsche 

Grenzgänger – hilflos in einem fremden Rechtssystem? 

Grenzüberschreitende Zeitarbeit in den Niederlanden (H.-J. 

Hebing); Erwerberkonzept und Kündigungsschutz – Von der 

Gelegenheitskündigung zur Gelegenheit zur Kündigung (G. 

Linde).

Der Abschnitt öffentliches Dienstrecht enthält den Bei-

trag: Die dienstliche Beurteilung im Beamtenrecht (K. Jes-

solat).

Im Abschnitt kollektives Arbeitsrecht finden sich folgen-

de Beiträge:

Individualrechtlicher Bezug des § 102 BetrVG (K. 

Schierle/H.-M. Wischnath); Keine AGB-Kontrolle von Tarif-

verträgen (R. Romanowski); Zur „Mitgliedschaft ohne Tarifbin-

dung“ (R. Mittag); Schwächt der EuGH die Gewerkschaften? 

Jüngste Rechtsprechung zur Rechtmäßigkeit kollektiver Maß-

nahmen bei Tarifabschlüssen (R.-U. Vorbau).

Der Abschnitt Prozessordnung enthält zwei Beiträge:

§ 5 KSchG – Nachträgliche Zulassung einer Kündi-

gungsschutzklage bei Verschulden des Prozessvertreters (T. 

Dette); Die Parteivernehmung im Arbeitsgerichtsprozess (C. 

Schuld/P. Voigt).

WOLFGANG MASSL (WIEN)

Resch (Hrsg)

Das neue Arbeitszeitrecht

Verlag des ÖGB, Wien 2008, 108 Seiten, € 21,–

Das Buch gehört zur Reihe „Schriften zum Arbeitsrecht 

und Sozialrecht“. Die Beiträge der drei Autoren gründen sich 

auf ein wissenschaftliches Seminar an der Universität Klagen-

furt. Im vorliegenden Band werden aktuelle arbeitszeitrechtli-

che Themen behandelt.

Schindler befasst sich mit der Arbeitszeitgesetz-[AZG-]

Novelle BGBl I 2007/61. In systematischer und übersichtli-

cher Form schildert er wesentliche Inhalte der Neuregelung, 

wie etwa die Vereinfachung bestehender Arbeitszeitmodelle 

(Viertagewoche, Schichtbetrieb, Gleitzeit, Einarbeiten iVm 

Feiertagen, Abbau von Zeitguthaben), neue Möglichkeiten zur 

Arbeitszeitkonzentration und die Neuordnung der Straftatbe-

stände. Den Schwerpunkt legt der Autor aber auf die Rege-

lungen zum Mehrarbeitszuschlag. In Auseinandersetzung mit 

den Stimmen der Lehre argumentiert er schlüssig, warum 

etwa die Durchrechnungsregelungen des § 4 AZG auf Teil-

zeitbeschäftigte nicht anwendbar sind, erklärt das aus dem 

Schriftformgebot resultierende Wahlrecht des Arbeitnehmers 

(AN) zwischen schlüssiger Erhöhung des Arbeitszeitausma-

ßes und Auszahlung des Mehrarbeitszuschlages, kritisiert die 

„Mehrarbeits-Korridor“-Regelung wegen potenzieller Frauen-

Diskriminierung und vieles mehr.

Pfeil schildert mögliche Arbeitszeitkonstruktionen für 

den Pflege- und Betreuungsbereich. Er nimmt dabei auf 

die verschiedenen Betreuungssituationen – in Krankenan-

stalten, Heimen, Betreuung zu Hause – Bezug und schil-

dert die jeweils zur Anwendung kommenden Regelungen 

(AZG, Krankenanstalten-AZG, BAGS-Kollektivvertrag, Haus-

gehilfen- und HausangestelltenG). Das Hauptaugenmerk 

liegt allerdings auf dem neuen HausbetreuungsG, BGBl I 

2007/33, dessen Regelungen der Autor durchaus kritisch 

beleuchtet.

Risak erläutert die europarechtlichen Rahmenbedingun-

gen für Arbeitszeitregelungen – die EU-Arbeitszeit-Richtlinie 

(-RL) 2003/88/EG. Er untersucht Begriffsdefinitionen wie AN-

Begriff, Arbeitszeit und Ruhezeit, den Anwendungsbereich 

der RL, sowie hochaktuelle Fragen wie Umsetzungsmängel 

in Österreich und Opting-Out.

Alles in allem handelt es sich um ein wissenschaftlich 

fundiertes Werk, das in übersichtlicher Form essentielle 

Fragen des aktuellen Arbeitszeitrechts diskutiert. Die Rege-

lungskomplexe werden übersichtlich dargestellt, Lehre und 

Rspr kurz dargestellt sowie klar und nachvollziehbar eigene 

Lösungsansätze abgeleitet. Praktiker wie auch rechtswis-

senschaftlich Interessierte werden in diesem Buch schnell 

viele praxisrelevante Informationen und Anregungen fin-

den.

GERDA HEILEGGER (WIEN)

Geppert (Hrsg)

Sozialversicherung in der Praxis

Manz Verlag, Wien 2009, 1.-4. ErgLfg

Loseblattwerk in 1 Mappe, € 178,–

Es ist höchst erfreulich, dass dieses Handbuch (als 

Grundwerk bereits in DRdA 2005, 581 besprochen) seit 2004 

bereits vier Ergänzungslieferungen erfahren hat und damit in 

jeder Hinsicht das geltende Recht wiedergibt. Hierbei wurden 

nicht nur die maßgebenden Werte aktualisiert und die Lite-

raturlisten ergänzt, sondern auch die Kapitel über wichtige 

Versichertengruppen (zB Kunstschaffende, Berufssportler) 

überarbeitet.

Neu aufgenommen wurden die Schwerarbeitsverord-

nung (näher zur Schwerarbeitsmeldung unter 3.1.7 und 

zur begrifflichen Bestimmung der Schwerarbeit unter 9.12) 

sowie die zur Bekämpfung des Sozialbetruges statuierte 

AuftraggeberInnenhaftung in der Bauwirtschaft (dazu unter 

5.12). Berücksichtigt wird weiters, dass sich die Abfer-

tigung „neu“ nunmehr verpflichtend auch auf die „freien 

Dienstnehmer“ bezieht und dass freiberuflich Selbständige 

bzw Landwirte durch Abschluss eines Beitrittsvertrages in 

dieses Versorgungssystem optieren können (siehe 9.6). Das 

die Arbeitslosenversicherung kennzeichnende Bonus- und 

Malussystem wird mit der jüngsten gesetzlichen Modifi-

zierung dargestellt (vgl 4.11.7). Schließlich nimmt der ver-

fahrensrechtliche Teil (7.) auf neueste literarische Quellen 

Bedacht, womit auch der Rechtsdurchsetzung das gebüh-

rende Gewicht zukommt.

Es bleibt somit bei dem schon früher gezogenen Fazit: 

Will man sich über die komplizierte Materie des Sozialversi-

cherungsrechts einmal entschlackt von überflüssigen Details 

und mit Bezugnahme auf das Wesentliche und praktisch 

Wichtige vertraut machen, so bildet das vorliegende Hand-

buch eine vortreffliche Grundlage.

MARTIN BINDER (INNSBRUCK)
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Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg)

Sozialleistungen im Überblick

11. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009, 384 Seiten, 

€ 23,80

Dieses Werk wird jährlich aktualisiert und erscheint mitt-

lerweile bereits in der 11. Auflage. Es befindet sich auf dem 

Stand 1.1.2009. Wie schon in den Vorauflagen ist es auch 

diesmal in sieben Kapitel gegliedert (Kinder/Familie; Ausbil-

dung; Arbeitslosigkeit; Krankheit/Behinderung/Arbeitsunfall/

Pflegebedürftigkeit; Alter/Invalidität/Hinterbliebene; Wohnen; 

ergänzende Sozialtransferleistungen). Nach den Angaben 

im Vorwort soll das Werk eine Orientierungshilfe bei der 

Inanspruchnahme von Sozialleistungen geben. Es soll den 

Zugang zum Recht erleichtern, einen Bezugsrahmen für 

die Sozialgesetzgebung anbieten sowie qualifizierte und 

verlässliche Information für die Öffentlichkeit leisten. Diesen 

Zielsetzungen wird das Buch voll gerecht. Sehr erfreulich 

ist, dass es auch durchgängig geschlechtsneutral formuliert 

ist. Wie schon in den vorangegangenen Auflagen überzeugt 

es insb durch seine übersichtliche Gliederung: Am Beginn 

eines jeden Kapitels werden kurz allgemeine Erläuterungen 

zu den jeweiligen Sachbereichen gegeben. Dann folgt eine 

Darstellung der einzelnen Leistungen und zwar im Wesentli-

chen nach folgendem System: In einem Oberpunkt werden 

zunächst die gesetzlichen Grundlagen für die jeweiligen 

Leistungen genannt, so dass die entsprechenden Normen 

bei Bedarf problemlos im Gesetz nachgeschlagen werden 

können. Sehr hilfreich ist zudem, dass stets darauf hingewie-

sen wird, durch welches BGBl die jeweiligen Bestimmungen 

zuletzt geändert wurden. Weiters wird angegeben, auf wel-

cher Basis die Leis tung finanziert wird, die Gesamtausgaben 

für die jeweilige Leistung, die Anzahl der Leistungsbezieher/

innen und die durchschnittliche Höhe der Leistung. In der 

Folge werden der Zweck der Leistung, die wesentlichen 

Anspruchsvoraussetzungen, die Höhe der Leistung, die 

Bezugsdauer, eine etwaige Einkommensanrechnung, die 

steuerliche Behandlung und das Procedere der Antragstel-

lung und Auszahlung dargestellt. In dem Buch finden sich 

in den jeweiligen Kapiteln Erläuterungen beispielsweise zur 

Familienbeihilfe, dem Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld, 

Studienbeihilfe, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Kranken-

geld, Pensionen uam. Speziell hervorzuheben ist das fünfte 

Kapitel, in dem es den Autor/innen sehr gut gelingt, die 

schwierige Materie des Pensionsrechts in verständlicher 

Weise zu erläutern. Die einzelnen Pensionsarten werden 

erörtert, viele Punkte mit übersichtlichen Tabellen veran-

schaulicht.

In die vorliegende Auflage wurden aktuelle Neuerungen 

eingearbeitet, so zB das seit 1.1.2009 geltende Beschäf-

tigungsverbot für schwangere Arbeitnehmer(AN)innen in 

Bereichen, in denen geraucht werden darf, wobei hier 

allerdings Übergangsvorschriften bestehen (vgl S 30). Wenn 

dieses Beschäftigungsverbot zum Tragen kommt, hat die 

ANin Anspruch auf Wochengeld. Weiters werden die Ände-

rungen im Bereich der steuerlichen Familienförderungen 

dargestellt (Begutachtungsentwurf des Steuerreformgeset-

zes 2009, dieses wurde mittlerweile durch BGBl I 2009/26 

bereits erlassen). So fallen beispielsweise nunmehr auch 

Aufwendungen für die Betreuung von Kindern bis zu einem 

Betrag von € 2.300,– jährlich pro Kind unter bestimmten 

Voraussetzungen unter die außergewöhnlichen Belastungen 

(S 91 f).

Im Anhang findet man eine Literaturübersicht und in 

Tabellenform ua die Sozialhilfe-Richtsätze und die wich-

tigsten Werte für das Jahr 2009 auf einen Blick, was sehr 

hilfreich ist. In einem Verzeichnis sind wichtige Adressen 

und Telefonnummern angeführt. Ein Stichwortverzeichnis 

beschließt das Werk.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die schon 

in DRdA 2005, 379 und DRdA 2009, 78 f ausgesprochene 

Anerkennung für dieses Werk voll aufrecht zu erhalten ist.

JOHANNA NADERHIRN (LINZ)

Standeker/Fischl

Krankenanstalten-Arbeitszeit NEU

Manz Verlag, Wien 2008, XIV, 124 Seiten, broschiert, € 34,–

Mit 1.9.2008 trat im Zuge des Arbeitszeitpakets des 

Regierungsübereinkommens 2006 als letzte – nach den 

AZG-, ARG- und LAG-Novellen – die KA-AZG-Novelle in 

Kraft. Ziel dieses Arbeitszeitpaketes war ua eine weitere Fle-

xibilisierung des Arbeitszeitrechts.

Eine wesentliche Neuerung im Pflegebereich stellt die – 

durchaus umstrittene – Ausweitung des Geltungsbereichs 

des KA-AZG von den bisher als Krankenanstalten gewerteten 

Einrichtungen auch auf Organisationseinheiten zur statio-

nären Pflege in Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen 

dar. Weiters ging es um die Verankerung einer verwaltungs-

strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Gebietskörperschaf-

ten als Beschäftiger bei Arbeitskräfteüberlassungen, den 

Entfall der Strafbarkeit von Bevollmächtigten, die Hemmung 

der Verfallsfristen bei Fehlen von Aufzeichnungen über die 

geleis teten Arbeitsstunden und die Ergänzung um zivilrecht-

liche Sanktionen bei Aufzeichnungspflichtverletzungen sowie 

Strafenkumulation bei Verstößen gegen die Aufzeichnungs-

pflicht.

Das vorliegende Buch bietet vor allem eine eingehende 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Hintergründen 

und einen Überblick über den Stand der juristischen Diskus-

sion zur Novelle. Sehr interessant ist die Ausei nandersetzung 

der AutorInnen mit der Geltungsbereichserweiterung des 

KA-AZG. Die AutorInnen meinen, dass eine Novellierungs-

notwendigkeit aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken 

(Ungleichbehandlung zwischen Pflegeheimen und Kuranstal-

ten mit einem medizinisch-pflegerischen Betrieb) gegeben 

war. Daraus ziehen sie den Schluss, dass durch die Novelle 

ein verfassungskonformer Zustand hergestellt wurde. Auch 

wenn diese Schlussfolgerung von der hL ebenso gezogen 

werden wird, bleibt interessant, ob die Abgrenzung des Gel-

tungsbereichs für die Beschäftigten in den Pflegestationen 

laut KA-AZG und jenen Betreuungskräften, für die das AZG 

gilt, die in ein und derselben Organisation arbeiten, weitere 

Rechtsfragen aufwerfen wird.

Jedenfalls ist Krankenanstalten-Arbeitzeit Neu ein sehr 

hilfreiches Werk, um sich ein umfassendes Bild zu machen: 

durch Abdruck der relevanten Gesetzestexte (KA-AZG, AZG, 

ARG und EU-Arbeitszeit-RL), mittels Kurzdarstellung der 

Kerninhalte des KA-AZG, durch eine Übersicht über Entste-

hungsgeschichte sowie Gesetzesmaterialien und schließlich 

durch Argumentationslinien und Lösungsansätze betreffend 

die Neuerungen.

DORIS LUTZ (WIEN)

BüchereingangNeue Bücher
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Flemmich/Lutz/Wilfing

Medizinisch-technische Dienste (MTD-Gesetz)

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009

384 Seiten, broschiert, € 32,–

Der gehobene medizinisch-technische Dienst nimmt im 

österr Gesundheitssystem eine bedeutende Rolle ein. Es ist 

daher sehr verdienstvoll, wenn die AutorInnen einen Kom-

mentar zum MTD-Gesetz vorlegen, der die herkömmlichen 

Grenzen sprengt. Es werden nämlich in einem ausgedehnten 

Vorspann zunächst die arbeits- und sozialrechtlichen Grund-

begriffe aufbereitet sowie die wichtigsten Problembereiche 

angesprochen. So wird etwa eingegangen auf: die Bewer-

tung der „inaktiven Bereitschaftszeiten“, die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie, den Stellenwert der Leiharbeit, das anzu-

strebende Modell der „integrativen Versorgung“, die erforder-

liche Verstärkung von Prävention und Rehabilitation, den zum 

Kosten steigernden „Sisyphos-Syndrom“ führenden demo-

grafischen Wandel (vgl S 87) sowie die Qualitätssicherung. 

Hierbei wird mit der notwendigen Deutlichkeit auch auf die 

Vorgaben hingewiesen, die sich aus den einschlägigen Arti-

keln der EU-Gemeinschaftsverfassung und den europäischen 

Richtlinien ergeben. In einem weiteren Schritt beleuchten die 

Autoren die Geschichte der medizinisch-technischen Diens-

te, wobei die bereits in der Antike liegenden Wurzeln der ein-

zelnen Berufsgruppen bloßgelegt werden. Es wird auch ein 

interessanter Konnex zwischen dem Entwicklungsstand der 

jeweiligen Berufsgruppe und dem Stand der medizinischen 

Forschung hergestellt (S 99 ff).

Der eigentliche Kommentar in Form der Erläuterung 

der einzelnen Normen des MTD-Gesetzes beginnt erst 

auf S 115 ff. Von besonderem Interesse sind etwa die 

Bestimmungen über die Erlangung der Berufsberechtigung, 

wofür ua gesundheitliche Eignung und Vertrauenswürdigkeit 

gefordert werden (vgl § 3). Der Ausbildung in den medizi-

nisch-technischen Akademien wird gleichfalls der gebüh-

rende Raum gewidmet (siehe Erl zu den §§ 13 ff). Nicht 

minder bedeutsam ist die Möglichkeit der Entziehung der 

Berufsberechtigung durch die Bezirksverwaltungsbehörde, 

wenn Zuerkennungsvoraussetzungen von vornherein fehlen 

oder nachträglich wegfallen (vgl § 12). Ein Kernstück der 

Erläuterungen bilden die Bestimmungen über die Doku-

mentations-, Auskunfts- und Verschwiegenheitspflicht (vgl 

§§ 11a ff). Dass zwischen dem Offenbarungs- und Geheim-

haltungsgebot ein gewisses Spannungsverhältnis besteht, 

liegt auf der Hand, doch hat diesbezüglich bereits der 

Gesetzgeber (in § 11c) eine vorbildliche Regelung getroffen. 

All diese Problemfelder werden eingehend erörtert, ohne zu 

breit oder undeutlich zu werden. Vielmehr wird der jeweilige 

Standpunkt pointiert zum Ausdruck gebracht. Abgerundet 

wird der Kommentar durch einen Anhang mit den einschlä-

gigen Rechtsquellen, vor allem jenen, die auf Verordnungs-

stufe erlassen wurden.

Das vorgelegte Buch besticht nicht nur durch die Klar-

heit seiner Aussagen und die zu Tage tretende Fachkundig-

keit der AutorInnen, sondern auch durch die gelungene Her-

stellung der Querverbindungen zum Privat- und öffentlichen 

Recht sowie zum Europarecht. Beurteilungen und Wertungen 

werden daher in Zukunft nur mehr auf der Basis dieses Kom-

mentars fundiert erfolgen können.

MARTIN BINDER (INNSBRUCK)

Reindl (Hrsg)/Schimkowsky

Vertragsmuster und Beispiele für Eingaben

Bd 1, 9. Auflage, Manz Verlag, Wien 2008, Loseblattausgabe

1. und 2. Grundlieferung, CD-ROM, 2.358 Seiten, € 398,–

Rund zehn Jahre nach der Vorauflage ist das von Julius 

Schimkowsky vor über 100 Jahren begründete Werk – die 

im Jahr 1902 unter dem Titel „Formularien für Verträge und 

für Eingaben im nicht streitigen Verfahren. Ein Handbuch 

für Advocaten und Notare“ erschienene Erstauflage hat auf 

dem schon 1870 erschienenen Vorläuferwerk „Formularien 

über alle Zweige des österreichischen Civilrechtes“ basiert – 

nunmehr in neunter Auflage erschienen, wobei das – mit 

dem Ergänzungsband zur Vorauflage erprobte – Konzept 

der Loseblattausgabe auf das gesamte Werk ausgedehnt 

wurde. Der größte Teil der Vertragsmuster wurde dabei mit 

der ersten Grundlieferung im November 2008 ausgelie-

fert; mit der zweiten Grundlieferung im April 2009 erfolgte 

die Vervollständigung, indem einige Muster des Teiles A 

sowie die vollständigen Teile D und E nachgeliefert wurden. 

Zusätzlich stehen nunmehr – ebenso wie bei der Voraufla-

ge – die mehr als 700 Muster von A wie Abbauvertrag bis 

Z wie Zwangsausgleich auch elektronisch auf CD-ROM zur 

Verfügung.

Abgesehen von der Umstellung auf eine Loseblatt-

ausgabe – sodass diese Auflage möglicherweise nominell 

die letzte sein wird – haben sich im Vergleich zur Voraufla-

ge einige weitere Änderungen ergeben: Acht Autoren der 

achten Auflage haben das Autorenteam verlassen, an ihre 

Stelle sind vier neue getreten und auch der Herausgeber, 

Peter Reindl, hat nunmehr – so wie seine Vorgänger Heribert 

Dienst und Rudolf Stohanzl – die Bearbeitung einiger Muster 

übernommen.

In vielerlei Hinsicht wurde allerdings die Kontinuität 

gewahrt, etwa indem wiederum die Nummerierung aus den 

Vorauflagen beibehalten wurde. Bereits in dem Ergänzungs-

band zur Vorauflage war dem Werk ein zusätzlicher Teil („Z/A. 

Internetverträge“) angefügt worden, nunmehr schließen im 

insgesamt 28. Teil Muster zum Thema „Softwareverträge“ 

das Werk ab.

Von besonderem Interesse sind im vorliegenden Rah-

men natürlich die im Teil G. („Arbeits- und Werkverträge“) 

enthaltenen insgesamt 15 arbeitsrechtlichen Muster, die – 

wie bereits in der Vorauflage – von Peter Strohmayer betreut 

werden. Aus der gebotenen Kürze der Darstellung ergeben 

sich freilich Unschärfen: So werden etwa in den Vorbemer-

kungen als „Angestellte [als Dienstnehmer definiert], die 

bei einem Kaufmann [...] angestellt sind“ – dabei also nur 

§ 1, nicht aber § 2 AngG berücksichtigt –; in Anm 1 zum 

Muster „129 Angestelltendienstvertrag“ wird ausgeführt, die 

Bestimmungen des AngG über die Kündigung kämen „im 

Falle einer monatlichen Gesamtarbeitszeit von weniger als 

33,11 Stunden“ nicht zur Anwendung, was zwar für die – im 

Kollektivvertrag (KollV) für Angestellte und Lehrlinge in Han-

delsbetrieben, auf den das Vertragsmuster Bezug nimmt – 

kollv-lich festgelegte Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden, 

aber nicht in dieser Allgemeinheit gilt.

Bedauerlich erscheint, dass die Kritik in der Bespre-

chung der Vorauflage (DRdA 1999, 430) gänzlich unberück-

sichtigt geblieben ist und etwa im Muster „141 Handels-

vertretervertrag“– trotz geänderter Terminologie im HVertrG 

1993 – für den Vertragspartner des Handelsvertreters nach 

Neue Bücher
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wie vor der aus dem HVG 1921 stammende Begriff des 

„Geschäftsherrn“ – und nicht des „Unternehmers“ – verwen-

det wird.

Auch wenn es für die verschiedenen Rechtsgebiete 

spezialisierte Werke gibt, in denen mehr und detailliertere 

Muster zu den einzelnen Rechtsgebieten enthalten sind, 

so bietet doch der „Schimkowsky“ weiterhin eine sehr 

gute „Grundausstattung“ für den mit der Vertragsgestaltung 

befassten Rechtsanwender und wird daher – wenngleich die 

Suche nach Kritikpunkten nicht ganz erfolglos bleibt – auch in 

Zukunft eine wertvolle Hilfe für den mit der Vertragsgestaltung 

befassten Rechtsanwender bleiben.

DIETER WEISS (LINZ)

Büchereingang

Löschnigg

Datenermittlung im Arbeitsverhältnis
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 312 Seiten, € 23,80

Jabornegg/Resch/Seewald

Medizinische Rehabilitation
Manz Verlag, Wien 2009, XVI, 194 Seiten, broschiert, € 42,–

Wachter (Hrsg)

Arbeitsrecht – Normensammlung für die betriebliche 
Praxis, 11. Auflage
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 720 Seiten + CD-ROM + 1 Jahr 

Online-Zugang, € 59,–

Backmeister/Trittin/R. Mayer

Kündigungsschutzgesetz mit Nebengesetzen
4. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 2009

XV, 821 Seiten, Leinen, € 72,–

Schimkowsky

Vertragsmuster und Beispiele für Eingaben
9. Auflage, 2. GrundLfg, Manz Verlag, Wien 2009, Loseblatt-

werk in 2 Mappen, € 398,–

Tomandl

Grundriss des österreichischen Sozialrechts
6. Auflage, Manz Verlag, Wien 2009

XVIII, 268 Seiten, broschiert, € 46,–

Löns/Herold-Tews

SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende
2. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 2009

XV, 526 Seiten, Leinen, € 44,–

Geppert (Hrsg)

Sozialversicherung in der Praxis
1–4. ErgLfg, Manz Verlag Wien 2009

Loseblattwerk in 1 Mappe, € 178,–

Rainer

AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht
Verlag Österreich, Wien 2009, 313 Seiten, broschiert, € 56,–

Reissner/Herzeg (Hrsg)

Sozialrecht – Gesetzbuch
4. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2009, Stand: 1.3.2009, 

600 Seiten, broschiert, € 22,50

Grillberger

Österreichisches Sozialrecht
7. Auflage, Springer Verlag, Wien/New York 2008

XVI, 149 Seiten, Softcover, € 24,95

Gerlach/Fuchs/Jungwirth (Hrsg)

Das aktuelle Arbeitsrecht in der Praxis
Aktualisierungslieferung Juni 2009, Forum Verlag, Wien 2009, 

144 Seiten, € 58,–

Kuntner/Waglechner

Eisenbahnrecht
3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009

1040 Seiten, broschiert, € 68,–

Büchereingang
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BAGS-KV 2009
Der BAGS-KV ist mittlerweile zum Leit kollektivvertrag für den Ge-
sundheits- und Sozialbereich avanciert. Er gilt nicht nur für Mit-
glieder der BAGS, sondern auch für fast alle Anbieter sozialer und 
gesundheitlicher Dienste präventiver, betreuender und rehabilita-
tiver Art auf Grund der Satzung.

Die vierte Auflage enthält den BAGS-KV in der aktuellen Fassung 
vom 1.  Jänner 2009 sowie die Satzung vom 27. Jänner 2009. Gera-
de die Satzungserklärungen sind ein wesentlicher Schritt, um die 
Arbeitsbedingungen in den sozialen Unternehmen einheitlich zu 
gestalten. Mit der Satzung des Kollektivvertrags werden rund 
70.000 Beschäftigte erfasst.

Im Anhang der Neuauflage findet sich auch der Vorarlberger Kollektiv-
vertrag für den Sozialbereich sowie das Hausbe treuungsgesetz.

Autoren: Univ.-Prof. DDr. Günther Löschnigg, Institut für Arbeits- und 
Sozial recht der  Universität Graz
a.o. Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch, Institut für Arbeits- und Sozialrecht der 
Johannes Kepler Universität Linz
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Arbeitsver
fassungsgesetz  
in Frage und 
Antwort

Die Autoren dieses Buches stellen die we-
sentlichen Bestimmungen des Arbeitsver-
fassungsgesetzes für Nichtjuristen leicht 
verständlich in Gegenüberstellung von 
Frage und Antwort dar. Der Text ist sach-
logisch gegliedert, auf die einzelnen Pa-
ragraphen wird jeweils verwiesen.

Das Buch richtet sich an Betriebsräte/innen, Interessen-
vertretungen sowie an die interessierte Öffentlichkeit. 
Es bietet auch dem einzelnen Arbeitnehmer/der einzel-
nen Arbeitnehmerin die Möglichkeit, sich von den we-
sentlichen Bestimmungen der Arbeitsverfassung ein an-
schauliches Bild zu machen.

AutorInnen: 
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