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1. Einleitung1)

Mir ist bewusst – und ich darf dies in einem Kreis 

wie diesem auch allgemein voraussetzen –, dass der 

Titel des Vortrags keinen terminus technicus des Sozi-

alrechts reflektiert, sondern „untechnisch“ auf eine 

Mehrzahl von Tatbeständen bezogen werden kann: 

Von der „Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit“ im 

Kontext der Krankenversicherung (KV), über die „Min-

derung der Erwerbsfähigkeit in der Unfallversicherung 

(UV)“ bis zu den Versicherungsfällen der „geminder-

ten Arbeitsfähigkeit“ und der „Erwerbsunfähigkeit“ in 

der Pensionsversicherung (PV), die ihrerseits mit der 

Arbeitslosenversicherung korrespondiert, reicht ein 

breites Spektrum von Tatbeständen, die im Grunde 

genommen um strukturell gleiche Phänomene kreisen: 

Immer geht es darum, in einer bestimmten Lebenssi-

tuation das aus einer gesundheitlichen Beeinträchti-

gung resultierende Risiko des Verlusts von Erwerbsein-

kommen auf eine Solidargemeinschaft zu überwälzen.

Die Tatbestandsstruktur ist immer so gestaltet, 

dass ein Vergleich zwischen den Erwerbschancen vor 

und nach dem Eintritt der gesundheitlichen Beein-

trächtigung vorzunehmen ist und ab einem bestimm-

ten „Kipppunkt“ die Leistungspflicht der Solidarge-

meinschaft einsetzt.

Trotz dieser strukturellen Gemeinsamkeit bestehen 

zwischen den einzelnen Leistungssystemen gravie-

rende Unterschiede in der rechtlichen Beurteilung im 

Detail. Dies ist zT dem Tatbestand von der Sache her 

immanent, weil die Beurteilung der Risikoverteilung 

in einem zeitlich begrenzten Zustand, wie er für die 

KV typisch ist, anderen Denkmustern folgt – und aus 

Sachgründen auch folgen muss – als bei langfristigen, 

zeitlich im Regelfall sogar unbegrenzten Zuständen, 

wie dies in der PV typisch ist. Andere Unterschiede 

sind historisch erklärbar wie jener zwischen dem Tat-

bestand der Minderung der Erwerbsfähigkeit in der UV 

und dem Paralleltatbestand in der PV, wobei die Trias 

der Begriffe Invalidität, Berufsunfähigkeit und Erwerbs-

unfähigkeit zeigt, dass auch innerhalb der PV – und 

damit indirekt auch in der Arbeitslosenversicherung – 

keine Homogenität der Tatbestände besteht.

Man könnte nun bei diesem Befund stehen bleiben 

und ihn als Ergebnis einer historischen Entwicklung je 

nach Zugang und Interessenlage achselzuckend oder 

zufrieden zur Kenntnis nehmen. Sieht man jedoch in 

die hinter den Tatbeständen liegende Lebensrealität, 

werden Zweifel an Sinnhaftigkeit und Sachgerechtig-

keit mancher Details des zerklüfteten Systems drän-

gend:

– Zum einen stellt sich die Frage, ob es der Sache 

adäquat ist, in der Beurteilung so unterschied-

liche Muster zu verwenden, wie beispielsweise 

die abstrakte Beurteilung in der UV und die sehr 

konkret differenzierten medizinischen und berufs-

kundlichen Beurteilungen in der PV.

– Zum anderen stellt sich die Frage, ob die gelten-

den Regelungen gerade bei gesundheitlichen Ein-

schränkungen, die im Vergleich zur Entstehungs-

Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit
WOLFGANG MAZAL (WIEN)

Der folgende Beitrag gibt Reflexionen über die normative Bewältigung der Beeinträchti-
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1) Der Beitrag beruht auf dem vom Verfasser bei der 

Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeits- 

und Sozialrecht 2009 in Zell am See gehaltenen 

Vortrag. Aufgrund der Vortragsform wurde der Anmer-

kungsapparat auf das Notwendigste beschränkt.



Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit ● M. Mazal

484 DRdA ● 6/2009 ● Dezember

zeit der Normen heute eine unvergleichlich größere 

Bedeutung besitzen, und bei den medizinischen 

Möglichkeiten, die heute vor allem im Bereich der 

Rehabilitation bestehen, adäquat sind. Dies trifft 

zum einen die psychischen Erkrankungen in allen 

Versicherungszweigen, zum anderen die Berück-

sichtigung von Rehabilitationspotenzialen in der 

UV und der PV.

– Und schließlich stellt sich die Frage, ob historisch 

gewachsene Tatbestände auch pro futuro sakro-

sankt sein müssen, wenn sie systematisch zuei-

nander nicht mehr in Beziehung gesetzt werden 

können, oder ob nicht eine Neuregelung ange-

dacht werden sollte, die systematischen Anforde-

rungen gerecht wird. Dass Sie mich nicht missver-

stehen – ich sehe darin kein ästhetisches Anlie-

gen, sondern eine Konsequenz des Umstandes, 

dass in einem unsystematischen Konglomerat 

von funktionsähnlichen Leistungen Verwaltungs-

aufwand, Konfliktpotenzial und Frustration des 

Bürgers gegenüber dem System wurzeln können, 

die das System oder jedenfalls Teile des Systems 

auch als solche immer wieder in Frage zu stellen 

geeignet sind: Die innere Sachlogik eines Systems 

ist für mich Voraussetzung für seine nachhaltige 

Akzeptanz.

Auf Basis dieser einleitenden Gedanken möchte 

ich mich zunächst kurz mit der Beeinträchtigung der 

Erwerbsfähigkeit in der UV auseinander setzen, ehe 

ich mich mit jenem Phänomen befassen möchte, in 

dem die Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit für die 

öffentlichen Haushalte die größte Relevanz besitzt, 

nämlich mit der PV. Die kv-rechtliche Problematik der 

Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit 

möchte ich bewusst „außen vor“ lassen, zum einen 

weil ich mich einmal an anderer Stelle dazu geäußert 

habe,2) zum anderen weil Ausführungen dazu den 

Rahmen dieses Vortrags sprengen würden.

2. Erwerbsbeeinträchtigung in der 
Unfallversicherung

2.1. Allgemeines

Im Recht der UV spielt die geminderte Erwerbs-

fähigkeit im Kontext der Bemessung der Versehr-

tenrenten eine zentrale Rolle. Die Höhe der Ver-

sehrtenrente ist das Ergebnis einer Formel, bei der 

die Bemessungsgrundlage einerseits und die Minde-

rung der Erwerbsfähigkeit andererseits relevant sind. 

Beide Aspekte bereiten Anwendungsprobleme: Was 

die Bemessungsgrundlage betrifft, bestehen nicht nur 

dogmatische,3) sondern auch administrative Proble-

me, weil etwa an den Jahresverdienst vor dem Unfall, 

nicht jedoch auf einen leichter zu administrierenden 

Zeitraum, abgestellt wird.

Größer sind jedoch die Unzulänglichkeiten der 

Rentenbemessung, die aus dem Abstraktionsprinzip 

resultieren. Gem § 205 ASVG wird die Versehrtenren-

te nach dem Grade der durch den Arbeitsunfall oder 

die Berufskrankheit herbeigeführten Minderung der 

Erwerbsfähigkeit bemessen. Sowohl für die Bemes-

sung der Versehrtenrente als auch für die Bemessung 

der Zusatzrente für Schwerversehrte ist die Minderung 

der Erwerbsfähigkeit maßgeblich.

In der Rechtsanwendung wird die Minderung der 

Erwerbsfähigkeit (MdE) auf Basis sog Glieder- und 

Knochentaxen festgelegt, wobei die in diesen Taxen 

verwendeten Werte in keiner rational nachvollziehba-

ren Weise mit dem Erwerbsschaden, also der Chance 

eines Verletzten, einen Erwerb zu erlangen oder zu 

erhalten, korreliert sind.4)

Zwar betont der OGH, dass die MdE die Beein-

trächtigung der Fähigkeit des Versicherten darstelle, 

sich unter Ausnützung der Arbeitsgelegenheiten, die 

sich ihm nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten im 

gesamten Bereich des wirtschaftlichen Lebens bieten, 

einen Erwerb zu verschaffen,5) doch führt die prak-

tische Handhabung dazu, dass weder geprüft wird, 

ob der Versicherte einen Einkommensverlust erleidet, 

ob er seinem bisherigen Erwerb weiterhin nachgehen 

kann, ob er einen Berufswechsel vornehmen muss 

usw.6) Damit ist die MdE in der Praxis sowohl vom tat-

sächlichen als auch vom potenziellen Erwerbsschaden 

in fast allen Fällen gänzlich entkoppelt. Nur in wenigen 

Härtefällen stellt die Judikatur auf konkrete Umstände 

des Falles ab, nämlich „wenn den Versicherten infol-

ge der Aufgabe oder erheblichen Einschränkung der 

bisherigen Tätigkeit beträchtliche Nachteile in finan-

ziell-wirtschaftlicher Hinsicht treffen würden“ und eine 

„Umstellung auf andere Tätigkeiten unmöglich oder 

ganz erheblich schwer fallen würde“. Auch in diesen 

Fällen geht die Judikatur aber nicht vom konkreten 

Erwerbseinkommen, sondern von einem abstrakten 

Durchschnittseinkommen aus.7)

2.2. Expertenkritik

Die Frage, ob die Gewährung einer abstrakten 

Rente in der gesetzlichen UV sinnvoll ist, wurde in der 

Expertengruppe, die sich mit der Erhöhung der Treff-

sicherheit des Sozialsystems im Frühjahr und Sommer 

2000 befasste, überaus kontrovers beurteilt.8) Auf der 

einen Seite wurden überzeugend Fälle dokumentiert, 

in denen die Opfer von Arbeitsunfällen nicht nur in 

ihrer Lebensgestaltung, sondern auch in ihren finan-

ziellen Möglichkeiten zu geringen Schutz genießen; 

auch wurde die Treffsicherheit der abstrakten Rente in 

den Fällen, in denen der Leistungsbezug mit Erwerbs-

einkommen und/oder Pensionseinkommen kumuliert, 

2) Mazal, Die Verweisung in der Krankenversicherung, in 

Tomandl (Hrsg), Die Verweisung im Sozialrecht (2002) 

45 ff.
3) Vgl dazu Albert, Bemessungsgrundlagen in der gesetz-

lichen Unfallversicherung nach dem ASVG (1999) mit 

zahlreichen weiterführenden Hinweisen.
4) Vgl dazu auch die überzeugende Kritik von Mosler, 

Die Verweisung im Recht der Unfallversicherung, in 

Tomandl (Hrsg), Die Verweisung im Sozialrecht 27 ff 

samt weiterführenden Hinweisen auf die bereits langjäh-

rige Diskussion.
5) OGH 1987/SSV-NF 1/64.
6) Vgl dazu Tomandl, Grundriss, Rz 230.
7) Vgl die Nachweise zur Judikatur erneut bei Tomandl, 

Grundriss, Rz 230.
8) Vgl dazu die Ausführungen bei Mazal, Erhöhung der 

Treffsicherheit des Sozialsystems. Endbericht (2000).
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bezweifelt. Ebenso wurde nach dem der UV imma-

nenten schadenersatzrechtlichen Konzept in Frage 

gestellt, warum es Fälle gibt, in denen die Gewährung 

einer abstrakten Rente – mit dem Ziel des Einkom-

mensersatzes – auch dann gewährt wird, wenn ein 

dauernder Verdienstentgang nicht eintritt.

Zwar wurde darauf hingewiesen, dass auch bei 

privaten Versicherungen eine gewisse Abstraktion kei-

neswegs unüblich ist, doch wurde auch festgehalten, 

dass in anderen Bereichen des Sozialsystems, etwa 

bei der Entschädigung von Verbrechensopfern, der 

Nachweis eines konkreten Verdienstentgangs erfor-

derlich ist. Dass eine derart konkrete Beurteilung im 

Rahmen der UV – bei einer unvergleichbar höheren 

Zahl der UV-Fälle im Vergleich zur Zahl der Verbre-

chensopfer – mit erheblichem Administrativaufwand 

verbunden wäre, ist evident.

Erwogen wurde, ob in Fällen geringer Versehrtheit 

(zB 20 %) eine lebenslange Dauerberentung überhaupt 

sinnvoll ist; mehrfach betont wird jedoch demgegen-

über, dass Schwerversehrte im Arbeitsleben ungleich 

mehr Einsatz leisten müssen als Nichtversehrte.

Auch wurde die Auffassung vertreten, dass aus 

der UV in Fällen, in denen der konkrete Schaden den 

abstrakten weit übersteigt (als Beispiel wurde der 

verlorene Finger des Pianisten genannt), für einen 

befristeten Zeitraum – bis zur Findung eines neuen 

Berufes – eine deutlich höhere konkrete Rente als 

derzeit gezahlt werden soll, dass aber im umgekehrten 

Fall, insb bei Kumulierung mit Berufsunfähigkeitspen-

sionen, die Gesamtleistung der Sozialversicherung mit 

dem früheren Einkommen begrenzt wird bzw auch 

Höchstgrenzen bei Vorliegen von Erwerbseinkommen 

eingezogen werden.

Da sich die Versehrtenrente an der Erwerbsfä-

higkeit orientiert, wurde vorgeschlagen, sie nur für 

das Erwerbsalter zu gewähren und bei Erreichen des 

Pensionsalters zwar in die Bemessungsgrundlage der 

Pension einzubeziehen, nicht jedoch bis zum Tod als 

Erwerbsunfähigkeitspension weiter zu zahlen. Gegen 

diese Auffassung spricht, dass die Invalidität nicht mit 

Eintritt in den Ruhestand ende, sondern der Versicherte 

durch den Arbeitsunfall in seiner körperlichen Integrität 

eingeschränkt ist, und sich diese Einschränkung auch 

über das Arbeitsleben hinaus erstreckt. Erleidet ein 

jüngerer Versicherter einen Arbeitsunfall, so könne man 

noch argumentieren, dass der Rentenbezug insgesamt 

bis zur Pensionierung so hoch ist, dass damit auch die 

Einschränkung der körperlichen Integrität abgegolten ist. 

Bei Arbeitsunfällen im höheren Alter treffe dies hingegen 

nicht zu. Des Weiteren würde man bei Wegfall der Pen-

sion mit Erreichung des Pensionsalters alle jene Versehr-

ten benachteiligen, wo sich eine laufende Verschlimme-

rung ergebe. Dies treffe insb auch auf jene Berufskrank-

heiten zu, wo aufgrund der langen Latenz die Krankheit 

selbst oder die besondere Schwere erst ungefähr im 

Pensionsalter ausbricht (insb die Lungenerkrankungen 

wie Asbestose, Silikose oder die durch Asbest verur-

sachten Krebsarten). Aus Sicht mancher ExpertInnen 

könnten diese Fragen besser durch „Ruhensbestim-

mungen“ gelöst werden als durch einen undifferenzier-

ten Entfall der Rente mit Erreichen der Pension.

Insgesamt fanden sich viele Stimmen, die an der 

abstrakten Rente festhalten wollten, weil sie einfach 

zu administrieren ist, keine negativen Leistungsanreize 

gegen die Aufnahme von Erwerbstätigkeiten darstelle 

und für viele Opfer von Arbeitsunfällen einen dringend 

benötigten Beitrag zur Lebensführung darstellt. Eine 

Umstellung auf eine konkrete Schadensberechnung 

und die damit verbundene Umstellung auf die „Diffe-

renzmethode“ während des Erwerbsprozesses wurde 

vielfach als unpraktikabel angesehen.

Ansätze dafür, die Unfallrente stärker mit Ele-

menten der konkreten Schadensberechnung anzu-

reichern, finden sich dort, wo das Auseinanderfallen 

von abstrakter und konkreter Schadensberechnung 

besonders krass ist, nämlich beim Zusammentreffen 

von Pension und Rente, wo (im Wege von Antiku-

mulierungsbestimmungen) von der UV der „Pensi-

onsschaden“ und allfällige Schmerzengeldansprüche 

„konkret“ entschädigt werden könnten und dort, wo 

bei einer deutlichen Differenz des Aktiveinkommens 

im Vergleich der abstrakten Rente eine Zusatzzahlung 

durch den UV-Träger für sinnvoll erachtet wird.

2.3. Rehabilitationsleistungen

Die Ausführungen über die MdE in der UV wären 

unvollständig, würde man nicht auf die umfangrei-

chen Maßnahmen hinweisen, die die UV zugunsten 

von Versehrten zu setzen verpflichtet ist und auch 

tatsächlich setzt. Medizinische, berufliche und soziale 

Rehabilitationen erfolgen zwar mit hohem finanziellen 

Aufwand, ermöglichen aber im Regelfall extreme und 

bewundernswerte Verbesserungen für die Lebensqua-

lität der Betroffenen.

Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass ich 

mich in einer noch unveröffentlichten Forschungsarbeit 

ausführlich mit den Grundlagen und einer möglichen 

Reform der UV befasst habe, in der ich auch die hier 

angerissenen Fragen vertiefend ausführen konnte.

3. Erwerbsbeeinträchtigung in der 
Pensionsversicherung

3.1. Erwerbsunfähigkeit als Rechtsbegriff

Eine Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit in 

unterschiedlichem Maß ist materieller Anknüpfungs-

punkt für den Tatbestand der im gesetzlichen Pen-

sionsrecht vorgesehenen Invaliditätspensionen, mit 

denen ich mich nun befassen möchte. Dabei wäre es 

freilich fatal, würde ich vor einem Kreis wie diesem die 

Tatbestandselemente der Berufsunfähigkeit, der Inva-

lidität und der Erwerbsunfähigkeit im Detail ausbrei-

ten, sondern ich möchte mich einigen Systemfragen 

zuwenden.9)

Zu diesem Zweck möchte ich vom jeweils unter-

schiedlichen Verweisungsfeld ausgehen, worunter 

man die Summe jener Tätigkeiten versteht, die dem 

Pensionswerber noch zugemutet werden. Systema-

tisiert man diesen Pensionstyp nach dem Ausmaß 

9) Vgl zur pv-rechtlichen Thematik auch die nach dem 

Vortrag veröffentlichten Ergebnisse der Arbeitsgruppe 

zur Neugestaltung des Invaliditätsrechts in BMASK 

(Hrsg), Invalidität im Wandel (2009).
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des Verweisungsfeldes und blendet auch die Frage 

des Schutzes durch die sog Lohnhälfte aus, ist das 

Verweisungsfeld bei den Invaliditätspensionen der 

gelernten und angelernten Arbeiter sehr eng, weil auf 

den erlernten und überwiegend ausgeübten Beruf 

beschränkt, bei den Berufsunfähigkeitspensionen wohl 

etwas weiter, bei den Pensionen ungelernter Arbeiter 

und jenen der Selbständigen bis zur Vollendung des 

50. Lebensjahres im GSVG bzw bis zur Vollendung 

des 57. Lebensjahres im ASVG und im BSVG am 

weitesten. Hier gilt als erwerbsunfähig, wer nicht mehr 

imstande ist, eine Tätigkeit, die auf dem Arbeitsmarkt 

noch bewertet wird, auszuüben bzw wer infolge von 

Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche 

seiner körperlichen oder geistigen Kräfte außer Stande 

ist, einem regelmäßigen Erwerb nachzugehen:10) Das 

Verweisungsfeld umfasst den gesamten Arbeitsmarkt, 

weil die Erwerbsunfähigkeit danach beurteilt wird, 

ob der (die) Versicherte infolge von Krankheit oder 

anderen Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) kör-

perlichen oder geistigen Kräfte außer Stande ist, einer 

selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, die eine 

ähnliche Ausbildung sowie gleichwertige Kenntnisse 

und Fähigkeiten wie die Erwerbstätigkeit erfordert.11)

Nach Überschreiten der jeweiligen Altersgrenze 

gilt der sog Tätigkeitsschutz, bei Selbständigen aller-

dings nur, wenn die persönliche Arbeitsleistung zur 

Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig war: Die 

Erwerbsunfähigkeit ist dann danach zu beurteilen, 

ob der (die) Versicherte infolge von Krankheit oder 

anderen Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) kör-

perlichen oder geistigen Kräfte außer Stande ist, einer 

Tätigkeit bzw einer selbständigen Erwerbstätigkeit, die 

in den letzten 180 Kalendermonaten vor dem Stichtag 

mindestens 120 Kalendermonate hindurch ausgeübt 

wurde, nachzugehen. Dabei sind bei Unselbständigen 

zumutbare Änderungen der Tätigkeit, bei Selbständi-

gen die Möglichkeit einer zumutbaren Änderung der 

sachlichen und personellen Ausstattung des Betriebes 

zu berücksichtigen.12)

3.2. Absolute und relative 

Erwerbsunfähigkeit

Diese Tatbestände sind in Judikatur und Literatur 

so hinreichend ausgelotet, dass sie für sich genom-

men keiner eigenen Abhandlung im Rahmen dieses 

Vortrags bedürfen.

Oberflächliche sprachliche Analyse des Begriffs 

der Erwerbsunfähigkeit im GSVG und BSVG einerseits 

und der in der gesetzlichen Terminologie ebenso wie in 

Theorie und Praxis betonte Unterschied zur Verweis-

barkeit bei den Unselbständigen andererseits zeigen 

allerdings, dass er doch nicht so einfach ist wie der 

erste Blick scheinbar zeigt, sondern zwei Facetten 

besitzt, weil unter dem Begriff der Erwerbsunfähigkeit 

im Gesetz zwei Verweisungsfelder geregelt sind:

Soweit das Verweisungsfeld der Selbständigen 

nicht eingeschränkt ist, kann Erwerbsunfähigkeit als 

Unfähigkeit beschrieben werden, „einem“ Erwerb 

nachzugehen; unter dieser Facette manifestiert sich 

der Begriff der Erwerbsunfähigkeit als Specificum des 

Pensionsrechts der Selbständigen und sind die nor-

mativen Unterschiede bezüglich der Verweisung Selb-

ständiger und Unselbständiger so gravierend, dass der 

Gesundheitszustand des (der) Selbständigen so stark 

eingeschränkt sein muss, dass der Versicherte eben 

zu jedem Erwerb unfähig sein muss, um eine Leistung 

der Solidargemeinschaft zu erlangen. Erwerbsunfähig-

keit lässt sich in diesem Sinn medizinisch als totale 

Erwerbsunfähigkeit bezeichnen: Der (die) Versicherte 

kann aus medizinischen Gründen keinem Erwerb mehr 

nachgehen.

Soweit das Verweisungsfeld allerdings einge-

schränkt ist, kann Erwerbsunfähigkeit als Unfähigkeit 

beschrieben werden, „seinem“ Erwerb nachzugehen; 

unter dieser Facette manifestiert sich der Begriff der 

Erwerbsunfähigkeit nicht mehr als Specificum des 

Pensionsrechts der Selbständigen, sondern ist dem 

Begriffsverständnis gleich gesetzt, das das Verwei-

sungsfeld bei den Unselbständigen prägt und auf 

jenen Tätigkeitsschutz beschränkt, der auch bei über 

57-jährigen Unselbständigen zur Zuerkennung der 

Berufsunfähigkeits- bzw Invaliditätspension gem § 255 

Abs 4 ASVG führt. Die gesundheitliche Einschränkung 

muss dabei nicht jenes gravierende Ausmaß errei-

chen, das für die totale Erwerbsunfähigkeit vorliegen 

muss und kann – weil der Gesundheitszustand eben 

in Relation nur zur in den letzten Jahren ausgeübten 

Erwerbstätigkeit beurteilt wird – medizinisch als rela-

tive Erwerbsunfähigkeit bezeichnet werden. Der (die) 

Versicherte kann aus medizinischen Gründen nur mehr 

einem bestimmten Erwerb (nicht) nachgehen.

3.3. Eigenverantwortung und Solidarität

Diese Überlegungen sind nicht bloß terminologi-

sche Spitzfindigkeiten, sondern zeigen das Zusam-

menwirken von berufskundlichen und medizinischen 

Aspekten auf, das der Zuerkennung jeder Pension 

wegen Erwerbsbeeinträchtigung immanent ist – und 

damit eine interessante Facette des Verhältnisses 

von Individuum und Solidargemeinschaft in den ver-

schiedenen Pensionssystemen: Je nach Lebensalter 

und Verweisungsfeld treten in ihrem Zusammenspiel 

medizinische Beurteilungskriterien gegenüber berufs-

kundlichen Beurteilungskriterien in den Vordergrund. 

Vereinfacht gesagt dominieren die medizinischen 

Beurteilungskriterien gegen Ende des Erwerbslebens 

bei allen Versicherten die Beurteilung über die Zuer-

kennung einer Invaliditätspension, in früheren Phasen 

der Erwerbstätigkeit spielen die medizinischen Krite-

rien hingegen eine je geringere Rolle je geringer der 

Berufsschutz ausgeprägt ist.

Dies ist bekannt, wirft jedoch einige grundsätzli-

che Fragen der Gerechtigkeit auf: Sieht man nämlich 

in der Verweisung jene Beurteilung, als deren Ergebnis 

dem Versicherten die Fortsetzung der Erwerbstätigkeit 

nicht mehr zugemutet und daher die Pension zuerkannt 

wird, wird damit eine Abgrenzung von individueller 

Verantwortung und Solidarität angesprochen: Solange 

die Verweisung möglich ist, und dem Versicherten 

die Fortsetzung der Erwerbstätigkeit zugemutet bzw 

abverlangt wird, ist das Erwerbseinkommen für die 

10) § 133 Abs 1 GSVG, § 124 Abs 1 BSVG.
11) § 133 Abs 2 GSVG.
12) § 133 Abs 3 GSVG, § 124 Abs 2 BSVG.



Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit ● M. Mazal

487DRdA ● 6/2009 ● Dezember

Deckung der Kosten der Lebensführung bestimmend; 

ist die Verweisung nicht mehr zumutbar, übernimmt 

die Solidargemeinschaft dafür entscheidende Verant-

wortung.

Unter diesem Blickwinkel fördert eine Analyse der 

Effekte der gesetzlichen Regelungen sowohl innerhalb 

der Gruppe der Unselbständigen als auch im Vergleich 

zwischen Selbständigen und Unselbständigen Inte res-

san tes zu Tage: Die Unterschiede in der normativen 

Ausgestaltung der Invaliditätspensionen bei Unselb-

ständigen und im Vergleich der Gruppe der Selbstän-

digen und der Gruppe der Unselbständigen zeigen im 

unterschiedlichen Gewicht der medizinischen Beurtei-

lungskriterien nämlich unterschiedliche Ausprägungen 

der Solidarität.

So besteht zum einen innerhalb der Gruppe 

der Unselbständigen eine größere Solidarität als bei 

den Selbständigen, weil Unselbständige tendenziell 

mit geringeren gesundheitlichen Einschränkungen 

als Selbständige eine Pension wegen geminderter 

Arbeitsfähigkeit beanspruchen können; zum anderen 

aber zeigt sich innerhalb der Gruppe der Unselbstän-

digen, dass die Eigenverantwortung von Personen 

umso größer ist, je geringer ihr Ausbildungsstand ist, 

weil die Regelung bei dieser Gruppe noch bei viel 

stärkeren gesundheitlichen Einschränkungen als bei 

gut ausgebildeten Personen fordert, die Lebensgrund-

lagen aus eigenem Erwerb zu ziehen.

Weiters lassen sich diese Tatbestandsgrenzen 

auch als Ausdruck tendenziell größerer Eigenverant-

wortung von Selbständigen als von Unselbständigen 

für ihr Erwerbseinkommen beschreiben.

Verwendet man freilich an Stelle der sympathi-

schen Vokabeln „größere Solidarität“ und „größere 

Eigenverantwortung“ die spiegelverkehrte Terminolo-

gie, lassen sich die Unterschiede in der normativen 

Ausgestaltung der Invaliditätspensionen bei Selbstän-

digen und Unselbständigen als Ausdruck geringerer 

Solidarität zwischen Älteren und Jüngeren innerhalb 

der Gruppe der Selbständigen und als Ausdruck 

geringerer Eigenverantwortung der Unselbständigen 

im Vergleich mit den Selbständigen beschreiben, und 

wird der Befund innerhalb der Gruppe der Unselb-

ständigen besonders eigenartig: Hier zeigt sich, dass 

die Solidarität mit Personen abnimmt, je geringer der 

Ausbildungsstand ist!

Damit spiegelt das Pensionssystem zum einen 

stereotype Vorstellungen wider: Jene vom Unselbstän-

digen, der des Schutzes der Solidargemeinschaft in 

starkem Maß bedarf, weil er kraft seiner ökonomisch 

schwachen Position zu stark ausgeprägter Eigen-

verantwortung nicht in der Lage ist, und jene vom 

Selbständigen, der in seiner eigenen Verantwortung 

die Härten des Lebens auf sich nimmt, und der kraft 

seiner ökonomischen Potenziale der Solidarität erst 

in viel extremeren Lebenssituationen bedarf. Nicht zu 

übersehen ist aber doch, dass Brüche offen zu Tage 

treten:

– Innerhalb der Unselbständigen wird jenen, die 

ökonomisch am schwächsten sind, nämlich jene Per-

sonen, die geringere Einkommen und wegen geringe-

rer beruflicher Qualifikation ein geringes ökonomisches 

Potenzial aufweisen, bei Erwerbsbeeinträchtigungen 

eine geringere Solidarität zuteil als jenen, die kraft 

höherer beruflicher Qualifikation in den Genuss des 

Berufsschutzes kommen, obwohl sie tendenziell ein 

höheres Einkommen und ein höheres ökonomisches 

Potenzial besitzen, und daher auch zu höherer Eigen-

verantwortung fähig wären und

– im Vergleich zwischen Selbständigen und 

Unselbständigen wird die Abgrenzung von Eigenver-

antwortung und Solidarität angesichts der Vielzahl 

von Ein-Personenunternehmen und der Vielzahl von 

Erwerbsbiographien, die zwischen Selbständigkeit 

und Unselbständigkeit oszillieren, zynisch: Ist es rich-

tig, wenn den gesetzlichen Regelungen das Stereo-

typ von der größeren ökonomischen Möglichkeit des 

Selbständigen noch immanent ist, wenn die Realität 

der Arbeitswelt zeigt, dass das mittlere Brutto-Jahres-

einkommen der unselbständig Erwerbstätigen im Jahr 

2007 bei € 22.815,–, das mittlere Jahreseinkommen 

der ausschließlich selbständigen Erwerbstätigen im 

Jahr 2005 (vor Steuern) bei € 10.893,– liegt?13)

4. Stellenwert psychischer Erkran-
kungen in der Pensionsversicherung

4.1. Zur Entwicklung im Tatsächlichen

Der jüngste Sozialbericht zeigt wiederum, dass die 

Zuerkennung von Pensionen wegen eingeschränkter 

Erwerbsfähigkeit einen enormen Stellenwert besitzt: 

Im Jahr 2007 wurden 117.352 Pensionen neu zuer-

kannt, wobei 70,4 % aller Neuzuerkennungen von 

Direktpensionen vor Erreichen des Regelpensionsal-

ters erfolgten und davon ziemlich genau die Hälfte, 

nämlich 34,7 % aller Neuzuerkennungen an Direktpen-

sionen, aus gesundheitlichen Gründen erfolgten. Die 

häufigsten Ursachen für einen gesundheitsbedingten 

Pensionsantritt waren Krankheiten des Bewegungs- 

und Stützapparats, gefolgt von psychiatrischen Krank-

heiten und Krankheiten des Nervensystems: Der Anteil 

dieser Krankheiten beträgt 28,7 % aller Neuzuerken-

nungen von Invaliditätspensionen.14)

Bekannt ist, dass hier ein Geschlechterungleichge-

wicht besteht: Während bei den Männern Krankheiten 

des Bewegungs- und Stützapparats mit 35,2 % die 

häufigste Krankheitsursache waren, waren es bei den 

Frauen psychiatrische Krankheiten und Krankheiten 

des Nervensystems (38,2 %). Der Sozialbericht schließt 

an diesem Punkt mit dem Hinweis, dass der Anstieg 

der psychiatrischen Krankheiten und Krankheiten des 

Nervensystems seit Jahren auffallend ist,15) um an 

anderer Stelle ein alarmierendes Detailbild zu geben: 

„Bei einer Gesamtbetrachtung beider Geschlechter gingen im 

Jahr 1995 noch 47 % aller NeuzugangspensionistInnen bei 

den Invaliditätspensionen wegen Krankheiten des Skeletts, 

der Muskeln sowie des Bewegungs- und Stützapparates in 

Pension. Mittlerweile liegt der Anteil bei dieser Krankheits-

gruppe nur mehr bei 33 %. Betrachtet man diesbezüglich 

ausschließlich die Männer, so ist ein Absinken von 48 % 

(1995) auf 35 % (2007) zu verzeichnen, bei den Frauen von 

44 % auf gegenwärtig 28 %. Im dargestellten Zeitraum sind 

13) Quelle: Einkommensbericht des Rechnungshofs (2008).
14) Sozialbericht 35.
15) Sozialbericht 36.
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die Anteile der Herz-Kreislauferkrankungen mit 12 % wei-

testgehend stabil geblieben; analog gilt dies beinahe auch 

für die Krebserkrankungen: Sie stiegen von 6 % (1995) auf 

8 % (2007). Eine dramatische Änderung gibt es hingegen bei 

den psychiatrischen Krankheiten: Sie stiegen insgesamt von 

11 % im Jahr 1995 auf mittlerweile bereits 29 % (2007). Noch 

stärker ist der Anstieg bei den Frauen, und zwar von 14 % 

(1995) auf 38 % im Jahr 2007.“16)

Weniger bekannt, aus der Sache heraus aber 

nachvollziehbar, ist, dass bei psychischen Erkrankun-

gen auch eine hohe Altersdifferenzierung evident ist: 

Bei Neuzugängen in die Invaliditätspension bei Perso-

nen, die unter 30 Jahren sind, beträgt der Anteil der 

psychischen Erkrankungen über 50 %, sie sinkt kon-

tinuierlich ab und beträgt bei 55-/59-Jährigen 16 %; 

dies bedeutet allerdings nicht, dass jüngere psychisch 

belasteter sind als ältere ArbeitnehmerInnen (AN), 

sondern resultiert aus der insgesamt geringen Zahl der 

Invaliditätspensionen bei Jungen, so dass der Anteil 

der psychisch bedingten Diagnosen höher ist. Blickt 

man auf die absoluten Zahlen, zeigt sich ein anderes 

Bild: Während bei den unter 30-Jährigen 7 von 10.000 

Beschäftigten in Invaliditätspension gehen, werden bei 

den 55-/59-Jährigen über 70 von 10.000 Beschäftig-

ten aus psychischen Gründen invalidisiert.

Noch weniger bekannt ist, dass es auch massive 

Unterschiede in der psychisch bedingten Invalidität 

zwischen Selbständigen und Unselbständigen gibt. 

Während in der PV der Unselbständigen – Männer und 

Frauen gesamthaft gesehen – beispielsweise im Jahr 

2007 von 25.729 Personen 9302, also ca 36 % mit 

Diagnose einer psychiatrischen Erkrankung oder einer 

Krankheit des Nervensystems, in Invaliditätspension 

gegangen sind, waren es in der PV 520 von 4.706 

Personen, also etwa 11 %.

Setzt man diese Entwicklung zu einer anderen Aus-

sage des Sozialberichts in Beziehung, nämlich, dass 

„physische und psychische Gesundheit [...] eine funda-

mentale Voraussetzung für die Beteiligung am Erwerbs-

leben und die aktive Teilnahme an der Gesellschaft“ 

sind, ist die Entwicklung psychischer Erkrankungen ein 

alarmierendes Warnsignal auch für die Ausbildung von 

Armut in der Gesellschaft, insb von Altersarmut.

4.2. Ursachen

Was die Ursachen betrifft, greift es zweifellos 

zu kurz, an einem Umstand anzusetzen, zumal es 

viele Indizien gibt: Brüche in der persönlichen Bio-

graphie durch Scheidung, Probleme bei der Kin-

dererziehung, gestiegener Druck in der Gesellschaft 

durch weggefallene Lebensmuster, die dazu zwingen, 

das eigene Leben von Grund auf neu zu erfinden, 

Doppelbelastung von Frauen und Männern durch 

Arbeitstätigkeit und Familie; umgekehrt lassen sich 

aber auch entlastende Faktoren sehen: Die Reduktion 

des gesellschaftlichen Drucks durch soziale Muster, 

die Reduktion des innerfamiliären Drucks durch den 

Zwang, an Beziehungen festzuhalten, die gescheitert 

sind, die Befreiung aus Rollenmustern im Eltern-

Kind-Verhältnis usw. Als gesichert darf gelten, dass 

psychische Erkrankungen – sieht man von manchen 

Traumatisierungen ab – Ergebnis eines multifaktoriel-

len Geschehens sind.

Geht man vom empirischen Befund aus, ist 

zunächst der signifikante Unterschied zwischen 

Unselbständigen und Selbständigen auffallend: Die-

ser Unterschied entzaubert zunächst das Gerücht, 

dass bei psychischen Befundungen die medizinischen 

Bandbreiten so groß sind, dass man sich die invalidi-

sierende Diagnose durch täuschende Verhaltenswei-

sen gleichsam erschwindeln kann. Wäre das der Fall, 

könnten ja auch Selbständige im gleichen Maß von 

den Beurteilungsbandbreiten Gebrauch machen und 

würde die Invalidisierungsrate bei Unselbständigen 

nicht dreimal so hoch sein wie bei Selbständigen. Was 

also sind die Gründe, die für die hohe Invalidisierung 

aus psychischen Gründen ausgerechnet bei Unselb-

ständigen sprechen?

Dieser Frage ist eine hoch repräsentative Studie 

nachgegangen, die unter der Leitung von Dozent 

Blumberger vom Institut für Berufs- und Erwachse-

nenbildungsforschung an der Universität Linz (IBE) 

im Rahmen des EQUAL-Projekts AEIOU – Arbeitsfä-

higkeit Erhalten für Individuen, Organisationen und 

Unternehmen – durchgeführt wurde17) und Strategien 

zur Verhinderung krankheitsbedingter vorzeitiger Pen-

sionierungen suchte. Im Rahmen einer Befragung von 

je 400 AntragstellerInnen auf Erwerbsunfähigkeits-/

Invaliditäts-Pensionen18) zeigte sich, dass die Ver-

schlechterung des Gesundheitszustandes sowie hohe 

körperliche und psychische Belastungen für praktisch 

alle die Hauptgründe für die Beantragung einer Inva-

liditäts-/Berufsunfähigkeits-Pension (99 %) bildeten. 

Parallel dazu spielen aber auch sog sekundäre Motive 

eine nicht unbedeutende Rolle. Dazu gehören bei-

spielsweise finanzielle Absicherung, familiäre Gründe 

oder der drohende Verlust des Arbeitsplatzes.

Sekundäre Motive sind vor allem bei prekären 

Beschäftigungssituationen bedeutsam, bei Personen 

aus Gesundheitsberufen und bei psychisch stärker 

belasteten Personen. Vormalige ArbeiterInnen und jet-

zige Invaliditäts-/Berufsunfähigkeits-PensionistInnen 

nennen überdurchschnittlich häufig sekundäre Moti-

ve (80 %), allen voran die weiblichen Arbeiterinnen 

(89 %); Angestellte nennen sekundäre Motive wesent-

lich seltener (59 %). Bei ArbeiterInnen sind die finan-

zielle Absicherung und die Angst vor einem Arbeits-

platzverlust wesentlich wichtigere Antragsmotive als 

bei Angestellten. ArbeiterInnen sehen so gesehen ihre 

wirtschaftliche Existenz durch gesundheitliche Beein-

trächtigungen weit eher gefährdet als Angestellte.

Insgesamt gesehen werden diese existenziellen 

Sorgen verständlich, wenn man sich den hohen Anteil 

der Kündigung von gesundheitlich beeinträchtigten 

Beschäftigten vor Augen hält: 40 % der ArbeiterInnen, 

die derzeit in Invaliditätspension sind, wurden bei 

Bekanntwerden ihrer gesundheitlichen Einschränkun-

gen gekündigt (inklusive der sog „Einvernehmlichen 

Kündigung“); bei den Angestellten, die derzeit in einer 

16) Sozialbericht 187.
17) Vgl dazu den Bericht von Wolf, Ausbau der Prävention 

verhindert Invaliditätspension, in Sichere Arbeit 2004, 

14 ff.
18) Die Untersuchung betraf AntragstellerInnen der Jahre 

1999 und 2001 – also noch vor dem jüngsten massiven 

Anstieg dieser Pensionen.
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Berufsunfähigkeitspension sind, waren es 19 %. Je 

5 % der ArbeiterInnen und Angestellten wurden auf-

gefordert, selbst zu kündigen, weiteren 3 % wurde mit 

einer Kündigung gedroht und je 10 % wurde empfoh-

len, einen Pensionsantrag zu stellen.

Lediglich bei 5 % der ArbeiterInnen und 7 % der 

Angestellten wurden Arbeitsplatzanpassungen durch-

geführt; und nur 1 % der ArbeiterInnen und 3,5 % der 

Angestellten wurden an einem anderen Arbeitsplatz 

eingesetzt.

Auch der häufig latent erhobene Vorwurf, es werde 

allzu schnell ein Antrag auf Invaliditäts-/Berufsunfä-

higkeitspension gestellt, ist empirisch offenbar nicht 

haltbar. Rund die Hälfte aller Interviewten war bereits 

mindestens sechs Jahre vor Antragstellung krank. 

Und 38 % der Invaliditäts-/Berufsunfähigkeitspensio-

nistInnen und 44 % der Abgewiesenen litten zwischen 

ein und sechs Jahren vor der Antragstellung unter 

ihrer Krankheit.

Für die Beurteilung des realen Geschehens beden-

kenswert ist, dass AN aus Angst vor einer Kündigung 

nicht nur ihren ArbeitgeberInnen (AG), sondern sogar 

auch KollegInnen verschweigen, dass sie gesund-

heitlich beeinträchtigt sind. Andere verbergen ihre 

gesundheitlichen Einschränkungen auch deswegen, 

weil sie keine beruflichen Alternativen sehen bzw ihnen 

das Selbstvertrauen fehlt, noch „etwas leisten zu kön-

nen“. Die Folge dieses Verhaltens: Der Gesundheitszu-

stand verschlechtert sich, als letzter Ausweg bleibt oft 

nur noch der Antrag auf Gewährung einer Invaliditäts-/

Berufsunfähigkeitspension.

Dies ist deswegen menschlich und in Anbetracht 

der Lasten für die Allgemeinheit auch finanziell tra-

gisch, weil rund 13 % der Invaliditäts-/Berufsunfähig-

keitspensionistInnen wieder einer beruflichen Tätig-

keit nachgehen könnten, wenn der Arbeitsplatz ihren 

Fähigkeiten angepasst würde! Besonders dramatisch 

ist die Situation bei jenen Antragstellern, deren Antrag 

abgewiesen wurde: Ein Drittel dieser Personen könn-

te bei einer entsprechenden Arbeitsplatzgestaltung 

weiterhin beruflich tätig sein. Darüber hinaus wären 

62 % von ihnen auch bereit, Einkommenseinbußen 

hinzunehmen, um einen Job zu erhalten. 59 % sind für 

Weiterbildungen offen; 48 % könnten sich Umschulun-

gen vorstellen und 45 % würden sogar einen längeren 

Weg zum Arbeitsplatz in Kauf nehmen. Nicht zuletzt 

wären 42 % damit einverstanden, einen Teilzeitjob 

anzunehmen und 37 % wären bereit, unter ihrem Qua-

lifikationsniveau zu arbeiten.

4.3. Bewältigungsstrategien

Was die Gegenstrategien betrifft, zeigen die Ergeb-

nisse eines von der PV-Anstalt durchgeführten Pilot-

projekts zur medizinischen Rehabilitation psychisch 

Erkrankter in Österreich19) insofern ein interessantes 

Ergebnis, als bezüglich sämtlicher Indikatoren der 

Rehabilitationsergebnisse Berufstätige und Arbeitslo-

se bessere Werte aufwiesen als PensionistInnen. Die 

Autoren des Berichts konstatierten zunächst, dass 

für die Berufstätigen und Arbeitslosen schon die Aus-

gangssituation eine deutlich günstigere war als die 

der Pensionsbezieher und Pensionsantragsteller, weil 

Patienten, die bereits einen Pensionsantrag gestellt 

hatten, im Jahr vor der Rehabilitation fast doppelt so 

lange im Krankenstand wie Berufstätige waren und 

eine deutlich schlechtere Lebensqualität sowie eine 

höhere Symptombelastung angaben.

Von diesem unterschiedlichen Ausgangsniveau 

ausgehend profitierten zwar fast alle Patienten von der 

medizinischen Rehabilitationsmaßnahme, doch erziel-

ten die Subgruppen der Berufstätigen und Arbeitslo-

sen die am stärksten ausgeprägten und am längsten 

anhaltenden Verbesserungen. Insb erzielten die Pati-

enten mit affektiven Störungen bei der psychischen 

Gesamtbelastung und die Patienten mit neurotischen, 

Belastungs- und somatoformen Störungen bei der 

physischen Lebensqualität die größte Nachhaltigkeit 

im Rehabilitationserfolg.

Festgestellt werden konnte auch eine deutliche 

Reduktion der Anzahl und der durchschnittlichen 

Dauer von Krankenständen und Krankenhausaufent-

halten. Pensionsbezieher und Pensionsantragsteller 

profitieren zwar – bei schlechteren Ausgangswerten – 

in fast gleichem Ausmaß wie Berufstätige und Arbeits-

lose von der Rehabilitation, doch war die Nachhaltig-

keit des Erfolges geringer.

Dass eine geringe Chance auf berufliche Inte-

gration besteht, wenn die psychischen Beschwerden 

länger als drei Jahre andauern, korreliert mit der Aus-

sage, dass vor allem Menschen, die noch im Berufs-

leben stehen, von der medizinischen Rehabilitation 

am meisten profitieren, während Pensionsbezieher 

und Pensionsantragsteller nicht nur hinsichtlich beruf-

licher Integration eine sehr geringe Chance, sondern 

auch in Hinblick auf Reduktion der Symptom be las-

tung und Anhebung ihrer Lebensqualität haben. Der 

medizinische Befund zeigt schließlich auch, dass eine 

medizinische Rehabilitation möglichst frühzeitig im 

Krankheitsverlauf einsetzen muss, am besten im Rah-

men einer Rehabilitations-Früherfassung, im Rahmen 

eines Anschlussheilverfahrens, jedenfalls aber noch 

vor gedanklicher Befassung mit der Option der Pen-

sionierung.

Aus medizinischer Sicht empfehlen die Autoren 

einen frühzeitigen Rehabilitationsantritt, speziell auch 

das Instrument der sog „Rehabilitations-Früherfas-

sung“ zu forcieren. Die Rehabilitation (chronisch) 

psychisch Erkrankter erfordert einen längerfristigen 

Gesamtrehabilitationsplan, in dessen Rahmen die sta-

tionäre medizinische Rehabilitation ein wichtiges Ele-

ment darstellt.

Die Schlussfolgerungen aus diesem Befund sind 

für mich eindeutig: Wenn psychische Erkrankungen 

zu einem Ansteigen der frühzeitigen Pensionierungen 

führen, wenn gleichzeitig bei psychischen Erkrankun-

gen frühzeitig greifende Therapien Erfolg versprechen, 

und wenn offensichtlich die frühzeitige Behandlung 

durch Probleme im Arbeitsverhältnis erschwert wird, 

ist es zwingend, durch eine Neuregelung an zwei 

Punkten, nämlich im Arbeitsverhältnis und bei der 

Rehabilitation, Abhilfe zu schaffen: Sobald Manifesta-

tionen psychischer Erkrankungen erkennbar sind, soll-

19) Kollmann/Fock-Putschi, Medizinische Rehabilitation 

psychisch Erkrankter in Österreich. Bericht über ein 

Pilotprojekt der Pensionsversicherungsanstalt in den 

Jahren 2002-2006.
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ten eine extramurale und gegebenenfalls innermurale 

Therapie und Rehabilitation einsetzen und Anreize für 

den AG gesetzt werden, diesen Prozess zu unterstüt-

zen, um den Betroffenen menschliches Leid und der 

Solidargemeinschaft die finanziellen Folgen der früh-

zeitigen Pensionierung wegen psychischer Erkrankung 

zu ersparen.

5. Konsequenz: Neubestimmung der 
Balancen

Versucht man, die im Vortrag aufgegriffenen The-

men einer gemeinsamen Bewertung zuzuführen, zeigt 

sich, dass in der PV Neugestaltungsbedarf besteht 

und dazu Erfahrungen aus der UV herangezogen wer-

den können.

Dabei ist für mich, unter der Perspektive von 

Eigenverantwortung und Solidarität, zwingend, den 

Berufsschutz als überholtes Privileg in Frage zu stel-

len. Ich halte ihn nicht nur für ein überholtes Relikt 

aus Zeiten der Klassengesetzgebung, sondern auch 

unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten für fragwürdig: 

Für mich verstößt eine Versicherung, die bei Beein-

trächtigungen der Erwerbsfähigkeit Personen, die ein 

größeres persönliches und wirtschaftliches Potenzial 

haben, eher schützt als Personen, die im Arbeitsleben 

mit dem „Rucksack“ geringerer arbeitsmarktrelevanter 

Bildung antreten, gegen leitende Grundsätze eines 

Sozialstaats. Hier ist die Solidarität in die falsche Rich-

tung ausgeprägt und führt die Rechtsordnung zu einer 

Umverteilung von sozial Schwachen zu sozial Starken, 

was nicht gerade ein ethisches Verdienst ist!

Ebenso prekär ist für mich, wenn die Institutionen 

der sozialen Sicherheit vor dem Anstieg der vorzei-

tigen Pensionierung wegen psychischer Erkrankung 

offensichtlich kapitulieren. Fatal ist für mich, dass die 

KV seit Jahrzehnten um die Finanzierung ausreichen-

der ambulanter psychotherapeutischer Versorgung 

ringt und man nicht selten den Eindruck bekommt, 

dass viel Argumentationskraft darauf aufgewendet 

wird, die gesetzlichen Leistungsansprüche so restriktiv 

wie möglich zu interpretieren, obwohl die politische 

Botschaft im Gesetzgebungsverfahren andere Signa-

le setzte. Ziel der Auslegung sollte aber sein, den 

Wunsch des Gesetzgebers so weit wie möglich zu 

erfüllen, nicht, ihn so weit wie möglich zu konterka-

rieren!

Neben dieser kv-rechtlichen Problematik liegt 

jedoch das Hauptproblem der frühzeitigen Pensio-

nierung wegen psychischer Erkrankungen in einem 

Strukturproblem der PV. Es ist evident, dass der 

Anstieg der Pensionierungen wegen psychischer 

Erkrankung darauf zurückzuführen ist, dass Menschen 

aus vielfältigen Gründen sich der Arbeitswelt nicht 

mehr gewachsen fühlen und AG bei Bekanntwerden 

gesundheitsbedingter Leistungseinbußen auf ein Ende 

des Arbeitsverhältnisses hinwirken. Hier wird es zur 

Gegensteuerung unerlässlich sein, das Verhalten der 

AG im Interesse der Allgemeinheit und der AN zu 

verändern.

Dabei haben die guten Erfahrungen mit der Prä-

vention in der UV gezeigt, dass gesetzliche Rege-

lung und das finanzielle Interesse der AG entschei-

dend waren, die Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, 

soweit sie auf einem arbeitsbezogenen Risiko beruhen, 

durch Prävention deutlich zu reduzieren. Ich verstehe 

daher Forderungen, die bisherigen Maßnahmen im 

Bereich der Prävention und der Gesundheitsförderung 

auszuweiten. Hier sollten auf Basis zu definierender 

Indikatoren im Rahmen von Medikamenten- und Kran-

kenstands-Screenings gefährdete AN herausgefiltert 

werden und in den Genuss rehabilitativer Maßnahmen 

kommen; sie sollten Motivkündigungsschutz genießen, 

der mit Beweislastverlagerung ausgestattet werden 

müsste; AG müssten einen Anspruch auf Ausgleich 

der Beeinträchtigung haben, der insgesamt eine Wei-

terbeschäftigung ermöglichen kann. Zur Finanzierung 

sollte zum einen die PV beitragen, die durch rechtzei-

tige Intervention die vorzeitige Pensionierung verhin-

dern oder zumindest hinauszögern kann, zum anderen 

könnten Einsparungen aus dem neu zu regelnden 

Berufsschutz herangezogen werden; insgesamt sollte 

es darum gehen, die Balancen zwischen Eigenverant-

wortung und Solidarität neu zu bestimmen.

Erlauben Sie mir noch im Rahmen einer kurzen 

Bemerkung auf das Argument einzugehen, das mir in 

der Diskussion mit Sicherheit an erster Stelle entgegen-

gehalten werden wird: Ich sehe gerade die derzeitige 

Wirtschaftskrise nicht als ungünstigen Zeitpunkt, For-

derungen zum Ausbau des Sozialsys tems zu stellen, 

eben weil es sich nicht um eine Einbahnstraße, sondern 

um eine Neubestimmung der Balancen handeln sollte. 

Wenn wir heute eine stärkere Regulierung fordern, 

wo wir gesamtgesellschaftlich falsche Entwicklungen 

sehen, darf diese Forderung vor dem Sozial sys tem 

nicht Halt machen. Und: Gerade in Zeiten angespann-

ter öffentlicher Haushalte ist es ein Gebot der Stun-

de, sozialpolitisch fragwürdige Regelungen, wie den 

Berufsschutz, zu überdenken und sozialpolitische Defi-

zite zu schließen. Wenn diese Neubestimmung nicht 

gelingt, wird sonst gerade in solchen Zeiten der Druck 

auf jene immer größer, die der Hilfe der Gemeinschaft 

am stärksten bedürfen.

Besinnt man sich der Ideale der österr Tradition 

der Sozialen Sicherheit, müsste es möglich sein, 

die Interessen von „beati possidentes“20) zugunsten 

sachgerechter Neugestaltungen zurückzudrängen, 

und müssten gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten 

grundlegende Neubewertungen auch bei wesentlichen 

Systemelementen, wie beim Berufsschutz, möglich 

sein, zumal wenn sie mit einer Aktualisierung der Sozi-

alen Sicherheit in heute drängenden Problemfeldern 

einhergehen.

Ich sehe darin eine zentrale Aufgabe des Staates, 

die theoretisch gemeinsam mit den Sozialpartnern 

leichter bewältigt werden kann als gegen deren Willen: 

Eine Ironie der Geschichte wäre es jedoch, wenn Ver-

suche, die innere Sachgerechtigkeit des Systems zu 

heben, an sozialpartnerschaftlich gestützten Partiku-

larinteressen scheitern. Versuchen wir daher, einander 

nicht zu erklären, warum Lösungen denkunmöglich 

sind, sondern versuchen wir, Wege zu finden, zu 

Lösungen zu gelangen!

20) (lat): Glückliche Besitzende = jene, die das Glück haben, 

im Besitz von rechtlich geschützten Positionen zu sein.
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1. Umfang der Versicherung

Hinsichtlich der Wertung einer Tätigkeit außer-

halb der Betriebsstätte als Dienstverhältnis iSd § 4 

Abs 2 ASVG ist zu beachten, dass die sonst für 

abhängige Arbeitsverhältnisse typische Unterordnung 

nicht so auffällig zu Tage tritt; anderen Merkmalen 

muss eine besondere Bedeutung beigemessen wer-

den (im vorliegenden Fall der mobilen Betreuerinnen 

von behinderten Kindern bestand zB die Verpflichtung 

zur Teilnahme an Teamsitzungen und zur Erledigung 

administrativer Tätigkeiten im Büro) (VwGH 2007/infas 

2007 S 23 = ARD 5821/12/2007).

Die Gewährung eines leistungsbezogenen Ent-

gelts steht der Feststellung eines Dienstverhältnisses 

nicht entgegen. Besteht keine generelle Vertretungs-

befugnis einer Taxifahrerin und werden die wesentli-

chen Betriebsmittel (Taxi, Diensthandy und Teilnahme 

am Funkdienst) zur Verfügung gestellt, liegt ein Dienst-

verhältnis vor (VwGH 2007/infas 2007 S 25 = ARD 

5821/8/2007).

Übernimmt ein Lehrbeauftragter an einer Fach-

hochschule zu Semesterbeginn bestimmte vorgeschla-

gene Aufträge, die er dann erfüllen muss und hat er die 

Teilnehmer zu benoten und besteht Geheimhaltungs- 

sowie Verschwiegenheitspflicht sowie nur die Möglich-

keit, sich durch KollegInnen vertreten zu lassen, liegt ein 

Dienstverhältnis vor (VwGH 2007/infas 2007 S 31).

Wird ein dauerndes Bemühen geschuldet, das bei 

Erreichen eines angestrebten Ziels kein Ende findet, 
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spricht dies gegen einen Werkvertrag (VwGH 2007/

infas 2007 S 32).

Ist eine Beraterin an ein Konkurrenzverbot gebun-

den, werden Arbeitsräume und Arbeitsmittel vom 

Dienstgeber zur Verfügung gestellt und ist es ihr aus-

drücklich untersagt, das Arbeitsmaterial an Dritte wei-

terzugeben, ist von einer persönlichen Arbeitspflicht 

auszugehen (VwGH 2007/ARD 5821/9/2007).

Wird mit einer Person vertraglich vereinbart, dass 

sie Produkte des Unternehmens auf Grundlage einer 

zur Verfügung gestellten Kundenliste bei Kunden prä-

sentiert und Vertragsabschlüsse vermittelt, wird sie 

vom Unternehmen geschult und werden ihr Waren-

mus ter teilweise zur Verfügung gestellt, ist vom Vor-

liegen eines freien Dienstverhältnisses auszugehen 

(VwGH 2007/ARD 5860/8/2008).

2. Beiträge

2.1. Beitragsgrundlage – Entgelt

Für die Frage, ob ein Sachbezug im sv-rechtlichen 

Sinn vorliegt (hier Privatnutzung eines Firmen-Pkw), 

gelten gem § 50 ASVG die lohnsteuerrechtlichen 

Grundsätze. Es besteht jedoch keine Bindung der 

Behörde an die im Einzelfall vom Finanzamt getroffene 

E (VwGH 2007/ARD 5855/8/2008).

2.2. Beitragsentrichtung

Die nachträgliche Inanspruchnahme des Masse-

verwalters durch die Gebietskrankenkasse für die 

während des Konkursverfahrens fällig gewordenen 

Beiträge zur SV ist nach rechtskräftiger Aufhebung 

des Konkurses nicht mehr zulässig (VwGH 2007/infas 

2007 S 37).

3. Entziehung von 
Leistungsansprüchen

Die Entziehung des Pflegegeldes setzt im Regelfall 

eine wesentliche Änderung des Zustandsbildes des 

Pflegebedürftigen und in dessen Folge eine Änderung 

im Umfang des Pflegebedarfes voraus (OGH 2007/

SSV-NF 21/88 = ARD 5859/2/2008).

4. Rückwirkende Herstellung 
des gesetzlichen Zustandes – 
Rückforderung – Aufrechnung

§ 296 Abs 4 ASVG lässt die Aufrechnung gegen 

Pensionsnachzahlungen nicht nur nach dem ASVG, 

sondern gegen Nachzahlungen aus jedem – auch 

aus einem ausländischen – Pensionssystem zu (OGH 

2007/SSV-NF 21/50 = ARD 5850/3/2008).

Auch für die Aufrechnung nach § 103 Abs 1 Z 2 

ASVG muss zumindest einer der Rückforderungstat-

bestände des § 107 ASVG vorliegen; das Vorliegen 

eines Rückforderungstatbestandes kann vom Versi-

cherten auch bei einer Aufrechnung bestritten werden 

(OGH 2007/SSV-NF 21/73 = DRdA 2008, 274 = ARD 

5887/6/2008).

5. Leistungen der 
Krankenversicherung

Besteht die bloße Möglichkeit des Umschlagens 

einer psychischen Belastung in eine psychische Stö-

rung mit Krankheitswert, so ist noch nicht vom Vor-

liegen einer Krankheit iSd § 120 Abs 1 Z 1 ASVG 

auszugehen. Wenn nur mit einer über 50 %-igen 

Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, dass es 

zu einer depressiven Entwicklung kommt, liegt noch 

keine hohe Wahrscheinlichkeit des Eintrittes einer psy-

chischen Erkrankung und damit noch keine Notwen-

digkeit einer ärztlichen Behandlung vor (hier: Kosten 

eines Potenzmittels) (OGH 2007/SSV-NF 21/7 = infas 

2007 S 26 = ARD 5780/4/2007).

Das Begehren auf Kostenersatz aus der Kran-

kenversicherung setzt voraus, dass die Kosten vorher 

vom Versicherten oder Anspruchsberechtigten bezahlt 

wurden. Die Bezahlung der Kosten eines Heilmittels, 

dessen Erstattung begehrt wird, ist durch eine sal-

dierte Rechnung nachzuweisen (OGH 2007/SSV-NF 

21/11 = ARD 5780/6/2007).

Löst das durch eine Tumorbehandlung verursach-

te Fehlen der Kopfbehaarung psychische Probleme 

mit Krankheitswert aus und kann davon ausgegangen 

werden, dass mit erfolgreicher Behandlung des Haar-

ausfalls auch die psychischen Probleme behoben oder 

verbessert werden können, kann die Verabreichung 

von Haarwuchsmitteln auch als notwendige Kran-

kenbehandlung der psychischen Erkrankung gesehen 

werden. Im Regelfall ist eine ärztliche Behandlung des 

Grundleidens der reinen Symptombehandlung vor-

zuziehen. Der Erstattungskodex (EKO) schränkt das 

Recht des Versicherten auf die für eine ausreichende 

und zweckmäßige Krankenbehandlung notwendigen 

Heilmittel nicht ein (OGH 2007/SSV-NF 21/12 = infas 

2007 S 33 = DRdA 2007, 404 = ARD 5780/5/2007).

Der Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infol-

ge Krankheit gilt mit dem Beginn der Arbeitsunfä-

higkeit und nicht erst mit dem Beginn der ärztlichen 

Behandlung. Wenn eine weitere Krankheit, die allein 

ebenfalls die Arbeitsunfähigkeit bewirken würde, hin-

zutritt, ist von einem einheitlichen Versicherungsfall der 

Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit auszugehen.

Der Anspruch auf Krankengeld ruht nicht, wenn 

die Ersterkrankung wegfällt, die Arbeitsunfähigkeit 

aber infolge der Zweiterkrankung fortdauert und der 

Versicherte dies und die Zweiterkrankung nicht meldet 

(OGH 2007/SSV-NF 21/15 = infas 2007 S 35 = DRdA 

2007, 404 und 2008, 430 = ARD 5790/6/2007).

6. Leistungen der 
Unfallversicherung

6.1. Arbeitsunfall – Berufskrankheit

Lebt ein Versicherter wegen Eheproblemen von 

seiner Familie getrennt und sucht die Wohnung der 

Familie nur unregelmäßig zu Besuchen mit gelegentli-

cher Übernachtung auf, dann ist diese Wohnung nicht 

sein ständiger Aufenthaltsort iSd § 175 Abs 2 Z 1 

ASVG (OGH 2007/SSV-NF 21/10 = infas 2007 S 27 = 

ARD 5779/9/2007).
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Bei der Beurteilung der Unterbrechung des Heim-

weges von der Arbeitsstätte kommt es darauf an, 

ob die private Verrichtung so bestimmend war, dass 

der Weg nach ihrer Beendigung als Weg von dieser 

Verrichtung und nicht als Weg von der Arbeitsstätte 

anzusehen ist; es kommt dabei auch auf das Verhält-

nis der Dauer der Unterbrechung zur üblichen Dauer 

des Heimweges an (bei einer Unterbrechung eines 

10-minütigen Heimweges durch eine Tätigkeit im pri-

vaten Interesse von 1 3/4 Stunden steht der weitere 

Heimweg nicht mehr unter Unfallversicherungs-[UV-]

schutz) (OGH 2007/SSV-NF 21/25 = infas 2007 S 39 

= ARD 5796/6/2007).

Ständiger Aufenthaltsort iSd § 175 Abs 2 Z 1 

ASVG ist der Ort, den der Versicherte tatsächlich zum 

Mittelpunkt seiner privaten Lebensinteressen macht 

und an dem er sich tatsächlich häufig und regelmä-

ßig aufhält. Ein Versicherter kann auch zwei ständige 

Aufenthaltsorte haben, wenn er in beiden Wohnungen 

auf Grund seiner konkreten Lebensgestaltung glei-

chermaßen den Mittelpunkt seiner privaten Lebensin-

teressen hat (OGH 2007/SSV-NF 21/27 = infas 2007 

S 40 = DRdA 2007, 497 und DRdA 2008, 404 = ARD 

5796/5/2007).

Das Schneiden einer Hecke unter einer Hoch-

spannungsleitung, wozu der Grundeigentümer nicht 

verpflichtet ist, sondern das er nur dulden müsste und 

das er selbst durchführt, um seine ästhetischen Vor-

stellungen vom Aussehen der Hecke zu verwirklichen, 

stellt keine im Rahmen des Elektrizitätsunternehmens 

verrichtete betriebliche Tätigkeit iSd § 176 Abs 1 Z 6 

ASVG dar, auch wenn das Unternehmen dies jahre-

lang geduldet hat (OGH 2007/SSV-NF 21/38 = DRdA 

2007, 498 = ARD 5820/7/2007).

Die Einnahme einer gemeinsamen Jause bei der 

Freiwilligen Feuerwehr nach einem Arbeitseinsatz ohne 

sonstigen Zusammenhang mit dem vorherigen Einsatz 

erfüllt weder die Voraussetzungen nach § 176 Abs 1 

Z 7 lit a noch nach lit b ASVG (OGH 2007/SSV-NF 

21/39 = infas 2007 S 38 = DRdA 2007, 498 = ARD 

5820/8/2007).

Hat die Versicherte nur in den letzten 1 1/2 Mona-

ten zwei- bis dreimal bei ihrem Freund genächtigt, 

sonst aber in der Wohnung ihrer Eltern genächtigt, so 

kommt der Wohnung des Freundes nicht die Eigen-

schaft eines ständigen Aufenthaltsortes iSd § 175 

Abs 2 Z 1 ASVG zu (OGH 2007/SSV-NF 21/46 = infas 

2007 S 41 = DRdA 2008, 404 = ARD 5804/5/2007).

Der Weg über eine Treppe zu dem im Wohnhaus 

gelegenen Büro steht dann unter UV-Schutz, wenn die 

Treppe überwiegend betrieblichen Zwecken dient, dh 

überwiegend dazu benützt wird, um in die Büroräum-

lichkeiten zu gelangen (OGH 2007/SSV-NF 21/65).

Für die Annahme eines Anlageschadens ist ein – 

bei genereller Betrachtung der körperlichen Konstitu-

tion – deutliches Abweichen des Gesundheitszustan-

des des Versicherten (vor dem Unfall) von der Norm 

erforderlich; in diesem Sinn sind altersentsprechende 

Abbauerscheinungen als mögliche Anlageschäden 

auszuklammern (OGH 2007/SSV-NF 21/66).

Schon durch leichte Druckeinwirkungen oder 

auch nur repetitive Bewegungen, wie sie alltäglich und 

auch im beruflichen Alltag regelmäßig vorkommen, als 

Folge einer hereditären Polyneuropathie auftretende 

vo rüber gehende Lähmungen und andere neurologi-

sche Symptome sind nicht als Berufskrankheit iSd 

§ 177 Abs 1 ASVG Anlage 1 Lfd.Nr 22 zu qualifizieren 

(OGH 2007/SSV-NF 21/75).

Ob eine sportliche Betätigung im Rahmen eines 

Betriebsausfluges vom UV-Schutz umfasst ist, kann 

nur auf Grund der konkreten Umstände dieser Betä-

tigung, insb auch im Hinblick auf den für den Versi-

cherten damit verbundenen Schwierigkeitsgrad, beur-

teilt werden. Die Teilnahme an einem angebotenen 

Canyoning für Anfänger kann unter UV-Schutz stehen 

(OGH 2007/SSV-NF 21/79 = infas 2008 S 14 = ARD 

5864/6/2008).

Die Teilnahme an einer Vorbesprechung zur Orga-

nisation einer Veranstaltung einer örtlichen Rot-Kreuz-

Dienststelle, bei der mit den eingeladenen Leitern 

anderer Hilfsorganisationen (Feuerwehr, Caritas), Bür-

germeistern der beteiligten Gemeinden und in den 

Rettungsdienst eingebundenen Ärzten aktuelle Pro-

bleme der Kooperation besprochen werden, wobei 

die Veranstaltung mit einem Grillfest ausklingen soll, 

steht unter dem Schutz der gesetzlichen UV gem 

§ 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG (OGH 2007/SSV-NF 

21/89 = infas 2008 S 13 = DRdA 2008, 274 = ARD 

5854/10/2008).

6.2. Leistungen

Bei einem 16-jährigen Schüler, der ein auf vier Wo-

chen befristetes Beschäftigungsverhältnis als Ferialar-

beiter abgeschlossen und bereits am ersten Arbeits-

tag einen Arbeitsunfall erlitten hat, ist die Bemes-

sungsgrundlage nicht nach § 179 ASVG, sondern in 

Anwendung des § 182 ASVG nach billigem Ermessen 

festzusetzen (OGH 2007/SSV-NF 21/3 = infas 2007 

S 28 = ARD 5765/2/2007).

Dass § 217 ASVG, wonach die Witwe keinen 

Anspruch auf Witwenrente hat, wenn die Ehe erst 

nach Eintritt des Versicherungsfalles geschlossen 

wurde und der Tod innerhalb des ersten Jahres der 

Ehe eingetreten ist, keine dem § 258 Abs 3 Z 3 ASVG 

entsprechende Ausnahmebestimmung vorsieht, stellt 

keine planwidrige Regelungslücke dar (OGH 2007/

SSV-NF 21/34 = ARD 5789/7/2007).

Sind in einer rechtlich unselbständigen Organisati-

onseinheit eines Unternehmens weniger als 51 Dienst-

nehmerInnen (DN) beschäftigt, übersteigt jedoch die 

Zahl der DN im Gesamtunternehmen 51, so liegen die 

Voraussetzungen für die Gewährung des Zuschusses 

zur Entgeltfortzahlung gem § 53b Abs 3 Z 1 ASVG 

nicht vor (OGH 2007/SSV-NF 21/67 = infas 2008 S 6 

= DRdA 2008, 173 = ARD 5833/11/2008).

In einer jahrelangen unerwarteten Rezidivfreiheit 

nach der Behandlung eines Krebsleidens und einer 

positiven Änderung des Allgemeinzustandes ist eine 

wesentliche Besserung des körperlichen Zustandes 

und damit der objektiven Grundlagen der seinerzeiti-

gen Leistungszuerkennung zu erblicken, die eine Neu-

bemessung der Leistung zulässig macht (OGH 2007/

SSV-NF 21/76 = ARD 5837/15/2008).

Auf Grund des eindeutigen, bewusst eng formu-

lierten Gesetzeswortlautes des § 213a ASVG ergibt 

sich, dass nicht die Verletzung jedweder Schutzvor-

schriften anspruchsbegründend sein kann. Eine auch 



ASVG-Rechtsprechung im Jahre 2007 ● M. Weißensteiner

494 DRdA ● 6/2009 ● Dezember

grob fahrlässige Verletzung von Hygienevorschriften im 

Rahmen einer Plasmaspende stellt die Voraussetzun-

gen für einen Anspruch auf Integritätsabgeltung nicht 

her (OGH 2007/SSV-NF 21/83 = ARD 5845/7/2008).

7. Leistungen der 
Pensionsversicherung

7.1. Versicherungszeiten

Gegen die Regelung, wonach Personen, die nicht 

der privilegierten Gruppe der in § 34 AlVG aF genann-

ten Geburtsjahrgänge angehören, nach § 227 Abs 1 

Z 5 ASVG keine Ersatzzeiten für jene Monate erwer-

ben können, in denen Notstandshilfe im Hinblick auf 

das Partnereinkommen verneint worden ist, bestehen 

keine verfassungsrechtlichen Bedenken (OGH 2007/

SSV-NF 21/48 = DRdA 2008, 62).

Liegt im Vertragsstaat bereits eine rechtskräftige 

Entscheidung über die Anrechnung von Versiche-

rungszeiten vor und war dem Versicherten Partei- oder 

Beteiligtenstellung eingeräumt, so ist von einer Bin-

dung an diese Entscheidung für den österr Rechtsbe-

reich auszugehen. Liegt keine bindende Entscheidung 

vor, ist in Österreich materiell (ausgehend von den 

Rechtsvorschriften im Vertragsstaat) zu prüfen, ob 

und in welcher Form die fraglichen Zeiten als Versi-

cherungszeiten zu berücksichtigen sind (OGH 2007/

SSV-NF 21/57 = ARD 5847/12/2008).

7.2. Leistungen

Die Übergangsbestimmung des § 588 Abs 8 ASVG 

bezieht sich trotz des weit gefassten Wortlautes nur auf 

Versicherungsfälle der vorzeitigen Alterspension, nicht 

auf Pensionen aus dem Versicherungsfall der gemin-

derten Arbeitsfähigkeit (OGH 2007/SSV-NF 21/24).

Nebengebührenwerte eines Vertragsbediensteten 

des Bundes für Zeiten, die außerhalb des Zeitraumes 

der 180 höchsten monatlichen Beitragsgrundlagen lie-

gen, sind bei der Bemessung der ASVG-Pension nicht 

zu berücksichtigen (OGH 2007/SSV-NF 21/32).

Gegen die Ruhensbestimmungen des § 89 Abs 1 

Z 1 ASVG bestehen keine verfassungsrechtlichen 

Bedenken. Dass der Pensionsanspruch während der 

Strafhaft ruht, nicht aber während der Untersuchungs-

haft, ist verfassungsrechtlich nicht bedenklich (OGH 

2007/SSV-NF 21/35 = ARD 5815/6/2007).

Gegen die Bestimmungen des § 108h ASVG idF 

BGBl I 2003/71 (erstmalige Anpassung der Pension 

mit Wirksamkeit ab 1.1. des dem Stichtag zweitfol-

genden Kalenderjahres) bestehen keine verfassungs-

rechtlichen Bedenken (OGH 2007/SSV-NF 21/51 = 

ARD 5801/10/2007).

Gegen die Regelung des § 236 Abs 1 Z 1 lit b 

ASVG (wachsende Wartezeit ab dem 50. Lebens-

jahr) bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken 

(OGH 2007/SSV-NF 21/63 = infas 2008 S 7 = DRdA 

2008, 174).

In der Pensionsversicherung (PV) sind für die Leis-

tungszuständigkeit und die Leistungszugehörigkeit 

eines Versicherten, der sowohl in Österreich als auch 

in einem Vertragsstaat Versicherungszeiten erworben 

hat, nur die österr Zeiten zu berücksichtigen (OGH 

2007/SSV-NF 21/64 = ARD 5879/14/2008).

§ 70b ASVG (Rückerstattung von Beiträgen für 

eingekaufte Schul- und Studienzeiten) ist auch bei 

Gewährung einer Berufsunfähigkeitspension anzu-

wenden (VwGH 2007/infas 2008 S 11 = DRdA 2008, 

273 = ARD 5873/10/2008).

Eine Analogie zu § 70b ASVG kommt für Kinder-

ziehungszeiten nicht in Betracht (VwGH 2007/infas 

2008 S 12 = ARD 5865/9/2008).

7.3. Versicherungsfälle der geminderten 

Arbeitsfähigkeit

Dauernde Invalidität liegt nicht schon dann vor, 

wenn die Invalidität über einen Zeitraum von 24 Mona-

ten hinaus andauert (OGH 2007/SSV-NF 21/13 = 

DRdA 2007, 404 = ARD 5782/13/2007).

§ 86 Abs 3 Z 2 ASVG verlangt für den Anfall der 

Pension nur die Aufgabe jener Tätigkeit, auf Grund wel-

cher der Versicherte als gemindert arbeitsfähig gilt; die 

Ausübung einer anderen, davon verschiedenen Tätig-

keit steht dem Anfall der Leistung selbst dann nicht ent-

gegen, wenn der Versicherte objektiv hierzu nicht in der 

Lage ist und die Arbeit nur auf Kosten seiner Gesund-

heit verrichtet (OGH 2007/SSV-NF 21/14 = infas 2007 

S 36 = DRdA 2007, 404 = ARD 5782/12/2007).

Die Zeit des Erwerbes der muskulären Vorausset-

zungen für eine Berufsausübung (hier: Sensenarbeiter) 

ist nicht als Zeit des Erwerbes qualifizierter Kennt-

nisse und Fähigkeiten (Anlernzeit) iSd § 255 Abs 2 

ASVG anzusehen (OGH 2007/SSV-NF 21/17 = ARD 

5786/12/2007).

Eine gelernte Einzelhandelskauffrau, die als Ver-

käuferin im Lebensmittelhandel tätig war, kann auf 

die Tätigkeit einer Informationsangestellten im Handel 

verwiesen werden (OGH 2007/SSV-NF 21/23 = infas 

2007 S 44 = ARD 5824/10/2007).

Die wirksame Beitragsentrichtung nach dem 

GSVG ist keine Voraussetzung für die Berücksichti-

gung von gleichartigen, nach dem GSVG versicherten 

selbständigen Tätigkeiten für die Erfüllung der Voraus-

setzungen für den Tätigkeitsschutz des § 255 Abs 4 

ASVG (OGH 2007/SSV-NF 21/26 = infas 2007 S 46 = 

ARD 5787/10/2007).

Ein Mineur und Drittelführer im Tunnelbau übt 

keinen angelernten Beruf iSd § 255 Abs 2 ASVG aus, 

und zwar auch dann nicht, wenn er über alle Kennt-

nisse eines Sprengbefugten verfügt und diverse Bau-

maschinen bedienen und daher anfallende laufende 

Wartungsarbeiten verrichten kann (OGH 2007/SSV-NF 

21/28 = infas 2007 S 43 = ARD 5824/13/2007).

§ 255 Abs 4 ASVG stellt nicht auf die Anforde-

rungen an einen bestimmten Arbeitsplatz, sondern 

auf die Tätigkeit mit den am allgemeinen Arbeitsmarkt 

typischerweise gefragten Inhalt ab. Die konkrete Aus-

gestaltung eines bestimmten Arbeitsplatzes, insb hin-

sichtlich der Entgeltbemessung (hier Akkordarbeit) ist 

nicht vom Tätigkeitsschutz umfasst (OGH 2007/SSV-

NF 21/29 = infas 2007 S 45).

Für den Tätigkeitsschutz nach § 255 Abs 4 ASVG 

ist erforderlich, dass innerhalb des Beobachtungs-

zeitraumes von 180 Monaten 120 die Pflichtversi-

cherung in der PV begründende Monate vorliegen 
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(OGH 2007/SSV-NF 21/33 = infas 2007 S 47 = ARD 

5806/3/2007).

Die Lehrzeit gilt weder als Zeit der Ausübung 

eines erlernten Berufes noch als Zeit der Ausübung 

einer unqualifizierten Tätigkeit; sie ist bei Prüfung, ob 

in mehr als der Hälfte der Beitragsmonate nach dem 

ASVG eine erlernte Berufstätigkeit ausgeübt wurde, 

außer Betracht zu lassen (OGH 2007/SSV-NF 21/37).

Dagegen, dass § 362 ASVG hinsichtlich des 

Beginnes der Sperrfrist von einem Jahr auf den Zeit-

punkt der Rechtskraft der E und nicht auf den Schluss 

der Verhandlung erster Instanz abstellt, bestehen keine 

verfassungsrechtlichen Bedenken (OGH 2007/SSV-NF 

21/44 = infas 2007 S 49 = ARD 5840/8/2008).

Eine Altenbetreuerin und Pflegehelferin, die für ihre 

Tätigkeit 1200 Stunden theoretisch und 1200 Stunden 

praktisch ausgebildet wurde, genießt bei Vorliegen der 

übrigen Voraussetzungen Berufsschutz gem § 255 

Abs 1 ASVG (OGH 2007/SSV-NF 21/49 = DRdA 2008, 

62 = ARD 5809/8/2007).

Der Verlust eines Leistungsanspruches wegen 

Verletzung der Mitwirkungspflicht tritt nur dann ein, 

wenn der Leistungsberechtigte trotz ausdrücklichen 

Hinweises auf die Folgen seines Verhaltens, nämlich 

den Verlust des Leistungsanspruches, die Aufforde-

rung sich einer zumutbaren Behandlung zu unterzie-

hen, nicht befolgt (OGH 2007/SSV-NF 21/59 = infas 

2008 S 10 = DRdA 2008, 174).

Für die Erfüllung der Voraussetzungen des § 255 

Abs 4 ASVG ist die tatsächliche Ausübung einer 

Beschäftigung während 120 Kalendermonaten erfor-

derlich; Zeiten des Bezugs einer Kündigungsent-

schädigung oder Urlaubsersatzleistung sind nicht zu 

berücksichtigen (OGH 2007/SSV-NF 21/60 = infas 

2008 S 8 = DRdA 2008, 174 = ARD 5827/9/2007).

Als Zeiten der Ausübung eines erlernten oder 

angelernten Berufes iSd § 255 Abs 2 ASVG kommen 

nur Zeiten der unselbständigen Ausübung des Beru-

fes in Frage; Zeiten einer selbständigen Tätigkeit sind 

nicht als Zeiten der Ausübung des qualifizierten Beru-

fes zu berücksichtigen (OGH 2007/SSV-NF 21/90).

Die beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation 

ermöglichen auch dann, wenn der Versicherte Berufs-

schutz genießt, seine Ausbildung auf eine neue beruf-

liche Tätigkeit. Wurden dem Versicherten im Verfahren 

vor der Anstalt keine Rehab-Maßnahmen angeboten, 

so kann im Gerichtsverfahren die Einwendung, der 

Versicherte sei rehabilitierbar, auch dann nicht erho-

ben werden, wenn es sich dabei um eine externe 

Schulungsmaßnahme von wenigen Tagen handelt, die 

nur mit einer geringen Kostenbelastung verbunden ist 

(OGH 2007/SSV-NF 21/91 = infas 2008 S 16 = DRdA 

2008, 274 = ARD 5853/4/2008).

7.4. Witwen(er)pension – Waisenpension – 

Kinderzuschuss

Gegen den in § 145 Abs 3 und 4 GSVG (= § 264 

Abs 3 und 4 ASVG) normierten Beobachtungszeitraum 

von zwei Jahren bestehen keine verfassungsrechtli-

chen Bedenken. Gegen die Übergangsbestimmung 

über die Rückwirkung der neuen Bestimmung über die 

Berechnung der Witwenpension auf Versicherungsfäl-

le, die nach dem 1.6.2004 eingetreten sind, bestehen 

keine verfassungsrechtlichen Bedenken (OGH 2007/

SSV-NF 21/41 = ARD 5803/5/2007).

Die Gewährung einer Abfindung setzt voraus, 

dass die Wartezeit nicht erfüllt ist; ist die Wartezeit 

unter Zusammenrechnung mit fremdstaatlichen Versi-

cherungszeiten erfüllt, gebührt keine Abfindung (OGH 

2007/SSV-NF 21/61).

7.5. Ausgleichszulage

Sonderausgaben (krankheitsbedingte Mehrauf-

wendungen zufolge eines außergewöhnlich schlech-

ten Gesundheitszustandes) können bei Prüfung des 

Anspruches auf Ausgleichszulage vom Nettoeinkom-

men nicht in Abzug gebracht werden (OGH 2007/

SSV-NF 21/82 = ARD 5850/2/2008).

Es ist Sache des beklagten Versicherungsträgers 

durch Vorbringen entsprechender Tatsachen einzu-

wenden, dass der Anspruch auf Ausgleichszulage 

zufolge von bestimmten Einkünften oder Unterhaltsan-

sprüchen vermindert oder zur Gänze aufgehoben sei; 

Einkünfte, die der Versicherungsträger nicht einwen-

det, bilden keinen Gegenstand des Rechtsstreites. 

Für Pflegeleistungen, die der Unterhaltsberechtigte für 

eine im Familienverband lebende Person erbringt, ist 

für Zwecke der Unterhaltsbemessung das Pflegegeld, 

das der Pflegebedürftige bezieht, als Einkommen des 

Unterhaltsberechtigten in Anschlag zu bringen, soweit 

es nicht zur Abdeckung von Pflegeleistungen aufge-

wendet wird, die von dritter Seite erbracht werden 

(OGH 2007/SSV-NF 21/85 = infas 2008 S 22 = DRdA 

274 = ARD 5875/3/2008).

8. Kinderbetreuungsgeld

§ 5 Abs 5 KBGG ist nicht verfassungswidrig. 

Eine teleologische Reduktion, dass der Anspruch mit 

einem neuen Anspruch für ein weiteres Kind nur in 

jenen Fällen endet, in denen ein und dieselbe Person 

das Kinderbetreuungsgeld beantragt, ist nicht zulässig 

(OGH 2007/SSV-NF 21/4).

Das österr Kinderbetreuungsgeld einerseits und 

die liechtensteinische Geburtszulage andererseits sind 

keine vergleichbaren Leistungen, sodass die Gewäh-

rung der Geburtszulage an den in Liechtenstein täti-

gen Vater nicht das Ruhen des Anspruches der Mutter 

auf Kinderbetreuungsgeld auslöst (OGH 2007/SSV-NF 

21/78 = ARD 5841/7/2008).

9. Pflegegeld

Die Verrichtungen des Schließens eines Büsten-

halters und kleiner Knöpfe sind dem Betreuungsauf-

wand für „An- und Auskleiden“ zuzuordnen.

Von einem (wesentlichen) Abweichen des Betreu-

ungsaufwandes vom pauschalierten Richtwert kann 

nur gesprochen werden, wenn der tatsächliche Pfle-

gebedarf vom Pauschalwert um annähernd die Hälfte 

dieses Wertes nach oben oder unten abweicht (OGH 

2007/SSV-NF 21/2 = ARD 5760/3/2007).

Die Fähigkeit der dementen Klägerin, sich – wenn 

auch unter Begleitung – selbständig auf den eigenen 

Beinen fortzubewegen, schließt einen Anspruch auf 

Pflegegeld der Stufe 7 aus, weil sie ihre Beine noch 
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so sinnvoll und nutzbringend einsetzen kann, dass die 

Pflege dadurch erleichtert wird (OGH 2007/SSV-NF 

21/16 = DRdA 2007, 405 = ARD 5778/7/2007).

Wurden von der Alleinerbin dem Sozialhilfeträger 

die gesamten für die stationäre Pflege der Pflegebe-

dürftigen in einem Pflegeheim aufgewendeten Pflege-

kostenbeiträge aus eigenem Vermögen ersetzt, ist die 

Einbehaltung des Differenzruhensbetrages nicht mehr 

gerechtfertigt (OGH 2007/SSV-NF 21/43 = infas 2007 

S 50 = DRdA 2007, 498 = ARD 5797/3/2007).

Die Möglichkeit der zeitlichen Koordination von 

Pflegeleistungen schließt einen Anspruch auf Pflege-

geld der Stufe 5 nicht von vornherein aus; ein außer-

gewöhnlicher Pflegebedarf besteht, wenn für die Pfle-

ge zusätzlich erschwerende, qualifizierende Umstände 

vorliegen, die aber nicht ausreichen, die Voraussetzun-

gen für die Stufe 6 oder 7 herzustellen (OGH 2007/

SSV-NF 21/74 = infas 2008 S 17 = DRdA 2008, 275 = 

ARD 5859/3/2008).

Auch regelmäßige, planbare, aber auf Grund der 

Intensität der Pflege in sehr kurzen Zeitabständen not-

wendige Pflegeleistungen können dazu führen, dass 

die Betreuungsmaßnahmen nicht mehr als zeitlich im 

Vo raus koordinierbar anzusehen sind und eine Pflege-

person praktisch permanent im Wohnbereich anwesend 

sein muss; in diesem Fall liegen die Vorraussetzungen 

für die Pflegegeldstufe 6 vor. Die Notwendigkeit der 

dauernden Anwesenheit ist stets unter Bedachtnahme 

auf die mögliche und zumutbare Nutzung gelinderer 

Mittel (zB freiheitsbeschränkende Maßnahmen, Ver-

wendung von Hilfsmitteln) zu prüfen (OGH 2007/SSV-

NF 21/81 = DRdA 2008, 275 = ARD 5859/4/2008).

Die Berücksichtigung von Motivationsgesprächen 

kommt nur bei psychisch oder geistig behinderten 

Menschen in Betracht. Der sich wegen einer an Taub-

heit grenzenden Innenohrschwerhörigkeit ergebende 

zeitliche Mehraufwand an Kommunikation kann nicht 

unter dem Titel von Motivationsgesprächen berück-

sichtigt werden (OGH 2007/SSV-NF 21/88 = ARD 

5859/2/2008).

10. Verfahren in Sozialrechtssachen

Das Arbeits- und Sozialgericht ist wegen des feh-

lenden Bescheidcharakters an einen Rückstandsaus-

weis der SV-Träger nicht gebunden, außer diesem liegt 

ein rechtskräftiger Bescheid zu Grunde oder es liegt 

bereits eine rechtskräftige Entscheidung der Behörde 

über die Berechtigung von Einwendungen gegen die 

den Gegenstand des Rückstandsausweises bildende 

Beitragsforderung vor (OGH 2007/SSV-NF 21/36).

Die Feststellung nach § 82 Abs 5 ASGG, wonach 

die geltend gemachte Gesundheitsstörung die Folge 

eines Arbeitsunfalls ist, bewirkt lediglich eine Umkehr 

der Beweislast; eine derartige Feststellung kann das 

Verhältnis zwischen endogenen Ursachen und berufs-

krankheitsbedingten Ursachen nicht bindend festlegen 

(OGH 2007/SSV-NF 21/40).

Der Versicherte kann nach Zustellung des Leis-

tungsbescheides wirksam auf die Bescheidklage ver-

zichten; der Verzicht des gesetzlichen Vertreters eines 

Minderjährigen auf die Bescheidklage bedarf zu seiner 

Wirksamkeit der pflegschaftsbehördlichen Genehmi-

gung (OGH 2007/SSV-NF 21/47 = DRdA 2008, 62 = 

ARD 5838/8/2008).

Wurde vom PV-Träger über den Pensionsan-

spruch für einen bestimmten Zeitraum bescheidmäßig 

entschieden und mit einem späteren Bescheid über 

den Anspruch für einen danach liegenden Zeitraum 

abgesprochen, so bildet der spätere Bescheid keine 

Grundlage für die klagsweise Geltendmachung von 

Ansprüchen für den vom ersten Bescheid betroffenen 

Zeitraum (OGH 2007/SSV-NF 21/62).

Der auf einem Beiblatt zum Pensionsbescheid ent-

haltenen Mitteilung über die teilweise Überweisung der 

Nachzahlung an einen Sozialhilfeträger zur Ab de ckung 

von zwischenzeitig erbrachten Sozialhilfeleistungen 

kommt kein Bescheidcharakter zu; eine Überprüfung 

dieser Zahlungsverfügung im sozialgerichtlichen Ver-

fahren ist nicht zulässig (OGH 2007/SSV-NF 21/80 = 

ARD 5887/3/2008).
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1. Gem § 70 Abs 1 AktG hat der Vorstand 

unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so 

zu leiten, wie es das Wohl des Unternehmens 

unter Berücksichtigung der Interessen der Aktio-

näre und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen 

Interesses erfordert. Die Unabhängigkeit des Vor-

stands einer Aktiengesellschaft (AG) in Ausübung 

seiner Geschäftsführungstätigkeit von den ande-

ren Organen der Gesellschaft (Aufsichtsrat und 

Hauptversammlung), die sich in einer völligen Wei-

sungsfreiheit äußert, stellt einen Wesenszug des 

österr Aktienrechts dar.

2. Die in der Lehre vertretene Auffassung, dass 

konzernrechtliche Weisungen nicht schlechthin 

der Nichtigkeit anheimfallen, solange sie den Vor-

stand nicht an der Wahrung der Unternehmensin-

teressen der beherrschten Gesellschaft hindern, 

erscheint als gangbare Lösung, um das beträchtli-

che Interesse der Wirtschaft an „funktionierenden“ 

Konzernen mit der zwingenden Regelung des § 70 

AktG in Einklang zu bringen.

3. Das Vorliegen eines Abberufungsgrundes iSd 

§ 75 Abs 4 AktG bedeutet noch nicht notwendi-

gerweise, dass auch ein wichtiger Grund für die 

vorzeitige Auflösung des Anstellungsvertrags vor-

liegt.

4. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist kraft Geset-

zes nicht Vertreter des Aufsichtsrats im Willen, 

daher nicht dessen Vertreter und auch nicht der 

Vertreter der Gesellschaft. Um Vertretungsrechte 

des Aufsichtsrats rechtswirksam ausüben zu kön-

nen, muss der Aufsichtsratsvorsitzende konkret 

bevollmächtigt sein.

5. Unter „beharrlich“ ist die Nachhaltigkeit, 

Unnachgiebigkeit oder Hartnäckigkeit des in der 

Dienstverweigerung zum Ausdruck gelangen-

den, auf die Verweigerung der Dienste bzw der 

Befolgung der Anordnung gerichteten Willens zu 

verstehen. Um eine Ermahnung entbehrlich zu 

machen, muss die Weigerung derart eindeutig und 

endgültig sein, dass angesichts eines derartigen, 

offensichtlich unverrückbaren Willensentschlusses 

des Angestellten eine Ermahnung als bloße For-

malität sinnlos erscheinen müsste.

6. Eine Entlassung mehr als fünf Wochen nach 

einer behaupteten Beleidigung ist bei Fehlen 

besonderer Erschwernisse für die diesbezügliche 

Willensbildung des Arbeitgebers nicht mehr als 

„unverzüglich“ anzusehen.

Die Beklagte (Bekl) ist auf der Grundlage eines 

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags die 

beherrschte Tochtergesellschaft der Österreichischen 

V-AG (Ö-AG), die 65 % der Aktien der Bekl hält. Die 

Bekl besorgt das Emissionsgeschäft der Ö-AG. Mit 

Wirksamkeit vom 2.7.1998 wurde der Kläger (Kl), vor-

erst befristet auf drei Jahre, zum Mitglied des Vorstands 

der Bekl bestellt. Weiters wurde zwischen den Parteien 

am 1.7.1998 ein Anstellungsvertrag, gleichfalls befristet 

auf drei Jahre bis zum 30.6.2001, abgeschlossen. Mit 

Sideletter vom 1.7.1998 verpflichtete sich die Bekl, zu 

Gunsten des Kl Leistungen in eine Pensionskasse oder 

einen Rentenvertrag einzuzahlen und für den Kl eine 

Unfallversicherung abzuschließen. Mit einer Ergänzung 

zum Anstellungsvertrag vom 9.9.1998 wurde dem Kl 

ein Dienstwagen auch zur privaten Nutzung zur Verfü-

gung gestellt, wobei die Bekl sämtliche Betriebskosten 

übernehmen sollte. Im Juli 2000 wurden das Vorstands-

mandat und der Anstellungsvertrag des Kl um weitere 

drei Jahre bis zum 30.6.2004 verlängert.

Der Anstellungsvertrag des Kl sah in Pkt III Abs 1 

vor, dass das Vorstandsmitglied während der Dauer 

des Vertrags verpflichtet sei, die Bestellung/Wahl als 

Geschäftsführer, Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied 

in konzernangehörigen Unternehmen oder Beteiligungs-

unternehmen durch die dafür zuständigen Organe anzu-

nehmen, sofern dies im Hinblick auf den Grad der 

Arbeitsbelastung und die Art der Ausbildung und Tätig-

keit des Vorstandsmitglieds zumutbar sei. Nach Pkt III 

Abs 4 war das Vorstandsmitglied verpflichtet, auf jeder-

zeitiges Verlangen der Gesellschaft alle gem Pkt III Abs 1 

übernommenen Funktionen unverzüglich niederzulegen. 

Nach Pkt X Abs 2 war die Gesellschaft im Fall der Abbe-

rufung des Vorstandsmitglieds zur vorzeitigen Auflösung 

des Anstellungsvertrags berechtigt, wenn ein vom Vor-

stand verschuldeter Grund vorliegt, der in sinngemäßer 

Anwendung des § 27 AngG die Gesellschaft zur Entlas-

sung berechtigt. Gem Pkt XI galten die Bestimmungen 

des AngG, soweit sich aus dem AktG, der Satzung der 

Gesellschaft, der Geschäftsordnung für den Vorstand 

und dem Anstellungsvertrag nichts anderes ergibt.

Zwischen dem Kl und Manfred K, der sowohl Mit-

glied des Vorstands der Ö-AG als auch Aufsichtsrats-

vorsitzender der Bekl war, bestanden bereits seit Jahren 

Divergenzen. K war im Konzern für Emissionen zustän-

dig; der Kl war Bereichsleiter für Emissionen bei der 

Bekl. Im Zuge des Jahreswechsels 2002/2003 brachte 

der Kl gegenüber dem Vorstand der Ö-AG zum Aus-

druck, dass er nicht mehr zu K ressortieren wolle. Ein 

Wechsel des Tätigkeitsbereichs des Kl wurde allerdings 

vom Ö-AG-Vorstand abgelehnt. In einem Schreiben des 

§§ 15, 70 Abs 1,

75 Abs 4 AktG;

§ 27 Z 4 AngG

OGH

28.9.2007

9 ObA 28/07v

OLG Wien

28.9.2006

10 Ra 78/06y

ASG Wien

9.11.2005

25 Cga 151/03p

45.

Aus der Rechtsprechung

Entlassung eines Vorstandsmitgliedes einer abhängigen Aktiengesellschaft

Entscheidungsbesprechungen
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Kl vom 29.1.2003 an den Generaldirektor der Ö-AG, 

das in Gleichschrift auch an K ging, äußerte sich der Kl 

ua abfällig über die fachlichen und menschlichen Qua-

litäten Ks, wofür er sich am 21.3.2003 sowohl gegen-

über dem Generaldirektor als auch K entschuldigte. 

Bei einer Besprechung vom 24.4.2003 hinsichtlich der 

Bonifizierung der Mitarbeiter der Bekl äußerte sich der 

Kl gegenüber K, in Gegenwart des Personalleiters und 

Prokuristen der Ö-AG, neuerlich abfällig über dessen 

fachliche und menschliche Kompetenz.

Erste Gespräche über eine einvernehmliche Tren-

nung vom Kl blieben ohne Erfolg. Der Generaldirektor 

der Ö-AG und K gelangten zur Überzeugung, dass der 

Kl „den Streit suche“ und mit ihm kein Auskommen 

mehr sei. Es bestehe Gefahr im Verzug, wenn man 

jemanden in seiner Funktion belasse, der „geistig quasi 

gekündigt“ habe. Am 30.4.2003 sprach daher K im 

Einvernehmen mit dem Vorstand der Ö-AG die Sus-

pendierung des Kl aus. Die Suspendierung wurde vom 

Aufsichtsrat der Bekl als Kollegialorgan nachträglich 

genehmigt. Mit Schreiben des Aufsichtsratsvorsitzen-

den vom 8.5.2003 wurde dem Kl der Ausspruch der 

Suspendierung neuerlich mitgeteilt. Dieses Schreiben 

enthielt darüber hinaus auch die Aufforderung an den 

Kl, die sonstigen Vorstands-, Geschäftsführer- und Auf-

sichtsratsfunktionen, die er in acht näher bezeichneten, 

dem Konzern angehörigen Unternehmen und Beteili-

gungsunternehmen übernommen habe, gem Pkt III des 

Anstellungsvertrags unverzüglich zurückzulegen. Die 

Retournierung der beigeschlossenen Rücktrittsschrei-

ben werde bis zum 15.5.2003 erwartet. Das Schreiben 

vom 8.5.2003 wurde an die bisherige Adresse des Kl 

zugestellt, ging ihm jedoch nicht zu, weil der Kl wegen 

privater Beziehungsprobleme dort bereits ausgezogen 

war. Im Zuge einer Besprechung vom 12.5.2003, bei 

der auch die Zurücklegung der Funktionen behan-

delt wurde, erfuhr der Kl zwar von der Existenz des 

Schreibens vom 8.5.2003; eine Kopie wurde ihm aber 

nicht ausgefolgt. Am 12. oder 13.5.2003 wurde die-

ses Schreiben an den damaligen Rechtsanwalt des Kl 

gefaxt und in der Folge besprochen. Gespräche über 

eine einvernehmliche Beendigung des Vorstands- und 

Anstellungsverhältnisses des Kl blieben weiterhin ohne 

Erfolg. Die Bekl lehnte die Vorschläge des Kl (Abgeltung 

sämtlicher Ansprüche bis zum Vertragsende), den letz-

ten vom 14.5.2003, ab. Am 23.5.2003 wurde dem Kl 

trotz Suspendierung Zutritt zu den Geschäftsräumlich-

keiten der Bekl gewährt, damit er als Geschäftsführer 

der M-GmbH (im Folgenden M) – eine der Funktionen, 

die er hätte zurücklegen sollen – an einer Sitzung über 

einen Geschäftsfall mit einem Volumen über € 10 Mio 

teilnehmen und Auskünfte geben konnte. In den ande-

ren Funktionen, die vom Kl zurückzulegen gewesen 

wären, entfaltete er keine Tätigkeiten.

Am 27.5.2003 richtete der Aufsichtsratsvorsitzen-

de K ein auf Briefpapier der Bekl verfasstes, neuerliches 

Schreiben an den Kl, worin dieser „letztmals“ aufgefor-

dert wurde, bis spätestens 2.6.2003, 9:00 Uhr, die 

Rücklegungserklärungen zu übergeben. Der Kl kam 

dieser Aufforderung nicht nach, weil für den 2.6.2003 

ohnehin eine Aufsichtsratssitzung anberaumt war, in 

der er die Angelegenheit mit den anderen Aufsichts-

räten und Aktionärsvertretern besprechen wollte. Im 

Übrigen erschien ihm auch die bloße Unterfertigung 

der Aufforderung nur durch K als unüblich. Im Zuge 

der Hauptversammlung der Bekl vom 2.6.2003, die 

um 11:00 Uhr begonnen hatte, wurde dem Kl gem 

§ 75 Abs 4 AktG einstimmig das Vertrauen entzogen. 

In der nachfolgenden Aufsichtsratssitzung vom selben 

Tag wurde die Bestellung des Kl als Vorstandsmit-

glied widerrufen und die fristlose Entlassung des Kl 

per 2.6.2003 beschlossen. Die Entlassung wurde mit 

Schreiben vom 3.6.2003 bestätigt.

Im Vorprozess zwischen den Parteien blieb die Klage 

des Kl auf Feststellung, dass die vom Aufsichtsrat der 

Bekl am 30.4.2003 ausgesprochene und mit Schreiben 

vom 8.5.2003 erklärte Suspendierung nicht rechtswirk-

sam gewesen sei, mangels rechtlichen Interesses gem 

§ 228 ZPO ohne Erfolg (2 Ob 285/04g). Der Kl begehrt 

mit der vorliegenden Klage nach mehrfacher Änderung 

des Klagebegehrens zuletzt die Zahlung entlassungs-

abhängiger Ansprüche von insgesamt € 348.771,69 

sA (Kündigungsentschädigung, Abfertigung) sowie die 

Feststellung, dass die Bekl verpflichtet sei, ihm jenen 

Betrag zu ersetzen, „welcher ihm auf Grund von steuer-

lichen Nachteilen entsteht, welche er mangels Zahlung 

des laufenden Gehalts, der Prämien und der Abferti-

gung und dadurch Nichtausnützung von Steuervortei-

len geltend machen hätte können oder kann“. Der vom 

Kl ebenfalls geltend gemachte Anspruch auf Ausstel-

lung eines Dienstzeugnisses wurde von den Parteien in 

der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung vom 

9.11.2005 durch Abschluss eines rechtswirksamen 

Teilvergleichs erledigt. Der Kl stützt seine aufrechten 

Begehren darauf, dass für die Entlassung keine ausrei-

chenden Gründe vorgelegen seien. Das bis 30.6.2004 

befristete freie Dienstverhältnis sei daher von der Bekl 

terminwidrig beendet worden. Er habe die Bekl äußerst 

erfolgreich und gewinnbringend geführt. Einziger Grund 

für seine „Entfernung“ seien persönliche Differenzen 

mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Bekl gewesen. 

Der Weisung, Organfunktionen in konzernverbundenen 

Unternehmen zurückzulegen, sei seine Weisungsfreiheit 

als Vorstandsmitglied gem § 70 AktG entgegengestan-

den. Darüber hinaus sei die Weisung vom 8.5.2003 

auch deshalb unverbindlich gewesen, weil sie nur vom 

Aufsichtsratsvorsitzenden unterfertigt worden sei. Sie 

sei dem Kl auch nicht zugekommen, weil sich an der 

angegebenen Zustelladresse keine Abgabestelle des 

Kl mehr befunden habe. Die Entlassung vom 2.6.2003 

sei auch verspätet erfolgt. Im Übrigen habe bei der 

Bekl gar kein wichtiges Bedürfnis an der Zurücklegung 

der Organfunktionen durch den Kl bestanden, das eine 

Entlassung gerechtfertigt hätte. Parallel dazu sei näm-

lich über eine einvernehmliche Auflösung verhandelt 

worden. Am 23.5.2003 sei der Kl in seiner Funktion 

als Geschäftsführer der M sogar noch einer wichtigen 

Sitzung beigezogen worden. Der Zweck der Zurückle-

gung der Organfunktionen hätte von der Bekl auch auf 

andere Weise erreicht werden können (zB Abberufung 

als Geschäftsführer; Widerruf der Bestellung zum Auf-

sichtsratsmitglied). Eine Unzumutbarkeit der Fortset-

zung des Anstellungsvertrags mit dem Kl sei daher 

nicht vorgelegen. Die Aufforderung vom 27.5.2003, die 

Organfunktionen zurückzulegen, habe offensichtlich nur 

dazu gedient, einen Entlassungsgrund zu konstruieren, 

wofür auch spreche, dass die entsprechenden Firmen-

buchänderungen erst Monate später erfolgt seien. Die 
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Äußerungen des Kl über K, zuletzt vom 24.4.2003, 

seien im Zeitpunkt der Entlassung vom 2.6.2003 bereits 

verfristet gewesen.

Die Bekl bestritt die Höhe des Klagebegehrens in 

Bezug auf die Bewertung des Dienstwagens, beantragte 

die Abweisung des Klagebegehrens, beanstandete die 

mangelnde Schlüssigkeit des Feststellungsbegehrens 

und wendete ein, dass die zunächst vom Aufsichts-

ratsvorsitzenden ausgesprochene Suspendierung des 

Kl vom Aufsichtsrat der Bekl genehmigt worden sei. Die 

Entlassung des Kl sei zu Recht erfolgt, und zwar wegen 

Nichtrücklegung der Organfunktionen trotz wiederhol-

ter Aufforderung sowie wegen gröbster Beleidigungen 

durch den Kl. Es habe sich um eine beharrliche Pflich-

tenverletzung iSd § 27 AngG gehandelt. Die Weisungs-

freiheit des Vorstands einer AG beschränke sich auf die 

Funktion als Vorstand dieser AG. Nicht erfasst seien 

dagegen Funktionen des Vorstands außerhalb der AG. 

Der Sitzung der M bezüglich eines sehr wichtigen Groß-

projekts habe der Kl nicht als Geschäftsführer, sondern 

auf Grund seiner speziellen Kenntnis des Sachverhalts, 

beigewohnt. Durch die Suspendierung sei die Unver-

züglichkeit der Entlassung gewahrt geblieben.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren unter 

Zugrundelegung des wiedergegebenen Sachverhalts 

ab. Rechtlich ging es davon aus, dass gem § 75 Abs 4 

letzter Satz AktG Ansprüche aus dem Anstellungsver-

trag durch den Widerruf der Bestellung zum Vorstands-

mitglied nicht berührt werden. Bei Vorliegen einer zur 

Abberufung berechtigenden groben Pflichtverletzung 

liege aber ein wichtiger Grund für die vorzeitige Auflö-

sung des Anstellungsvertrags vor. Die Weisungsfreiheit 

des Vorstands gem § 70 AktG beziehe sich auf die 

inhaltliche Arbeit des Vorstands in der Gesellschaft, 

für die er zum Vorstand bestellt worden sei, und nicht 

auf die Innehabung von Funktionen außerhalb dieser 

Gesellschaft. Der Kl habe daher die Weisung, die organ-

schaftlichen Funktionen zurückzulegen, die im Übri-

gen bereits dienstvertraglich vereinbart worden sei, zu 

befolgen gehabt. Da er der wiederholten Aufforderung 

trotz Fristsetzung nicht nachgekommen sei, sei von 

einer beharrlichen Weigerung gem § 27 Z 4 AngG, sich 

den gerechtfertigten Anordnungen des Dienstgebers 

zu fügen, auszugehen. Bezüglich der Geschäftsführer-

funktionen bei Gesellschaften, die der Bekl unmittelbar 

untergeordnet gewesen seien, habe der Kl allenfalls 

noch der Meinung sein können, dass er sich innerhalb 

der Weisungsfreiheit nach § 70 AktG bewege. Für die 

Innehabung der Aufsichtsratspositionen bei drei ande-

ren, näher bezeichneten Gesellschaften könne dies 

jedoch nicht gelten. Die ausschließlich entlassungsab-

hängigen Ansprüche des Kl seien daher abzuweisen.

Das Berufungsgericht gab der gegen das Ersturteil 

erhobenen Berufung des Kl nicht Folge und ließ die 

ordentliche Revision nach § 502 Abs 1 ZPO zu, weil 

der Frage, inwieweit die Nichtbefolgung einer Weisung 

die Entlassung eines Vorstandsmitglieds rechtfertige, 

eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung 

zukomme. Dem Erstgericht sei beizupflichten, dass 

der Kl verpflichtet gewesen sei, der Anordnung, seine 

sonstigen Vorstands-, Geschäftsführer- und Aufsichts-

ratsfunktionen zurückzulegen, zu folgen, weil sich die 

Weisungsfreiheit nach § 70 Abs 1 AktG nur auf die 

inhaltliche Arbeit des Vorstands in dem Unternehmen, 

in dem er zum Vorstand bestellt worden sei, bezie-

he. Die Anordnung sei durch die Bestimmungen des 

Anstellungsvertrags gedeckt gewesen und habe nicht 

dem AktG widersprochen. Gem § 27 Z 4 zweiter Tatbe-

stand AngG könne ein Angestellter entlassen werden, 

wenn er sich weigere, sich den durch den Gegenstand 

der Dienstleistung gerechtfertigten Anordnungen des 

Dienstgebers zu fügen. Im vorliegenden Fall sei bereits 

im Anstellungsvertrag vereinbart worden, dass der Kl 

auf Verlangen die übernommenen Funktionen unver-

züglich zurückzulegen habe, sodass die Anordnung der 

Bekl als im Rahmen des Anstellungsvertrags ergangen 

anzusehen sei. Der Kl sei auch wiederholt aufgefordert 

worden. Dass er die Sache noch am 2.6.2003 in der 

Aufsichtsratssitzung besprechen habe wollen und das 

Schreiben nur von K unterfertigt worden sei, begründe 

keinen entschuldbaren Irrtum des Kl. Er wäre gehalten 

gewesen, der Aufforderung nachzukommen, wobei es 

ihm freigestanden wäre, die Sache im Nachhinein in 

der Aufsichtsratssitzung zu thematisieren. Der Kl sei im 

Schreiben vom 8.5.2003 darauf hingewiesen worden, 

dass der Aufsichtsrat die Suspendierung genehmigt 

habe. Er habe daher nicht davon ausgehen können, 

dass die Aufforderung zur Rücklegung seiner sonstigen 

Funktionen nicht ebenfalls durch die Beschlussfassung 

des Aufsichtsrats gedeckt sei. Der Entlassungstatbe-

stand des § 27 Z 4 zweiter Tatbestand AngG sei daher 

erfüllt. Aus den Vergleichsverhandlungen habe der Kl 

nicht ableiten können, dass die Bekl auf die Rücklegung 

der sonstigen Funktionen keinen Wert mehr lege.

Gegen die Berufungsentscheidung richtet sich die 

Revision des Kl wegen Aktenwidrigkeit und unrichtiger 

rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, die angefoch-

tene E iSd Klagestattgebung abzuändern; hilfsweise 

wird ein Aufhebungsantrag gestellt. Die Bekl bean-

tragt, der Revision des Kl nicht Folge zu geben.

Die Revision ist zulässig; sie ist auch iSd gestellten 

Aufhebungsantrags berechtigt.

Eine Aktenwidrigkeit der Berufungsentscheidung 

(§ 503 Z 3 ZPO) liegt nicht vor (§ 510 Abs 3 dritter Satz 

ZPO). Der Inhalt des Schreibens vom 27.5.2003, hin-

sichtlich dessen Würdigung der Revisionswerber eine 

Aktenwidrigkeit mutmaßt, ist in tatsächlicher Hinsicht 

unstrittig. Seine Auslegung ist eine Frage der rechtli-

chen Beurteilung (RIS-Justiz RS0017911 ua).

In rechtlicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass 

sich der Kl als Vorstandsmitglied im Anstellungsver-

trag nicht nur dazu verpflichtete, während der Dauer 

des Vertrags die Bestellung/Wahl als Geschäftsführer, 

Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied in konzernan-

gehörigen Unternehmen oder Beteiligungsunterneh-

men durch die dafür zuständigen Organe anzunehmen 

(Pkt III Abs 1), sondern auch dazu, auf jederzeitiges Ver-

langen der Gesellschaft alle insoweit übernommenen 

Funktionen unverzüglich wieder niederzulegen (Pkt III 

Abs 4). Gem § 70 Abs 1 AktG hat der Vorstand unter 

eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie 

es das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung 

der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer 

sowie des öffentlichen Interesses erfordert. Die Unab-

hängigkeit des Vorstands einer AG in Ausübung seiner 

Geschäftsführungstätigkeit von den anderen Organen 

der Gesellschaft (Aufsichtsrat und Hauptversammlung), 

die sich in einer völligen Weisungsfreiheit äußert, stellt 
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einen Wesenszug des österreichischen Aktienrechts 

dar (2 Ob 356/74, Arb 9371; RIS-Justiz RS0027911 

ua). Ob und inwieweit nun die in § 70 Abs 1 AktG 

normierte Weisungsfreiheit des Vorstands einer AG der 

in Pkt III Abs 4 des Anstellungsvertrags niedergeleg-

ten Verpflichtung des Kl entgegensteht, wird von den 

Parteien unterschiedlich beurteilt. Da der Kl den Anstel-

lungsvertrag als Vorstandsmitglied der Bekl abschloss, 

können ihn die darin niedergelegten Verpflichtungen 

nur als Vorstandsmitglied treffen. Ist die vom Vorstand 

geleitete AG als beherrschtes (abhängiges) Unterneh-

men in einen Konzern (§ 15 AktG) eingegliedert, so 

entspricht es der üblichen Praxis, dass dem Vorstand 

von der Konzernleitung (zB Vorstand der Obergesell-

schaft) Weisungen erteilt werden, die auch ungeachtet 

der Weisungsfreiheit nach § 70 Abs 1 AktG de facto 

befolgt werden (Runggaldier/Schima, Rechtsstellung 

von Führungskräften 5, 19 ff). Die vom Kl in Pkt III 

Abs 1 und 4 des Anstellungsvertrags übernommenen 

Verpflichtungen sind in einem Konzern üblich (vgl Rung-

galdier/Schima, aaO 104 ff, 110, 270, 276 f). Freilich ist 

damit noch nichts über ihre Zulässigkeit im Lichte der 

Weisungsfreiheit des § 70 Abs 1 AktG, vor allem auch 

im Hinblick auf die konkrete Handhabung im jeweiligen 

Einzelfall, gesagt.

Die Vorstandstätigkeit bei einer beherrschten 

Tochtergesellschaft im Rahmen eines Konzerns bringt 

es mit sich, dass der Vorstand nicht nur mit den Unter-

nehmensinteressen seiner Gesellschaft, sondern auch 

immer wieder mit den Konzerninteressen konfrontiert 

wird. Die in der Lehre vertretene Auffassung, dass 

konzernrechtliche Weisungen nicht schlechthin der 

Nichtigkeit anheimfallen, solange sie den Vorstand 

nicht an der Wahrung der Unternehmensinteressen 

der beherrschten Gesellschaft hindern, erscheint als 

gangbare Lösung, um das beträchtliche Interesse 

der Wirtschaft an „funktionierenden“ Konzernen mit 

der zwingenden Regelung des § 70 AktG in Einklang 

zu bringen (vgl Runggaldier/Schima, aaO 22 f, 175 

mwN; Strasser in Strasser/Jabornegg, AktG4 § 70 

Rz 10; Jabornegg in Strasser/Jabornegg, AktG4 § 15 

Rz 39; Krejci, Zulässigkeitsgrenzen konzernbildender 

Unternehmensverträge, ÖZW 1988, 65 [68 f] ua). 

Die Vereinbarkeit einer Konzernweisung mit der Wei-

sungsfreiheit nach § 70 Abs 1 AktG muss jedoch hier 

nicht abschließend erörtert werden. Die Entlassung 

des Kl erweist sich nämlich ohnedies als unberech-

tigt, selbst wenn man davon ausgeht, dass die auf 

dem Anstellungsvertrag beruhende Weisung an ein 

Vorstandsmitglied einer AG, alle als Geschäftsführer, 

Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied in konzernange-

hörigen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen 

übernommenen Funktionen unverzüglich wieder nie-

derzulegen, grundsätzlich zulässig gewesen wäre.

Nach Pkt III Abs 4 des Anstellungsvertrags kann 

das Verlangen, die vorgenannten Funktionen unverzüg-

lich wieder niederzulegen, nur von „der Gesellschaft“ 

gestellt werden. Da es sich bei der Bekl um eine juris-

tische Person handelt (§ 1 AktG), bedurfte sie der 

Vertretung durch ein Organ. Als solches kam für die 

auf den Anstellungsvertrag mit einem Vorstandsmit-

glied gestützte Anordnung nach der Auffassung der 

Parteien und der Vorinstanzen nur der Aufsichtsrat als 

Kollegialorgan (vgl Strasser, aaO §§ 95-97 Rz 65) in 

Betracht. Dem ist insb im Hinblick auf die §§ 75 Abs 1 

letzter Satz, 97 Abs 1 AktG nicht entgegenzutreten. Der 

Aufsichtsrat kann nach § 75 Abs 4 AktG die Bestellung 

zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsit-

zenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger 

Grund vorliegt. Ein solcher Grund ist namentlich die 

grobe Pflichtverletzung, die Unfähigkeit zur ordnungs-

gemäßen Geschäftsführung oder die Entziehung des 

Vertrauens durch die Hauptversammlung, es sei denn, 

dass das Vertrauen aus offenbar unsachlichen Gründen 

entzogen worden ist. Ansprüche aus dem Anstellungs-

vertrag werden hiedurch nicht berührt. Das Vorliegen 

eines Abberufungsgrunds bedeutet noch nicht notwen-

digerweise, dass auch ein wichtiger Grund für die vor-

zeitige Auflösung des Anstellungsvertrags vorliegt (vgl 

Strasser, aaO §§ 75, 76 Rz 89; Runggaldier/Schima, 

aaO 182). Nach Pkt X Abs 2 des Anstellungsvertrags ist 

die Gesellschaft im Fall der Abberufung des Vorstands-

mitglieds zur vorzeitigen Auflösung des Anstellungsver-

trags berechtigt, wenn ein vom Vorstand verschuldeter 

Grund vorliegt, der in sinngemäßer Anwendung des 

§ 27 AngG die Gesellschaft zur Entlassung berechtigt. 

Einen solchen wichtigen Grund sehen die Vorinstanzen, 

dem Standpunkt der Bekl folgend, in der Nichtbefol-

gung der Weisung gem Pkt III Abs 4 des Anstellungs-

vertrags, die seinerzeit übernommenen Funktionen in 

konzernangehörigen Unternehmen oder Beteiligungs-

unternehmen zurückzulegen. Hiedurch soll der Ent-

lassungstatbestand nach § 27 Z 4 zweiter Tatbestand 

AngG verwirklicht worden sein. Dieser liegt dann vor, 

wenn sich der Angestellte ohne einen rechtmäßigen 

Hinderungsgrund beharrlich weigert, sich den durch 

den Gegenstand der Dienstleistung gerechtfertigten 

Anordnungen des Dienstgebers zu fügen. Als derartige 

Anordnungen qualifizierten die Vorinstanzen die beiden 

Schreiben vom 8. und 27.5.2003.

Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden. 

Das Schreiben vom 8.5.2003 kommt als Anordnung 

des Dienstgebers („der Gesellschaft“) iSd Pkt III Abs 4 

des Anstellungsvertrags bzw des § 27 Z 4 zweiter Tat-

bestand AngG schon deshalb nicht in Betracht, weil 

es weder im Namen des Aufsichtsrats als Kollegial-

organ noch sonst im Namen der Bekl verfasst wurde. 

Die Anordnung erfolgte nach dem Inhalt des Schrei-

bens durch den Aufsichtsratsvorsitzenden. Dieser ist 

jedoch kraft Gesetzes nicht Vertreter des Aufsichtsrats 

im Willen, daher nicht dessen Vertreter und auch nicht 

der Vertreter der Gesellschaft. Um Vertretungsrechte 

des Aufsichtsrats rechtswirksam ausüben zu können, 

muss der Aufsichtsratsvorsitzende konkret bevoll-

mächtigt sein (Strasser, aaO §§ 95-97 Rz 66, 68). 

Hiezu gab es jedoch kein konkretes Vorbringen der 

Bekl. Lediglich bezüglich der Suspendierung des Kl, 

die zunächst ebenfalls nur durch den Aufsichtsratsvor-

sitzenden allein erfolgt war, gab es den Hinweis, dass 

sie nachträglich vom Aufsichtsrat genehmigt worden 

sei. Die Vertretungsfrage muss jedoch nicht weiter 

erörtert werden, weil das Schreiben vom 8.5.2003 

dem Kl gar nicht zugestellt wurde. Ein vom Erstgericht 

festgestelltes, nicht näher spezifiziertes Gespräch, bei 

dem auch die Zurücklegung der Funktionen „behan-

delt“ wurde, sowie ein Fax des Schreibens vom 

8.5.2003 an jenen Rechtsanwalt, den der Kl offenbar 

bei den Verhandlungen über eine einvernehmliche 
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Auflösung des Anstellungsverhältnisses beigezogen 

hat, ersetzen nicht ohne Weiteres den bis dahin unter-

bliebenen Zugang einer Weisung des Dienstgebers. 

Hierauf hat sich die Bekl aber ohnehin nicht gestützt.

Das zweite Schreiben vom 27.5.2003 ging dem Kl 

am 28.5.2003 zu. Auch diesem Schreiben kann nicht 

eindeutig entnommen werden, ob die darin enthalte-

ne Anordnung, alle übernommenen Funktionen gem 

Pkt III des Anstellungsvertrags niederzulegen, vom 

Aufsichtsrat der Bekl als Kollegialorgan beschlossen 

worden war. Dieses Schreiben wurde vom Aufsichts-

ratsvorsitzenden auf Briefpapier der Bekl verfasst, was 

dahin gedeutet werden kann, dass er eine Erklärung 

namens der Bekl abgeben wollte. Wie bereits ausge-

führt, ist der Aufsichtsratsvorsitzende aber nicht der 

Vertreter der Gesellschaft. Letztlich kann aber auch 

hier die Vertretungsfrage auf sich beruhen, weil der 

Sachverhalt ohnedies keine Grundlage für die Auffas-

sung bietet, der Kl hätte sich beharrlich geweigert, 

eine berechtigte Anordnung der Gesellschaft zu befol-

gen, und damit einen unzumutbaren Zustand für die 

Bekl herbeigeführt, dem nur mehr mit der Entlassung 

des Kl begegnet werden konnte.

Unter „beharrlich“ iSd § 27 Z 4 AngG ist die Nach-

haltigkeit, Unnachgiebigkeit oder Hartnäckigkeit des in 

der Dienstverweigerung zum Ausdruck gelangenden, 

auf die Verweigerung der Befolgung der Anordnung 

gerichteten Willens zu verstehen. Gerade das Tatbe-

standsmerkmal der Beharrlichkeit erfordert als Indiz der 

qualifizierten Willensbildung des Dienstnehmers eine 

Wiederholung oder Ermahnung. Um eine Ermahnung 

entbehrlich zu machen, muss die Weigerung derart 

eindeutig und endgültig sein, dass angesichts eines 

derartigen, offensichtlich unverrückbaren Willensent-

schlusses des Angestellten eine Ermahnung als bloße 

Formalität sinnlos erscheinen müsste (Kuderna, Entlas-

sungsrecht2, 115 f; RIS-Justiz RS0029746 ua). Dies 

ist hier nicht der Fall. Da das Schreiben vom 8.5.2003 

nicht von „der Gesellschaft“ stammte und dem Kl wie 

erwähnt auch nicht wirksam zugestellt wurde, stellte 

die „letztmalige“ Aufforderung vom 27.5.2003 weder 

die Wiederholung einer vorherigen Anordnung noch 

eine Ermahnung iSd Vorgesagten dar. Dazu kommt, 

dass der gegenständliche Zeitablauf keine Grundlage 

für die Annahme bietet, die Nichtrücklegung bis zum 

2.6.2003, 9:00 Uhr, hätte eine so gravierende Situation 

heraufbeschworen, dass die weitere Aufrechterhaltung 

des Anstellungsvertrags mit dem Kl dann ab 11:00 Uhr 

als unzumutbar erscheinen musste (vgl Kuderna, aaO 

114 f; RIS-Justiz RS0029009 ua). Nach den Feststel-

lungen wurde die Aufforderung vom 27.5.2003 dem 

Kl an einem Mittwoch (28.5.2003) zugestellt. Für den 

da rauf folgenden Montag (2.6.2003) war eine Aufsichts-

ratssitzung anberaumt, bei der der Kl hoffen konnte, 

nochmals eine Gelegenheit zu haben, um mit den 

maßgeblichen Personen die weitere Vorgangsweise in 

der Auseinandersetzung zu besprechen. Im Hinblick auf 

die knappe Zeit bis zu dieser Sitzung bestand für den Kl 

auch keine sinnvolle Möglichkeit, eine Korrespondenz 

über das Abwarten mit der Zurücklegung der Funk-

tionen zu beginnen. Die Unzumutbarkeit für die Bekl 

wurde im vorliegenden Fall auch nicht dadurch bewirkt, 

dass der Kl in jenen Funktionen, die er zurücklegen 

sollte, irgendwelche, den Konzern- oder sonstigen Inte-

ressen zuwiderlaufende Tätigkeiten entfaltet hätte. Das 

Gegenteil war der Fall. Der Kl enthielt sich bis auf einen 

Fall („M“), in dem er über ausdrückliches Verlangen tätig 

wurde, aller Aktivitäten, die von der Bekl als nachteilig 

gewertet werden könnten. Von einer beharrlichen Wei-

gerung des Kl, sich einer gerechtfertigten Anordnung 

der Bekl zu fügen, die als „ultima ratio“ eine Entlassung 

des Kl nach § 27 Z 4 zweiter Tatbestand AngG rechtfer-

tigen könnte, kann somit nach der Lage des Falls nicht 

gesprochen werden.

Als zweiten Entlassungsgrund stützte sich die Bekl 

auf beleidigende Äußerungen des Kl gegenüber dem 

Aufsichtsratsvorsitzenden. Die letzte aktenkundige, als 

Beleidigung qualifizierte Äußerung des Kl stammte vom 

24.4.2003; sie wurde vom Kl im Beisein eines Dritten 

unmittelbar gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden 

geäußert. Hätte sie tatsächlich das Gewicht gehabt, die 

weitere Fortsetzung des Anstellungsverhältnisses des 

Kl unzumutbar zu machen, dann spricht der Umstand, 

dass die Bekl auf die Beleidigung erst am 2.6.2003 mit 

der Entlassung reagierte, nicht für eine „unverzügliche“ 

Reaktion. Eine solche wäre aber notwendig gewesen, 

wenn die Bekl die Weiterbeschäftigung des Kl wegen 

dieser Beleidigung tatsächlich als unzumutbar angese-

hen hätte (Kuderna, aaO 14 f; RIS-Justiz RS0029249 

ua). Besondere Erschwernisse, die eine mehr als fünf-

wöchige Willensbildung bedingt haben, wurden von 

der Bekl nicht geltend gemacht. Sie stützte sich allein 

auf den Umstand, dass der Kl am 30.4.2003 „ohnehin“ 

suspendiert wurde. Nun mag es, ohne dass hier auf 

die Diskussion über die Zulässigkeit der Suspendierung 

eingegangen werden muss, durchaus komplexe Sach-

verhalte geben, die erst während einer Suspendierung 

sorgfältig auf ihre Eignung als Entlassungsgrund geprüft 

werden müssen (vgl RIS-Justiz RS0029273 ua). Auf die 

hier in Frage stehende Beleidigung vom 24.4.2003 trifft 

dies aber sicher nicht zu. Die Entlassung ist daher, inso-

weit sie sich auf diesen Grund stützt, verspätet.

Zusammenfassend fehlt es somit an der Rechtfer-

tigung der Entlassung des Kl. Dass „unüberbrückbare 

Auffassungsunterschiede“ zwischen dem Aufsichtsrats-

vorsitzenden und dem Kl nicht die vorzeitige Auflösung 

des Anstellungsverhältnisses tragen können, war der 

Bekl von Anfang an bewusst und hat sie selbst in erster 

Instanz eingeräumt. Damit wird es nun notwendig, 

sich mit den auf der „terminwidrigen“ Auflösung des 

Anstellungsvertrags beruhenden Ansprüchen des Kl auf 

Leistung (Kündigungsentschädigung und Abfertigung) 

und Feststellung (Ersatz steuerlicher Nachteile) ausei-

nander zu setzen, was bisher nicht notwendig war, weil 

die Vorinstanzen übereinstimmend davon ausgingen, 

dass die Entlassung des Kl gerechtfertigt war und dem-

zufolge die „entlassungsabhängigen“ Ansprüche nicht 

berechtigt waren. Die Höhe des Klagebegehrens blieb 

zwar von der Bekl weitgehend unbestritten; ihre Einwän-

de insb hinsichtlich des Dienstwagens des Kl schlagen 

jedoch auf die geltend gemachten Ansprüche durch 

und machen daher jedenfalls einen zweiten Rechtsgang 

notwendig. Dazu kommt, dass das Feststellungsbegeh-

ren des Kl weiterer Erörterung und Präzisierung bedarf. 

Es hat daher eine Aufhebung der Entscheidungen der 

Vorinstanzen und Zurückverweisung der Arbeitsrechts-

sache an das Erstgericht zur Verfahrensergänzung und 

neuerlichen Entscheidung zu erfolgen. [...]
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Anmerkung

1. Die E spricht im Zusammenhang mit der grund-

sätzlich weisungsfreien Leitung von Aktiengesellschaf-

ten durch deren Vorstandsmitglieder die überaus inte-

ressante und auch praktisch bedeutsame Frage an, 

ob nicht in Anstellungsverträgen von Vorstandsmit-

gliedern einer abhängigen Konzern-AG die Bindung 

an Weisungen der Gesellschaft bzw der Konzernspitze 

wirksam vereinbart werden kann. Wenngleich sich der 

9. Senat nicht endgültig festlegt, lässt er durchaus 

eine Tendenz erkennen, die auf alle Fälle eine kurze 

Analyse rechtfertigt. Davon abgesehen, erscheint die 

vom OGH vorgenommene konkrete Beurteilung der 

Entlassungsfrage in jeder Hinsicht beifallswert.

2. Im entschiedenen Fall ging es zunächst darum, 

ob im Anstellungsvertrag des Vorstandsmitgliedes einer 

abhängigen AG wirksam die Verpflichtung begründet 

werden kann, während der Dauer des Anstellungsver-

trags die Bestellung/Wahl als Geschäftsführer, Vor-

stands- oder Aufsichtsratsmitglied in konzernange-

hörigen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen 

durch die dafür zuständigen Organe anzunehmen und 

auf jeweiliges Verlangen der Gesellschaft die solcher-

art übernommenen Funktionen auch wiederum unver-

züglich niederzulegen. Der OGH verweist dazu auf die 

durch § 70 Abs 1 AktG zwingend normierte Unab-

hängigkeit des Vorstands in Geschäftsführungsfragen, 

die sich in einer völligen Weisungsfreiheit gegen-

über Aufsichtsrat und Hauptversammlung äußert und 

einen Wesenszug des österr Aktienrechts darstellt. Mit 

Rücksicht darauf, dass es aber in Konzernen üblich 

sei, dass dem Vorstand einer abhängigen Gesellschaft 

von der Konzernleitung Weisungen erteilt werden, die 

ungeachtet der zwingenden Weisungsfreiheit regel-

mäßig befolgt werden, sieht der OGH es jedoch im 

Interesse der Wirtschaft an „funktionierenden“ Kon-

zernen und unter Verweis auf Lehrmeinungen im 

aktienrechtlichen Schrifttum als gangbare Lösung an, 

dass „konzernrechtliche Weisungen nicht schlechthin 

der Nichtigkeit anheim fallen, solange sie den Vorstand 

nicht an der Wahrung der Unternehmerinteressen der 

beherrschten Gesellschaft hindern.“

Was das im Einzelnen bedeutet, bleibt freilich 

unklar. Ginge man – was nach der Formulierung des 

OGH durchaus nahe liegend erschiene – von der grund-

sätzlichen Verbindlichkeit der fraglichen Vertragsklausel 

aus und nähme nur dann eine Schranke der Weisungs-

befugnis der Konzernleitung an, wenn eine konkrete 

Weisung völlig zweifelsfrei dem eigenen Unternehmens-

interesse der abhängigen AG widerspricht, würde in 

Wahrheit § 70 Abs 1 AktG als weitestgehend abdingbar 

angesehen. Denn bei einem solchen Verständnis könn-

te der Vorstand der abhängigen AG in einem weiten 

Ermessensbereich gerade nicht selbst die maßgeben-

den Geschäftsführungsentscheidungen treffen, sondern 

wäre von vornherein verpflichtet, die Weisungen der 

Konzernspitze zu befolgen. Wortlaut und Zweck des 

§ 70 Abs 1 AktG betreffen aber keineswegs nur die zwin-

gende Einhaltung der unternehmensbezogenen Zielvor-

gaben an sich, sondern ordnen die eigenverantwortliche 

und damit weisungsfreie Leitung der Gesellschaft durch 

den Vorstand an, weshalb auch dessen Geschäftsfüh-

rungsermessen weisungsfrei bleiben muss.

Anders ausgedrückt: Eine Vertragsklausel im 

Anstellungsvertrag, die den Vorstand einer abhängigen 

AG an die Weisungen der Konzernleitung bindet, ver-

stößt nicht nur im Bereich von klar gesellschaftsschäd-

lichen Weisungen gegen zwingendes Recht, sondern 

schon dadurch, dass sie den Vorstand in Geschäfts-

führungsfragen überhaupt zu binden versucht. Man 

sollte daher ganz grundsätzlich davon ausgehen, dass 

eine derartige „Weisungsbindungsklausel“ im Anstel-

lungsvertrag insgesamt gegen § 70 Abs 1 AktG ver-

stößt und nichtig ist. Dies schließt selbstverständlich 

die freiwillige Beachtung von Konzernweisungen nicht 

aus, weil es dann ohne rechtliche Bindung und ganz 

iSd § 70 Abs 1 AktG dem Vorstand überlassen bleibt, 

diese auf die gesetzlich normierten Zielvorgaben hin 

zu überprüfen und letztlich in eigener Verantwortung 

über Befolgung oder Nichtbefolgung zu entscheiden. 

Die Funktionsfähigkeit von Konzernen hängt ange-

sichts der ohnehin bestehenden Abhängigkeit des 

AG-Vorstandes vom Vertrauen der Hauptversammlung 

und in wichtigen Geschäftsführungsangelegenheiten 

auch von der jeweiligen Zustimmung des Aufsichtsra-

tes ganz sicher nicht von der rechtlichen Verbindlich-

keit von „Weisungsbindungsklauseln“ in Anstellungs-

verträgen von Vorstandsmitgliedern ab. Vgl im Übrigen 

zur uneingeschränkten Leitungsmacht des Vorstandes 

einer AG im Konzern sowie zur Unzulässigkeit auch 

eines „Beherrschungsvertrages“ mit einer AG umfas-

send und überzeugend Artmann, Gesellschaftsrechtli-

che Fragen der Organschaft (2004) 165 ff.

3. Im entschiedenen Fall ging es allerdings nicht 

um eine „gewöhnliche“ allgemeine Weisungsbindungs-

klausel, sondern wie gesagt um die Verpflichtung, wäh-

rend der Dauer des Anstellungsvertrags die Bestellung/

Wahl als Geschäftsführer, Vorstands- oder Aufsichts-

ratsmitglied in konzernangehörigen Unternehmen oder 

Beteiligungsunternehmen durch die dafür zuständigen 

Organe anzunehmen und auf jeweiliges Verlangen der 

Gesellschaft die solcherart übernommenen Funktionen 

auch wiederum unverzüglich niederzulegen. Es fragt 

sich, ob man nicht vielleicht die Annahme und Zurück-

legung solcher weiterer Organfunktionen als außerhalb 

der gem § 70 Abs 1 AktG zwingend weisungsfrei-

en Leitung der Gesellschaft stehend ansehen kann. 

Wie aber der OGH zutreffend betont hat, begründet 

schon die Einbeziehung derartiger Verpflichtungen 

in den Anstellungsvertrag als Vorstandsmitglied die 

Zugehörigkeit zur Vorstandsfunktion und schafft damit 

Vorgaben betreffend die Geschäftsleitung des abhän-

gigen Unternehmens. Insofern gilt also das zur grund-

sätzlichen Unverbindlichkeit einer Weisungsklausel im 

Anstellungsvertrag Gesagte auch hier.

Allerdings wird man zumindest im Falle einer gem 

§ 75 Abs 4 AktG erfolgten Abberufung des Vorstands-

mitgliedes aus wichtigem Grund annehmen müssen, 

dass das abberufene Vorstandsmitglied schon kraft 

Gesetzes verpflichtet ist, solche weiteren Organfunk-

tionen in anderen (Konzern-)Gesellschaften, die mit der 

(bisherigen) Vorstandsfunktion untrennbar verbunden 

sind, von sich aus zu beenden. Andernfalls würde Sinn 

und Zweck einer solchen Abberufung, die auf die Been-

digung der gesamten Leitungsfunktion gerichtet ist, teil-

weise verfehlt. Die diesbezüglich anzunehmende eigene 

Verpflichtung des (bisherigen) Vorstandsmitgliedes ergibt 



Entlassung eines Vorstandsmitgliedes einer abhängigen Aktiengesellschaft ● P. Jabornegg

503DRdA ● 6/2009 ● Dezember

sich letztlich daraus, dass der abberufende Aufsichtsrat 

solche mit der bisherigen Vorstandsfunktion untrenn-

bar verbundenen weiteren Organfunktionen nicht kraft 

eigenen Rechts ebenfalls beenden kann, der Zweck der 

Abberufung letztlich aber nur erreicht werden kann, wenn 

wirklich sämtliche mit der bisherigen Vorstandsfunkti-

on zusammenhängenden Befugnisse beendet werden. 

Soweit daher im Anstellungsvertrag nur diese schon 

kraft Gesetzes anzunehmende „Mitwirkungspflicht“ des 

Vorstandsmitgliedes angesprochen wird, besteht gegen 

eine derartige Klausel kein Einwand. Soweit die Klausel 

freilich auch die Möglichkeit einschließt, „jederzeit“ (also 

auch während aufrechter Vorstandsfunktion) die Zurück-

legung anderer Organfunktionen zu verlangen, muss es 

bei der Nichtigkeit einer solchen Verpflichtung bleiben. 

Denn diesfalls sind auch die weiteren Organfunktionen 

Teil der Unternehmensleitung der eigenen Gesellschaft 

und damit von der zwingenden Weisungsfreiheit nach 

§ 70 Abs 1 AktG erfasst.

4. Geht man von der vorstehenden gesellschafts-

rechtlichen Beurteilung aus, fehlte es im vorliegenden 

Fall schon deshalb am Vorliegen eines Entlassungs-

grundes, weil der Kl ungeachtet des entsprechenden 

Verlangens nach Zurücklegung der seinerzeit über-

nommenen Organfunktionen in konzernangehörigen 

Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen im Ent-

lassungszeitpunkt zur Zurücklegung noch gar nicht 

verpflichtet war. Die entsprechende Weisung als sol-

che verstieß gegen § 70 Abs 1 AktG und konnte des-

halb keine Pflichtverletzung begründen. Der Widerruf 

der Bestellung, der eine solche Pflicht zur Zurück-

legung der weiteren Organfunktionen nach der hier 

vertretenen Auffassung erst ausgelöst hätte, erfolgte 

erst gleichzeitig mit dem Beschluss des Aufsichtsra-

tes auf fristlose Entlassung. Die schon vorher erfolgte 

Suspendierung – sofern man eine solche iSd hL 

überhaupt für zulässig ansieht (vgl mwN näher OGH 

3.2.2005, 2 Ob 285/04g), was aber auch durchaus 

bezweifelt werden kann – war dagegen als bloß vor-

läufige Maßnahme, die möglicherweise auch wiede-

rum rückgängig gemacht werden konnte, nicht geeig-

net, eine vergleichbare Pflicht zur Zurücklegung auch 

der anderen Funktionen zu begründen. Allenfalls ließe 

sich vertreten, dass das suspendierte Vorstandsmit-

glied auch bei der Wahrnehmung der anderen Organ-

funktionen eher zurückhaltend zu agieren hätte, was 

allerdings im entschiedenen Fall ohnehin geschah: 

Festgestelltermaßen enthielt sich der Kl bis auf einen 

Fall, in dem er über ausdrückliches Verlangen der 

Bekl tätig wurde, aller Aktivitäten, die von der Bekl als 

nachteilig gewertet hätten werden können.

Insgesamt lag also – bei Zugrundelegung der 

hier vertretenen gesellschaftsrechtlichen Beurteilung – 

darin, dass der Kl mit der Zurücklegung der weite-

ren Organfunktionen bis zur Aufsichtsratssitzung am 

2.6.2003 zugewartet hatte, von vornherein keine einen 

möglichen Entlassungsgrund darstellende Pflichtver-

letzung vor.

5. Der OGH ließ freilich die konzernrechtlich rele-

vanten Fragen offen und beschränkte sich letztlich 

auf eine rein entlassungsrechtliche Beurteilung, die 

selbst dann zum Tragen kommen muss, wenn man 

im Zusammenhang mit der Nichtzurücklegung der 

weiteren Organfunktionen doch von einer Verletzung 

des Anstellungsvertrages ausgeht. Die Verneinung der 

„Beharrlichkeit“ einer diesbezüglichen Pflichtverletzung 

iSd § 27 Z 4 AngG iVm der Klarstellung, dass der Auf-

sichtsratsvorsitzende nicht schon kraft Gesetzes Ver-

treter des Aufsichtsrates im Willen ist (vgl dazu Stras-

ser in Strasser/Jabornegg, AktG4 §§ 95–97, Rz 68; 

Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG § 92 Rz 96), 

erscheint dabei ebenso überzeugend begründet wie 

die Annahme einer verspäteten Geltendmachung des 

allfälligen weiteren Entlassungsgrundes einer Ehrenbe-

leidigung, wenn ohne nachvollziehbaren Grund mehr 

als fünf Wochen zugewartet worden ist.

PETER JABORNEGG (LINZ)

Anpassung eines Vorruhestandsmodells durch ergänzende Vertrags-
auslegung

46.

§ 914 ABGB;

(außer Kraft 

getretener)

§ 253b ASVG;

§ 4 Abs 2 APG

OGH

7.2.2008

9 ObA 40/07h

OLG Graz

17.1.2007

7 Ra 100/06i

LG Klagenfurt

23.8.2006

31 Cga 67/06s

1. Ist als Folge der gesetzlichen Pensionsrefor-

men zwischen den Jahren 2000 bis 2004 eine 

Lücke im vertraglich festgelegten Vorruhestands-

modell entstanden, so ist diese im Wege ergän-

zender Vertragsauslegung zu schließen.

2. Soll den Arbeitnehmern, die am Vorruhe-

standsmodell teilnehmen, auf der Grundlage einer 

befristeten Teilzeittätigkeit ermöglicht werden, 

nahtlos in eine Pensionsregelung gleiten zu kön-

nen, entspricht es dem hypothetischen Parteiwil-

len, die Vertragslücke durch schlichte „Verlänge-

rung“ des befristeten Arbeitsverhältnisses bis zum 

frühest möglichen Antritt einer Korridorpension zu 

schließen.

Der am 5.3.1946 geborene Kläger (Kl) war seit 

1967 bei der Beklagten (Bekl) beschäftigt. Er war seit 

1978 Zweigstellenleiter und unkündbar gestellt. Die 

Bekl entwickelte ein sog „Vorruhestandsmodell“, auf 

Grund dessen in den Jahren 1999 bis 2001 mit ca 

120 Mitarbeitern, die bis auf drei männliche Mitarbei-

ter bereits 55 Jahre alt waren, jeweils einzelvertrag-

lich vereinbart wurde, dass das bisherige unbefristete 

Arbeitsverhältnis (unter Zahlung der gesetzlichen und 

einer freiwilligen Abfertigung) einvernehmlich aufgelöst 

und stattdessen ein befristetes Teilzeitarbeitsverhält-

nis begründet wird. Dieses befristete Arbeitsverhältnis 

sollte bei männlichen Mitarbeitern jeweils mit dem 

Monat enden, in dem sie 60 Jahre alt werden. Dabei 

war grundsätzlich geplant, dass die Mitarbeiter nach 

dem jeweiligen Ende der Befristung „nahtlos in eine 
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Pensionsregelung gleiten können“. Für das befristete 

Arbeitsverhältnis während des Vorruhestands war nur 

die halbe Arbeitsleistung vorgesehen, die von den 

Betroffenen im Regelfall in einem ersten Block auf 

Basis einer Vollzeittätigkeit abgedient werden sollte, 

sodass dann im zweiten Block keine Arbeitsleistung 

mehr erbracht werden musste. Die Beteiligten gingen 

im Jahr 1999 davon aus, dass Männer bei Vorliegen 

der sonstigen Voraussetzungen mit Vollendung des 

60. Lebensjahrs „in Alterspension gehen können“.

Auch der Kl nahm an diesem Vorruhestandsmodell 

teil. Es wurde daher Ende 1999 sein bisheriges unbe-

fristetes Arbeitsverhältnis einvernehmlich aufgelöst 

und unmittelbar daran anschließend für den Zeitraum 

1.1.2000 bis 31.3.2006 ein befristetes Arbeitsverhält-

nis abgeschlossen. Der Kl war im Rahmen der ca 120 

Mitarbeiter, die am Vorruhestandsmodell teilnahmen, 

insofern eine Ausnahme, als er – wie auch noch 

zwei weitere Mitarbeiter – bei Beginn des befristeten 

Arbeitsverhältnisses noch nicht 55 Jahre alt war. Der 

Teilnahme des Kl am Vorruhestandsmodell war vo-

rausgegangen, dass ihm am 12.11.1999 bis zu der 

in einigen Tagen bevorstehenden Vorstandssitzung 

sämtliche Pouvoirs für Privat- und Firmengeschäfte 

entzogen worden waren, nachdem er als Filialleiter in 

den Vorjahren wiederholt seine Kompetenzen in Bezug 

auf Überziehungsbeschränkungen im Zusammenhang 

mit nicht ausreichenden Sicherheiten von Kunden 

überschritten hatte. Der Kl wurde in der Folge bis 

Ende 1999 von seiner bisherigen Zweigstelle abgezo-

gen und in der Zentrale der Bekl in untergeordneter 

Tätigkeit verwendet. Im Rahmen interner Erörterungen 

wurde auch ein allfälliges Disziplinarverfahren gegen 

den Kl bis hin zu dessen Entlassung in Erwägung 

gezogen. Letztlich gelangte man aber bei der Bekl zu 

dem Ergebnis, dass dem Kl, der über viele Jahre seine 

Zweigstelle sehr gut geführt hatte, das bei der Bekl 

gerade laufende Vorruhestandsmodell angeboten wer-

den sollte, um ihm einen gesichtswahrenden Ausstieg 

zu ermöglichen und einen „Schlussstrich zu ziehen“. 

Mit Schreiben vom 9.12.1999 teilte die Bekl dem Kl 

mit, dass er mit 31.12.1999 aus dem Unternehmen 

ausscheide, um die Möglichkeit des Vorruhestands 

in Anspruch zu nehmen. Die Bekl bedankte sich für 

den Einsatz des Kl beim Ausbau seiner ehemaligen 

Geschäftsstelle. [...] Mit einem zweiten Schreiben glei-

chen Datums teilte die Bekl dem Kl mit, dass er vom 

1.1.2000 bis 31.3.2006 als Teilzeitbeschäftigter befris-

tet aufgenommen werde. Die Dienstzeit werde im Ein-

vernehmen mit dem jeweiligen Vorgesetzten festgelegt 

und betrage 50 % der Normalarbeitszeit. Anfang 2000 

konsumierte der Kl sämtliche offenen Urlaube. In der 

Folge verzichtete die Bekl auf die weiteren Dienste des 

Kl und stellte ihn bis zum 31.3.2006 dienstfrei. Der 

Bekl fehlte für eine tatsächliche Verwendung des Kl 

im Rahmen der vorgesehenen geblockten Arbeitsver-

pflichtung das Vertrauen.

Der Kl konnte auf Grund der während des befristeten 

Arbeitsverhältnisses erfolgten gesetzlichen Anhebung 

des Pensionsalters nicht wie geplant ab 1.4.2006 die 

vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer 

antreten. Laut Mitteilung der Pensionsversicherungsan-

stalt vom 17.3.2006 sind beim Kl die Voraussetzungen 

für eine Alterspension nach Vollendung des 62. Lebens-

jahrs („Korridorpension“) zum Stichtag 1.4.2008 erfüllt. 

Die Voraussetzungen für die vorzeitige Alterspension 

bei langer Versicherungsdauer sind erst zum Stichtag 

1.1.2009 erfüllt. Der Klagevertreter forderte die Bekl auf, 

anzuerkennen, dass das befristete Arbeitsverhältnis des 

Kl unter den bisherigen Bedingungen bis zum frühest-

möglichen ASVG-Pensionierungszeitpunkt verlängert 

werde bzw erst mit diesem Zeitpunkt als aufgelöst gelte. 

Dieses Ansinnen lehnte der Bekl-Vertreter mit Schreiben 

vom 13.3.2006 ab. Bei allen anderen Mitarbeitern, auch 

jenen beiden, die wie der Kl bereits vor Vollendung des 

55. Lebensjahrs in das Vorruhestandsmodell eingetre-

ten waren, verlängerte die Bekl hingegen die befristete 

Teilzeitregelung bis zur Erreichung des gesetzlichen 

Pensionsantrittsalters.

Der Kl begehrt mit der vorliegenden Klage nach 

Ausdehnung des Klagebegehrens die Zahlung des 

Betrags von € 14.251,72 brutto sA an Gehältern für 

den Zeitraum April-August 2006 samt anteiliger Son-

derzahlungen. [...] Die Bekl stellte das Klagebegehren 

der Höhe nach außer Streit, bestritt es jedoch dem 

Grunde nach und beantragte die Abweisung des Kla-

gebegehrens [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren unter 

Zugrundelegung der wiedergegebenen Feststellungen 

ab. [...]

Das Berufungsgericht gab der dagegen erhobe-

nen Berufung des Kl nicht Folge. [...]

Die Revision ist gem § 502 Abs 1 ZPO zulässig; sie 

ist auch iSd gestellten Abänderungsantrags berech-

tigt. Entscheidungsgründe des OGH:

Die Bekl gelangte nach internen Beratungen zu 

dem Ergebnis, den Kl am gerade laufenden „Vorru-

hestandsmodell“ teilnehmen zu lassen; dies, obwohl 

er noch nicht, wie sonst vorgesehen, 55 Jahre alt 

war. Der Kl befand sich Ende 1999 im 54. Lebensjahr. 

Die interne Unzufriedenheit mit dem Kl, auf Grund 

derer man sogar an eine Entlassung dachte, und die 

Behauptung der Bekl, dass es sich bei der mit dem Kl 

getroffenen Vereinbarung um keine Altersteilzeitlösung, 

sondern – vor dem Hintergrund einer sonst drohenden 

Entlassung und des Verlusts aller Ansprüche – um eine 

„abschließende vergleichsweise Generalvereinbarung“ 

gehandelt habe, fanden keinen Niederschlag in der den 

Einstieg des Kl in das Vorruhestandsmodell begleiten-

den Korrespondenz. Vielmehr betonte die Bekl darin, 

dass sich der Kl für das Vorruhestandsmodell (und 

nicht etwa für einen Vergleich) entschieden habe, und 

bedankte sich für seinen Einsatz beim Ausbau seiner 

ehemaligen Filiale trotz schwieriger Bedingungen. Der 

in unkündbarer Stellung befindliche Kl stimmte – wie 

auch alle anderen Teilnehmer am Vorruhestandsmo-

dell – einer einvernehmlichen Auflösung seines unbe-

fristeten Arbeitsverhältnisses zu und erhielt daraufhin 

von der Bekl sowohl eine gesetzliche als auch eine 

freiwillige Abfertigung. Gleichzeitig vereinbarten die 

Parteien ein befristetes Teilzeitarbeitsverhältnis für den 

auf die einvernehmliche Auflösung des bisherigen 

Arbeitsverhältnisses folgenden Zeitraum vom 1.1.2000 

bis 31.3.2006. Dieser Zeitraum wich im Fall des Kl 

(und zweier anderer Mitarbeiter) von den sonst getrof-

fenen Vorruhestandsvereinbarungen der Bekl insoweit 

ab, als er länger als die sonst maximal üblichen fünf 

Jahre war.
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Das mit 31.3.2006 vereinbarte Ende des befriste-

ten Teilzeitarbeitsverhältnisses des Kl war nicht zufällig 

gewählt worden oder das Ergebnis von Vergleichsver-

handlungen auf Grund der Androhung der Entlassung, 

sondern entsprach dem damaligen gemeinsamen Wis-

sensstand der Parteien, wonach der am 5.3.1946 

geborene Kl nach Vollendung des 60. Lebensjahrs 

(und Erfüllung aller sonstigen, beim Kl aber nicht weiter 

strittigen Voraussetzungen) ab 1.4.2006 berechtigt sein 

werde, eine vorzeitige Alterspension bei langer Versi-

cherungsdauer zu beziehen. Nur deshalb wählte man 

beim Kl, der schon vor Vollendung des 55. Lebensjahrs 

in den Vorruhestand eintrat, eine 5 Jahre übersteigende 

Dauer des befristeten Arbeitsverhältnisses.

Der Kl konnte allerdings nicht ab 1.4.2006, wie 

ursprünglich vorgesehen, eine vorzeitige Alterspension 

bei langer Versicherungsdauer nach § 253b ASVG 

antreten. Dies war eine Folge der Pensionsreformen 

der Jahre 2000 (Sozialrechts-ÄnderungsG [SRÄG] 

2000, BGBl I 2000/101), 2003 (BudgetbegleitG 2003, 

BGBl I 2003/71) und 2004 (Pensionsharmonisie-

rungsG, BGBl I 2004/142). Die Pensionsreform 2000 

führte bei der vorzeitigen Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer zu einer schrittweisen Anhebung 

des Antrittsalters von 60 Jahren (bei Männern) um 

18 Monate auf 61,5 Jahre. Die Pensionsreform 2003 

brachte überhaupt die Abschaffung dieser Pensionsart 

ab 1.7.2004; dies jedoch mit Übergangsbestimmungen 

bis zum 30.9.2017 und einer weiteren etappenweisen 

Anhebung des Antrittsalters bis hin zum Regelalter von 

65 Jahren bei Männern. Mit der Pensionsreform 2004 

wurde schließlich die sog „Korridorpension“ eingeführt 

(§ 4 Abs 2 Allgemeines PensionsG [APG]), die (sowohl 

Männern als auch Frauen) einen Pensionsantritt mit 

62 Jahren ermöglicht (vgl Teschner/Widlar/Pöltner, 

ASVG 1076/2 ff, 1290 ff; dies, APG 6 ff; Pinggera/

Pöltner/Stefanits, Das neue Pensionsrecht Rz 135 ff, 

148; Milisits/Wolff, Handbuch zur gesetzlichen Pensi-

onsversicherung in Österreich 97 ff, 110 ff; Stefanits/

Hollarek, Die Pensionsreformen der Jahre 2000, 2003 

und 2004: Auswirkungen auf das Antrittsverhalten, 

SozSi 2007, 119 [123 ff] ua). Diese Korridorpension 

markiert im vorliegenden Fall mit dem Datum 1.4.2008 

den (derzeit) frühestmöglichen Pensionsantritt des Kl.

Damit trat nach Vertragsabschluss – die einver-

nehmliche Auflösung des unbefristeten Arbeitsverhält-

nisses und die Vereinbarung eines daran anschließen-

den befristeten Arbeitsverhältnisses sind nach dem 

Willen der Parteien als Einheit zu sehen, weil keine 

Vereinbarung ohne die andere erfolgt wäre – ein Kon-

fliktfall auf, der von den Parteien Ende 1999 nicht 

bedacht und daher auch nicht ausdrücklich geregelt 

worden war. Die Befristung des „neuen“ Arbeitsverhält-

nisses mit 31.3.2006 hatte einen einzigen Bezugspunkt, 

nämlich den bei seiner Vereinbarung für die Parteien 

absehbaren, frühestmöglichen Pensionsantritt des Kl 

auf Grund einer vorzeitigen Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer mit 60 Jahren. Interne alternative 

Überlegungen auf Bekl-Seite (insb Disziplinarverfahren, 

Entlassung, Vergleich) fanden keinen Niederschlag in 

den mit dem Kl getroffenen Vereinbarungen. Es bestand 

gegenüber allen Teilnehmern am Vorruhestandsmo-

dell – auch gegenüber dem Kl – die Absicht, dass die 

Mitarbeiter nach dem jeweiligen Ende der Befristung 

„nahtlos in eine Pensionsregelung gleiten können“. 

Auch die Bezeichnung „Vorruhestand“ spricht dafür, 

dass sich zwischen dessen Beendigung und dem tat-

sächlichen Pensionsantritt nicht noch ein weiterer, mehr 

oder weniger langer „Lebensabschnitt“ schiebt, in dem 

sich der Betroffene mit 60 Jahren einen neuen Arbeits-

platz suchen muss. Hätte der Kl derartiges gewärtigen 

müssen, hätte ihm die Bekl wohl kaum mit einem ihrer 

Schreiben vom 9.12.1999 alles Gute für die Zukunft, vor 

allem Gesundheit und Lebensfreude, gewünscht, damit 

er auch „diesen Lebensabschnitt genießen“ könne.

Nach der Lage des Falls besteht kein Zweifel, dass 

das Fehlen einer Regelung für den hier aufgetretenen 

Konfliktfall die Folge einer „planwidrigen Unvollständig-

keit“ des Vertrags, also einer Lücke ist. Diese Lücke 

muss geschlossen werden (vgl Mazal, Pensionsreform 

und Vorruhestand: Anregungen, ecolex 2003, 579 

[581]). Dem Gesetzgeber war bereits beim SRÄG 

2000 bewusst, dass die Anhebung des gesetzlichen 

Anfallsalters für die vorzeitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer zu Problemen bei den in manchen 

Unternehmen bestehenden Vorruhestandsmodellen 

führen wird. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales 

hielt in seinem Bericht über die Regierungsvorlage 

zum SRÄG 2000 fest, dass er (im Einklang mit dem 

Regierungsprogramm) hinsichtlich der Vorruhestands-

modelle in Form von Sozialplänen, die vor dem Hinter-

grund eines „Frühpensionsalters von 55/60“ entstan-

den seien, davon ausgehe, dass die Anpassung der 

Sozialpläne „durch die Sozialpartner auf betrieblicher 

Ebene“ erfolgen solle (254 BlgNR 21. GP 4; vgl dazu 

auch Schneller, Vorruhestandsmodelle in Sozialplänen 

unter geändertem Pensionsrecht, infas 2000, 147).

Das gegenständliche Vorruhestandsmodell beruht 

auf einzelvertraglicher Vereinbarung zwischen Arbeit-

geber und Arbeitnehmer. Auch hier ist nach dem 

Vorgesagten eine „Anpassung“ geboten. Sie hat durch 

Lü ckenschließung im Wege ergänzender Vertragsaus-

legung unter Berücksichtigung der übrigen Vertrags-

bestimmungen und des von den Parteien verfolgten 

Zwecks zu erfolgen (RIS-Justiz RS0017758, RS0017829 

ua). Als Behelf ergänzender Vertragsauslegung kommt 

primär die Frage nach dem hypothetischen Parteiwillen 

in Betracht (Rummel in Rummel, ABGB3 § 914 Rz 12 

mwN; 4 Ob 73/03v; 6 Ob 172/05w ua). Dabei ist zu fra-

gen, welche Lösung redliche und vernünftige Parteien 

getroffen hätten (RIS-Justiz RS0017758, RS0017899 

ua). Rein subjektive Interessen der Parteien sind auszu-

blenden (Mazal, aaO 581). Die internen Überlegungen 

der Bekl auf Grund des kompetenzüberschreitenden 

Verhaltens des Kl als Zweigstellenleiter, die sie ohnehin 

bereits nach reiflicher Überlegung zugunsten der „Zie-

hung eines Schlussstrichs“ durch Teilnahme des Kl am 

Vorruhestandsmodell aufgegeben hatte, können keine 

Berücksichtigung finden. Am Zweck des gegenständli-

chen Vorruhestandsmodells, der bereits das Vorliegen 

einer Lücke sichtbar machte, besteht hier kein Zweifel. 

Den Arbeitnehmern, die am Vorruhestandsmodell teil-

nahmen, sollte es auf der Grundlage einer bis zum frü-

hestmöglichen Pensionsantritt befristeten Teilzeittätig-

keit ermöglicht werden, „nahtlos in eine Pensionsrege-

lung gleiten zu können“. Für die Lückenschließung liegt 

daher die vom Kl aufgezeigte schlichte „Verlängerung“ 

des befristeten Arbeitsverhältnisses bis zum frühest-
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möglichen Antritt einer Korridorpension auf der Hand. 

In den meisten Fällen ist ein einfaches Fortschreiben 

der Vereinbarung am sinnvollsten (vgl Mazal, aaO 581). 

Die Bekl zeigte dem gegenüber keine konstruktiven 

Alternativen auf. Obwohl sie der Erhöhung des Pensi-

onsantrittsalters bei allen anderen im Rahmen des Vor-

ruhestandsmodells betroffenen Arbeitnehmer durchaus 

Rechnung trug, will sie den Kl anders (schlechter) 

behandelt wissen. Eine Lösung, die im vorliegenden 

Fall allein auf das bisherige Ablaufdatum des befristeten 

Arbeitsverhältnisses abstellt und dieses als unabänder-

lich ansieht, vernachlässigt den zu berücksichtigenden 

Gesamtzusammenhang (vgl Schneller, aaO 148). Über-

legungen des Berufungsgerichts, der Kl habe ohnehin 

schon lange genug ein Entgelt ohne Arbeitsleistung 

bezogen, übergehen, dass die Entscheidung, den Kl 

bis zum Ablauf der Befristung des Arbeitsverhältnisses 

dienstfrei zu stellen und auf seine weiteren Dienste zu 

verzichten, einseitig von der Bekl getroffen wurde.

Legt man sohin die zwischen dem Kl und der Bekl 

im Wissen um die Unkündbarkeit des Kl und die Gleich-

behandlung aller betroffenen Arbeitnehmer getroffene 

Vereinbarung ergänzend dahin aus, dass das befristete 

Arbeitsverhältnis erst mit der Erreichung jenes Antritts-

alters endet, das für den Antritt einer „vorzeitigen Alters-

pension“ – wie immer deren konkrete Bezeichnung ist – 

erforderlich ist, dann erweist sich das Klagebegehren, 

dem die der Höhe nach außer Streit stehenden Gehälter 

samt anteiliger Sonderzahlungen für die Monate April-

August 2006 in der Höhe von insgesamt € 14.251,72 

brutto sA zugrunde liegen, als berechtigt. Der Revision 

des Kl ist Folge zu geben. Die Entscheidungen der 

Vorinstanzen sind iSd Klagestattgebung abzuändern.

Anmerkung

1. Die aufzulösende Interessenkonstellation

Der vorliegende Konfliktfall spielt sich vor dem 

Hintergrund unvereinbarer Interessensstandpunkte der 

Parteien ab. Der Arbeitgeber (AG) pocht darauf, dass 

für den (klagenden) Arbeitnehmer (AN) ohnedies eine 

soziale Lösung getroffen wurde. Schließlich habe die 

Geschäftsführung in den AN – zufolge der Kompetenz-

überschreitungen in seiner Funktion als Filialleiter – 

jegliches Vertrauen verloren, weshalb auch an Diszi-

plinarverfahren und Entlassung gedacht worden sei. 

Man habe dem AN jedoch einen „gesichtswahrenden 

Ausstieg“ ermöglicht, indem man ihn vorübergehend 

in die Zentrale versetzt und ihm sodann frühzeitig die 

Teilnahme am Vorruhestandsmodell ermöglicht habe. 

Alle seine Urlaubs- und Abfertigungsansprüche seien 

befriedigt worden; zudem habe er in dem einvernehm-

lich befristeten Arbeitsverhältnis während der Dauer 

des Vorruhestandes trotz vollen Entgeltbezugs nicht 

mehr arbeiten müssen. Dies sei als eine „vergleichs-

weise Generalvereinbarung“, also eine abschließende 

Gesamtbereinigung der Konfliktsituation mit dem – aus 

AG-Sicht – nicht mehr einsetzbaren Kl zu verstehen.

Der AN kann demgegenüber einwenden, dass er ja 

unkündbar gestellt gewesen sei und nur mit Rücksicht 

auf das entwickelte Vorruhestandsmodell mit der ein-

vernehmlichen Beendigung seines Arbeitsverhältnisses 

und dem daran anknüpfenden befristeten Teilzeitar-

beitsverhältnis einverstanden gewesen sei. Basis dieser 

Übereinkunft sei aber immer gewesen, dass er ohne 

Entgeltlücke aus dem dienstlichen Aktivstand in den 

pensionsfinanzierten Ruhestand treten könne. Wenn 

nun der Gesetzgeber durch seine Pensionsreformen 

ein späteres Pensionsantrittsalter bestimmt, müssten 

eben die unzureichenden arbeitsvertraglichen Bestim-

mungen angepasst, also der im Vorruhestand laufende 

Zeitarbeitsvertrag entsprechend verlängert werden.

Zur Klarstellung ist hinzuzufügen, dass konkret 

ein vertraglich entwickeltes Vorruhestandsmodell und 

nicht die gesetzliche Altersteilzeitregelung zur Dis-

kussion steht, die durch das AMS mittels Altersteil-

zeitgeld unterstützt wird (vgl §§ 27 f AlVG iVm § 14 

AVRAG; dazu etwa Tomandl, Sozialrecht6 Rz 354). 

Die gesetzlichen Pensionsreformen zwischen 2000 

und 2004 machten im Übrigen auch diesbezüglich 

eine Übergangsregelung notwendig, wonach jene Per-

sonen, die durch das zeitliche Hinausschieben des 

Pensionsantrittsalters nach Auslaufen des Altersteil-

zeitgeldes ohne Pensionsanspruch arbeitslos sind, 

ein Übergangsgeld in Höhe des – auf der Grundlage 

des Vollzeit-Entgelts berechneten – Arbeitslosengeldes 

plus 25 % zuzüglich der Familienzuschläge erhalten 

(§ 39 AlVG; näher bei Krapf/Keul, AlVG Rz 739 ff; Pfeil 

in Dirschmied/Pfeil, AlVG3 Erl zu §§ 39, 39a). Diese 

Regelung gibt die Richtung an, in der auch vertragliche 

Vorruhestandsmodelle für den Fall zeitlich verkürzter 

Entgeltfortzahlung fortzuentwickeln sind.

2. Vertragsanpassung wegen Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage?

Aufgrund der geschilderten Positionen der Arbeits-

vertragsparteien steht der Unterstellung eines – nur unter 

erschwerten Bedingungen abänderbaren – Vergleichs 

(vgl insb § 1385 ABGB, Neumayr in KBB, ABGB § 1385 

Rz 1 ff) die Annahme einer Vertrags lü cke gegenüber, 

die iSd § 914 ABGB nach der „Übung des redlichen 

Verkehrs“ unter Bedachtnahme auf die manifesten ver-

traglichen Anhaltspunkte zu schließen ist (ausführlicher 

dazu Binder in Schwimann, ABGB IV3 § 914 Rz 177 ff). 

Hierbei ist festzuhalten, dass die Vertragslücke ohne das 

Zutun einer der beiden Vertragsparteien „aufgebrochen“ 

ist und auch keiner der beiden Sphären zuzurechnen 

ist. Die Parteien konnten mit derartigen gesetzlichen 

Änderungen im sozialen Pensionsrecht – zumindest hin-

sichtlich des Zeitpunktes ihres In-Kraft-Tretens – nicht 

rechnen, weshalb keiner von beiden vorwerfbar ist, dass 

da rauf nicht – und sei es auch nur durch vorsorgen-

de Aufnahme einer Neuverhandlungsklausel – Bedacht 

genommen wurde. Vielmehr agiert der Gesetzgeber 

im sog „neutralen Raum“ (siehe nur OGH 1979/DRdA 

1980/5 [Spielbüchler] = ZAS 1983/1 [Gstirner]: Fusion 

von SV-Trägern), weshalb der Vertragstext und -inhalt 

entsprechend der Parteienabsicht und den klar getrof-

fenen Festlegungen fortzuentwickeln ist. Dies spricht 

aber für die die Pensionslücke füllende Erstreckung des 

geschlossenen Zeitvertrages, zumal dieser Vertrag mit 

gegenseitigen Verpflichtungen verbunden ist, also unter 

normalen Umständen das Synallagma von Arbeitspflicht 

und Entgeltentrichtung aufrecht lässt. Diese Art der 

Vertragsergänzung führt somit zu keiner einseitigen 

Belastung bloß eines Vertragsteils.
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Hinzu kommt, dass der arbeitsrechtliche Gleichbe-

handlungsanspruch, der im ungeregelten Bereich insb 

auf die Gute-Sitten-Klausel (§ 879 ABGB), die Für-

sorgepflicht (§ 1157 ABGB) und das Persönlichkeits-

recht (§ 16 ABGB) gestützt wird (siehe nur Marhold/

Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht [2006] 222 ff), 

das gefundene Ergebnis verstärkt. Wie aus dem Sach-

verhalt zu entnehmen ist, wurde allen Teilnehmern am 

Vorruhestandsmodell eine Verlängerung des Zeitar-

beitsvertrages zugestanden, und zwar auch jenen AN, 

die – wie der Kl – noch mehr als fünf Jahre vom frühest 

möglichen Pensionsantrittszeitpunkt entfernt waren. Es 

spitzt sich somit alles auf den Punkt zu, ob ein entspre-

chend triftiger Sachgrund vorhanden war, den Kl von 

dieser Art der Vertragslückenfüllung auszunehmen.

In diesem Konnex ist zu berücksichtigen, dass der 

Kl unkündbar gestellt war und keineswegs gesagt ist, 

dass er einen ausreichenden Entlassungsgrund gesetzt 

hatte. Schließlich muss das Fehlverhalten der Über-

schreitung der eingeräumten Entscheidungsbefugnisse 

mit seiner – auch vom AG anerkannten – positiven 

und gewinnbringenden Filialleitung konfrontiert und in 

gewisser Weise „aufgerechnet“ werden. Es ist daher kei-

neswegs gewiss, dass ein allfällig eingeleitetes Diszipli-

narverfahren die von der Geschäftsleitung angestrebte 

Folge der sofortigen Beendigung des Arbeitsvertrages 

nach sich gezogen hätte. Wäre aber das ursprünglich 

gegebene Vertragsverhältnis stabil geblieben, hätte 

für den Kl kein unmittelbarer Druck bestanden, auf 

ein – sich später als unvorteilhaft herausstellendes – 

Zeitarbeitsverhältnis umzusteigen. Trägt jedoch die Teil-

nahme am Vorruhestandsmodell freiwilligen Charakter, 

so muss dem Kl genauso wie auch den anderen in 

dieses Modell optierenden AN das Recht zur über-

brückenden Vertragsverlängerung zustehen. Es fehlt 

somit an einem ausreichenden Rechtfertigungsgrund, 

um den Kl von der allen anderen Vorruhestandsteil-

nehmern zugestandenen „Wohltat“ der Schließung der 

vom Gesetzgeber verursachten Pensionslücke durch 

Vertragsverlängerung auszunehmen.

Darüber hinaus betont der OGH durchaus zu 

Recht, dass sich aus der Abmachung zwischen dem 

Kl und der Geschäftsführung der Charakter der Streit-

bereinigung und damit der Abschluss eines rechts-

festen Vergleichs keineswegs ausreichend deutlich 

manifestiert. Der AG mag von sozialen Momenten 

bewegt gewesen sein oder doch im Interesse des 

Fernhaltens beunruhigender Faktoren von der Beleg-

schaft gehandelt haben, seine Einwilligung zur vorge-

zogenen Teilnahme am Vorruhestandsmodell lässt sich 

nicht in das rechtliche Kleid eines Vergleichs pressen. 

Dem davon betroffenen (klagenden) AN wurde der 

Kompromisscharakter der getroffenen Abrede und das 

dem Vergleich eigentümliche gegenseitige Nachgeben 

nicht erkennbar und damit auch nicht bewusst. Viel-

mehr hatte er zunächst eine „Degradierung“ (Einsatz 

in „untergeordneter Tätigkeit“ in der Zentrale) hin-

zunehmen und wurde später – entgegen der immer 

stärker akzeptierten Lehre vom Beschäftigungsan-

spruch (dazu etwa Löschnigg, Arbeitsrecht10 [2003] 

250 ff) – überhaupt nicht mehr eingesetzt, sondern 

vielmehr über mehrere Jahre in die Rolle eines rei-

nen „Gehaltsabholers“ gedrängt. Letzteres lässt sich 

vielleicht noch durch die bei der Geschäftsleitung ein-

getretene Vertrauenserschütterung rechtfertigen, das 

Hineinstoßen in einen entgeltfreien Raum zwischen 

„Vorruhestandszeit“ und dem gesetzlich hinausge-

schobenen Zeitpunkt des Pensionsantritts kann dies 

nicht mehr tragen.

Der OGH hat auch schon in anderen Fällen aus 

dem Titel der ergänzenden Vertragsauslegung eine 

rechtliche Konstruktion unterstützt, die dem AN die 

zugesicherte Leistung trotz Nichterreichens des ver-

traglich vorgesehenen Zeitpunktes beließ. So wurde 

das lebenslange Benützungsrecht der Dienstwohnung 

zugestanden, obgleich der AN zufolge betriebsbeding-

ter AG-Kündigung nicht bis zum vereinbarten Pensi-

onsantrittszeitpunkt im Betrieb verblieb. Begründet 

wurde dies damit, dass die anschließenden Zeiten der 

Arbeitslosigkeit weitestgehend einem (damals noch 

geltenden) Frühpensionsfall entsprachen (OGH 1988/

RdW 1989, 344). Desgleichen wurde das Erfordernis 

der Beschäftigung im Unternehmen bis zur Pensio-

nierung für erfüllt angesehen, als der AN zwar wegen 

der bevorstehenden Betriebsstilllegung gekündigt 

wurde, jedoch gleichzeitig der Versicherungsfall der 

dauernden Invalidität eingetreten war (OGH 1987/ARD 

3919/19/87). Die vorliegende OGH-E reiht sich naht-

los ein, weil auch hier nach der „Übung des redlichen 

Verkehrs“ iSd § 914 ABGB ein Leistungsverlust beim 

AN für nicht tragbar erachtet wurde.

3. Resümee

Der OGH hat somit zutreffend entschieden. Aller-

dings hätte neben der Faktenanalyse die rechtliche 

Begründung noch etwas ausführlicher ausfallen kön-

nen. Es findet sich nämlich keine Norm explizit zitiert, 

auf die das gefundene Ergebnis gestützt werden 

könnte. Dabei ist der Wegfall der Geschäftsgrundla-

ge in der österr Zivilrechtsdogmatik keineswegs eine 

klar abgegrenzte Rechtsfigur, deren Tatbestands-

merkmale einer bestimmten Rechtsnorm zu entneh-

men wären.

Vielmehr besteht ein grundsätzlicher Streit, ob 

diese Rechtsfigur im Wege der Rechtsanalogie aus 

verstreuten Bestimmungen (zB §§ 936, 946 ff, 1052 

letzter Satz, 1170a ABGB) zu gewinnen ist (Näheres 

bei Kletečka in Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 

[2006] 162 ff), ob allenfalls die §§ 1435, 1447 ABGB 

eine ausreichend tragfähige Basis bilden (siehe etwa 

Honsell in Schwimann, ABGB V1 § 1435 Rz 3, fortent-

wickelt von Mader in Schwimann, ABGB VI3 § 1435 

Rz 22; Heidinger in Schwimann, ABGB VI3 § 1447 

Rz 11) oder ob die ergänzende Vertragsinterpreta-

tion nach § 914 ABGB ohnehin in der Lage ist, den 

Großteil der Geschäftsgrundlagenfälle zu bewältigen 

(so zB Rummel in Rummel, ABGB I3 § 901 Rz 6 ff). 

Die Zivilrechts- und damit auch Arbeitsrechtsjudikatur 

bevorzugt – wie nicht zuletzt die vorliegende E ver-

deutlicht – offenbar diesen dritten Weg. (Näheres zum 

Wegfall der Geschäftsgrundlage im Arbeitsvertrags-

recht zuletzt Binder, JBl 2009, 269 ff.)

Doch unabhängig davon, worauf der „Wegfall 

der Geschäftsgrundlage“ schließlich gegründet wird, 

in Bezug auf die Rechtsfolgen besteht Einigkeit. Der 

Einsatz dieser Rechtsfigur muss nicht zum gänzlichen 

Erlöschen von Schuldverhältnissen führen, sondern 
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lässt durchaus auch eine Vertragsanpassung im Rah-

men der vorgegebenen vertraglichen Anhaltspunkte 

und der ermittelten (hypothetischen) Parteiwillensrich-

tung zu. Dies führt daher im konkreten Fall zu einer 

Verlängerung des für den Vorruhestand begründeten 

Teilzeitbeschäftigungsverhältnisses. Dogmatisch aus-

gedrückt erwirkt der klagende AN über ergänzende 

Vertragsauslegung nach § 914 ABGB einen Kontrahie-

rungsanspruch gegenüber dem AG zur Überbrückung 

der entgeltfreien Zeit bis zum frühest möglichen Zeit-

punkt des Pensionsantritts.

1. Die Beendigung eines Lehrverhältnisses in der 

Probezeit durch eine schlichte SMS ist mangels 

eigenhändiger Unterschrift nicht rechtswirksam.

2. Der Lehrling hat auch in diesem Falle ein 

Wahlrecht zwischen der Geltendmachung des 

aufrechten Bestandes des Lehrverhältnisses und 

Schadenersatz.

3. Eine Anrechnung des Entgelts aus einer ande-

ren Verwendung für die ersten drei Monate, für 

die Kündigungsentschädigung gebührt, ist gem 

§ 1162b ABGB ausgeschlossen.

4. Ein vom Arbeitgeber gewünschter „Betriebs-

urlaub“ bedarf der Zustimmung jedes einzelnen 

Arbeitnehmers.

[...] Entgegen der Auffassung des Berufungsge-

richts, das die ordentliche Revision nicht zuließ, hängt 

die Entscheidung aber durchaus von der Lösung einer 

Rechtsfrage des materiellen Rechts ab, der zur Wah-

rung der Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung 

zukommt, weil hiezu eine Rspr des OGH fehlt (§ 502 

Abs 1 ZPO). Dabei handelt es sich um die Frage, ob 

die während der ersten drei Monate erfolgte Auflösung 

des Lehrverhältnisses durch den Lehrberechtigten per 

SMS der nach § 15 Abs 2 BAG gebotenen Schrift-

form genügt. Dieser Frage kommt in Hinblick auf die 

weite Verbreitung der „Kommunikation“ per SMS über 

den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zu. [...] Von 

den erstgerichtlichen Feststellungen ist zum besseren 

Verständnis der folgenden Ausführungen Folgendes 

hervorzuheben:

Die bereits volljährige Klägerin (Kl) war ab 1.9.2005 

beim Beklagten (Bekl) als Lehrling beschäftigt. Ende 

der Lehrzeit wäre (unter Anrechnung der Lehrzeit 

bei einem anderen Lehrberechtigten) der 8.3.2006 

gewesen. Am 30.11.2005 erhielt die Kl um 21:16 Uhr 

auf ihrem Mobiltelefon die folgende SMS des Bekl: 

„Muss dich mit heutigem Tag kündigen. Können wir 

aber wahrscheinlich widerrufen, wenn ich in Wien bin. 

Liebe Grüße Bernd.“ Beim persönlichen Treffen zwi-

schen den Parteien am 5.12.2005 nahm der Bekl die 

ausgesprochene Beendigung des Lehrverhältnisses 

nicht zurück.

Die Kl steht in Übereinstimmung mit den Vorin-

stanzen auf dem Standpunkt, dass das Lehrverhältnis 

Die aufgezeigte Vernachlässigung der dogmati-

schen Prämissen für das erzielte Ergebnis vermag 

jedoch den positiven Eindruck nicht zu schmälern, 

den das OGH-Urteil in Bezug auf die Bewertung der 

Risikoverteilung im Arbeitsverhältnis und das zielge-

richtete Hinsteuern auf eine sachgerechte Lösung der 

Konfliktsituation hinterlässt – zumal dieses Ergebnis 

entgegen der Auffassung der beiden Unterinstanzen 

gewonnen wurde.

MARTIN BINDER (INNSBRUCK)

Eine schlichte SMS beendet kein Lehrverhältnis47.

vom Bekl nicht per SMS rechtswirksam aufgelöst wer-

den konnte. Demgegenüber vertritt der Bekl auch im 

Revisionsverfahren die Auffassung, dass die Auflösung 

per SMS formgerecht erfolgt sei.

In rechtlicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass 

das Lehrverhältnis nach § 15 Abs 1 Berufsausbil-

dungsgesetz (BAG), BGBl 1969/142 während der 

ersten drei Monate sowohl vom Lehrberechtigten als 

auch vom Lehrling jederzeit einseitig aufgelöst wer-

den kann. Diese Auflösung bedarf nach § 15 Abs 2 

BAG – wie auch alle anderen Auflösungsformen des 

§ 15 BAG – zur Rechtswirksamkeit der Schriftform 

(Preiss in ZellKomm § 15 BAG Rz 3, 14 ua). Es 

handelt sich bei der vorgeschriebenen Form nicht 

bloß um eine Ordnungsvorschrift, sondern um eine 

Wirksamkeitsvoraussetzung (arg „Rechtswirksamkeit“; 

vgl auch Berger/Fida/Gruber, BAG § 15 Erl 34 f, die 

deshalb von einer „echten“ Formvorschrift sprechen). 

Bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Schriftform 

tritt die angestrebte Auflösung des Lehrverhältnisses 

im Allgemeinen nicht ein. Der Lehrling hat bei vorzei-

tiger, formwidriger Beendigung des Lehrverhältnisses 

ohne wichtigen Grund ein (hier nicht weiter strittiges) 

Wahlrecht, entweder auf der Fortsetzung des Lehrver-

hältnisses zu beharren oder Schadenersatzansprüche 

wegen der Auflösung des Lehrverhältnisses geltend 

zu machen (vgl Berger/Fida/Gruber, aaO § 15 Erl 36; 

8 ObA 297/99f, DRdA 2001/24 [Jabornegg, insb 309]; 

Preiss, aaO § 15 BAG Rz 4; Rauch, Formvorschriften 

bei der Auflösung eines Lehrverhältnisses, ASoK 2007, 

336 [339] ua). Die Kl entschied sich für die Schaden-

ersatzlösung.

Das Gebot der Schriftlichkeit bedeutet nach § 886 

ABGB im Allgemeinen „Unterschriftlichkeit“, es sei 

denn, das Gesetz sieht ausdrücklich eine Ausnahme 

vor. Dies ist hier nicht der Fall.

„Unterschriftlichkeit“ erfordert in der Regel die 

eigenhändige Unterschrift unter dem Text (Gschnit-

zer in Klang IV/12, 269; Rummel in Rummel, ABGB3 

§ 886 Rz 1; Apathy/Riedler in Schwimann, ABGB3 

§ 886 Rz 1; P. Bydlinski in KBB § 86 Rz 1; RIS-Justiz 

RS0078934 ua; vgl auch RV 1999 BlgNR 20. GP 24 

zu § 4 SignaturG). Als Unterschrift genügt – neben 

verschiedenen anderen, hier aber nicht relevanten 

Varianten – grundsätzlich das eigenhändige Schrei-

ben des Familiennamens in jeder üblichen Schriftart 

(Apathy/Riedler, aaO § 886 Rz 9 mwN ua). In der 

§ 15 Abs 2 BAG;

§ 1162b ABGB;

§ 4 Abs 1 UrlG

OGH

7.2.2008

9 ObA 96/07v

OLG Wien

25.4.2007

7 Ra 31/07s

ASG Wien

12.9.2006

22 Cga 37/06f
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Unterzeichnung liegt die Anerkennung des Urkunds-

textes und die Perfektion des Rechtsakts (Gschnitzer, 

aaO 268 ua). Ein selbst den Namen des Erklärenden 

enthaltendes Telegramm reicht mangels eigenhändi-

ger Unterschrift zur Erfüllung der Schriftlichkeit nicht 

aus (Gschnitzer, aaO 272; Apathy/Riedler, aaO § 886 

Rz 2; 5 Ob 535/85 ua). Das Erfordernis der Schriftform 

ist nicht Selbstzweck. Es dient nicht nur dem allgemei-

nen Schutz des Rechtsverkehrs, sondern insb auch 

dem Übereilungsschutz, der Klarheit und der Beweis-

sicherung (vgl Rummel, aaO § 886 Rz 8; Staudinger/

Hertel, BGB § 126 Rz 66 ff ua). Das Erfordernis der 

Schriftform soll gewährleisten, dass aus dem Schrift-

stück der Inhalt der Erklärung, die abgegeben werden 

soll, und die Person, von der sie ausgeht, hinreichend 

zuverlässig entnommen werden können (1 Ob 525/93; 

RIS-Justiz RS0017221 ua). Die Unterzeichnung soll 

damit auch einen Schutz vor Fälschungen bieten 

(Gschnitzer, aaO 268 ua); zumindest erschwert das 

Unterschriftserfordernis Fälschungen (Staudinger/Her-

tel, aaO § 126 Rz 125 ua). Die Bestimmung des § 886 

ABGB über das Erfordernis der Unterschrift ist nicht 

nur auf Verträge, sondern auch auf einseitige Erklärun-

gen anzuwenden, für welche das Gesetz, ohne eine 

entsprechende Einschränkung zu machen, Schrift-

lichkeit normiert (RIS-Justiz RS0017216 ua). Neben 

den vorstehenden typischen Zwecken der Schriftform, 

die auch hier bestehen, ist beim Lehrverhältnis auch 

noch zu beachten, dass nicht nur dessen Auflösung, 

sondern schon dessen Begründung durch Abschluss 

des Lehrvertrags der Schriftform unterliegt (§ 12 Abs 1 

BAG). Die Gesetzesmaterialien zum BAG begründen 

dies mit der „Wichtigkeit eines solchen Vertrags für 

die Vertragspartner“ (RV 876 BlgNR 11. GP 39). Daher 

ist es nur konsequent, nicht nur die Begründung, 

sondern auch die Auflösung des Lehrverhältnisses 

der Schriftform zu unterwerfen (§ 15 Abs 2 BAG). Die 

Statuierung dieser Form erscheint dem Gesetzgeber 

auch deshalb zweckmäßig, um eine der Ausbildung 

nicht zuträgliche Fluktuation hintanzuhalten und unbe-

dachte Schritte zur Unterbrechung oder Aufgabe einer 

Ausbildung, insb bei Jugendlichen im Pubertätsalter, 

zu vermeiden (RV 876 BlgNR 11. GP 41). Wie wich-

tig dem Gesetzgeber die Schriftform gerade bei der 

Auflösung des Lehrverhältnisses ist, zeigt sich auch 

daran, dass die Nichteinhaltung der Schriftform beim 

Abschluss des Lehrvertrags keine Nichtigkeit bewirkt 

(§ 12 Abs 7 BAG), die Auflösung des Lehrverhältnisses 

ohne Schriftform hingegen rechtsunwirksam ist (§ 15 

Abs 2 BAG).

Im vorliegenden Fall ist nun die Frage zu beurtei-

len, ob die während der ersten drei Monate erfolgte 

Auflösung des Lehrverhältnisses durch den Lehrbe-

rechtigten per SMS der Schriftform genügt (§ 15 

Abs 2 BAG). Die Abkürzung „SMS“ steht für „Short 

Message Service“. Dabei handelt es sich um einen 

Mobilfunkdienst, der das in der Regel gebühren-

pflichtige Versenden von Kurznachrichten von einem 

Mobiltelefon im Wege der Kurznachrichtenzentrale 

des jeweiligen Mobilfunkbetreibers auf ein anderes 

Mobiltelefon gestattet. Daneben gibt es noch andere 

Varianten der Versendung der Kurznachrichten, zB 

von einem PC auf ein Mobiltelefon. Im allgemeinen 

Sprachgebrauch wird der Begriff „SMS“ synonym für 

die einzelne Kurznachricht selbst, die im Rahmen des 

„Short Message Service“ versandt wird, verwendet. 

Dem folgend meinen auch die weiteren Ausführungen 

mit „SMS“ in erster Linie die Kurznachricht(en) selbst. 

Unstrittig ist, dass eine eigenhändige Unterfertigung 

der SMS durch den Absender nach der technischen 

Konzeption des „Short Message Service“ nicht vorge-

sehen ist. Auf SMS-Signaturen einzelner Mobilfunkbe-

treiber braucht hier mangels Fallbezugs nicht einge-

gangen werden. Dass im Text der SMS der Vor- und/

oder Zuname des Absenders steht, stellt noch keine 

eigenhändige Unterfertigung des Textes dar. Hiezu ist 

auf die vorstehenden allgemeinen Ausführungen zum 

Vorliegen einer Unterfertigung zu verweisen. Es wurde 

auch bereits darauf hingewiesen, dass zB auch ein 

den Namen des Erklärenden enthaltendes Telegramm 

mangels eigenhändiger Unterschrift zur Erfüllung 

des Erfordernisses der Schriftlichkeit nicht ausreicht 

(Gschnitzer, aaO 272; Apathy/Riedler, aaO § 886 

Rz 2; 5 Ob 535/85 ua). Auf die allfällige Abbildung 

einer Unterschrift bei einer sog „MMS“, also einer mul-

timedialen Kurznachricht im Rahmen des „Multimedia 

Messaging Service“, braucht hier mangels Fallbezugs 

ebenfalls nicht näher eingegangen werden.

Im vorliegenden Fall erfolgte die Beendigungs-

erklärung des Bekl mit einer „schlichten“ SMS, also 

einer reinen Textnachricht ohne eigenhändige Unter-

schrift. Wendet man hierauf die vorstehenden Grund-

sätze der Rspr und Lehre zur Schriftlichkeit iS von 

Unterschriftlichkeit an, dann folgt daraus, dass eine 

Beendigungserklärung per SMS nicht der Schrift-

form des § 15 Abs 2 BAG genügt. Dass es sich bei 

SMS, wie der Revisionswerber betont, um ein bedeu-

tendes, häufig verwendetes „Kommunikationsmittel“ 

handelt, wird vom Senat nicht verkannt. Dem Schluss 

des Revisionswerbers, dass dies in Hinblick auf den 

heutigen Stand der Technik und die damit verbun-

dene Entwicklung bedeuten müsse, dass SMS der 

Schriftform genügen, kann jedoch nicht beigetreten 

werden. Mangels Unterschrift entspricht die schlichte 

SMS nicht der Schriftform iSd herrschenden Ver-

ständnisses. Die vom Gesetzgeber schon in Bezug 

auf die Begründung des Lehrverhältnisses betonte 

Wichtigkeit des Lehrvertrags verlangt auch Sicher-

heit in der Frage, ob ein Lehrverhältnis allenfalls vor 

Fristablauf wieder aufgelöst wurde. Der Gesetzgeber 

wählte als Sicherheitsmaßstab die (einfache) Schrift-

form. An diesen Maßstab kommt die schlichte SMS 

mangels eigenhändiger Unterfertigung nicht heran. 

Überzeugende Gründe, weshalb man bei der Auflö-

sung des Lehrvertrags vom sonst üblichen Gebot der 

Unterschriftlichkeit abgehen und sich damit begnü-

gen sollte, dass dem Lehrvertragspartner ein nicht 

eigenhändig unterfertiger „Beendigungstext“ zugeht, 

vermag der Revisionswerber nicht zu nennen. Der 

Zweck der Schriftform nach § 15 Abs 2 BAG wird 

nur dann erreicht, wenn auch für die Beendigungs-

erklärung iSd § 15 Abs 1 BAG verlangt wird, dass 

sie eigenhändig unterschrieben ist (vgl Berger/Fida/

Gruber, aaO § 15 Erl 34; Preiss, aaO § 15 BAG Rz 3; 

Rauch, aaO 336 ua). In diesem Sinn wies der Senat 

auch bereits zu 9 ObA 198/91 darauf hin, dass die 

vorzeitige Auflösungserklärung des Lehrberechtigten, 

die dort in Briefform aus dem Grunde des § 15 Abs 3 
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lit e BAG erfolgte, unterzeichnet werden muss. Da bei 

einer schlichten SMS keine eigenhändige Unterschrift 

vorliegt, genügt eine Auflösungserklärung nach § 15 

Abs 1 BAG per SMS nicht, um das Lehrverhältnis 

rechtswirksam aufzulösen (Rauch, aaO 336; Uher, 

Schriftlichkeit im Arbeitsrecht, ARD 5783/10/2007; 

offenbar zust auch Gerhartl, Schriftlichkeitsgebot und 

elektronischer Rechtsverkehr, RdW 2007/640 ua).

Aus der E 8 ObA 92/03t ist für den gegenteiligen 

Standpunkt des Revisionswerbers nichts zu gewin-

nen. Richtig ist, dass in dieser E die Mitteilung des 

Krankenstands per SMS durch den Arbeitnehmer an 

die ihm als „Diensthandy“ bekannt gegebene Mobil-

funkrufnummer des Arbeitgebers als ordnungsgemäße 

Anzeige der Dienstverhinderung iSd § 4 EFZG qua-

lifiziert wurde. Diese Bestimmung enthält jedoch – 

anders als § 15 Abs 2 BAG – keine Vorschrift über die 

Form der Anzeige (Rauch, aaO 336 FN 1 ua). Auch 

aus der Berücksichtigung mündlicher Erklärungen im 

Zusammenhang mit der Beurteilung der Unverzüglich-

keit einer vorzeitigen Auflösung des Lehrverhältnisses 

(vgl RIS-Justiz RS0031751 ua) ist für die hier zu beur-

teilende Frage, ob eine formgültige rechtswirksame 

Beendigungserklärung des Bekl (während der ersten 

drei Monate des Lehrverhältnisses) vorliegt, nichts 

zu gewinnen. Als einseitige (arg „einseitig auflösen“), 

empfangsbedürftige Erklärung genügt ihr Zugang an 

den Erklärungsempfänger (vgl Martinek/Schwarz/

Schwarz, AngG7, 376 f; RIS-Justiz RS0028555 ua). 

Dass der Kl die Mobilfunkrufnummer des Bekl bekannt 

war, als die SMS bei ihr einlangte, wurde entgegen 

der Befürchtung des Revisionswerbers vom Beru-

fungsgericht nicht „übersehen“, ist jedoch für die Ein-

haltung der Schriftform durch den Bekl irrelevant. Auf 

das Verhalten des Empfängers im Anschluss an den 

Zugang kommt es nicht an. Auf eine einvernehmliche 

Auflösung des Lehrverhältnisses hat sich der Bekl 

(zu Recht) nicht gestützt. Zusammenfassend gelang-

ten somit die Vorinstanzen zutreffend zur rechtlichen 

Beurteilung, dass die Beendigungserklärung des Bekl 

per SMS nicht der in § 15 Abs 2 BAG vorgeschriebe-

nen Schriftform entsprach.

Abgesehen von der Frage der Schriftform, macht 

der Revisionswerber noch zwei weitere Punkte gel-

tend, in denen er das Vorliegen einer erheblichen 

Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO mutmaßt und eine 

unrichtige rechtliche Beurteilung des Berufungsge-

richts rügt. Beides trifft hier nicht zu.

Der Revisionswerber vermisst zunächst eine 

höchstgerichtliche Rspr zur Frage, „wie das Interesse 

des Arbeitgebers an einem einheitlichen Betriebsurlaub 

aller Arbeitnehmer im Rahmen der betrieblichen Erfor-

dernisse Berücksichtigung finden muss“. Bei einem 

kleinen Betrieb solle es genügen, wenn der Arbeitgeber 

einen Betriebsurlaub „verordne“. Das Interesse des 

Arbeitgebers an einem einheitlichen Betriebsurlaub aller 

Arbeitnehmer müsse berücksichtigt werden. Es könne 

dem Arbeitgeber nicht zugemutet werden, dass ein 

erst seit kurzem beschäftigter Lehrling während des 

Betriebsurlaubs allein seinen Dienst versehe.

Nicht weiter strittig ist, dass das Urlaubsge-

setz (UrlG), BGBl 1976/390, auch für Lehrlinge gilt, 

wenn diese auch im Gesetzestext nicht ausdrücklich 

erwähnt werden (Berger/Fida/Gruber, aaO § 1 Erl 5; 

Cerny, UrlG9 § 1 Erl 1 ua). Davon ausgehend genügt 

es, den Revisionswerber auf § 4 Abs 1 UrlG hinzuwei-

sen, wonach der Zeitpunkt des Urlaubsantritts zwi-

schen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer unter 

Rücksichtnahme auf die Erfordernisse des Betriebs 

und die Erholungsmöglichkeiten des Arbeitnehmers 

zu vereinbaren ist. Dem Wesen einer Vereinbarung 

entsprechend, müssen beide Vertragspartner über 

den Verbrauch und die zeitliche Lagerung des Urlaubs 

übereinstimmen. Der Arbeitgeber kann daher den 

Arbeitnehmer nicht einseitig „auf Urlaub schicken“ 

(Cerny, aaO § 4 Erl 1 mwN ua). Die Zustimmung zu 

einem allfälligen „Betriebsurlaub“ muss der Arbeitge-

ber von jedem einzelnen Arbeitnehmer einholen. Die 

einseitige „Verordnung“ des Betriebsurlaubs, wie sie 

dem Revisionswerber vorschwebt, vermag – auch 

in einem kleinen Betrieb – die gem § 4 Abs 1 UrlG 

gebotene Urlaubsvereinbarung nicht zu ersetzen (vgl 

Reissner in ZellKomm § 4 UrlG Rz 22 ua). Dass 

von keiner Urlaubsvereinbarung gesprochen werden 

kann, wenn der Lehrberechtigte dem Lehrling wie 

im vorliegenden Fall an einem Freitag im November, 

knapp vor 20:00 Uhr, einfach eine SMS mit dem Inhalt 

schickt, dass in der folgenden Woche Betriebsurlaub 

sei, weshalb der Lehrling nicht zur Arbeit kommen 

brauche, bedarf nach dem Vorgesagten keiner beson-

deren Erörterung. Der Bekl behauptete nicht, dass er 

sich in Bezug auf den Betriebsurlaub um eine ent-

sprechende Urlaubsvereinbarung mit der Kl bemüht 

habe. Erörterungen über die weitere Vorgehensweise, 

wenn sich der Lehrling dem Vorschlag des Lehrbe-

rechtigten, eine Urlaubsvereinbarung unter Rücksicht-

nahme auf die Erfordernisse des Betriebs und die 

Erholungsmöglichkeiten des Lehrlings abzuschließen, 

grundlos widersetzt, können daher unterbleiben. Eine 

unrichtige Beurteilung des Berufungsgerichts wird 

vom Revisionswerber mit seinen Ausführungen nicht 

aufgezeigt.

Zum Thema „Anrechnung“ nach § 1162b ABGB – 

§ 29 AngG findet auf Lehrlinge iSd BAG keine Anwen-

dung (§ 5 AngG; Schrammel in Marhold/Burgstaller/

Preyer, AngG § 5 Rz 4 ua) – macht der Revisions-

werber schließlich geltend, dass die Rspr des OGH 

„divergierend“ sei. Das Berufungsgericht habe zu 

Unrecht eine Anrechnung der Einkünfte der Kl erst 

ab dem Beginn des vierten Monats nach der Beendi-

gungserklärung des Bekl angenommen. Damit habe 

es sich gegen die Rspr des OGH gestellt, wonach 

es Zweck der genannten Bestimmungen sei, eine 

Bereicherung des Arbeitnehmers zu verhindern. Der 

Revisionswerber unterlässt es, jene Entscheidungen 

des OGH zu benennen, die in der von ihm aufgewor-

fenen Frage einander widersprechen sollen. Unstrittig 

geht es hier nicht um eine Anrechnung nach § 1155 

ABGB. Der Bekl beharrte bis zuletzt auf dem Stand-

punkt, das Lehrverhältnis sei von ihm innerhalb der 

Probezeit mit sofortiger Wirkung formgerecht auf-

gelöst worden; eine Weiterarbeit der Kl kam für ihn 

nicht in Betracht. Richtig ist, dass es Zweck der 

Anrechnungsvorschrift des § 1162b ABGB (und auch 

des – soweit es die vom Revisionswerber aufgewor-

fene Frage betrifft – gleichlautenden § 29 AngG) ist, 

eine Bereicherung des Arbeitnehmers zu verhindern 

(RIS-Justiz RS0028317 ua). Davon ist jedoch nach 
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dem Gesetzeswortlaut die Anrechnung des Entgelts 

aus einer anderen Verwendung für die ersten drei 

Monate, für die Kündigungsentschädigung gebührt, 

ausdrücklich ausgenommen. Die Dreimonatsfrist ist 

somit anrechnungsfrei (Krejci in Rummel, ABGB3 

§§ 1162a, 1162b Rz 15; Martinek/Schwarz/Schwarz, 

aaO 668; Löschnigg, Arbeitsrecht10, 536; Pfeil in 

Schwimann, ABGB3 § 1162b Rz 20; ders in Zell-

Komm § 29 AngG Rz 34; Spenling in KBB § 1162b 

ABGB Rz 5; 9 ObS 3/91; 9 ObA 135/03y; RIS-Justiz 

RS0028296 ua). Da der Revisionswerber somit auch 

in diesem Punkt keine unrichtige rechtliche Beur-

teilung des Berufungsgerichts aufzeigt, muss seine 

Revision erfolglos bleiben. [...]

Anmerkung

Die Auflösung von Lehrverhältnissen wurde zwar 

in den letzten Jahren durch den Gesetzgeber – zu 

Lasten der Lehrlinge – erleichtert, doch gibt es offen-

bar immer wieder Unklarheiten bei deren Beendigung. 

Die vorliegende E ist vor allem deswegen interessant, 

weil Handy und SMS vom heutigen Arbeitsleben nicht 

mehr wegzudenken sind. Vielfach erfolgen Weisungen 

des Arbeitgebers (AG) und Meldungen über Dienst-

verhinderungen durch den Arbeitnehmer (AN) uä mit 

E-Mail, SMS etc. Die Frage, die hier zu beantworten 

war, ist, ob es dafür Grenzen gibt, insb wenn der 

Gesetzgeber für eine Beendigungserklärung Schrift-

lichkeit normiert. Sekundäre Fragestellungen im vorlie-

genden Urteil sind noch die Frage der Anrechenbarkeit 

eines anderen Verdienstes auf die Kündigungsentschä-

digung und das rechtmäßige Zustandekommen eines 

„Betriebsurlaubs“. Bereits vorweg kann dieser OGH-E, 

welche ausführlich begründet und klar nachvollziehbar 

aufgebaut ist, vollinhaltlich zugestimmt werden.

Diese drei Fragestellungen werden im Folgenden 

näher behandelt:

1. Beendigung eines Lehrverhältnisses und 
Schriftform

Im Arbeitsrecht herrscht grundsätzlich weitgehend 

Formfreiheit. Formvorschriften gibt es aber bei der 

schriftlichen Aufzeichnung des Inhalts des Arbeitsver-

trages gem § 2 Abs 1 AVRAG bzw § 6 Abs 3 AngG 

oder § 4 Abs 1 VBG und vielfach bei der Beendigung 

von Arbeitsverhältnissen. Der Gesetzgeber verlangt 

die Schriftlichkeit etwa bei der einvernehmlichen Auf-

lösung des Arbeitsverhältnisses von Schwangeren 

(§ 10 Abs 7 MSchG), Müttern und Vätern in Karenz 

(§ 15 Abs 4 MSchG, § 7 Abs 3 VKG), während der 

Elternteilzeit (§ 15n Abs 1, § 8f Abs 1 MSchG), von 

AN im Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst (§ 16 

APSG), bei der vorzeitigen Auflösung des Lehrverhält-

nisses (§ 15 Abs 2 BAG), bei der Vereinbarung eines 

Ausbildungskostenrückersatzes (§ 2d Abs 2 AVRAG) 

und bei der Vereinbarung betreffend die Übertragung 

künftiger Diensterfindungen an den AG (§ 7 Abs 1 

PatG). Daneben gibt es auch Kollektivverträge, wel-

che Formvorschriften enthalten, etwa bei bestimmten 

Beendigungsarten oder bei der (rechtzeitigen) Gel-

tendmachung von Ansprüchen.

Der OGH führt völlig zutreffend aus, dass „Unter-

schriftlichkeit“ in der Regel die eigenhändige Unter-

schrift unter dem Text erfordert (vgl Berger/Fida/

Gruber, Berufsausbildungsgesetz, § 15 Erl 34 mwN; 

Preiss in Zeller Kommentar [2006] § 15 BAG Rz 14). 

Als Unterschrift genügt grundsätzlich das eigenhän-

dige Schreiben des Familiennamens in jeder üblichen 

Schriftart. Dieses spezielle Formgebot dient nicht nur 

dem allgemeinen Schutz des Rechtsverkehrs, son-

dern insb auch dem Übereilungsschutz, der Klarheit 

und der Beweissicherung. Die Unterzeichnung soll 

damit auch einen Schutz vor Fälschungen bieten. Die 

Bestimmung des § 886 ABGB über das Erfordernis 

der Unterschrift ist nicht nur auf Verträge, sondern 

auch auf einseitige Willenserklärungen anzuwenden, 

für welche das Gesetz, ohne eine entsprechende Ein-

schränkung zu machen, Schriftlichkeit normiert. Nach 

diesen grundsätzlichen Ausführungen wies der OGH 

darauf hin, dass nach der technischen Konzeption 

des „Short Message Service“ (SMS) eine Unterschrift 

nicht vorgesehen ist und somit die Unterschriftlichkeit 

im vorliegenden Sachverhalt nicht gegeben ist. Daran 

mag auch die Kenntnis der Telefonnummer oder des 

Namens des SMS-Verfassers nichts ändern. Der OGH 

(vgl 3.3.2008, 9 ObA 14/08m) hat auch bereits in der 

Vergangenheit zutreffend festgestellt, dass auch eine 

AG-Kündigung mit dem Briefpapier der Behörde, aber 

ohne Unterschrift nicht rechtswirksam ist.

In diesem Zusammenhang ist noch auf das Signa-

turG hinzuweisen, mit welchem die Möglichkeit einer 

die eigenhändige Unterschrift ersetzenden elektro-

nischen Signatur geschaffen wurde. Gem § 4 Abs 1 

SignaturG erfüllt eine qualifizierte elektronische Signa-

tur das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen 

Unterschrift, insb der Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB, 

sofern durch Gesetz oder Parteienvereinbarung nicht 

anderes bestimmt ist. Daher könnten grundsätzlich 

auch eigenhändige Unterschriften im Arbeitsrecht 

durch eine qualifizierte elektronische Signatur erfol-

gen. Gem § 2 Z 3a SignaturG ist eine qualifizierte 

elektronische Signatur eine fortgeschrittene elektro-

nische Signatur, die auf einem qualifizierten Zertifikat 

beruht und von einer sicheren Signaturerstellungsein-

heit erstellt wird. Eine fortgeschrittene elektronische 

Signatur ist wiederum eine elektronische Signatur (§ 2 

Z 3 SignaturG), die a) ausschließlich dem Signator 

zugeordnet ist, b) die Identifizierung des Signators 

ermöglicht, c) mit Mitteln erstellt wird, die der Signator 

unter seiner alleinigen Kontrolle halten kann, sowie d) 

mit den Daten, auf die sie sich bezieht, so verknüpft 

ist, dass jede nachträgliche Veränderung der Daten 

festgestellt werden kann. Eine elektronische Signa-

tur (§ 2 Z 1 SignaturG) sind schließlich elektronische 

Daten, die anderen elektronischen Daten beigefügt 

oder mit diesen logisch verknüpft werden und die der 

Authentifizierung dienen. Daher wäre die Beendigung 

der Probezeit im vorliegenden Sachverhalt zB durch 

eine E-Mail mit einer qualifizierten elektronischen 

Signatur zulässig gewesen. Zu beachten ist aber bei 

arbeitsrechtlichen Willenserklärungen die Frage des 

Zugangs. Eine E-Mail gilt als zugegangen, wenn sie 

die Person, für die sie bestimmt ist, unter gewöhn-

lichen Umständen abrufen kann. Eine E-Mail ist in 

dem Zeitpunkt abrufbar, in dem sie in der Mailbox des 
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Empfängers eingelangt und gespeichert ist und am 

Bildschirm angezeigt oder ausgedruckt werden kann, 

dh sobald ein Abruf durch den Empfänger möglich 

ist (vgl OGH 29.11.2007, 2 Ob 108/07g). Dennoch 

bleibt aber das Beweisproblem beim Absender, da die 

E-Mail auf sein Risiko unterwegs ist. Das Sendepro-

tokoll genügt nämlich nicht als Anscheinsbeweis des 

Zugangs einer E-Mail. Dafür wäre dann eine Lese- 

oder Zugangsbestätigung erforderlich.

Zutreffend hat der OGH auch auf andere Beispiele 

hingewiesen, wo keine Formvorschrift besteht und 

daher SMS und/oder E-Mails problemlos(er) verwen-

det werden können, etwa bei Krankenstandsmeldun-

gen (vgl OGH 16.10.2003, 8 ObA 92/03t).

In Anbetracht dieser tatsächlichen Schwierigkei-

ten darf daher für Beendigungserklärungen weiterhin 

der eingeschriebene Brief empfohlen werden.

2. Anrechenbarkeit eines anderen Verdiens-
tes auf die Kündigungsentschädigung

In diesem Punkt hatte der OGH keine Rechtsfrage 

zu lösen, sondern nur auf die bestehende Rechtslage 

hinzuweisen. Obwohl aus dem Sachverhalt nicht ein-

deutig zu entnehmen, dürfte die Kl relativ rasch nach 

der Beendigung durch die Bekl ein neues Arbeitsver-

hältnis begonnen haben und wollte daher die Bekl die 

Kündigungsentschädigung deshalb nicht (zur Gänze) 

bezahlen, übersieht dabei aber offenbar die gesetz-

lichen Anrechnungsbestimmungen. Da § 29 Abs 1 

AngG wegen der Ausnahme von Lehrlingen in § 5 

AngG nicht zur Anwendung gelangt, ist hier § 1162b 

ABGB einschlägig. Ebenso wie dort trifft den AG die 

Beweislast für die Anrechnung dessen, was der AN 

durch anderweitige Verwendung erworben hat. Der AG 

muss diese Anrechnung einredeweise geltend machen 

(vgl dazu Pfeil in Zeller Kommentar § 29 AngG Rz 40). 

Da der AG im vorliegenden Sachverhalt bis zuletzt von 

einer wirksamen Beendigung in der Probezeit ausge-

gangen ist, kommt die Nichtanrechnungsbestimmung 

des § 1162b ABGB für die ersten drei Monate der 

Kündigungsentschädigung zur Anwendung, so dass 

hier die volle Kündigungsentschädigung gebührte.

3. Zustandekommen eines „Betriebs-
urlaubs“

Auch zu dieser Frage musste der OGH die Bekl 

mit grundsätzlichen Ausführungen zum Urlaubsrecht 

belehren. Wie allgemein bekannt sein dürfte, ist der 

Verbrauch des Urlaubs zwischen AN und AG zu 

vereinbaren. Das Phänomen des „Betriebsurlaubs“ 

bedeutet daher nur, dass mit allen AN eines Betriebes 

für denselben Zeitraum eine Einzelvereinbarung über 

den Urlaubskonsum abgeschlossen worden ist (vgl 

dazu Reissner in Zeller Kommentar § 4 UrlG Rz 22). 

Auch dem Betriebsrat (BR) kommt keine Zuständig-

keit zur Vereinbarung eines Betriebsurlaubs zu, da im 

Rahmen einer freiwilligen Betriebsvereinbarung gem 

§ 97 Abs 1 Z 10 ArbVG nur Richtlinien über die Ver-

einbarung von Urlauben festgelegt werden können. 

Wenn nun BRe in der Praxis über Betriebsurlaube mit 

dem AG verhandeln bzw auch solche sogar „verein-

baren“, so stellt dies lediglich ein Angebot des AG 

an die einzelnen AN dar, für diesen Zeitraum eine 

Urlaubsvereinbarung abzuschließen. Die Bekl hatte 

im vorliegenden Sachverhalt versucht, durch Weisung 

(per SMS) einen Betriebsurlaub anzuordnen. Da die Kl 

diesem „Wunsch“ des AG nicht entsprochen hat, ist 

es zu keiner Urlaubsvereinbarung gekommen. Durch 

Weisung kann jedenfalls kein Betriebsurlaub vom AG 

einseitig festgelegt werden, da dies gegen § 4 Abs 1 

UrlG verstößt (vgl dazu Reissner in Zeller Kommentar 

§ 4 UrlG Rz 21 mwN).

KLAUS MAYR (LINZ)

Anwendungsbereich VBG – Sondervertrag48.

1. Für die Annahme, dass sich § 1 Abs 2 VBG 

nur auf vom Bund errichtete Stiftungen bezogen 

habe, fehlt es an einer rechtfertigenden Grundla-

ge.

2. Schon der Gesetzgeber des VBG 1934 

bekannte sich ausdrücklich zur unterschiedlichen 

Behandlung von Bediensteten des Bundes und 

der vom Bund verwalteten Stiftungen, Fonds und 

Anstalten einerseits und von Bediensteten der im 

Rahmen der Verstaatlichung agierenden bundes-

nahen Gesellschaften andererseits.

3. Dass es dabei in Grenzbereichen – wozu wohl 

auch die arbeitsrechtliche Nahtstelle zwischen 

einer gemeinnützigen bundesnahen Privatstiftung 

und einer gemeinnützigen bundesnahen GmbH 

gehört – zu unterschiedlichen Rechtsfolgen (je 

nach Rechtsform) kommt, begründet noch keine 

Gleichheitswidrigkeit.

Die Beklagte (Bekl) ist eine gemeinnützige Pri-

vatstiftung, die am 8.8.1994 errichtet wurde. Am 

19.8.1994 wurde das BG betreffend die Finanzie-

rung des Erwerbs der „Sammlung Leopold“, BGBl 

1994/621, kundgemacht. In § 1 dieses Gesetzes 

wurde der Bundesminister für Wissenschaft und For-

schung ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium (BM) für Finanzen zur Finanzierung des 

Erwerbs der Sammlung Leopold durch eine zu errich-

tende gemeinnützige Privatstiftung näher bestimmte 

Leistungen zu erbringen, dies jedoch ua unter der 

Voraussetzung, dass Entscheidungen, in deren Durch-

führung Verbindlichkeiten der Privatstiftung entste-

hen sollen oder mit welchen über Vermögenswerte 

der Privatstiftung verfügt wird, gegen den Willen der 

vom BM für Finanzen entsandten Mitglieder des Stif-

tungsvorstands ausgeschlossen sind, und dass bei 

Auflösung der Privatstiftung ihr gesamtes Vermögen 

in das Eigentum des Bundes übergeht, der jedoch in 

diesem Fall verpflichtet ist, die Sammlung zu erhalten 

§§ 1, 36 VBG;

BG „Sammlung 

Leopold“

(BGBl 1994/621);

BStFG; PSG

OGH

5.6.2008

9 ObA 149/07p

OLG Wien

25.7.2007

7 Ra 28/07z

ASG Wien

19.6.2006

6 Cga 162/05v
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und in ihren wesentlichen Teilen als „Leopold Muse-

um“ andauernd auszustellen.

Der Kläger (Kl) war bei der Bekl seit 19.10.2001 

als Aufseher beschäftigt. Zum 31.7.2005 wurde die-

ses Dienstverhältnis von den Parteien einvernehmlich 

aufgelöst. Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kl 

nach Ausdehnung des Klagebegehrens den Betrag 

von 11.754,54 € brutto sA. Sein Dienstverhältnis sei 

dem VBG 1948 unterlegen (§ 1 Abs 2 VBG; 8 ObA 

6/05y). Bei der Bekl handle es sich um eine gemein-

nützige Privatstiftung, durch deren Stiftungsurkunde 

der maßgebliche Einfluss des Bundes auf die Verwal-

tung sichergestellt sei. Aus der Differenz zwischen 

dem bei richtiger Einstufung nach dem VBG (Entloh-

nungsschema h, Entlohnungsgruppe h5) gebührenden 

und dem von der Bekl tatsächlich gezahlten Entgelt 

samt Sonderzahlungen ergebe sich der Betrag von 

9.805,19 € brutto. Zuzüglich offener Sonn- und Fei-

ertagszuschläge von 1.516,67 € brutto und 432,68 € 

brutto ergebe sich der aushaftende Klagebetrag von 

11.754,54 € brutto sA. Der Dienstvertrag des Kl sei 

weder als „Sondervertrag“ bezeichnet noch vom Bun-

deskanzler genehmigt worden. Ein wirksamer Sonder-

vertrag nach § 36 VBG sei daher nicht vorgelegen. Im 

Übrigen handle es sich bei den Einstufungsvorschrif-

ten des VBG um zwingendes Recht, das nicht durch 

Vereinbarung im Dienstvertrag unterschritten werden 

könne.

Die Bekl bestreitet das Klagevorbringen, bean-

tragt, das Klagebegehren abzuweisen, und wendet 

ein, dass das VBG nicht anwendbar sei. [...] Beim 

Dienstvertrag des Kl habe es sich um einen Sonder-

vertrag gem § 36 VBG gehandelt, weil die Verhältnis-

se bei der Bekl eine Abweichung vom Gehaltsschema 

des VBG gerechtfertigt haben. Eine Genehmigung 

des Sondervertrags durch den Bundeskanzler sei 

nicht erforderlich gewesen, weil dieser für Verträge 

mit privaten Rechtsträgern nicht zuständig sei und 

auch der Schutzzweck des § 36 VBG (Hintanhal-

tung von Forderungen gegen die öffentliche Hand) 

keine derartige Genehmigung gebiete. Bei vergleich-

baren Museen, die in einem Konkurrenzverhältnis zur 

Bekl stehen, werden niedrigere Löhne gezahlt. Eine 

Bezahlung des Aufsichtspersonals nach dem VBG 

sei daher der Bekl aus wirtschaftlichen Gründen nicht 

zumutbar.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren unter 

Zugrundelegung der wiedergegebenen Feststellungen 

statt. In rechtlicher Hinsicht gelangte es unter Zugrun-

delegung der die Bekl betreffenden Vorentscheidung 

des OGH zu 8 ObA 6/05y zur Anwendung des VBG 

auf das gegenständliche Dienstverhältnis zwischen 

den Parteien. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 

nicht Folge [...]

Die ao Revision ist trotz Vorliegens einer bereits 

die Bekl in der Frage der Anwendbarkeit des VBG 

auf das Dienstverhältnis zu einem anderen Aufseher 

betreffenden Vorentscheidung (8 ObA 6/05y) im Inte-

resse der Rechtsentwicklung zulässig; sie ist jedoch 

nicht berechtigt. [...]

Im Schrifttum sprach sich zunächst Bammer (in 

Doralt/Nowotny/Kalss, PSG Einl Rz 59, 56 ff) allge-

mein, ohne spezielle Bezugnahme auf das VBG, für 

eine Begriffsdifferenzierung des Inhalts aus, dass dort, 

wo etwa in arbeitsrechtlichen Normen von „Stiftungen“ 

die Rede sei, nicht auch „Privatstiftungen“ erfasst 

seien. Demgegenüber hat Kozak (DRdA 2004, 282) 

die Anwendbarkeit des VBG auf Dienstverhältnisse 

zwischen der hier bekl Leopold Museum-Privatstif-

tung und ihren Bediensteten ausdrücklich bejaht. Er 

geht davon aus, dass § 1 Abs 2 VBG auf eine tat-

sächliche Kontrolle des Stiftungsvorstands durch den 

Bund abstelle. Dem entspricht offenbar auch der von 

Martinek/M.Schwarz/W. Schwarz (AngG7, 123) und 

in der Folgeauflage von Löschnigg (in Löschnigg, 

AngG8 § 4 Rz 16) vertretene Standpunkt, wonach der 

Gesetzgeber mit § 1 Abs 2 VBG unmissverständlich 

zum Ausdruck bringe, dass unabhängig von der recht-

lichen Konstruktion und von der Art der Unterneh-

mung die Verwaltung durch den Bund die Anwendung 

des AngG ausschließe.

In 8 ObA 6/05y bejahte auch der OGH, gestützt 

auf Kozak (DRdA 2004, 282) – wie schon die beiden 

Vorinstanzen – die Anwendbarkeit des VBG auf Dienst-

verhältnisse der gemeinnützigen Bekl. Dabei ging es 

wie im vorliegenden Fall um einen Aufseher der Bekl. 

Die Begründung der Revisionsentscheidung stieß im 

Schrifttum nicht nur auf Billigung (Drs in ZellKomm § 2 

AngG Rz 7), sondern auch auf Ablehnung (ZfS 2005, 

13 [Csoklich]; Öhlinger, Ist die Leopold Museum-

Privatstiftung eine Stiftung iSd VBG?, ZfS 2006, 92). 

Bevor nun auf die Argumente der Revisionswerberin 

einzugehen ist, seien hier nochmals zum besseren 

Verständnis die wesentlichen Gründe der Vorentschei-

dung für die Bejahung der Anwendung des VBG auf 

die Bekl wiedergegeben:

„Die Revisionswerberin hält der Anwendbarkeit des § 1 

Abs 2 VBG primär entgegen, dass das VBG auf Privatstif-

tungen generell keine Anwendung finde. Der zuletzt 1961 

geänderte § 1 Abs 2 VBG habe – soweit darin von ‚Stiftun-

gen‘ die Rede sei – nur vom Bund errichtete Stiftungen im 

Auge gehabt und könne Privatstiftungen gar nicht gemeint 

haben, weil diese erst seit dem In-Kraft-Treten des 1993 

geschaffenen Privatstiftungsgesetzes (PSG) begründet wer-

den könnten. Da § 1 Abs 2 VBG nicht geändert worden 

sei, könne ihm keine andere Reichweite als die historische 

beigemessen werden.

Dem ist nicht zu folgen. Zwar ist richtig, dass der histo-

rische Gesetzgeber des § 1 Abs 2 VBG Stiftungen nach 

dem PSG wohl nicht im Auge hatte; dies schließt aber die 

nach dem Wortsinn nahe liegende Anwendung der Bestim-

mung auf Stiftungen, die nach dem später erlassenen PSG 

gegründet wurden, keineswegs aus. Die historische Inter-

pretation ist schließlich nur eine der in Betracht kommenden 

Auslegungsmethoden. Sie ändert nichts daran, dass im Fall 

einer vom Gesetzgeber noch nicht bedachten Änderung der 

Voraussetzungen im Rahmen des Möglichen dem eingetre-

tenen Wandel durch eine am Zweck der Norm ausgerichtete 

Auslegung Rechnung getragen werden kann bzw muss 

(Koziol/Welser I12, 23). Der Zweck des § 1 Abs 2 VBG liegt 

aber ganz offenkundig darin, für die dort genannten Rechts-

träger unabhängig von der rechtlichen Konstruktion und 

von der Art der Unternehmung die Anwendung des AngG 

auszuschließen, wenn die Verwaltung des Rechtsträgers 

durch den institutionalisierten Einfluss des Bundes auf die 

Zusammensetzung der vertretungsbefugten Organe vom 

Bund kontrolliert wird.

Anwendungsbereich VBG – Sondervertrag ● H. Ziehensack



Entlassung eines Vorstandsmitgliedes einer abhängigen Aktiengesellschaft ● P. Jabornegg

514 DRdA ● 6/2009 ● Dezember

Für die Annahme, dass sich § 1 Abs 2 VBG nur auf vom 

Bund errichtete Stiftungen bezogen habe, fehlt es an einer 

rechtfertigenden Grundlage, zumal nicht nur nach dem seit 

1975 in Kraft befindlichen Bundesstiftungs- und FondsG, 

sondern auch nach der vorher geltenden Rechtslage (dazu 

näher Gassauer-Fleissner/Grave, Stiftungsrecht, § 2 Anm 1; 

Beinhauer, Das österreichische Stiftungsrecht, ÖJZ 1972, 

380; siehe auch EB 1098 BlgNR 13. GP 15), Privatpersonen 

Stiftungen errichten konnten, wenn auch nur zu gemeinnützi-

gen Zwecken. Dafür, dass § 1 Abs 2 VBG dessen ungeachtet 

nur vom Bund errichtete Stiftungen erfassen wollte, fehlt im 

Gesetzestext jeglicher Anhaltspunkt. [...]“

Zusammenfassend ist daher davon auszugehen, 

dass es sich bei der Bekl um eine gemeinnützige 

Privatstiftung handelt, durch deren Stiftungsurkun-

de – in Hinblick auf gerade auf die zu gründende Bekl 

bezogene gesetzliche Vorgaben – der maßgebende 

Einfluss des Bundes auf die Verwaltung sichergestellt 

ist. Damit liegen aber die Voraussetzungen für die 

Anwendung des § 1 Abs 2 VBG vor, so dass sich der 

Kl zu Recht auf den durch § 32 VBG vermittelten Kün-

digungsschutz berufen kann.

Der 9. Senat tritt der rechtlichen Beurteilung in 

8 ObA 6/05y bei. Eine abweichende Beurteilung ergibt 

sich auch nicht zwingend aus dem „verfassungsrecht-

lichen Stiftungsbegriff“ (aA Öhlinger, ZfS 2006, 92 

[93 f]). Richtig ist, dass – neben dem bereits in Art 10 

Abs 1 Z 13 B-VG vorhandenen Kompetenztatbestand 

„Stiftungs- und Fondswesen, soweit es sich um Stif-

tungen und Fonds handelt, die nach ihren Zwecken 

über den Interessenbereich eines Landes hinausgehen 

und nicht schon bisher von den Ländern autonom ver-

waltet wurden“ – mit der BVG-Novelle BGBl 1993/508 

in Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG „zur Klarstellung der Bun-

deskompetenz“ (AB 1142 BlgNR 18. GP 3; siehe 

auch RV 1132 BlgNR 18. GP 19) ein eigener Kom-

petenztatbestand „Privatstiftungswesen“ geschaffen 

wurde (vgl zur Kritik daran Bammer in Doralt/Nowotny/

Kalss, PSG Einl Rz 48 ff). Kompetenzprobleme stellen 

sich hier jedoch nicht. Wie schon in 8 ObA 6/05y 

ausgeführt, konnte der historische VBG-Gesetzgeber 

die erst 1993 eingeführten Privatstiftungen nach dem 

PSG nicht im Auge haben; dies gilt selbstverständlich 

auch für den historischen Verfassungsgesetzgeber. 

Dies schließt aber die nach dem Wortsinn nahe lie-

gende Anwendung des § 1 Abs 2 VBG auf Privatstif-

tungen nicht aus. Im Fall einer vom Gesetzgeber noch 

nicht bedachten Änderung der Voraussetzungen ist 

im Rahmen des Möglichen dem eingetretenen Wandel 

durch eine sich am Zweck der Norm orientierende 

Auslegung Rechnung zu tragen (vgl Koziol/Welser I13, 

25; 5 Ob 6/80, SZ 53/109; 8 ObA 6/05y ua). Eine dem 

hier strittigen Teil des § 1 Abs 2 VBG entsprechende, 

praktisch wortgleiche Formulierung enthält im Übrigen 

auch Art 126b Abs 1 B-VG, der bestimmt, dass der 

Rechnungshof nicht nur die gesamte Staatswirtschaft 

des Bundes, sondern auch die Gebarung von „Stif-

tungen, Fonds und Anstalten zu überprüfen [hat], die 

von Organen des Bundes oder von Personen (Per-

sonengemeinschaften) verwaltet werden, die hiezu 

von Organen des Bundes bestellt sind.“ Während 

im verfassungsrechtlichen Schrifttum eine Kompetenz 

des Rechnungshofs zur Überprüfung der Gebarung 

von Privatstiftungen (auch bei Vorliegen der übrigen 

Voraussetzungen des Art 126b Abs 1 B-VG) bestritten 

wird (vgl Baumgartner in Rill/Schäffer, Bundesverfas-

sungsrecht, Art 126b B-VG Rz 2 ua), weist Kroneder-

Partisch (in Korinek/Holoubek, Bundesverfassungs-

recht, Art 126b B-VG Rz 13 FN 39) darauf hin, dass 

der Rechnungshof die Prüfungszuständigkeit für die 

hier bekl Privatstiftung annimmt. Öhlinger (ZfS 2006, 

92 [93 FN 17]) verweist dazu wiederum darauf, dass 

die vom Rechnungshof angenommene Prüfungskom-

petenz uU auch aus Art 126b Abs 2 B-VG („Unterneh-

mungen“) abgeleitet werden könnte.

[...] Der Versuch der Revisionswerberin, den § 1 

Abs 2 VBG auf eine Ausnahme zu reduzieren, in 

der selbst gemeinnützige Privatstiftungen keinen Platz 

finden, greift zu kurz. Dass der Großteil der Dienst-

nehmer, auf die das VBG anzuwenden ist, in einem 

direkten Dienstverhältnis zum Bund steht (§ 1 Abs 1 

VBG), ändert nichts daran, dass auch die in den Abs 2 

und 5 – letzteres im Fall der ausdrücklichen Unterstel-

lung unter das Regime des VBG durch Verordnung 

der Bundesregierung – genannten Dienstnehmer in 

den Anwendungsbereich des VBG fallen können. § 1 

Abs 2 VBG ist daher nicht als Ausnahme, sondern 

als Ausdehnung des Anwendungsbereichs des VBG 

konzipiert (vgl Ziehensack, VBG § 1 Rz 43). Wie schon 

erwähnt, ging bereits der Gesetzgeber des VBG 1934 

ganz selbstverständlich von der Einbeziehung der 

Dienstnehmer von „vom Bunde verwalteten Stiftungen, 

Fonds und Anstalten“ – dort sogar noch in den Abs 1 

des § 1 – aus. In der Beurteilung, dass die Absicht 

des Gesetzgebers im Zusammenhang mit § 1 Abs 2 

VBG 1948 vorrangig auf gemeinnützige Stiftungen 

gerichtet war, stimmt die Revisionswerberin mit 8 ObA 

6/05y überein. Ihre Auffassung, dass die gemeinnützi-

gen Stiftungen „nunmehr“ im Bundes-Stiftungs- und 

Fondsgesetz (BStFG), BGBl 1975/11, geregelt seien, 

übergeht – was die Gesetzesmaterialien zum PSG, 

BGBl 1993/694, aber ausdrücklich festhalten – dass 

der Stifter, soweit der Zweck einer Privatstiftung nicht 

über jene Zwecke hinausgeht, die auch eine „her-

kömmliche Stiftung“ (nach dem BStFG) haben kann 

(also im Fall der gemeinnützigen Zweckverfolgung), 

die Möglichkeit hat, die ihm am geeignetsten erschei-

nende Rechtsform (herkömmliche Stiftung oder Privat-

stiftung) zu wählen (RV 1132 BlgNR 23. GP 16; siehe 

dazu auch Csoklich, Anwendungsbereich und Grün-

dung einer Privatstiftung, in Csoklich/Müller/Gröhs/

Helbich, Handbuch zur Privatstiftung 16; Schwar, 

Gemeinnützige Stiftungen und Fonds in Österreich, 

GeS 2003, 192 [193] ua). Die Annahme der Revisions-

werberin, dass die gemeinnützige Stiftung im BStFG 

nunmehr „abschließend“ geregelt worden sei, trifft 

daher nicht zu.

Auch die Revisionswerberin räumt – zumindest 

vorerst – ein, dass kein sachlicher Grund gegen eine 

sinngemäße Anwendung des VBG spreche, wenn es 

um gemeinnützige Stiftungen iSd BStFG gehe, die 

durch Organe des Bundes oder vom Bund bestell-

te Organe verwaltet werden. Mit der Argumenta-

tion, dass sich allerdings Privatstiftungen – „insb 

die Bekl“ – ganz wesentlich von jenen Stiftungen 

unterscheiden, die dem historischen Gesetzgeber des 

VBG vorgeschwebt seien, wiederholt sie ihren bis-

herigen, vom OGH bereits abgelehnten Standpunkt, 
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ohne diesen allerdings entscheidend zu verbessern. 

Wie schon in 8 ObA 6/05y ausgeführt, liegt der Zweck 

des § 1 Abs 2 VBG ganz offenkundig darin, für die 

dort genannten Rechtsträger – unabhängig von der 

rechtlichen Konstruktion und von der Art der Unter-

nehmung – die Anwendung des AngG auszuschlie-

ßen, wenn die Verwaltung des Rechtsträgers durch 

den institutionalisierten Einfluss des Bundes auf die 

Zusammensetzung der vertretungsbefugten Organe 

vom Bund kontrolliert wird. Weshalb dies nach Auffas-

sung der Revisionswerberin „insb auf die Bekl“ nicht 

zutreffen soll, vermag sie nicht zu begründen. Auch 

für die Annahme, dass sich § 1 Abs 2 VBG nur auf 

vom Bund errichtete Stiftungen bezogen habe, fehlt es 

an einer rechtfertigenden Grundlage, zumal nicht nur 

nach dem seit 1975 in Kraft befindlichen BStFG, son-

dern auch schon nach der vorher geltenden Rechtsla-

ge (vgl Beinhauer, ÖJZ 1972, 378 [379 f]; siehe auch 

RV 1098 BlgNR 13. GP 14 f) Privatpersonen Stiftun-

gen errichten konnten, wenn auch nur zu gemeinnüt-

zigen Zwecken. Dafür, dass § 1 Abs 2 VBG nur vom 

Bund errichtete Stiftungen erfassen wollte, fehlt im 

Gesetzestext jeglicher Anhaltspunkt. Richtig ist, dass 

nach § 1 Abs 2 VBG die Anwendung des VBG auf eine 

Person, die in einem Dienstverhältnis zu einer Stiftung 

steht, davon abhängt, dass die Stiftung von Organen 

des Bundes oder von Personen (Personengemein-

schaften) verwaltet wird, die hiezu von Organen des 

Bundes bestellt sind. Der Zweck der Regelung zielt 

auf die tatsächliche Kontrolle der Verwaltung durch 

den Bund ab. In 8 ObA 6/05y ging der OGH vom 

Vorliegen einer solchen Kontrolle der Verwaltung unter 

den bei der Bekl gegebenen Umständen aus. Ua wies 

er darauf hin, dass der Einfluss des Bundes auf die 

Verwaltung schon bei der ersten Bestellung des Stif-

tungsvorstands der Bekl sichergestellt war, zumal die 

Bestellung der Hälfte der Mitglieder des Stiftungsvor-

stands über Vorschlag der beteiligten Bundesminister 

zu erfolgen hatte; dass der Einfluss des Bundes von 

Beginn an über diesen Umstand hinaus ging, zumal 

von vornherein wesentliche, in der Stiftungsurkunde 

näher umschriebene Entscheidungen nicht gegen den 

Willen der vom Bundesminister für Finanzen nomi-

nierten (später: bestellten) Mitglieder gefasst werden 

konnten; dass auch in der Regelung der Stiftungs-

urkunde über die Vertretung der Stiftung nach außen 

der Einfluss des Bundes vom Beginn ihrer Existenz an 

zusätzlich abgesichert war, und dass auch langfristig 

sichergestellt ist, dass der Bund sämtliche Mitglieder 

des Stiftungsvorstands bestellen wird. [...]

Zum besseren Verständnis ist nochmals auf die 

einleitenden Ausführungen zurückzugreifen und darauf 

hinzuweisen, dass der VfGH davon ausgeht, dass es 

grundsätzlich im rechtspolitischen Gestaltungsspiel-

raum des Gesetzgebers liegt, unterschiedliche Ord-

nungssysteme zu schaffen (vgl VfSlg 13.558, 13.829 

ua). Der Gesetzgeber ist in diesem Fall nicht verpflich-

tet, verschiedene, an sich ähnliche Rechtsinstitute oder 

Regelungsmaterien gleich zu behandeln (Berka in Rill/

Schäffer, Bundesverfassungsrecht, Art 7 B-VG Rz 59 

ua). Das VBG 1948 enthält – als Ordnungssystem für 

privatrechtliche Dienstverhältnisse zum Bund und bun-

desnahe Fonds, Stiftungen oder Anstalten – besonde-

re arbeitsrechtliche Bestimmungen für jene Dienstneh-

mer, die in seinen Anwendungsbereich fallen. Jeder 

Anwendungsbereich eines Ordnungssystems bringt 

es mit sich, dass er sich von den Anwendungsberei-

chen anderer Ordnungssysteme (hier zB BDG, AngG 

etc) abgrenzen muss. In den Anwendungsbereich 

des § 1 Abs 1 und 2 VBG fallen eben Dienstnehmer, 

die in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum 

Bund oder zu bundesnahen Fonds, Stiftungen oder 

Anstalten stehen. Auch die Revisionswerberin räumt 

in Pkt A.2.1. der Revision ein, dass „in diesem Fall“ 

(gemeint: im Fall gemeinnütziger Stiftungen iSd BStFG, 

die durch Organe des Bundes oder vom Bund bestell-

te Organe verwaltet werden) kein sachlicher Grund 

gegen eine sinngemäße Anwendung des das privat-

rechtliche Dienstverhältnis zum Staat regelnde VBG 

spreche. Verfassungsrechtlich bedenklich ist sohin 

aus der Sicht der Revisionswerberin – zunächst – nicht 

die Norm (§ 1 Abs 2 VBG), sondern das Ergebnis der 

Auslegung dieser Norm (Einbeziehung auch der Bekl 

in den Anwendungsbereich des VBG).

Richtig ist, dass bei der Auslegung eines Geset-

zes interpretative Widersprüche zum Verfassungsrecht 

wegen seines höheren Rangs zu vermeiden sind („ver-

fassungskonforme Auslegung“; siehe dazu Bydlinski, 

Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff2, 455 f; 

ders in Rummel, ABGB3 § 6 Rz 21; Posch in Schwi-

mann, ABGB3 § 6 Rz 27 ua). Wegen des allgemei-

nen Gleichheitsgrundsatzes als ausdrücklicher Verfas-

sungsnorm (Art 7 B-VG) ist bei der Auslegung danach 

zu trachten, Wertungswidersprüche, dh eine sachlich 

nicht begründete und somit willkürliche Verschieden-

behandlung gleichartiger Sachverhalte, zu vermeiden. 

Der verfassungsrechtliche Gleichheitsgrundsatz gibt 

dabei aber sachlich nicht mehr her als der „Grund-

satz der (relativen) Gerechtigkeit“ als Bestandteil der 

Rechtsidee überhaupt: Für sich allein vermag er eine 

Auslegungsvariante nicht zu bestätigen oder zu wider-

legen. Vielmehr nötigt er zu einer genauen Analyse 

der normbetroffenen Sachverhalte und vor allem zur 

Ermittlung und Verwertung der „Ordnungsprinzipien“ 

der im Sachzusammenhang stehenden gesetzlichen 

Bestimmungen (Bydlinski, Juristische Methodenlehre 

und Rechtsbegriff2, 456).

Auszugehen ist damit von der auszulegenden 

Norm und nicht von dem von der Bekl gewünschten 

Ergebnis. Der hier anzuwendende § 1 Abs 2 VBG 

gebietet die Entscheidung, ob die bekl gemeinnützige 

Privatstiftung eine „Stiftung“ iSd dieser Bestimmung 

ist, die von Organen des Bundes oder von Personen 

(Personengemeinschaften) verwaltet wird, die hiezu 

von Organen des Bundes bestellt sind. Dies wurde 

in 8 ObA 6/05y mit ausführlicher Begründung bejaht; 

dies wird nach wie vor als sachlich gerechtfertigt beur-

teilt und daher in dieser Entscheidung fortgeschrie-

ben. Dass der Gesetzgeber unterschiedliche Rechts-

formen des Tätigwerdens (vgl zB die verschiedenen 

Gesellschaftsformen) unterschiedlich behandelt, ist 

grundsätzlich nicht bedenklich. Wie bereits erwähnt, 

bekannte sich schon der Gesetzgeber des VBG 1934 

ausdrücklich zur unterschiedlichen Behandlung von 

Bediensteten des Bundes und der vom Bund verwal-

teten Stiftungen, Fonds und Anstalten einerseits und 

von Bediensteten der im Rahmen der Verstaatlichung 

agierenden bundesnahen Gesellschaften andererseits 
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(RV 544 BlgNR 5. GP 15). Dass es dabei in Grenzbe-

reichen – wozu wohl auch die arbeitsrechtliche Naht-

stelle zwischen einer gemeinnützigen bundesnahen 

Privatstiftung und einer gemeinnützigen bundesnahen 

GmbH gehört – zu unterschiedlichen Rechtsfolgen (je 

nach Rechtsform) kommt, die im Einzelfall von man-

chen Normadressaten als unbillig empfunden werden, 

begründet vor dem Hintergrund der bei der Prüfung 

des Gleichheitsgrundsatzes anzustellenden Durch-

schnittsbetrachtung noch keine Gleichheitswidrigkeit 

(vgl Berka in Rill/Schäffer, Bundesverfassungsrecht, 

Art 7 B-VG Rz 56 mwN; RIS-Justiz RS0054009 ua).

[...] Unbegründet ist zuletzt auch der Einwand 

der Revisionswerberin, das Berufungsgericht sei in 

Hinblick auf die Zulässigkeit eines Sondervertrags 

gem § 36 VBG von der ständigen höchstgerichtlichen 

Rspr abgewichen. Überlegungen zur unterbliebenen 

Bezeichnung als „Sondervertrag“ und zur ebenfalls 

unterbliebenen Genehmigung des Sondervertrags 

durch den Bundeskanzler können vor dem Hinter-

grund einer nach § 1 Abs 2 VBG bloß „dem Sinne 

nach“ gebotenen Anwendung des VBG dahingestellt 

bleiben. Richtig ist, dass nach der Rspr ein Sonderver-

trag gem § 36 VBG unter bestimmten Voraussetzun-

gen auch zum Nachteil des Dienstnehmers vom VBG 

abweichen darf (9 ObA 606/90 ua). Diese Vorausset-

zungen liegen allerdings hier nicht vor. Die Betonung 

des Ausnahmecharakters im Gesetz sowie der zwin-

gende Charakter der Einstufungs- und Entlohnungs-

vorschriften des VBG verlangen eine strenge Ausle-

gung, weil sonst zum Nachteil des Vertragsbedienste-

ten diese Vorschriften sowie der Grundsatz, dass es 

für die Einstufung nicht auf die vereinbarten, sondern 

auf die tatsächlich geleisteten Dienste ankommt, auf 

dem Umweg über „Sonderverträge“ außer Wirksam-

keit gesetzt werden könnten (Ziehensack, VBG, § 36 

Rz 13a; RIS-Justiz RS0008975, RS0081680 ua). Die 

Einstufungsvorschriften des VBG gelten auch für die 

Bekl, weil „nichts anderes bestimmt“ ist (§ 1 Abs 2 

VBG). Der unbegründeten Revision der Bekl muss ein 

Erfolg versagt bleiben. [...]

Anmerkung

Das Judikat bietet eine – eher seltene, dafür umso 

profundere – Auseinandersetzung mit dem Anwen-

dungsbereich des VBG.

1. Anwendungsbereich des VBG

§ 1 VBG regelt den Anwendungsbereich dieses 

Gesetzes (siehe näher Ziehensack, VBG Praxiskom-

mentar, § 1 Rz 1 ff). Positiv wird einerseits in den 

Abs 1, 2 und 5 definiert, welche Personengruppen 

dem Regime des VBG unterfallen. Sodann verweist 

Abs 3 auf jene Ausnahmefälle, in welchen das VBG 

nicht gilt. Nach der Grunddefinition in Abs 1 leg 

cit kommt das VBG auf Personen zur Anwendung, 

die in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum 

Bund stehen. Aber auch darüber hinaus kommt dem 

VBG Bedeutung zu, soweit es rechtsgeschäftlich als 

Vertragsschablone („lex contractus“) verwendet wird 

oder anderen gesetzlich geregelten Arbeitsverhältnis-

sen (vgl jene der Vertragsbediensteten [VB] der neun 

Bundesländer) zum Vorbild dient. Der Bund ist zudem 

nicht unbedingt und in jedem Fall an die gesetzge-

berischen Vorgaben gebunden: Bei Übereinkunft mit 

dem Dienstnehmer (DN) und Einhaltung der Formvor-

schrift kann ein Sondervertrag nach § 36 VBG abge-

schlossen und damit die Herausnahme eines VB aus 

dem Anwendungsbereich des VBG teilweise (sofern 

nicht gegen zwingende VBG-Normen verstoßen wird) 

bewirkt werden. Auch die Hereinnahme von grund-

sätzlich aus dem VBG-Anwendungsbereich ausge-

schlossenen Dienstverhältnissen ist möglich; mit dem 

DN wird ein Dienstverhältnis abgeschlossen, wobei die 

Geltung der VBG-Vorschriften zur Gänze oder zum Teil 

rechtsgeschäftlich als „Vertragsschablone“ vereinbart 

wird; gedacht sei etwa an die von § 1 Abs 3 Z 6 vom 

Anwendungsbereich grundsätzlich ausgenommenen 

Schulärzte, bei welchen in der Praxis regelmäßig 

die Anwendbarkeit der VBG-Bestimmungen vereinbart 

wird.

Bereits die Gesetzesmaterialien zur Stammfas-

sung (544 BlgNR 5. GP 15 rSp) halten fest:

„Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, 

dass derart das VBG nicht für Dienstverträge gilt, die von 

anderen Rechtsträgern als dem Bund, insbesondere zB von 

Gesellschaften wie Aktiengesellschaften und Gesellschaften 

mbH abgeschlossen werden, durch die verstaatlichte ‚Unter-

nehmungen‘ geführt werden. Bedienstete dieser Rechtsträ-

ger sind nämlich keine Bediensteten des Bundes, sondern 

Bedienstete der betreffenden Rechtspersonen.“

Der Definition des Anwendungsbereichs kommt 

nicht unwesentliche Bedeutung zu. Die umfassten 

Dienstverhältnisse unterliegen damit automatisch dem 

Regime des VBG. Aber auch darüber hinaus kommt 

dem VBG Bedeutung zu, soweit es rechtsgeschäftlich 

als Vertragsschablone („lex contractus“) verwendet 

wird oder anderen gesetzlich geregelten Arbeitsver-

hältnissen (vgl jene der VB der neun Bundesländer) 

zum Vorbild dient.

2. Stiftungen nach BStFG und nach PSG

Neben dem Bund werden vom VBG auch noch 

andere Personen als mögliche Arbeitgeber eines VBG-

Dienstverhältnisses genannt:

„Auf Personen, die in einem Dienstverhältnis zu Fonds, 

Stiftungen oder Anstalten stehen, die von Organen des Bun-

des oder von Personen (Personengemeinschaften) verwaltet 

werden, die hiezu von Organen des Bundes bestellt sind, 

sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes dem Sinne 

nach soweit anzuwenden, als nicht etwas anderes bestimmt 

ist.“

Die Auswirkungen, welche sich aus der Anwend-

barkeit des VBG ergeben können, betreffen insb 

den im Vergleich zum allgemeinen Arbeitsrecht viel 

höheren Bestandschutz (bei Nichtanwendbarkeit des 

VBG mag die Dienstgeberkündigung ohne Probleme 

erfolgen können, während sie unter dem Regime des 

VBG – vgl dessen § 32 – ausscheidet) sowie die Ein-

stufungs- und Entgeltbestimmungen. Diese führten im 

vorliegenden Fall zur – berechtigten – Klagsführung 

auf Mehrbezüge, wie sie sich aus der Anwendbarkeit 

des VBG im Vergleich zur Parteienvereinbarung erga-

ben.
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Die Verwaltung durch Bundesorgane stellt ein 

deutliches Abgrenzungskriterium dar. Demgegenüber 

wirft die zweite Alternative („von Personen [Perso-

nengemeinschaften] verwaltet werden, die hiezu von 

Organen des Bundes bestellt sind“) in der Praxis 

zuweilen Auslegungsprobleme auf. Beispielsweise 

ergibt sich die Geltung des VBG auf Dienstverhältnisse 

zu einem Fonds, der durch Beamte und/oder VB des 

Bundes entweder im Rahmen der hauptberuflichen 

Tätigkeit oder als Nebentätigkeit/Nebenbeschäftigung 

bzw ehrenamtlich verwaltet wird. Bestellen Beam-

te und/oder VB des Bundes das Verwaltungsorgan 

(„Kuratorium“), sollte es ebenfalls bei der Geltung 

des VBG für die Dienstverhältnisse bleiben. Wenn 

Beamte und/oder VB des Bundes jedoch lediglich 

ein Aufsichtsgremium bestellen, welches wiederum 

seinerseits das Verwaltungsorgan bestellt/beschickt, 

wird die Anwendbarkeit des VBG uU ausscheiden. Es 

bedarf jeweils der genauen Erhebung der Umstände 

des Einzelfalles, um eine verlässliche Entscheidung 

hinsichtlich der Geltung des VBG treffen zu können. 

Probleme wirft in diesem Zusammenhang insb die 

Frage auf, ob das VBG Anwendung findet, wenn im 

Aufsichtsgremium nur zT Beamte und/oder VB des 

Bundes vertreten sind und mit Mehrheitsentschei-

dung das Verwaltungsorgan bestellt wird, in welchem 

sodann keine (oder – als Alternative – nur in Minder-

zahl) Bundesorgane vertreten sind.

Vorliegend ging es um eine ähnlich schwierige 

Rechtsfrage. Bei unstrittig gegebener Verwaltung 

durch Bundesorgane soll es zwar eine Nichtanwend-

barkeit des VBG auf gemeinnützige GmbH geben, 

wohl aber eine solche auch auf gemeinnützige Privat-

stiftungen? Die Anwendbarkeit auf derartige Stiftungen 

nach dem BStFG stand fest, jene auf gemeinnützige 

Privatstiftungen nach dem PSG wurde von Klagsseite 

bestritten. Die Argumentation des OGH sowohl in der 

vorliegenden wie auch in der Vor-E 8 ObA 6/05y vom 

30.6.2005 vermochte vollinhaltlich zu überzeugen. Der 

Gesetzgeber des VBG 1948 konnte naturgemäß noch 

nicht an Privatstiftungen nach dem PSG 1993 gedacht 

und diese bereits damals in seinen Geltungsbereich 

mit aufgenommen haben, weshalb freilich eine explizite 

Bezugnahme hierauf im VBG fehlt. Auch zwischenzei-

tig hat sich der Gesetzgeber hierzu – etwa im Rahmen 

einer Novelle zum VBG – nicht geäußert. Dennoch ergibt 

die teleologische Interpretation, dass gemeinnützige 

Privatstiftungen nach dem PSG vom Geltungsbereich 

des VBG umfasst sein können, dann nämlich, wenn 

der beherrschende Einfluss des Bundes von Qualität 

des § 1 Abs 2 VBG vorliegt. Es bestand nämlich ein 

offenkundiges Anliegen des Gesetzgebers sowohl des 

VBG 1934 wie auch des VBG 1948, „Stiftungen und 

Fonds mit besonderem Bundeseinfluss“ dem Anwen-

dungsbereich dieser arbeitsrechtlichen Kodifikationen 

zu unterwerfen. Die insoweit unterschiedliche (Arbeits-)

Rechtslage bei gemeinnützigen GmbH einerseits und 

gemeinnützigen Stiftungen (nach dem BStFG oder 

dem PSG) wurde billigend in Kauf genommen.

3. Sonderverträge gem § 36 VBG

Unbeantwortet blieb die Frage, welche allfälligen 

Sonderregelungen für den Abschluss von Sonderver-

trägen nach § 36 VBG im Falle von dessen Anwend-

barkeit bei Stiftungen und Fonds iSd § 1 Abs 2 VBG 

bestehen. Darauf musste nicht eingegangen werden, 

da die Schutzbehauptung der Bekl, dass rechtswirk-

sam eine niedrigere Entlohnung (nämlich unter der 

korrekten Einstufung nach dem VBG) im Rahmen eines 

Sondervertrages nach § 36 leg cit vereinbart worden 

wäre, als rechtlich unmöglich eingestuft werden muss-

te. Die Einstufungsvorschriften stellen – zumindest nach 

„unten hin“, Höhervereinbarungen können im Wege des 

§ 36 VBG getroffen werden – nämlich ius cogens dar 

und sind daher der Parteiendisposition entzogen.

Um eine Antwort auf das unterbliebene „obiter 

dictum“ zu geben und die entsprechende Neugier des 

Lesers zu stillen, sei festgehalten: ME spricht Einiges 

dafür, auch bei Einrichtungen nach § 1 Abs 2 VBG 

von der Geltung der Formvorschrift des § 36 VBG bei 

Sonderverträgen auszugehen. Andernfalls würde näm-

lich eine gewisse Unregelmäßigkeit beim Vollzug („VBG 

erster und zweiter Klasse“) riskiert und der Argumenta-

tion hinsichtlich bloß partieller Anwendbarkeit des VBG 

nach der Rosinentheorie würde im Bundes- und sonsti-

gen Anwendungsbereich Tür und Tor geöffnet werden.

4. Zusammenfassung

Mit derart eingehend und überzeugend begründe-

ten Judikaten wie dem vorliegenden, erfüllt der OGH 

seine Leitfunktion in beeindruckender Weise. Selbst der 

Klagevertreter wird nach Entscheidungs(begründungs)-

lektüre einräumen müssen, dass die besseren Gründe 

dafür sprechen, dass gemeinnützige Stiftungen nach 

dem BStFG, wie auch nach dem PSG, mit jeweils 

beherrschendem Bundeseinfluss nach § 1 Abs 2 VBG 

dem Anwendungsbereich dieses BG unterliegen; auch 

sollte ein „billiges Hinausreklamieren“ aus dem Anwen-

dungsbereich des VBG im Wege der Behauptung 

noch dazu konkludent abgeschlossener Sonderver-

träge nach § 36 VBG ausscheiden, insb soweit es um 

zwingende VBG-Bestimmungen, wie etwa jene über 

die Entlohnung, geht.

Die weitere Entwicklung des Anwendungsberei-

ches des öffentlichen Dienstrechtes, insb des VBG, 

wird abzuwarten bleiben. Mehrere Jahre geistert 

bereits das Vorhaben eines BundesmitarbeiterG bzw 

BundesangestelltenG im Raum, welches zu weiteren 

Nivellierungen zu Lasten der DN führen könnte. Glei-

ches gilt für die Schaffung von „Mitarbeiteragenturen“, 

welche durch Arbeitskräfteüberlassungen etwa auch 

im Bundesbereich die nötige Aufnahme von VB erset-

zen, damit dem Bund mehr Flexibilität geben sollen, 

sich aber dafür von der bewährten Beschäftigungs-

form nach dem VBG entfernen.

HELMUT ZIEHENSACK (WIEN)
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1. Betriebe eines Unternehmens mit eigener 

Rechtspersönlichkeit fallen auch dann unter den 

Geltungsbereich des ArbVG, wenn sie im alleini-

gen oder mehrheitlichen Eigentum des Bundes 

bzw des Landes stehen.

2. Der weite Arbeitnehmerbegriff des § 36 ArbVG 

stellt grundsätzlich nur auf ein faktisches Beschäf-

tigungsverhältnis ab, das durch persönliche und 

wirtschaftliche Abhängigkeit gekennzeichnet ist, 

sodass grundsätzlich auch in private Rechtsträ-

ger „ausgegliederte“ Beamte Arbeitnehmer iSd 

Betriebsverfassung sind, wenn sie in einen Betrieb 

eingegliedert sind, der in den Geltungsbereich des 

II. Teils des ArbVG fällt.

3. Jede Ausgliederung aus dem Dienststellen-

verband der Landesverwaltung beseitigt die Rege-

lungsbefugnis des Landes für die innerbetriebliche 

Interessenvertretung im ausgegliederten Bereich.

4. Nach den allgemeinen verfassungsrechtlichen 

Grundsätzen für die Auslegung der Kompetenzbe-

stimmungen haben die Gesetzgeber der gegen-

beteiligten Gebietskörperschaften auf die von der 

jeweiligen anderen Gebietskörperschaft wahrzu-

nehmenden Interessen Rücksicht zu nehmen. Dies 

ist im Rahmen des Grundsatzes der verfassungs-

konformen Interpretation zu berücksichtigen.

5. § 101 ArbVG geht im Wesentlichen von einem 

Gestaltungsspielraum des Dienstgebers aus, auf 

den dann die Mitwirkungsrechte des Betriebsrats 

(BR) einwirken. Dem für das Dienstrecht zustän-

digen Gesetzgeber steht es daher auch zu, die 

Voraussetzungen für und die Verpflichtung zur 

Versetzung so zu regeln, dass ein weiterer Spiel-

raum für Mitwirkungsrechte des BR nicht besteht. 

In § 92 oö LBG kommt klar zum Ausdruck, dass 

der Landesgesetzgeber hier einen weiteren Spiel-

raum für die Beurteilung der Versetzung auch für 

zugewiesene Beamte nicht eröffnen wollte und 

damit ein Spielraum, der Anknüpfungspunkt für 

ein Mitwirkungsrecht der Belegschaft iSd § 101 

ArbVG hinsichtlich der inhaltlichen Berechtigung 

der Versetzung sein könnte, nicht verbleibt. Dem 

Bedürfnis nach Mitwirkung der Belegschaftsvertre-

tung bei der Versetzung wird dadurch ausreichend 

Rechnung getragen, dass dem BR jedenfalls die 

allgemeinen Interventions-, Informations- und 

Beratungsrechte sowie die formellen Rechte auf 

Verständigung und Beratung nach § 101 ArbVG 

zukommen.

Die klagende Partei (Kl) ist Trägergesellschaft für 

oö Landeskrankenanstalten, also auch Betriebsinha-

berin der Landesnervenklinik W. Maria L ist seit 1995 

als Stationsleitung auf der Station D 103 in dieser 

Nervenklinik beschäftigt. Sie ist Beamtin nach dem 

oö LBG. Die Kl [...] beschloss ihre Versetzung auf die 

Station D 101 als „einfache“ diplomierte psychiatrische 

Gesundheits- und Krankenschwester. Dies bedeute-

te für Maria L [...] den Verlust der Chargenzulage in 

Höhe von 350 € brutto monatlich. Die beklagte Partei 

(Bekl – Angestellten-BR der Landesnervenklinik W), 

die mit Schreiben vom 11.12.2006 von der geplanten 

Versetzung informiert und um Zustimmung zur Verset-

zung von Maria L ersucht wurde, verweigerte dies mit 

Schreiben vom 13.12.2006.

Die Kl begehrt [gem § 101 ArbVG] die Erteilung 

der Zustimmung zur verschlechternden Versetzung 

von Maria L. [...] Das Erstgericht gab dem Klagebe-

gehren statt. [...] Das Berufungsgericht bestätigte über 

Berufung der Bekl das Ersturteil. [...]

Die Revision ist zulässig, weil der OGH zwar die 

Anwendung des § 101 ArbVG für Vertragsbedienste-

te der Länder bejaht hat (8 ObA 202/02t), die Frage 

der Anwendbarkeit dieser Gesetzesstelle auf „zuge-

wiesene“ Landesbeamte aber bisher noch nicht an 

ihn herangetragen wurde. Sie ist im Ergebnis auch 

berechtigt.

Die Kl [sic!] war seit 1995 Beamtin nach dem oö 

LBG und als Stationsleitung in einer Landes-Nerven-

klinik beschäftigt. Gem § 1 oö Landesbediensteten-

Zuweisungsgesetz (LB-ZG) wurden Landesbedienste-

te, die am Tag vor Inkrafttreten dieses Landesgesetzes 

in einer Landeskrankenanstalt beschäftigt waren, unter 

Wahrung ihrer Rechte und Pflichten mit Inkrafttre-

ten dieses Landesgesetzes als Landesbedienstete mit 

ihrem derzeitigen Dienstort der Kl zur dauernden 

Dienstleistung zugewiesen.

Der OGH hat bereits in seiner E 9 ObA 121/05t 

(DRdA 2007/48, 473 [Löschnigg]) dargelegt, dass 

im Fall von Ausgliederungen im öffentlichen Bereich, 

gestützt auf den Kompetenztatbestand „Arbeitsrecht“ 

gem Art 10 Z 11 B-VG, der Bund im Bedarfsfall für 

ausgegliederte Unternehmungen auch eigenständige 

gesetzliche Regelungen der innerbetrieblichen Interes-

senvertretung schaffen kann, dem Landesgesetzgeber 

aber durch Art 21 B-VG diese Gestaltungsmöglichkei-

ten abgeschnitten sind. Jede Ausgliederung aus dem 

Dienststellenverband der Landesverwaltung beseitigt 

daher die Regelungsbefugnis des Landes für die inner-

betriebliche Interessenvertretung im ausgegliederten 

Bereich. Dieser Rechtslage trägt das oö L-PVG Rech-

nung, indem es in § 1 Abs 2 lit a Bedienstete, die in 

Betrieben tätig sind, ausdrücklich ausnimmt.

Betriebe eines Unternehmens mit eigener Rechts-

persönlichkeit fallen auch dann unter den Geltungs-

bereich des ArbVG, wenn sie im alleinigen oder mehr-

heitlichen Eigentum des Bundes (bzw wie hier: des 

Landes) stehen. Der weite Arbeitnehmerbegriff des 

§ 36 ArbVG stellt grundsätzlich nur auf ein faktisches 

Beschäftigungsverhältnis ab, das durch persönliche 

und wirtschaftliche Abhängigkeit gekennzeichnet ist, 

sodass grundsätzlich auch in private Rechtsträger 

„ausgegliederte“ Beamte Arbeitnehmer iSd Betriebs-

verfassung sind, wenn sie in einen Betrieb einge-

gliedert sind, der in den Geltungsbereich des II. Teils 

des ArbVG fällt (Germ/Spenling, Versetzungsschutz 

im privaten Arbeitsrecht und im öffentlichen Dienst-

recht – ein Vergleich, in FS-Bauer/Maier/Petrag 200 

Kein betriebsverfassungsrechtlicher Versetzungsschutz für Landesbeamte49.
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11 Ra 55/07y

LG Linz

26.4.2007

7 Cga 5/07a
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mwN; 9 ObA 121/05t). Ausgehend davon hat der 

OGH in der zitierten E das uneingeschränkte aktive 

und passive Wahlrecht von „zugewiesenen“ Landes-

beamten ausdrücklich bejaht. Auf den Betrieb der 

gegenständlichen Landes-Nervenklinik finden grund-

sätzlich die Vorschriften des ArbVG Anwendung. 

Es gelten daher für alle Arbeitnehmer einschließlich 

der öffentlich-rechtlichen Bediensteten die Vorschrif-

ten des II. Teils des ArbVG (RIS-Justiz RS0121025 

mwN; Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG 

§ 36 Rz 8; Gahleitner in Cerny/Gahleitner/Kundtner/

Preis/Schneller, ArbVG 262). Strittig ist in diesem 

Zusammenhang allerdings, ob alle Bestimmungen des 

II. Teils des ArbVG uneingeschränkt auch auf zuge-

wiesene Landes-Beamte angewendet werden können. 

Während etwa im Wesentlichen einhellig davon ausge-

gangen wird, dass der Kündigungsschutz des § 105 

ArbVG auf Beamte nicht zur Anwendung gelangen 

kann (Gahleitner in Cerny/Gahleitner/Kundtner/Preis/

Schneller, ArbVG 262 mwN; Strasser in Strasser/

Jabornegg/Resch, ArbVG § 36 Rz 8), bestehen hin-

sichtlich der Anwendbarkeit des Versetzungsschutzes 

des § 101 ArbVG auf Beamte sehr unterschiedliche 

Auffassungen.

Die für Bundesbeamte zuständige Berufungskom-

mission nach § 41a BDG vertrat zur Rechtslage vor 

Inkrafttreten des § 17a Abs 9a PTSG in ständiger 

Spruchpraxis die Auffassung, dass – ungeachtet der 

Art des Dienstverhältnisses (Beamte, Vertragsbediens-

tete oder sonstige privatrechtlich Bedienstete) – bei 

Unternehmen nach dem PTSG die Zustimmung des 

Personalvertretungsorgans Voraussetzung für eine 

„verschlechternde Versetzung“ sei. Bei nicht rechtmä-

ßiger Verweigerung der Zustimmung des BR habe das 

Gericht auf Klage des Betriebsinhabers die sachliche 

Rechtfertigung der Versetzung gem § 101 ArbVG zu 

überprüfen und im Fall einer stattgebenden E rechts-

gestaltend zu entscheiden (siehe Näheres bei Germ 

in DRdA 2003, 88 f). Auch der VwGH befasste sich 

in seiner E vom 26.1.2005, 2004/12/0084, mit der 

Anwendung von § 101 ArbVG auf einen zugewiesenen 

Landesbeamten. Unter Hinweis auf Goricnik (Betriebs-

verfassungsrechtlicher Versetzungsschutz für ausge-

gliederte Beamte, RdW 2003, 204) sowie die zitierte 

Rspr der Berufungskommission führte der VwGH aus, 

dass die Einholung einer Zustimmungserklärung des 

BR iSd § 101 ArbVG als Rechtmäßigkeitsvorausset-

zung für eine bescheidmäßig zu verfügende Personal-

maßnahme zu deuten sei.

Goricnik (aaO) räumt ein, dass die grundsätzliche 

Anwendbarkeit der Befugnisse der Arbeitnehmerschaft 

nach dem dritten Hauptstück des II. Teils des ArbVG in 

Widerspruch zu Vorschriften des öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnisses geraten könne, sodass Bestim-

mungen des ArbVG im Einzelfall nicht oder nur einge-

schränkt anwendbar seien, gelangt in der Folge aber 

zur Auffassung, dass gegen das Nebeneinander vom 

dienstrechtlichen und betriebsverfassungsrechtlichen 

Versetzungsschutz iSd § 101 ArbVG keine Bedenken 

bestehen. Das Vorliegen eines „gespaltenen Dienst-

verhältnisses“ (einerseits liege ein formelles Dienstver-

hältnis zur öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft, 

andererseits ein Zuweisungsverhältnis zum ausge-

gliederten Unternehmen vor) gebiete geradezu die 

Existenz des betriebsverfassungsrechtlichen Verset-

zungsschutzes auf der betrieblichen (Verwendungs-)

Ebene, da gegenüber dem ausgegliederten Unter-

nehmen als (faktischem) Beschäftigter mangels eines 

personalvertretungsrechtlichen Schutzes ansons ten 

überhaupt keine kollektive Interessenvertretung in 

Bezug auf Versetzung gegeben wäre. § 101 ArbVG 

knüpfe an den faktischen Arbeitsplatzwechsel an. Das 

diesbezügliche betriebsverfassungsrechtliche Mitwir-

kungsrecht des BR habe grundsätzlich nichts mit 

dienstrechtlichen Erwägungen zu tun. Schlussendlich 

seien auch die Normzwecke unterschiedlich, nämlich 

ein individuelles Willkürverbot einerseits und das Gebot 

einer Belegschafts- und Individualinteressen erfassen-

den umfassenden Abwägung mit betrieblichen Inte-

ressen andererseits. Dies entspricht im Wesentlichen 

auch dem Standpunkt von Alvorado-Dupuy (in Kropf, 

Ausgliederung aus dem öffentlichen Recht 129).

Ein Teil der Lehre hat Bedenken an der Verfas-

sungsmäßigkeit von gesetzlichen Regelungen, die zu 

einem Nebeneinander von Versetzungsschutz nach 

dem BDG und § 101 ArbVG führen könnten, ange-

meldet. So führt Mayer (Versetzung von Beamten nach 

kollektivem Arbeitsrecht?, ecolex 2003, 436) aus, 

dass das im PBVG iVm mit dem ArbVG vorgesehene 

Zustimmungserfordernis der Personalvertretungsorga-

ne zur Versetzung von Beamten verfassungswidrig 

sei, weil eine solche Mitwirkung den Inhalt eines 

verwaltungsbehördlichen Bescheids vom Willensakt 

eines außerhalb der Verwaltung stehenden Organs 

abhängig mache; dieser Willensakt unterliege keiner 

Determinierung und sei keiner Überprüfung zugäng-

lich. Dies widerspreche Art 18 Abs 1 B-VG und dem 

verfassungsrechtlichen Rechtsschutzsystem. Auch 

könne ein Bescheid eines verfassungsrechtlich obers-

ten Organs nicht an das Vorliegen einer gerichtlichen 

Zustimmung gebunden sein, was dem Art 94 B-VG 

widerspreche.

Auch Schwarz (Rechtsprobleme der Ausgliede-

rungen unter besonderer Betonung des öffentlichen 

Bereichs, DRdA 2002, 351) spricht sich gegen die 

kumulative Anwendung des öffentlich-rechtlichen und 

des privatrechtlichen Versetzungsschutzes aus. Diese 

würde eine sachlich nicht begründete Ungleichbehand-

lung von Sachverhalten (Versetzungen) bedeuten. Da 

auch Fälle möglicher Normenkonkurrenz verfassungs-

konform interpretiert werden müssten, komme bei 

einer Versetzung immer nur entweder der öffentlich-

rechtliche oder der privatrechtliche Versetzungsschutz 

in Betracht. Nacheinander wegen einer bestimmten 

Versetzung den VwGH und das Arbeitsgericht anzuru-

fen, stehe nicht nur mit dem Gleichheitssatz, sondern 

auch mit dem Recht auf den gesetzlichen Richter in 

Widerspruch. Gerhartl (Mitwirkungsrechte der Beleg-

schaftsvertretung bei Versetzung von Beamten. Kann 

der Betriebsrat eines ausgegliederten Betriebs die 

Versetzung von Beamten blockieren?, ASoK 2006, 

343) weist darauf hin, dass bei Anwendung des 

§ 101 ArbVG unabhängig von der Entscheidung (über 

die Klage auf Ersetzung der Zustimmung des BR) 

des Gerichts die Konstruktion, dass ein Beschluss 

zu seiner Rechtswirksamkeit der Zustimmung des 

Gerichts bedürfe, wohl als mit Art 94 B-VG unverein-

bar angesehen werden müsse. Es handle sich bei der 
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Entscheidung des Gerichts weder um eine Vorfrage 

noch um eine Tatbestandsvoraussetzung, sondern die 

Versetzung müsse als Rechtssache, für deren Erledi-

gung die (subsidiär) gemeinsame Zuständigkeit eines 

Gerichts und einer Verwaltungsbehörde gegeben sei, 

qualifiziert werden. Eine Anwendung des § 101 ArbVG 

solle auf Fälle beschränkt bleiben, in denen gerade 

keine Versetzung iSd §§ 38 oder 40 BDG vorliege 

und das BDG die Zulässigkeit der Maßnahme nicht 

an Kriterien binde, die einer sachlichen Rechtfertigung 

iSd § 101 ArbVG gleichzuhalten seien. Gahleitner 

(in Cerny/Gahleitner/Kundtner/Preis/Schneller, ArbVG 

262) weist darauf hin, dass im Fall von Widersprüchen 

zwischen den im ArbVG vorgesehenen Mitwirkungs-

rechten für Arbeitnehmer und den im öffentlichen 

Dienstrecht vorgesehenen Regelungsmechanismen im 

Einzelfall ermittelt werden müsse, welche Bestimmun-

gen anzuwenden sind.

Dies weist nach Ansicht des OGH auf den richti-

gen Lösungsansatz hin. Im vorliegenden Zusammen-

hang ist auch darauf hinzuweisen, dass die Gesetz-

gebungskompetenz zur Regelung des Betriebsver-

fassungsrechts beim Bund liegt, während die Dienst-

rechtskompetenz dem Land zugeordnet ist. Nach den 

allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätzen für 

die Auslegung der Kompetenzbestimmungen haben 

die Gesetzgeber der gegenbeteiligten Gebietskörper-

schaften auf die von der jeweiligen anderen Gebiets-

körperschaft wahrzunehmenden Interessen Rücksicht 

zu nehmen (vgl zum Berücksichtigungsprinzip: Wal-

ter/Mayer, B-VG9, Rz 298; VfSlg 10.292). Dies ist 

im Rahmen des Grundsatzes der verfassungskonfor-

men Interpretation (RIS-Justiz RS0108717; RIS-Justiz 

RS0102497) zu berücksichtigen. § 101 ArbVG geht 

im Wesentlichen von einem Gestaltungsspielraum des 

Dienstgebers aus, auf den dann die Mitwirkungsrechte 

des BR einwirken. Unter Zugrundelegung der obigen 

Überlegungen bedeutet dies aber im Ergebnis, dass 

es dem für das Dienstrecht zuständigen Gesetzge-

ber auch zusteht, die Voraussetzungen für und die 

Verpflichtung zur Versetzung so zu regeln, dass ein 

weiterer Spielraum für Mitwirkungsrechte des BR nicht 

besteht. Dass dagegen keine verfassungsrechtlichen 

Bedenken bestehen, ergibt sich etwa aus der E des 

VfGH in der Rs G 34/06. Der VfGH wies einen Indi-

vidualantrag gem Art 140 B-VG auf Aufhebung des 

§ 17a Abs 9 [richtig: Abs 9a] PTSG ab, der damit 

begründet worden war, dass diese Bestimmung das 

Mitwirkungsrecht des Personalvertretungsorgans bei 

Versetzungen oder versetzungsgleichen Verwendungs-

änderungen eines zugewiesenen Beamten empfindlich 

eingeschränkt habe, weil dieses Organ – im Gegen-

satz zur bis dahin geltenden Rechtslage – nur mehr 

„mitzuwirken“ habe. In seiner Entscheidungsbegrün-

dung wies der VfGH insb auch darauf hin, dass die 

wesensmäßige Verschiedenheit des grundsätzlich auf 

Lebensdauer angelegten öffentlich-rechtlichen Beam-

tendienstverhältnisses zu einer Gebietskörperschaft 

im Gegensatz zu einem auf privatrechtlichem Arbeits-

vertrag beruhenden Rechtsverhältnis zu berücksichti-

gen sei.

Im hier zu beurteilenden Fall gelangt § 92 oö 

LBG zur Anwendung. Nach dessen Abs 1 liegt eine 

Versetzung vor, wenn der Beamte nicht nur vorüber-

gehend (§ 91) einer anderen Dienststelle zur Dienst-

leistung zugewiesen wird. Nach § 92 Abs 2 oö LBG 

ist eine Versetzung – abgesehen von provisorischen 

Dienstverhältnissen – nur zulässig, wenn ein wichtiges 

dienstliches Interesse daran besteht. Nach Abs 3 leg 

cit ist bei einer Versetzung an einen anderen Dienstort 

von Amts wegen auf die persönlichen, familiären und 

sozialen Verhältnisse des Beamten Bedacht zu neh-

men. Eine Versetzung ist unzulässig, wenn sie für den 

Beamten einen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil 

bedeuten würde und ein anderer geeigneter Beamter, 

bei dem dies nicht der Fall ist, zur Verfügung steht. 

Die Versetzung ist nach Abs 5 leg cit mit Bescheid 

zu verfügen. In § 93 oö LBG werden Verwendungs-

änderungen mit bestimmten Verschlechterungen den 

Versetzungen gleichgehalten. § 1 Abs 4 oö LB-ZG 

nimmt ausdrücklich auf § 92 Abs 2 oö LBG Bezug 

und definiert die wichtigen dienstlichen Interessen. 

Damit kommt aber klar zum Ausdruck, dass der 

Landesgesetzgeber hier einen weiteren Spielraum für 

die Beurteilung der Versetzung auch für zugewiesene 

Beamte nicht eröffnen wollte und damit ein Spielraum, 

der Anknüpfungspunkt für ein Mitwirkungsrecht der 

Belegschaft iSd § 101 ArbVG hinsichtlich der inhaltli-

chen Berechtigung der Versetzung sein könnte, nicht 

verbleibt.

Dem Bedürfnis nach Mitwirkung der Belegschafts-

vertretung bei der Versetzung wird dadurch ausrei-

chend Rechnung getragen, dass dem BR jeden-

falls die allgemeinen Interventions-, Informations- und 

Beratungsrechte (vor allem §§ 90, 92, 98 ArbVG) 

sowie die formellen Rechte auf Verständigung und 

Beratung nach § 101 ArbVG zukommen. Im Übrigen 

räumt auch das für nicht zugewiesene Landesbeamte 

geltende oö L-PVG der Personalvertretung bei Verset-

zungen letztlich nur eine Mitwirkungsbefugnis iS von 

Beratungs- und Anhörungsrechten ein (§ 8 Abs 1 lit d 

und § 10 oö L-PVG).

Von einem Rechtsschutzdefizit im Falle der Nicht-

anwendung des § 101 ArbVG auf die zugewiesenen 

Landesbeamten kann auch im Zusammenhang mit der 

Prüfung der inhaltlichen Voraussetzungen der Verset-

zung oder Verwendungsänderung nicht gesprochen 

werden. Ist doch die im Verfahren über die Ersetzung 

der Zustimmung des BR vom Gericht zu prüfende 

sachliche Rechtfertigung der Versetzung, den nach 

§ 92 oö LBG normierten Voraussetzungen für die 

Zulässigkeit einer Versetzung – deren bescheidmäßi-

ge Verfügung im Verwaltungsweg bekämpft werden 

kann – ähnlich.

Mangels Anwendbarkeit des § 101 ArbVG erweist 

sich das Klagebegehren somit als nicht berechtigt. Der 

Revision ist daher Folge zu geben.

Anmerkung

1. Meinungsstand

Die Kernfrage der vorliegenden E lautet: Ist für 

eine dauernde, mit einer Verschlechterung der Ent-

gelt- oder sonstigen Arbeitsbedingungen verbundene 

Versetzung einer Beamtin, die einer ausgegliederten 

Landes-Krankenanstalt zugewiesen wurde, auch die 

Zustimmung des BR der Krankenanstalt gem § 101 
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ArbVG notwendig? Diese Frage stellt sich deshalb, 

weil – wie auch hier der OGH richtigerweise bestä-

tigt – aus der Verwaltung ausgegliederte Betriebe 

dem Geltungsbereich des ArbVG unterliegen, und weil 

Beamte, obwohl ihre Tätigkeit nicht auf einen Arbeits-

vertrag beruht, vom weiten ArbeitnehmerInnen-(AN-)

begriff des § 36 ArbVG erfasst werden. Damit ist zwar 

der II. Teil ArbVG grundsätzlich auf ausgegliederte 

Beamte anzuwenden, doch wollen einzelne Bestim-

mungen wegen ihrer privatwirtschaftlichen Provenienz 

auf Beamte nicht so recht „passen“. Als Beispiel wird 

häufig – und so auch in der vorliegenden E – der 

Kündigungsschutz des § 105 ArbVG angeführt, des-

sen Nichtanwendbarkeit auf Beamte, wie der OGH 

betont, unbestritten ist. Während § 101 ArbVG auf 

ausgegliederte Vertragsbedienstete sehr wohl „passt“ 

(OGH 1995/DRdA 1996/36, 348 [Krapf]; 2002/DRdA 

2003/47, 536 [Mazal]), bestehen bei Beamten Beden-

ken, weil diese schon nach § 38 Abs 2 BDG (bzw im 

vorliegenden Fall § 92 Abs 2 oö LBG) einem öffent-

lich-rechtlichen Versetzungsschutz unterstehen. In der 

Literatur können dazu unterschiedliche Auffassungen 

gefunden werden: Während einige § 101 ArbVG auf 

ausgegliederte Beamte anwenden möchten (so Bur-

ger, zfhr 2006, 120 [127 ff]; Germ, DRdA 2003, 88; 

Goricnik, RdW 2003/170, 204; ders, DRdA 2004/36, 

386 [EAnm; 390 f]; ders, wbl 2009, 66; Jabornegg 

in Brodil [Hrsg], Ausgliederungen [2009] 43 [49 f und 

61 ff]; Koblizek, DRdA 2005, 3 [12 f]; Staufer, Die Ver-

setzung von Arbeitnehmern aus arbeitsvertragsrecht-

licher und betriebsverfassungsrechtlicher Sicht [2003] 

209; Stifter, DRdA 1975, 116 [117]) oder zumindest 

der rechtspolitische Wunsch dazu besteht (Alvarado-

Dupuy in Kropf [Hrsg], Ausgliederungen aus dem 

öffentlichen Bereich [2001] 129 [143]), lehnen andere 

dies ab (Gerhartl, ASoK 2006, 343 [350 ff]; Kühteubl, 

Ausgliederung [2006] 167 ff; B. Schwarz, DRdA 2002, 

351 [359 f]; ders, DRdA 2003, 89) oder erkennen in 

der Anwendbarkeit eine Verfassungswidrigkeit (so H. 

Mayer, ecolex 2003, 436).

Auch der VwGH (2005/VwSlg 16.536/A) sowie die 

seit 1.1.1995 tätige Berufungskommission gem § 41a 

Abs 6 BDG als letzte Instanz (zB 26/7-BK/01; 193-

427/239-BK/01; 154/9-BK/02: „Die Rechtsposition 

des Beamten wird in der Frage von verschlechternden 

Versetzungen nicht bloß dienstrechtlich, sondern auch 

belegschaftsrechtlich abgesichert“) haben die kumula-

tive Anwendung des § 101 ArbVG auf ausgegliederte 

Beamte bereits bejaht.

2. Begründung des OGH

Schon in seiner E 2003 (DRdA 2004/36, 386 

[Goricnik]) hätte der OGH fast die Gelegenheit gehabt, 

diese Kernfrage zu beantworten, doch kam ihm 

damals der Gesetzgeber mit der Einfügung des § 17a 

Abs 9a PTSG durch BGBl I 2003/71 als Sondernorm 

zuvor. In der vorliegenden E hat nun der OGH die 

Zustimmungspflicht des BR für eine Landesbeamtin 

verneint.

In seiner Begründung weist der OGH zwar auf den 

unterschiedlichen Meinungsstand hin, geht aber auf 

die dort genannten Argumente nicht näher ein. Er sieht 

vielmehr mit Gahleitner (in Cerny/Gahleitner/Kundt-

ner/Preiss/Schneller, Arbeitsverfassungsrecht3 [2004] 

§ 36 Erl 1), wonach Widersprüche zwischen ArbVG 

und BDG mit den Mitteln der juristischen Auslegung 

zu lösen seien, den richtigen Lösungsansatz, was 

jedoch nicht verwundert, weil sich in Gahleitners Aus-

sage das Postulat der Einheit der Rechtsordnung, die 

per definitionem keine Antinomien duldet, sowie die 

dadurch notwendige Normkonfliktvermeidung durch 

methodisch begründete Instrumente widerspiegelt. Ein 

solches juristisches Mittel zur Lösung des Widerspru-

ches § 101 ArbVG/§ 92 Abs 2 oö LBG sieht der OGH 

im verfassungsrechtlichen Berücksichtigungsprinzip, 

wonach Bundes- und Landesgesetzgeber gegenseitig 

ihre wahrzunehmenden Interessen zu berücksichti-

gen haben. Und, so der OGH weiter, der für das 

Dienstrecht zuständige Landesgesetzgeber habe die 

Versetzung eines Beamten so geregelt, dass klar zum 

Ausdruck komme, „dass der Landesgesetzgeber hier 

einen weiteren Spielraum für die Beurteilung der Ver-

setzung auch für zugewiesene Beamte nicht eröffnen 

wollte und damit ein Spielraum [für § 101 ArbVG] nicht 

verbleibt“. Aus diesem Grund reduziert der OGH – an 

sich gegen den Gesetzeswortlaut – § 101 ArbVG auf 

Mitteilungs- und Beratungsrechte des BR. Bei dieser 

Lösung bleiben aber zwei Tatsachen unberücksich-

tigt, auf die der OGH in der vorliegenden E eingangs 

sogar selbst hinweist: Erstens obliegt gem Art 21 

Abs 2 B-VG dem Bund die Gesetzgebungskompetenz 

bezüglich der Personalvertretung – und dazu gehört 

sicherlich § 101 ArbVG als Mitwirkungsform des BR – 

in ausgegliederten Betrieben der Länder. Und zwei-

tens unterfallen auch ausgegliederte Landesbeamte 

grundsätzlich dem ArbVG, das als Bundesgesetz eben 

die Personalvertretung in ausgegliederten Landesbe-

trieben regelt. Wenn nun aber das Land mit seinem 

Dienstrecht die Reichweite einzelner Mitwirkungsbe-

fugnisse des BR bestimmen könne (Interventions-, 

Informations-, Verständigungs- und Beratungsrecht: 

ja; Zustimmungsrecht: nein), greift es damit zwangs-

läufig in die Kompetenz des Bundes ein, der sich in 

§ 101 ArbVG auch für ein Zustimmungsrecht des BR 

entschieden hat. Außerdem drängt sich die Frage auf, 

warum aus dem verfassungsrechtlichen Berücksich-

tigungsprinzip nicht das Land verpflichtet ist, bei der 

Gestaltung seines Dienstrechts auf das Personalver-

tretungsrecht, wie es vom Bundesgesetzgeber struk-

turiert wurde, Rücksicht zu nehmen.

Der Makel in der Argumentation des OGH liegt 

aber mE schon in der falschen Annahme, dass § 101 

ArbVG und § 92 oö LBG widersprüchlich seien. Für 

das verfassungsrechtliche Berücksichtigungsprinzip ist 

aber ein Widerspruch Voraussetzung (so etwa im vom 

OGH zitierten Fall VfSlg 10.292 – freier Zutritt zum 

gesperrten Wald). So unzweifelhaft im Rahmen der 

Zwei-Ebenen-Theorie die Zustimmungspflicht des BR 

gem § 101 ArbVG zur Zustimmungspflicht des AN ein-

schließlich ausgegliederter Vertragsbediensteter – ent-

weder schon vorab im Arbeitsvertrag (dann direktoriale 

Versetzung) oder aus Anlass der Versetzung (dann ver-

tragsändernde Versetzung) – tritt, so tritt § 101 ArbVG 

zu den Regelungen dienstrechtlicher Möglichkeiten der 

Versetzung eines Beamten hinzu. Auch wenn beide 

Normbereiche einen ähnlichen Beurteilungsmaßstab 

(§ 92 oö LBG: wichtiges dienstliches Interesse; § 101 
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ArbVG: sachliche Rechtfertigung) haben, weil bei-

des Schutzvorschriften sind, sind sie dennoch nicht 

de ckungsgleich und beliebig austauschbar – auch in 

der vorliegenden E weist der OGH nur auf eine Ähn-

lichkeit, nicht aber auf eine Kongruenz hin. Daher ist 

es auch verfehlt, wenn man davon ausgeht, dass man 

„sich beliebig für den selben Fall zwei Rechtsgänge 

aussuchen“ könne (so B. Schwarz, DRdA 2002, 351 

[359]). § 92 oö LBG dient dem Schutz des einzelnen 

Beamten, von dem keine Zustimmung zur Versetzung 

benötigt wird. Bei der Erteilung der Zustimmung nach 

§ 101 ArbVG hat der BR hingegen das Interesse 

der Belegschaft und nicht das Interesse des von der 

Versetzung Betroffenen zu wahren (OGH 1985/DRdA 

1986, 63; VfGH 1967/ZAS 1968/19, 121 [Spielbüch-

ler]). Dies drückt sich auch in der Parteienstellung aus: 

Gegen den Versetzungsbescheid kann der betroffene 

Beamte im Rahmen des Beamtendienstrechts Rechts-

mittel erheben; im Rahmen des betriebsverfassungs-

rechtlichen Versetzungsschutzes ist aber der von der 

Versetzung Betroffene nicht einmal Partei (was der 

OGH hier in seiner Begründung einmal übersieht, als 

er die betroffene Landesbeamtin irrtümlich als „Klä-

gerin“ bezeichnet). Für ausgegliederte Beamte gibt es 

aber keine landesrechtliche Personalvertretung, die 

das Interesse der Belegschaft im Auge haben könnte, 

weil – auch das erkennt der OGH in der vorliegenden 

E richtig – die Gesetzgebungskompetenz gem Art 21 

B-VG eben beim Bund liegt, und verfassungsrechts-

konform § 1 Abs 2 lit a oö L-PVG ausgegliederte 

Bedienstete ausdrücklich von der landesrechtlichen 

Personalvertretung ausnimmt. Es darf nicht überse-

hen werden, dass der Beamte tatsächlich Teil der 

Belegschaft des ausgegliederten Betriebes ist – nicht 

nur faktisch, sondern über die anerkannte Einbindung 

ausgegliederter Beamter in den Geltungsbereich des 

II. Teiles ArbVG auch rechtlich. Wird daher das Zustim-

mungsrecht zur Versetzung von in die Belegschaft 

integrierten Beamten dem BR genommen, eröffnet 

sich natürlich ein Rechtsschutzdefizit, das durch ande-

re, schwächere Mitwirkungsrechte nicht kompensiert 

werden kann. Zugegeben: Das Rechtsschutzdefizit fin-

det sich weniger beim betroffenen Beamten, sondern 

umso mehr beim BR bzw bei der von ihm vertretenen 

Belegschaft. Verschärft wird dieses Rechtsschutzdefi-

zit noch bei jenen (seltenen) Konstellationen, bei denen 

der Beamte seine Dienstleistung gar nicht bei der 

zugewiesenen Körperschaft, sondern bei einem Dritten 

als „lebende Subvention“ (vgl zB §§ 17 ff PrivatschulG, 

§ 26 BewährungshilfeG, §§ 9a f RStDG) längere Zeit 

erbringt und betriebsverfassungsrechtlich daher im 

Betrieb des Dritten eingegliedert ist (vgl zB Israiloff, 

RdS 1983, 10 [13], wenngleich Israiloff die Möglich-

keit einer dauerhaften verschlechternden Versetzung 

bei Lehrern kategorisch ausschließt [14]; OGH 1987/

DRdA 1988, 54). Umfasst hier wirklich das dienstli-

che Interesse des BDG/LBG auch die Interessen der 

Belegschaft im Betrieb des „Subventionsempfängers“? 

Auch der Hinweis des OGH auf das oö L-PVG, wonach 

die Landes-Personalvertretung kein Zustimmungsrecht 

besitzt, kann über diesen unterschiedlichen Interes-

senbereich nicht hinwegtäuschen; das Personalver-

tretungsrecht stellt auf die staatliche Organisation der 

Verwaltung und ihrer inhärenten Idee des Gemeinwohls 

(vgl Alvarado-Dupuy in Kropf [Hrsg], Ausgliederungen 

aus dem öffentlichen Bereich 129 [132]) ab, während 

§ 101 ArbVG die Umstände eines Betriebes außerhalb 

von Behörden, Ämtern und sonstigen Verwaltungsstel-

len berücksichtigt und den einzelnen AN stärker unter 

den Schutz der Betriebsvertretung stellt. Letztlich sind 

ja eine Steigerung der Effizienz, betriebswirtschaftliche 

Orientierung und Kostenersparnisse auch Motive der 

Ausgliederung (vgl zB Kühteubl, Ausgliederung 8), die 

man in Betrieben außerhalb der Verwaltung schließlich 

leichter zu erreichen hofft. Hat nun das Land – wie der 

OGH meint – die Kompetenz, das Zustimmungsrecht 

des BR abzuschaffen, lässt es diese Überlegung außen 

vor und greift in den Tatbestand „Arbeitsrecht“ des 

Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG hinein.

3. Eigene Ansicht

Bei mE richtiger Beurteilung ist § 101 ArbVG auch 

auf Beamte anzuwenden, die in Betrieben tätig sind, 

welche in den Geltungsbereich des ArbVG fallen. Die 

Dienstbehörde hat daher bei dauernden verschlech-

ternden Versetzungen vor Erlassung des Versetzungs-

bescheides die Zustimmung des BR bzw subsidiär 

des Gerichts einzuholen. Im Versetzungsbescheid hat 

die Dienstbehörde nicht inhaltlich nach § 101 ArbVG 

zu entscheiden, sondern – sozusagen als zusätzli-

ches Tatbestandsmerkmal der dienstrechtlichen Ver-

setzung – nur zu prüfen, ob eine Zustimmungspflicht 

nach § 101 ArbVG gegeben ist und ob gegebenenfalls 

die notwendige Zustimmung vorliegt. Wird ein Verset-

zungsbescheid unter unrichtiger Beurteilung dieser 

Vorfragen erlassen, führt dies nicht zu seiner Rechts-

unwirksamkeit (anderes gilt für die Versetzung des ver-

traglich Beschäftigten; bei ihm erfolgt die Versetzung 

nicht in Bescheidform), sondern zur Aufhebbarkeit des 

Bescheides im dienstverfahrensrechtlichen Rechts-

mittelweg. Die Überprüfung der Rechtmäßigkeit von 

Versetzungen eines Beamten erfolgt daher nicht vor 

den ordentlichen Gerichten (so wies der OGH 2005/

RdW 2005/638, 560 die Klage eines ausgegliederten 

Beamten richtigerweise zurück).

Vor allem verfassungsrechtliche Bedenken wurden 

gegen diesen „doppelten Versetzungsschutz“ vorge-

bracht, die im Wesentlichen darin kulminieren, dass 

die Dienstbehörde im Falle der Zustimmungspflicht 

nach § 101 ArbVG an ein Urteil des Arbeits- und 

Sozialgerichts gebunden sei: Verweigert das Gericht 

seine Zustimmung, darf die Dienstbehörde keinen Ver-

setzungsbescheid erlassen. Dies verstoße gegen die 

Trennung der Justiz von der Verwaltung gem Art 94 

B-VG. Tatsächlich erfolgt aber keine Entscheidung in 

ein und derselben Sache, weil der dienstrechtliche und 

der betriebsverfassungsrechtliche Versetzungsschutz 

unterschiedliche Beurteilungsmaßstäbe und vor allem 

Interessenabwägungen umfassen. Dass das Arbeits- 

und Sozialgericht im Vorfeld eines Verwaltungsver-

fahrens eine Entscheidung fällt, an die die Verwal-

tung iS eines Tatbestandselements gebunden ist, ist 

nichts Außergewöhnliches: So kennt beispielsweise 

§ 7 Abs 1 IESG eine Bindung der Geschäftsstellen der 

IEF-Service GmbH (auch eine ausgegliederte Verwal-

tungseinheit) an ergangene gerichtliche Entscheidun-

gen. Auch dass der Arbeitslose als Voraussetzung für 
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Arbeitslosengeld tatsächlich in keinem Arbeitsverhält-

nis mehr steht, kann letztlich in einem Gerichtsurteil 

festgestellt werden.

Schließlich spricht auch § 17a Abs 9a PTSG für 

die Anwendung des betriebsverfassungsrechtlichen 

Versetzungsschutzes auf Beamte: Danach hat bei 

einer Versetzung von Beamten, die dem unterneh-

merischen Umkreis der Post und Telekom Austria AG 

zugewiesen wurden, das Personalvertretungsorgan 

nicht gem § 72 Abs 1 PBVG, sondern gem § 72 

Abs 3 PBVG mitzuwirken. Nach Abs 1 leg cit unter-

liegen Beamte, die gleich wie bei § 36 ArbVG als AN 

iSd § 5 PBVG einzustufen sind, dem 3. Hauptstück 

des II. Teiles ArbVG – einschließlich dessen § 101. 

Erklärtes Ziel des § 17a Abs 9a PTSG ist nun, das 

Zustimmungsrecht der Personalvertretung durch eine 

bei Versetzung von Beamten in der Bundesverwaltung 

vergleichbare Mitwirkung – nämlich eine bloße Ver-

handlung ohne Zustimmungspflicht – abzulösen (EB 

zur RV 59 BlgNR 22. GP 252); verfassungsrechtliche 

Fragen wurden in den Gesetzesmaterialien hingegen 

keine aufgeworfen. Aus § 17a Abs 9a PTSG lässt sich 

daher im Umkehrschluss ableiten, dass der Gesetz-

geber die grundsätzliche Anwendbarkeit des § 101 

ArbVG durchaus akzeptiert (vgl Kühteubl, Ausgliede-

rung 171, wonach der Gesetzgeber den Anschein 

geschaffen habe, dass er „die Anwendbarkeit des 

§ 101 ArbVG auf Beamte grundsätzlich nicht aus-

schließt“), diese aber speziell im Anwendungsbereich 

des PTSG aus rechtspolitischen Gründen nicht billigt 

und daher gesetzlich über § 17a Abs 9a PTSG wie-

der ausschließt. Weil nun die legistische Konstruktion 

des eigenständigen AN-Begriffs im PBVG, die auch 

Beamte in eine Betriebsverfassung führt, mit jener im 

ArbVG identisch ist, lässt sich der im PBVG vollzogene 

Umkehrschluss auch auf das ArbVG übertragen.

4. Zusammenfassung

Der Lösungsweg des OGH, über eine rein kompe-

tenzrechtliche Abgrenzung auf Verfassungsebene die 

Anwendbarkeit des § 101 ArbVG für oö Landesbeamte 

zu verneinen, ist freilich im Falle ausgegliederter Bun-

desbeamte verstellt, weil das verfassungsrechtliche 

Berücksichtigungsprinzip nur zwischen zwei gegen-

beteiligten Gebietskörperschaften Geltung erlangen 

kann. Auf die weiteren Argumente pro und contra 

§ 101 ArbVG geht der OGH in der vorliegenden E aber 

nicht mehr ein, weshalb für ausgegliederte Bundesbe-

amte aus ihr auch nichts zu gewinnen ist. Lediglich die 

letzte Passage über ein fehlendes Rechtsschutzdefizit 

kann auf Bundesbeamte übertragen werden, ist aber 

angesichts des Schutzzwecks des § 101 ArbVG – 

und hier vor allem die Vertretung der Interessen der 

Belegschaft, nicht des einzelnen AN/Beamten – nicht 

zutreffend.

FLORIAN BURGER (INNSBRUCK)

Zulässigkeit informeller Auskunftserteilung über ehemalige
ArbeitnehmerInnen

50.

1. Auf die informelle Auskunftserteilung durch 

Mitarbeiter eines früheren Arbeitgebers über ehe-

malige Arbeitnehmer an potentielle neue Arbeitge-

ber können die Bestimmungen über Arbeitszeug-

nisse nicht unmittelbar angewendet werden. Es ist 

jedoch von einem Nachwirken der Fürsorgepflicht 

auszugehen.

2. Aus verschiedenen gesetzlichen Bestimmun-

gen lässt sich insgesamt die Wertung ableiten, 

dass das Interesse des Arbeitnehmers an seinem 

weiteren Fortkommen als schutzwürdig erachtet 

wird. Im Gegensatz zu sachlichen Auskünften über 

konkrete, für den neuen Arbeitgeber erforderliche 

Fähigkeiten sind Auskünfte über die „Klagsfreudig-

keit“ des Arbeitnehmers unter Berücksichtigung 

der Wertung des § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG idR 

unzulässig.

3. Der Arbeitgeber hat jedenfalls für seine „Reprä-

sentanten“ einzustehen. Darüber hinaus haftet er 

für „Organisationsverschulden“, sofern er nicht 

durch eine entsprechende „Organisation“ des 

Betriebes dafür Sorge trägt, dass die Interessen 

ausgeschiedener Arbeitnehmer durch informelle 

Auskünfte anderer Mitarbeiter nicht unzumutbar 

beeinträchtigt werden.

Das Dienstverhältnis der bei der Beklagten (Bekl) 

vom 5.7.2004 bis 15.11.2005 als Verkäuferin in der 

Filiale Vöcklabruck beschäftigten Klägerin (Kl) endete 

durch Dienstgeberkündigung. Sie bewarb sich danach 

bei verschiedenen Dienstgebern im Einzelhandel, ohne 

allerdings eine Anstellung zu finden. Warum sie von 

den Dienstgebern nicht eingestellt wurde, konnte nicht 

festgestellt werden. Eine der Bewerbungen erfolgte bei 

einer anderen Handelsgesellschaft in Vöcklabruck, bei 

der die Kl erzählte, dass sie bei der Bekl gearbeitet 

habe und daraufhin gefragt wurde, ob sie die Dame 

mit den mangelnden Englischkenntnissen sei, weil das 

die Filialleiterin der Bekl mitgeteilt habe.

In weiterer Folge beauftragte die Kl ein Detektiv-

büro, dessen Mitarbeiter am 6.2.2006 in der Filiale 

Vöcklabruck der Bekl anrief und sich als Filialleiter 

eines Baumarkts ausgab. Er erkundigte sich über die 

Kl, wobei er angab, dass sich diese bei ihm bewor-

ben habe. Die Filialleiterin antwortete ihm, dass sie 

keine Auskunft geben wolle und teilte ihm die Tele-

fonnummer ihrer vorgesetzten Regionalleiterin mit. 

Bei dieser rief der Mitarbeiter des Detektivbüros dann 

an und [...] ersuchte um Auskünfte über die Kl, da er 

beabsichtige, sie einzustellen. Er wurde auch von der 

Regionalleiterin auf das Dienstzeugnis verwiesen, gab 

aber an, ein solches nicht bekommen zu haben. Nach 

mehrmaligem Drängen antwortete die Regionalleiterin 

§§ 18, 39 AngG;

§§ 1157, 1163,

1313a, 1330 

ABGB;

§ 1 DSG

OGH

7.2.2008

9 ObA 104/07w

OLG Linz

22.5.2007

11 Ra 5/07w

LG Wels

3.10.2006

16 Cga 68/06k
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auf die Frage, warum die Kl gekündigt worden sei, 

wie folgt:

„Sie wissen ja sicherlich, dass ich mich nicht negativ 

äußern darf, aber unter uns gesagt, wenn Sie es mit der 

Arbeiterkammer zu tun haben wollen, dann stellen Sie Frau 

N 3 Tage lang ein. Frau N geht mit allen ihren Dienstgebern 

vor das Arbeitsgericht, sie hat sicherlich 4 oder 5 Verfahren 

laufen. Mit dem Sortiment kam sie nach 1 1/2 Jahren noch 

nicht zurecht und an der Kassa brauchte sie die dreifache 

Zeit wie die anderen. Als die ganzen Gespräche nichts halfen, 

musste ich sie kündigen und sie ging daraufhin die ganze 

Kündigungsfrist in den Krankenstand. Ich würde sie nicht 

mehr nehmen.“

Die Kl zahlte für diese Nachforschungen € 120,– 

an das Detektivbüro.

Mit ihrer Klage begehrt die Kl den Ersatz der 

€ 120,–, darüber hinaus, die Bekl schuldig zu erken-

nen, „es in Hinkunft zu unterlassen, unrichtige und 

ungünstige Auskünfte, die das Fortkommen der Kl 

erschweren und den berechtigten Interessen der Kl 

zuwiderlaufen, zu unterlassen“. Ferner begehrt sie 

die Feststellung, dass die Bekl ihr für die durch ihre 

unrichtigen und ungünstigen Auskünfte entstandenen 

Schäden hafte. [...] Der Schaden daraus sei noch nicht 

bezifferbar.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klage-

begehrens und wendete ein, dass die Kl ihre Tätig-

keit trotz mehrerer Einschulungen und Unterstützung 

durch die Bekl nicht ordnungsgemäß habe ausführen 

können. Die Bekl sei mit dem ersten Unternehmen, 

dem gegenüber Ausführungen hinsichtlich der Eng-

lischkenntnisse festgestellt wurden, konzernmäßig 

verbunden. Die meisten ihrer Mitarbeiter entfalteten 

Tätigkeiten für beide Unternehmen.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur 

Gänze statt. Es folgerte [...], dass der Arbeitgeber 

nach § 39 Abs 1 AngG verpflichtet sei, ein Dienst-

zeugnis auszustellen und dabei keinerlei Eintragungen 

und Anmerkungen machen dürfe, die die Erlangung 

einer neuen Stelle erschwerten. Dagegen habe aber 

die Rayonsleiterin als Erfüllungsgehilfe der Bekl versto-

ßen. Dass diese Äußerungen nicht im Dienstzeugnis 

gemacht worden seien, mache keinen Unterschied. 

[...]

Das Berufungsgericht gab der [...] Berufung der 

Bekl Folge, hob das Urteil auf und verwies die 

Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach 

Verfahrensergänzung an das Erstgericht zurück. Im 

Wesentlichen ging es dabei davon aus, dass die Bekl 

nach dem bisherigen Verfahrensergebnis nicht passiv 

klagslegitimiert sei. Eine Haftung nach § 1313a ABGB 

sei zu verneinen, weil die Äußerungen nicht im Zusam-

menhang mit der Erfüllung eines vertraglichen oder 

gesetzlichen Schuldverhältnisses erfolgt seien. [...] 

Eine Haftung nach § 1315 ABGB [...] sei noch nicht 

erörtert worden, wozu den Parteien aber noch Gele-

genheit zu geben sei. Den Rekurs an den OGH ließ 

das Berufungsgericht zu, weil zur Frage der Haftung 

des Dienstgebers für nachteilige Äußerungen seiner 

Bediensteten über einen bereits ausgeschiedenen 

Dienstnehmer keine oberstgerichtliche Rspr aufgefun-

den werden konnte.

Der gegen diesen Beschluss erhobene Rekurs ist 

[...] zulässig, im Ergebnis aber nicht berechtigt.

Voranzustellen ist die Frage der Zulässigkeit der 

Fassung des gestellten Unterlassungs- und Feststel-

lungsbegehrens. [...] Bei der Formulierung des Unter-

lassungsbegehrens muss sowohl beachtet werden, 

ob das Begehren hinreichend bestimmt ist, aber auch, 

ob es nicht angesichts der behaupteten Rechtsverlet-

zungen zu weit geht (vgl RIS-Justiz RS0037518 mwN 

zuletzt 4 Ob 86/07m). [...] Es muss die Unterlassungs-

pflicht so deutlich gekennzeichnet sein, dass auch eine 

Überprüfung im Rahmen der exekutiven Durchsetzung 

möglich ist (vgl RIS-Justiz RS0037634 oder RIS-Justiz 

RS0000878). [...] Das hier vorliegende Begehren [...] 

ist iSd dargestellten Rspr als zu unbestimmt und zu 

weit anzusehen. Denkbar wäre ein Unterlassungsan-

spruch hinsichtlich konkreter Auskünfte oder Arten 

von Auskünften, etwa betreffend die „Klagsfreudigkeit 

der Kl“. All dies wurde aber bisher mit den Parteien 

nicht erörtert.

Als ebenso erörterungsbedürftig erweist sich auch 

das von der Kl gestellte Feststellungsbegehren [...]. 

Als grundsätzlich feststellungsfähig erachtet wird die 

Ersatzpflicht für alle künftigen Schäden aus einem 

bestimmten Schadensereignis (vgl Rechberger/Klicka 

in Rechberger, ZPO2 § 228 Rz 5 ebenso Fasching 

in Fasching/Konecny2 III § 228 Rz 55 ff). Ein derar-

tiges konkretes Ereignis wird aber hier nicht näher 

beschrieben. Auch insoweit bedarf es ergänzender 

Erörterung.

Inhaltlich ist festzuhalten, dass eine detaillier-

te gesetzliche Regelung zur Frage von informellen 

Auskunftserteilungen durch Mitarbeiter eines früheren 

Arbeitgebers über andere Mitarbeiter an potentielle 

neue Arbeitgeber nicht besteht. Insoweit können nach 

im Wesentlichen übereinstimmender Ansicht in der 

Lehre die Bestimmungen über die Ausstellung von 

Arbeitszeugnissen im § 39 AngG, aber auch jene des 

§ 1163 ABGB nicht unmittelbar herangezogen werden 

(vgl dazu ausführlich Runggaldier/Aichinger, Arbeits-

zeugnis 147 ff, mit zahlreichen Nachweisen aus der 

früheren Lehre, aber auch Beispielen aus der älteren 

Judikatur; Gahleitner in Löschnigg, AngG II8 § 39 

Rz 17). ISd Ausführungen von Runggaldier/Aichinger 

und Gahleitner wird bei dem Arbeitgeber zurechen-

baren Auskünften allerdings von einem Nachwirken 

der Fürsorgepflicht auszugehen sein (vgl allgemein 

zur Nachwirkung der Fürsorgepflicht auch Marhold, 

MGA AngG § 18 Rz 22 oder Krejci in Rummel, ABGB3 

§ 1157 Rz 38 oder Mosler in Zeller Kommentar § 18 

AngG Rz 12 f). Insoweit kann also der Schutz über 

jenen allgemeinen nach § 1330 ABGB, der sich auf 

die Verbreitung „unrichtiger“ Tatsachen bezieht, hi-

nausgehen. Aus verschiedenen gesetzlichen Bestim-

mungen, wie etwa zu den Postensuchtagen, der 

Einschränkung der Zulässigkeit von Konkurrenzklau-

seln aber auch gerade den Regelungen über das 

Dienstzeugnis lässt sich insgesamt die Wertung des 

Gesetzgebers ableiten, dass er das Interesse des 

Arbeitnehmers an seinem weiteren Fortkommen als 

schutzwürdig erachtet (vgl etwa Krejci, aaO) und Ein-

schränkungen nur in bestimmtem Umfang vornimmt. 

Dies wird also der Arbeitgeber auch im Rahmen der 

Nachwirkung der Fürsorgepflicht zu beachten und 

allenfalls auch entsprechende Vorkehrungen zu treffen 

haben.
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Bei der konkreten Abwägung zwischen den Infor-

mationsinteressen des neuen Arbeitgebers, den Inte-

ressen des „alten“ Arbeitgebers und jenen des Arbeit-

nehmers wird nicht nur auf die Grundsätze der Inte-

ressenabwägung, wie sie im § 1 Abs 1 DSG zugrunde 

gelegt werden, sondern auch auf die einschlägigen 

arbeitsrechtlichen Wertungen Bedacht zu nehmen 

sein. Während etwa sachliche Auskünfte hinsichtlich 

konkreter für den neuen Arbeitgeber erforderlichen 

Fähigkeiten – hier der Englischkenntnisse – gerade bei 

wirtschaftlich im Rahmen eines Konzerns verbunde-

nen Arbeitgebern innerhalb eines gewissen Rahmens 

wohl als unbedenklich einzustufen sind, sind Aus-

künfte über die „Klagsfreudigkeit“ des Arbeitnehmers 

unter Zugrundelegung der Wertung des § 105 Abs 3 

Z 1 lit i ArbVG wohl meist als unzulässig anzusehen. 

Legt diese Bestimmung doch fest, dass eine Kündi-

gung wegen eines verpönten Motivs dann angefoch-

ten werden kann, wenn die Kündigung wegen der 

offenbar nicht unberechtigten Geltendmachung vom 

Arbeitgeber in Frage gestellter Ansprüche aus dem 

Arbeitsverhältnis erfolgte.

Die dem Arbeitgeber zur Last fallende Zurechnung 

des Verhaltens der einzelnen Mitarbeiter (Vorgesetzter 

oder Arbeitskollegen) ist unterschiedlich zu sehen. Es 

ist davon auszugehen, dass der Arbeitgeber jedenfalls 

für seine „Repräsentanten“ (vgl Aicher in Rummel, 

ABGB3 § 26 Rz 26; allgemein zu § 1330 ABGB RIS-

Justiz RS0107916 mwN; zuletzt etwa 6 Ob 23/05h; 

eine mit § 18 UWG vergleichbare Bestimmung, die 

sich wohl auch aus der Förderung des Vorteils im 

Wettbewerb erklären lässt, findet sich nicht) einzu-

stehen hat. Die Bezeichnung der Mitarbeiterin der 

Bekl als Regionalleiterin könnte ein Hinweis auf eine 

derartige Repräsentantenstellung sein. Allerdings wäre 

zu erörtern, ob sie nach der betriebsinternen Orga-

nisation zur Abgabe solcher Äußerungen an Außen-

stehende grundsätzlich zuständig war. Sollte dies der 

Fall sein, so kann ihr Hinweis, dass sie die Aussage 

nur „unter uns“ machte, nichts an der Zurechnung 

zur Bekl ändern. Dass die Mitarbeiterin der Bekl als 

möglicherweise frühere Vorgesetzte der Kl nach den 

internen Organisationsvorschriften der Bekl als Per-

sonalverantwortliche auch dafür zuständig gewesen 

wäre, Auskünfte über ehemalige Dienstnehmer zu 

geben, wurde weder vorgebracht noch festgestellt.

Darüber hinaus wäre grundsätzlich auch ein 

„Organisationsverschulden“ der Bekl denkbar. Derar-

tige „informelle“ Auskünfte von ehemaligen Arbeitskol-

legen und Vorgesetzten werden regelmäßig nicht im 

Rahmen einer Rechtsbeziehung, sondern wegen eines 

Informationsbedürfnisses und einer entsprechenden 

Informationsfreudigkeit der Angesprochenen gegeben 

und stellen deren persönliche Meinung dar. Die Verant-

wortung des Arbeitgebers in diesem Zusammenhang 

betrifft die Nebenpflicht einer entsprechenden „Orga-

nisation“ des Betriebes. Diese läuft darauf hi naus, 

dass die Interessen – auch des ausgeschiedenen 

Arbeitnehmers – durch die verbreiteten Informatio-

nen nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Insoweit 

treffen den Arbeitgeber Anleitungs- und zumutbare 

Überwachungspflichten gegenüber den anderen Mit-

arbeitern, die ihre Grenze allerdings auch wieder in der 

Meinungsäußerungsfreiheit dieser Mitarbeiter zu fin-

den haben. Ihnen dürfen nur ihrer Stellung im Betrieb 

entsprechende Verschwiegenheitspflichten überbun-

den werden. Macht etwa ein für den Personalbereich 

verantwortlicher Vorgesetzter oder ein Mitarbeiter, bei 

dem Indiskretionen bereits bekannt sind, unzulässige 

Äußerungen über einen früheren Arbeitnehmer, so 

wird es am Arbeitgeber liegen, nachzuweisen, dass 

in seinem Betrieb entsprechend klargestellt ist, dass 

über frühere Mitarbeiter derartige Äußerungen nicht 

gemacht werden dürfen. Im Wesentlichen werden die 

Vorgaben für die vom Arbeitgeber zu verantwortende 

Gestaltung des Betriebes bei derartigen informellen 

Anfragen an Mitarbeiter ähnlich zu beurteilen sein, wie 

etwa bei den Fragen der Belästigungen im Zusam-

menhang mit dem GlBG (vgl dazu Posch in Rebhahn, 

GlBG § 6-7 Rz 53 ff uva). Insoweit finden sich bis-

her allerdings keine Anhaltspunkte für eine mögliche 

Haftung der Bekl, da nach den Feststellungen die 

ehemalige Vorgesetzte zum Ausdruck brachte, dass 

sie eine derartige Auskunft nicht geben dürfe und sich 

erst nach mehrmaligen Drängen „informell“ äußerte, 

welcher Umstand auf entsprechende Instruktionen 

hindeutet.

Abschließend ist festzuhalten, dass mit den Par-

teien die Fragen der Konkretisierung der Unterlas-

sungsansprüche und des Feststellungsbegehrens, der 

sich daraus dann ergebenden einzelnen Anspruchsbe-

reiche und der Zurechnung des Verhaltens der Mitar-

beiterin der Bekl zu erörtern sein werden.

Im Ergebnis war daher dem Rekurs gegen den 

Aufhebungsbeschluss des Berufungsgerichts nicht 

Folge zu geben. [...]

Anmerkung

1. Allgemeines

Gem § 39 Abs 1 Satz 2 AngG bzw § 1163 Abs 1 

Satz 3 ABGB sind Angaben im Arbeitszeugnis, durch 

die dem Arbeitnehmer (AN) die Erlangung einer neuen 

Stelle erschwert wird, unzulässig. Der Grundsatz der 

Zeugniswahrheit findet somit im Erschwerungsverbot 

eine Grenze (vgl zuletzt OGH 2008/infas 2009 A 26 

mwN). Arbeitszeugnisse müssen freilich nach dem 

jeweils ersten Satz der zitierten Bestimmungen nur 

Angaben über Art und Dauer der Dienstleistung bein-

halten. Somit hat nicht nur der Arbeitgeber (AG) kein 

Recht auf Aufnahme negativer Angaben. Auch der AN 

hat keinen Anspruch auf eine (positive) Bewertung 

seiner Arbeitsleistung (vgl nur Gahleitner in Löschnigg, 

AngG II8 [2007] § 39 Rz 9). Wohl gerade (auch) auf-

grund dieser rechtlichen Einschränkungen neigen AG 

in der Praxis dazu, auf informellem Weg zusätzliche 

Auskünfte über (potentielle) neue AN beim ehemaligen 

AG bzw dessen Mitarbeitern einzuholen (vgl auch 

zB Runggaldier/Eichinger, Arbeitszeugnis [1989] 147). 

Bezüglich der Zulässigkeit derartiger Auskünfte fehlt 

jedoch eine explizite gesetzliche Regelung.

In der gegenständlichen E hatte der OGH nun 

Gelegenheit, zu dieser Thematik Stellung zu nehmen 

(vgl dazu insb bereits Schrank, Haftung für nachteilige 

Personalauskünfte?, ZAS 2008/21; Gerhartl, Nega-

tive Auskünfte im Arbeitsrecht, RdW 2008, 598 ff; 
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Thomas, Mündliche Auskünfte über Ex-Arbeitnehmer, 

ecolex 2008, 942 ff; Marhold-Weinmeier, Unzulässige 

Auskunftserteilung über ausgeschiedene Arbeitneh-

mer und deren mögliche Folgen, ASoK 2008, 357 ff; 

Wolfgruber, Nachwirken der Fürsorgepflicht bei infor-

mellen Auskünften über ausgeschiedene Arbeitneh-

mer, ZAS 2009, 43 f; Stärker, Auskunftserteilung über 

ehemalige Mitarbeiter. Fürsorgepflicht wirkt laut OGH 

nach, ASoK 2008, 411 f). Obwohl letztlich keine meri-

torische E gefällt wurde, finden sich im vorliegenden 

Urteil bedeutsame Hinweise zur inhaltlichen Lösung 

des Falles. Diese betreffen einerseits die Grenzen der 

Zulässigkeit informeller Auskunftserteilung, anderer-

seits die Frage der Haftung des AG für unzulässige 

Auskünfte seiner Mitarbeiter.

2. Rechtliche Grenzen informeller Aus-
kunftserteilung

2.1. (Analoge) Anwendung der Bestimmungen 
über das Arbeitszeugnis?

Völlig zu Recht lehnt der OGH zunächst eine 

direkte Anwendung der Bestimmungen über das 

Arbeitszeugnis auf die Erteilung informeller Auskünfte 

ab. In der Folge drängt sich naturgemäß die Frage 

deren analoger Anwendung auf (für eine solche etwa 

Marhold, Geheimnisschutz und Verschwiegenheits-

pflicht im Arbeitsrecht, in Ruppe, Geheimnisschutz 

im Wirtschaftsleben [1980] 116 mwN; idS wohl auch 

Gerhartl, RdW 2008, 598; vgl auch Thomas, ecolex 

2009, 942 ff, der zwischen „aktiver“ Auskunftsertei-

lung und nachgefragten Informationen differenziert). 

Runggaldier/Eichinger (Arbeitszeugnis 151) verneinen 

diese, da angesichts der Auseinandersetzung mit 

der informellen Auskunftserteilung sowohl im älteren 

Schrifttum als auch in der Judikatur davon auszuge-

hen sei, dass dem historischen Gesetzgeber die Pro-

blematik bekannt war, er eine Regelung diesbezüglich 

aber nicht für erforderlich hielt.

Zwar ist dieser Befund mE nicht zwingend, den-

noch lässt sich das Erschwerungsverbot der Bestim-

mungen über das Arbeitszeugnis nicht ohne Weiteres 

auf die Auskunftserteilung übertragen. Während das 

Zeugnis vom AN nämlich idR bei allen späteren 

Bewerbungen vorgelegt werden muss, somit enthal-

tene negative Angaben dessen berufliches Fortkom-

men uU für alle Zeiten erschweren, werden negative 

informelle Auskünfte idR nur bei Kontaktaufnahme 

durch einen (potentiellen) künftigen AG und damit 

nur im jeweiligen Einzelfall erteilt. Insofern ist die Aus-

kunftserteilung nicht mit der Ausstellung des Arbeits-

zeugnisses vergleichbar und damit eine Analogie zum 

Zeugnisrecht ausgeschlossen (idS auch Wolfsgruber, 

ZAS 2009, 43; Runggaldier/Eichinger, Arbeitszeugnis 

152).

Abweichendes hat freilich mE dann zu gelten, 

wenn Informationen über ausgeschiedene AN gene-

rell, etwa auf einer Internetplattform oÄ, erteilt wer-

den. Wegen der mit jener des Arbeitszeugnisses ver-

gleichbaren, wenn nicht noch drastischeren Situation, 

erscheint in derartigen Fällen eine Analogie durchaus 

angebracht. Auch darüber hinaus sind der informellen 

Auskunftserteilung jedoch auf Basis des geltenden 

Rechts enge Grenzen gesetzt.

2.2. Verbreitung unwahrer Tatsachen

Eine erste Einschränkung ergibt sich aus § 1330 

Abs 2 ABGB, welcher die Haftung für die Verbreitung 

unwahrer den Kredit, Erwerb oder das Fortkommen 

eines anderen gefährdender Tatsachen normiert, wenn 

der Mitteilende die Unwahrheit kannte oder kennen 

musste. Die Äußerung reiner Werturteile unterliegt 

zwar keiner Beschränkung nach § 1330 ABGB. IdR 

werden Äußerungen über die Qualitäten ehemaliger 

AN aber einen überprüfbaren Tatsachenkern aufwei-

sen (zur Abgrenzung vgl mit zahlreichen Beispielen 

Harrer in Schwimann, ABGB Praxiskommentar VI3 

[2006] § 1330 Rz 13 ff).

Sofern der Mitteilende oder der Empfänger an der 

Mitteilung ein berechtigtes Interesse hatte, wird die 

Haftung bezüglich nicht öffentlich gemachter Äuße-

rungen allerdings durch Satz 3 der genannten Bestim-

mung auf jene eingeschränkt, deren Unwahrheit der 

Mitteilende kennt. Werden Auskünfte somit wie im 

gegenständlichen Fall vertraulich („unter uns gesagt“) 

erteilt und hat der ersuchende AG ein berechtigtes 

Interesse an der Information, kommt eine Haftung 

nach § 1330 ABGB nur bei Kenntnis der Unwahr-

heit in Betracht. Ob berechtigte Interessen vorliegen, 

hängt dabei von einer Interessenabwägung und damit 

sowohl von der zu erteilenden Information als auch 

von deren Gewicht für den AG ab (vgl auch zB OGH 

1983/JBl 1984, 492).

2.3. Nachwirken der Fürsorgepflicht bzw Daten-
schutzrecht

Einen über § 1330 ABGB hinausgehenden Schutz 

nimmt der OGH aufgrund eines Nachwirkens der 

Fürsorgepflicht an. Zutreffend wird aus verschiedenen 

gesetzlichen Bestimmungen, wie etwa der einge-

schränkten Zulässigkeit von Konkurrenzklauseln, aber 

auch gerade den Bestimmungen über das Arbeits-

zeugnis, abgeleitet, dass das Interesse des AN an 

seinem weiteren Fortkommen als schutzwürdig erach-

tet wird. Folgerichtig wird auf die Notwendigkeit einer 

Interessenabwägung hingewiesen (vgl ausführlich 

Runggaldier/Eichinger, Arbeitszeugnis 158 ff; idS auch 

zB Stärker, ASoK 2008, 411; Thomas, ecolex 2009, 

942 f).

Der Rückgriff auf die Fürsorgepflicht ist freilich 

alles andere als selbstverständlich, besteht diese 

doch grundsätzlich nur während des aufrechten 

Arbeitsverhältnisses. Zu Recht wird allerdings ange-

nommen, dass nicht nur Pflichten des AN, sondern 

auch solche des AG über dieses hinauswirken kön-

nen (vgl nur Mosler in Zeller Kommentar [2006] § 18 

AngG Rz 11 f). Zwar handelt es sich bei Auskünften 

über ehemalige AN idR um personenbezogene Daten 

iSd § 4 Z 1 DSG und ergibt sich das Erfordernis einer 

Interessenabwägung damit auch unmittelbar aus den 

Vorgaben des DSG, insb dem in § 1 Abs 1 normierten 

Grundrecht auf Datenschutz. Der Rückgriff des OGH 

auf die Fürsorgepflicht ist aber dennoch von erheb-
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licher Bedeutung, da die Haftung nach dem DSG 

anders als jene aufgrund der nachvertraglichen Für-

sorgepflicht (bloß) deliktischer Natur ist, was neben 

der Beweislast (vgl § 1298 ABGB) insb für die Frage 

der Zurechnung des Verhaltens Dritter (siehe unten 3.) 

relevant ist.

Im Zuge der Interessenabwägung sind dem OGH 

folgend neben dem DSG sämtliche Wertungen der 

Rechtsordnung zu berücksichtigen. Demnach kann 

ein berechtigtes Auskunftsinteresse des potentiellen 

AG insb im Bezug auf jene Tatsachen nicht angenom-

men werden, die im Falle einer Kündigung ein verpön-

tes Motiv iSd § 105 Abs 3 Z 1 (bzw ähnlich gelagerter 

Vorschriften wie etwa des § 8 AVRAG) oder eine Dis-

kriminierung darstellen würden. Ebenso ist ein solches 

Interesse hinsichtlich jener Informationen zu verneinen, 

bezüglich derer dem AG auch ein Fragerecht im Zuge 

einer Bewerbung nicht zustünde (vgl auch Wolfsgru-

ber, ZAS 2009, 43 f; Marhold-Weinmeier, ASoK 2008, 

359 f). IdR dürfen dem potentiellen AG somit nur sach-

liche, fachlich relevante Informationen erteilt werden. 

Auch diesbezüglich ist jedoch mE anhand eines stren-

gen Maßstabes zu beurteilen, ob die Informationsin-

teressen des AG die Geheimhaltungsinteressen des 

AN tatsächlich überwiegen. Insb gilt es zu bedenken, 

dass der (künftige) AG stets die Möglichkeit hat, sich 

im Rahmen eines persönlichen Bewerbungsgesprächs 

und während der Probezeit selbst ein Bild von den 

Qualitäten des AN zu machen.

3. Zurechnung des Verhaltens einzelner 
Mitarbeiter

3.1. Haftung nach § 1313a ABGB

Was die Zurechnung des Verhaltens einzelner 

Mitarbeiter betrifft, stellt sich zunächst die Frage 

einer Erfüllungsgehilfenhaftung des AG nach § 1313a 

ABGB. Das Berufungsgericht verneinte diese mangels 

Äußerung der Regionalleiterin im Zuge der Erfüllung 

eines Schuldverhältnisses. Folgt man dieser Annahme, 

käme vorerst nur eine Haftung für habituell untüchtige 

oder wissentlich gefährliche Besorgungsgehilfen nach 

§ 1315 ABGB in Betracht.

Leitet man allerdings die Unzulässigkeit zu weit 

gehender Auskünfte dem OGH folgend aus der nach-

vertraglichen Fürsorgepflicht ab, ist dieses Ergeb-

nis keineswegs zwingend. Die auf dieser Grundlage 

bestehende Verpflichtung des AG zur Nichterteilung 

bestimmter Auskünfte beruht nämlich im Gegensatz 

zu jener nach dem DSG gerade doch auf einem aus 

dem Arbeitsvertrag resultierenden Schuldverhältnis. 

Wäre die Regionalleiterin somit (auch) mit der Beant-

wortung von Anfragen bezüglich ausgeschiedener AN 

betraut, käme mE eine Haftung nach § 1313a ABGB 

ebenso in Betracht, wie eine solche bei Ausstel-

lung nachteiliger Arbeitszeugnisse durch einen hierfür 

zuständigen AN bejaht wird (vgl dazu nur Runggaldier/

Eichinger, Arbeitszeugnis 132).

3.2. Haftung für Repräsentanten und
Organisationsverschulden

Der OGH umschifft die Frage der Erfüllungsgehil-

fenhaftung freilich mit dem Hinweis auf die von der hA 

anerkannten Repräsentantenhaftung. Demnach haftet 

der AG über § 1313a bzw § 1315 ABGB hinaus für 

alle Personen, die in verantwortlicher, leitender oder 

überwachender Funktion tätig sind (vgl nur Reischau-

er in Rummel, ABGB3 [2004] § 1315 Rz 2a f). Ob eine 

solche Repräsentantenstellung der Regionalleiterin 

anzunehmen ist, lässt sich auf Basis der Feststel-

lungen der Vorinstanzen jedoch nicht abschließend 

beurteilen.

Darüber hinaus nimmt das Höchstgericht zutref-

fend eine Nebenpflicht des AG zu einer entsprechen-

den Organisation des Betriebes in Gestalt zumutbarer 

Anleitungs- und Überwachungspflichten an. Zwar ist 

aufgrund des Hinweises der Regionalleiterin, sie dürfe 

sich nicht äußern, wohl davon auszugehen, dass 

diese entsprechend instruiert wurde. Die Äußerungen 

des OGH sind aber insofern von Bedeutung, als die 

Haftung wegen Organisationsverschuldens nicht auf 

der Zurechnung des Verhaltens Dritter, sondern auf 

der Verletzung von Nebenpflichten durch den AG und 

damit dessen eigenem rechtswidrigen und schuldhaf-

ten Verhaltens basiert.

4. Fazit

Da eine meritorische E ohne ergänzende Fest-

stellungen nicht gefällt werden konnte, ist dem Urteil 

in Ergebnis und Begründung zuzustimmen. Inhaltlich 

erweisen sich vor allem die Hinweise auf die nachver-

tragliche Fürsorgepflicht sowie ein mögliches Organi-

sationsverschulden des AG auch über den konkreten 

Fall hinaus als bedeutsam. Insb in Hinblick auf die 

nicht geklärte Repräsentantenstellung der Regionallei-

terin wären freilich auch Äußerungen zur Haftung nach 

§ 1313a ABGB wünschenswert gewesen.

SUSANNE MAYER (SALZBURG)
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1. Bei jugendlichen Lehrlingen bis 18 Jahre 

und Lehrlingen, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, handelt es sich hinsichtlich der Zulässig-

keit von Überstunden um völlig unterschiedliche 

Gruppen, denen es in jeder Beziehung an der Ver-

gleichbarkeit mangelt. Es trifft daher nicht zu, dass 

diese „nur wegen des Alters“ ungleich behandelt 

werden.

2. Tieferer Grund für die unterschiedlichen Ent-

lohnungsregeln der Überstunden ist die völlig 

unterschiedliche Einsetzbarkeit von jugendlichen 

Lehrlingen und Lehrlingen, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, für Überstundenleistungen. Diese 

unterschiedliche Einsetzbarkeit ist objektiv und 

angemessen und durch legitime bildungspolitische 

Ziele und iSd notwendigen Schutzes von Jugendli-

chen gerechtfertigt. Von einer unzulässigen Diskri-

minierung wegen des Alters kann daher nicht die 

Rede sein.

Die §§ 1 Abs 1 und 1a sowie 14 des Bundes-

gesetzes über die Beschäftigung von Kindern und 

Jugendlichen (KJBG) haben folgenden Wortlaut:

„§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Beschäftigung 

von

1. Kindern mit Arbeiten jeder Art und

2. Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-

res, die in einem Dienstverhältnis, einem Lehr- oder sonstigen 

Ausbildungsverhältnis stehen.

(1a) Abweichend von Abs 1 Z 2 gelten für Lehrlinge, die 

das 18. Lebensjahr vollendet haben,

1. § 14 Abs 2 mit der Maßgabe, daß für die Berechnung 

des Grundlohnes und des Überstundenzuschlages der nied-

rigste im Betrieb vereinbarte Facharbeiterlohn bzw Angestell-

tengehalt heranzuziehen ist;

2. § 11 Abs 4, 5, 6 Z 1 und 3, Abs 7 und 8, § 21 und 

§ 25 Abs 1 und 2 sinngemäß. [...]

§ 14. (1) Als Überstunde gilt jede Arbeitsleistung, die 

über die nach § 11 Abs 1 und 3 festgelegte Wochenarbeits-

zeit hinausgeht.

(2) Für Überstunden gebührt den Jugendlichen ein 

Zuschlag. Er beträgt 50 vH des auf die Zeit der Überstunden-

leistung entfallenden Normallohnes (Lehrlingsentschädigung).“

Die am 24.12.1989 geborene Klägerin (Kl) war vom 

1.1.2005 bis zur einvernehmlichen Auflösung des Lehr-

verhältnisses am 3.7.2006 beim Beklagten (Bekl) als 

Lehrling beschäftigt. Die Kl leistete während des Lehr-

verhältnisses 77,08 Überstunden. Zu deren Abgeltung 

erhielt sie vom Bekl den iSd § 14 Abs 2 KJBG unter 

Zugrundelegung der Lehrlingsentschädigung errechne-

ten Betrag von 312,11 €. Die Kl begehrt mit ihrer Klage 

weitere 405 € an Entgelt für die von ihr geleisteten 

Überstunden. § 1 Abs 1a Z 1 KJBG stelle Lehrlinge, 

die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

unabhängig vom Ausbildungsgrad schlechter als ältere 

Lehrlinge und widerspreche daher dem § 17 Abs 1 

Z 2 GlBG, nach dem im Zusammenhang mit einem 

Arbeitsverhältnis niemand aufgrund seines Alters bei 

der Festsetzung des Entgelts mittelbar oder unmittel-

bar diskriminiert werden dürfe. Gem § 26 Abs 1 GlBG 

habe die Kl daher Anspruch auf Zahlung der Differenz 

zu jenem Betrag, der sich bei Berechnung des Über-

stundenentgelts auf der Grundlage des niedrigsten im 

Betrieb gewährten Facharbeiterlohns ergibt.

Die Bekl beantragte, das Klagebegehren abzuwei-

sen. Die Kl habe die ihr nach dem Gesetz zustehende 

Entlohnung erhalten.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und 

verwies ebenfalls auf die zitierten gesetzlichen Bestim-

mungen. Eine Befassung des VfGH wegen der geltend 

gemachten Gleichheitswidrigkeit sei erst einem Gericht 

höherer Instanz möglich.

Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil [...] 

iSd Stattgebung des Klagebegehrens ab. Es sprach 

aus, dass die ordentliche Revision zulässig sei.

Der mit BGBl I 1997/79 in das KJBG eingefügte § 1 

Abs 1a mache als Ausnahme vom eigentlichen Schutz-

alter die Regelungen über das Akkordverbot, über die 

Berechnung des Überstundenzuschlags und über die 

Anrechnung der Unterrichtszeit in der Berufsschule auf 

die Arbeitszeit auch für ältere Lehrlinge anwendbar. 

Eine nachvollziehbare Begründung, warum dabei für 

Lehrlinge über und unter 18 Jahren unabhängig vom 

Ausbildungsstand ein unterschiedlicher Grundlohn für 

die Berechnung des Überstundenentgelts heranzu-

ziehen sei, könne den Gesetzesmaterialien nicht ent-

nommen werden. Die Anwendung der Regelung führe 

jedenfalls dazu, dass Lehrlinge, die das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben, unabhängig von Ausbil-

dungsstand und Lehrzeit für die geleistete Überstunde 

weniger Entgelt erhalten als ein älterer Lehrling.

Diese Ungleichbehandlung verstoße gegen das 

Verbot einer Diskriminierung aufgrund des Alters, das 

als ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschafts-

rechts anzusehen sei, unmittelbare Wirkung für die 

einzelnen Bürger entfalte und daher auch im Falle eines 

Verstoßes Rechte gegen den Arbeitgeber begründe. 

Der Grundsatz der Entgeltgleichheit sei daher auch im 

Arbeitsrecht der Privatwirtschaft bindend; entgegen-

stehende innerstaatliche oder vertragliche Regelungen 

seien unangewendet zu lassen. Der österreichische 

Gesetzgeber habe diesen Grundsatz und die dazu 

ergangene Gleichbehandlungs-Rahmenrichtlinie (-RL) 

2000/78/EG im GlBG umgesetzt. Die zitierte RL nor-

miere zwar verschiedene Ausnahmen, bei deren Vorlie-

gen eine Ungleichbehandlung wegen des Alters zuläs-

sig sei. Keine davon komme aber hier in Betracht.

Nach der E des EuGH vom 22.11.2005, Rs 

C-144/04 – Mangold/Helm, habe das nationale Gericht, 

bei dem ein Rechtsstreit über das Verbot der Diskri-

minierung wegen des Alters anhängig sei, im Rahmen 

seiner Zuständigkeiten den rechtlichen Schutz, der 

sich für den Einzelnen aus dem Gemeinschaftsrecht 

ergibt, zu gewährleisten und die volle Wirksamkeit des 

Unterschiedliches Überstundenentgelt für jugendliche Lehrlinge bis 
18 Jahre und Lehrlinge, die das 18. Lebensjahr vollendet haben

51.

§§ 1 Abs 1 und 1a,

§§ 12, 14 KJBG;

§§ 6, 7, 8 AZG;
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Gemeinschaftsrechts zu garantieren, indem es jede 

möglicherweise entgegenstehende Bestimmung des 

nationalen Rechts unangewendet lässt. Daher sei die 

diskriminierende Bestimmung des KJBG unangewendet 

zu lassen und iSd § 26 Abs 2 GlBG der Kl jener Betrag 

zuzusprechen, der sich aus der diskriminierungsfreien 

Berechnung ihres Überstundenentgelts ergibt.

Die Revision sei zuzulassen, weil zur hier zu beur-

teilenden Rechtsfrage Rspr des OGH fehle. Gegen 

dieses Urteil richtet sich die Revision des Bekl mit 

dem Antrag, es iSd Abweisung des Klagebegehrens 

abzuändern. Die Kl beantragt, die Revision zurückzu-

weisen, hilfsweise, ihr nicht Folge zu geben.

Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht 

angeführten Grund zulässig. Sie ist auch berechtigt.

Im bisherigen Verfahren blieb unbeachtet, dass das 

KJBG im Zusammenhang mit Mehrarbeits- bzw Über-

stundenleistung nicht nur hinsichtlich der Entlohnung 

von Überstunden zwischen Jugendlichen vor und nach 

der Vollendung des 18. Lebensjahrs unterscheidet:

Aus der oben wiedergegebenen Bestimmung des 

§ 1 Abs 1 KJBG ergibt sich, dass das KJBG grund-

sätzlich für die Beschäftigung von Kindern und von 

Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

gilt; für Lehrlinge, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, gelten gem § 1 Abs 1a lediglich die in dessen 

Z 1 und 2 angeführten Bestimmungen:

Aus der Z 1 ergibt sich die unterschiedliche Rege-

lung betreffend die Honorierung von Überstunden, 

zumal dort die Entlohnungsregel des § 14 Abs 2 mit 

der Maßgabe als anwendbar erklärt wird, dass für die 

Berechnung des Grundlohns und des Überstundenzu-

schlags der niedrigste im Betrieb vereinbarte Fachar-

beiterlohn bzw Angestelltengehalt heranzuziehen ist. 

Aus der Z 2 ergibt sich, dass für Lehrlinge, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben, von den in den §§ 10 

bis 14 KJBG normierten arbeitszeitrechtlichen Schutz-

vorschriften nur Teile des § 11 KJBG als anwendbar 

erklärt werden, nicht aber die in § 12 KJBG normierten 

Beschränkungen für die Zulässigkeit von Mehrarbeits- 

bzw Überstundenleistungen.

Die Abs 2 und 3 des § 12 KJBG haben folgenden 

Wortlaut:

„2) Wenn zwingende betriebliche Gründe es erfordern, 

darf zwecks Durchführung von Vor- und Abschlußarbeiten 

die nach § 11 zulässige Dauer der Arbeitszeit für Jugendliche 

über 16 Jahre um eine halbe Stunde täglich in folgenden 

Fällen ausgedehnt werden:

1. bei Arbeiten zur Reinigung und Instandhaltung, soweit 

sich diese Arbeiten während des regelmäßigen Betriebes 

nicht ohne Unterbrechung oder erhebliche Störung ausführen 

lassen;

2. bei Arbeiten, von denen die Wiederaufnahme oder Auf-

rechterhaltung des vollen Betriebes arbeitstechnisch abhängt;

3. bei Arbeiten zur abschließenden Kundenbedienung 

einschließlich der damit zusammenhängenden notwendigen 

Aufräumungsarbeiten.

(3) Die Dauer der Mehrarbeitsleistungen nach Abs 2 darf 

insgesamt drei Stunden in der Woche nicht überschreiten. 

Die sich aus Abs 2 und § 11 ergebende tägliche Arbeitszeit 

darf keinesfalls neuneinhalb Stunden überschreiten.“

Durch diese Bestimmung wird die Zulässigkeit der 

Leistung von Mehrarbeits- bzw Überstunden – nach 

§ 14 Abs 1 KJBG gilt jede Arbeitsleistung, die über die 

nach § 11 Abs 1 und 3 festgelegte Wochenarbeitszeit 

hinausgeht, als Überstunde – in mehrfacher Hinsicht 

beschränkt: Überschreitungen der in § 11 KJBG nor-

mierten Arbeitszeit werden an zwingende betriebliche 

Gründe gebunden, sind in zeitlicher Hinsicht limitiert 

und nur für den stark eingeschränkten Bereich der in 

den Z 1 bis 3 angeführten Arbeiten zulässig. All dies 

bedeutet aus der Sicht des Arbeitgebers eine sehr star-

ke Beschränkung der Einsatzmöglichkeit des jugendli-

chen Lehrlings für Mehrarbeits- bzw Überstunden. 

Diese Beschränkung gilt aber nach § 1 Abs 1a KJBG 

nicht für Lehrlinge, die das 18. Lebensjahr bereits voll-

endet haben; für sie gelten insofern die allgemeinen 

arbeitszeitrechtlichen Regelungen (so auch die RV zur 

KJBG-Novelle, BGBl I 1997/79, 697 BlgNR 20. GP 5).

Hinsichtlich der Einsetzbarkeit von Lehrlingen für 

Überstunden bestehen daher zwischen Lehrlingen 

vor und nach Vollendung des 18. Lebensjahres ganz 

entscheidende (inhaltliche und zeitliche) Unterschiede. 

Dass auch Lehrlinge, die das 18. Lebensjahr vollen-

det haben, nur für Tätigkeiten herangezogen werden 

dürfen, die mit dem Wesen der Ausbildung vereinbar 

sind (§ 9 Abs 2 BAG), ändert daran nichts: Auch im 

Rahmen der Ausbildung sind mannigfaltige Einsatz-

möglichkeiten denkbar, die weit über den engen Kreis 

der (noch dazu nur in einem sehr engen zeitlichen 

Rahmen zulässigen) Arbeiten hinausgehen, für die 

jugendliche Lehrlinge gem § 12 Abs 2 über die nach 

§ 11 KJBG zulässige Arbeitszeit hinaus eingesetzt 

werden können.

In Wahrheit liegt daher die von der Kl behauptete 

Ungleichbehandlung völlig vergleichbarer Sachverhalte 

überhaupt nicht vor: Hinsichtlich der Zulässigkeit von 

Überstunden handelt es sich bei den jugendlichen Lehr-

lingen und bei den Lehrlingen, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, um völlig unterschiedliche Gruppen, 

denen es in jeder Beziehung – und demgemäß auch 

hinsichtlich der Entlohnung der Überstundenleistung – 

an der Vergleichbarkeit mangelt. Es trifft daher nicht 

zu, dass im aufgezeigten Zusammenhang jugendliche 

Lehrlinge und Lehrlinge, die das 18. Lebensjahr vollen-

det haben, „nur wegen des Alters“ ungleich behandelt 

werden. Tieferer Grund für die unterschiedlichen Ent-

lohnungsregeln ist vielmehr die völlig unterschiedliche 

Einsetzbarkeit der beiden Gruppen für Überstunden-

leistungen. Diese unterschiedliche Einsetzbarkeit ist 

wiederum objektiv und angemessen und durch legitime 

bildungspolitische Ziele und iSd notwendigen Schutzes 

von Jugendlichen gerechtfertigt (§ 20 Abs 3 und 4 Z 1 

GlBG bzw Art 6 der Gleichbehandlungs-Rahmen-RL). 

Von einer unzulässigen Diskriminierung wegen des 

Alters kann daher nicht die Rede sein.

Die Klageforderung erweist sich daher als nicht 

berechtigt. [...]

In Stattgebung der Revision war daher das Erstur-

teil wiederherzustellen.

Anmerkung

1. § 1 Abs 1a KJBG

Bis zur Novelle des KJBG im Jahr 1997, BGBl I 

1997/79, wurden nach der Begriffsbestimmung des 

§ 3 KJBG Jugendliche bis zur Beendigung eines Lehr- 
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oder sonstigen mindestens einjährigen Ausbildungs-

verhältnisses, längstens jedoch bis zur Vollendung des 

19. Lebensjahres, erfasst.

Im Zuge der Novelle zum KJBG im Jahr 1997 

wurde sowohl im Geltungsbereich des § 1 Abs 1 KJBG 

als auch in der Begriffsbestimmung des § 3 KJBG eine 

einheitliche Altersgrenze von 18 Jahren festgelegt. Die 

Regelungen über das Akkordverbot, die Berechnung 

des Überstundenzuschlages sowie die Anrechnung 

der Unterrichtszeit in der Berufsschule auf die Arbeits-

zeit sollten als Ausnahme vom einheitlichen Schutzalter 

auch für ältere Lehrlinge gelten (RV 697 BlgNR 22. GP 

5); diese Ausnahmen wurden inklusive dem Verweis 

auf die Jugendlichenuntersuchung nach § 25 Abs 1 

und 2 KJBG, mit § 1 Abs 1a Z 1 und 2 KJBG eingefügt. 

Konkrete Begründungen zu diesen Ausnahmeregelun-

gen sind den Erläuterungen nicht zu entnehmen.

Zur höheren Überstundenabgeltung halten Dir-

schmied/Nöst lin ger, KJBG4 (2002) 86, fest, dass es 

infolge von Forderungen der Arbeitgeber-(AG-)seite im 

Zusammenhang mit dem Ziel der österr Bundesre-

gierung, im Rahmen des sog „Lehrlingspaketes“, die 

Schaffung von Lehrstellen zu erleichtern, mit 1.7.1997 

zur Senkung der Schutzaltersgrenze vom 19. Lebens-

jahr auf das 18. Lebensjahr gekommen sei. Um Über-

stundenleistungen von Lehrlingen weiterhin in Grenzen 

zu halten, sei auf Betreiben der ArbeitnehmerInnen-(AN-)

seite verankert worden, dass Überstunden auf Basis 

des niedrigsten im Betrieb vereinbarten Facharbeiter-

lohnes bzw Angestelltengehaltes zu vergüten seien.

2. Ausbildung und Überstunden

Schon bei Erlassung des BAG im Jahr 1969 wurde 

in den Erläuterungen zu § 9 Abs 1 BAG ausgeführt, 

dass die grundsätzliche Verpflichtung des Lehrbe-

rechtigten, für die Ausbildung des Lehrlings zu sorgen, 

unter Bedachtnahme darauf statuiert wird, dass die 

Ausbildung dem Wesen des Lehrverhältnisses imma-

nent ist (RV 876 BlgNR 11. GP 38). Die Ausbildungs- 

und Unterweisungspflicht des Lehrberechtigten domi-

niert und prägt das Lehrverhältnis (vgl Berger/Fida/

Gruber, BAG [ErgLfg] § 9 Rz 7). Den Lehrberechtigten 

trifft daher gegenüber jugendlichen Lehrlingen und 

Lehrlingen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

die gleiche Verpflichtung zur Ausbildung.

Der Zweck von Überstunden liegt darin, einen 

erhöhten Arbeitsbedarf abzudecken bzw Vor- und 

Abschlussarbeiten vornehmen zu können (§§ 6, 7, 8 

AZG). Die Fälle der Vor- und Abschlussarbeiten in § 8 

Abs 1 lit a bis c AZG und in § 12 Abs 2 Z 1 bis 3 KJBG 

sind wortgleich. Eine Verlängerung der Arbeitszeit bei 

Vorliegen eines erhöhten Arbeitsbedarfs wie im AZG 

ist im KJGB nicht vorgesehen.

Die in der vorliegenden E ausgeführte Beschrän-

kung bei der Zulässigkeit der Leistung von Mehr- und 

Überstunden von jugendlichen Lehrlingen und die 

Unterscheidung zu Lehrlingen nach Vollendung des 

18. Lebensjahres, trifft daher zweifellos zu. Allerdings 

muss hiezu festgehalten werden, dass der Einsatz 

eines Lehrlings für Mehr- und Überstunden nicht 

dem Zweck eines Lehrverhältnisses als Ausbildungs-

verhältnis entspricht. § 9 Abs 1 BAG legt die Aus-

bildungspflicht des Lehrberechtigten fest. Nach § 9 

Abs 2 BAG ist der Lehrling nur zu solchen Tätigkeiten 

heranzuziehen, die mit dem Wesen der Ausbildung 

vereinbar sind. Die dem Lehrling aufgetragenen Tätig-

keiten müssen seiner Berufsausbildung dienen, der 

Lehrling darf nicht zu berufsfremden Arbeiten verwen-

det werden (RV 876 BlgNR 22. GP 38). Insgesamt 

sollen die Bestimmungen des BAG die Ausbildung 

des Lehrlings entsprechend den Ausbildungsvorschrif-

ten bzw Berufsbildern seines Lehrberufes innerhalb 

der festgesetzten Lehrzeit sicherstellen, wobei die 

ordnungsgemäße Lehrlingsausbildung nur bei Vollbe-

schäftigung des Lehrlings möglich ist (vgl Berger/Fida/

Gruber, BAG [ErgLfg] § 9 Rz 17).

Die Ausbildungsordnungen bzw Berufsbilder der 

jeweiligen Lehrberufe sind daher entsprechend dem 

Ausmaß einer Vollbeschäftigung konzipiert; die Ausbil-

dung im Betrieb und in der Berufsschule hat innerhalb 

des Zeitraums der Normalarbeitszeit bzw Vollbeschäf-

tigung des Lehrlings stattzufinden; der Lehrberech-

tigte muss seine Ausbildungsverpflichtung in diesem 

Zeitraum erfüllen. Dies lässt mE schließen, dass eine 

Beschäftigung des Lehrlings über die Normalarbeits-

zeit hinaus überwiegend im Interesse des Betriebes 

liegt.

Ein erhöhter Arbeitsbedarf resultiert aus betrieb-

lichen Gegebenheiten und die Abdeckung dieses 

erhöhten Arbeitsbedarfs liegt ebenfalls im Interesse 

des Lehrberechtigten bzw AG. Während die Normal-

arbeitszeit das dem Vollzeit-Arbeitsvertrag zugrunde 

liegende Ausmaß der Leistung des AN im Rahmen des 

Austauschverhältnisses „Arbeit gegen Entgelt“ defi-

niert, stellt Überstundenarbeit gleichsam die „außer-

tourliche“ Zusatzleistung dar (vgl Klein in Cerny/Heil-

egger/Klein/Schwarz, Arbeitszeitgesetz [2008] 239). 

Bezüglich des erhöhten Arbeitsbedarfs will das AZG 

wohl auch zum Ausdruck bringen, dass Überstunden 

in Vollzeitarbeitsverhältnissen nicht der Normalfall sein 

sollen, sondern nur für Situationen gedacht sind, die 

sich vom betrieblich-AN-bezogenen Normalbedarf, der 

dem Arbeitsverhältnis regelmäßig zugrunde liegt und 

der vom AG bei seinen Personalplanungen möglichst 

zu berücksichtigen ist, deutlich abheben (vgl Schrank, 

Arbeitszeitgesetze Kommentar [2008] Bd 1, § 7 AZG 

Rz 1). Nach § 6 Abs 2 AZG dürfen berücksichtigungs-

würdige Interessen des AN der Überstundenarbeit 

nicht entgegenstehen. Die Erlaubnis zur Verlängerung 

der Arbeitszeit ist im Wesentlichen an das Vorliegen 

eines erhöhten Arbeitsbedarfes gebunden (Löschnigg, 

Arbeitsrecht10 [2003] 247).

Nach den Bestimmungen der §§ 7 und 8 AZG ist 

die Verlängerung der Arbeitszeit durch Überstunden 

eine zu begründende Ausnahme und nicht die Regel, 

sonst wäre die Voraussetzung zB des Vorliegens eines 

erhöhten Arbeitsbedarfs nach § 7 AZG ad absurdum 

geführt. Auch die Einsatzmöglichkeiten von erwach-

senen Lehrlingen sind daher an das Vorliegen eines 

erhöhten Arbeitsbedarfs gebunden. Dies lässt aber 

schließen, dass bei der Leistung von Überstunden 

das Interesse des AG an der Arbeitskraft des AN, in 

diesem Fall des Lehrlings, im Vordergrund steht. Die 

Ausbildung als solche tritt bei Vorliegen eines erhöhten 

Arbeitsbedarfs insofern in den Hintergrund, als der 

Lehrling produktiv im Interesse des Betriebes tätig 

wird. Auch der mit der Leistung von Überstunden in 
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der Praxis regelmäßig einhergehende „Arbeitsdruck“, 

der aus der betrieblichen Situation resultiert, lässt die 

Ausbildung zu Lasten des Lehrlings im Interesse des 

Betriebes an der Arbeitsleistung in den Hintergrund 

treten.

Bei Leistung von Überstunden liegt in dieser 

Situation aber faktisch kein Unterschied mehr zwi-

schen einem Lehrling mit zB 17 Jahren und einem 

Lehrling mit zB 18 Jahren vor. Die Ausbildungsver-

pflichtung des Lehrberechtigten besteht unabhängig 

vom Alter gegenüber beiden Gruppen von Lehrlingen, 

die Ausbildung tritt bei Leistung von Überstunden bzw 

bei Beschäftigung über das für die Ausbildung kon-

zipierte Ausmaß in den Hintergrund, die Arbeitskraft 

des Lehrlings wird im Interesse des Betriebes wie bei 

einem „normalen“ AN eingesetzt, dh der Beschäfti-

gungscharakter tritt in den Vordergrund.

Der Zweck der Festlegung der höheren Über-

stundenentgelte für Lehrlinge ab dem vollendeten 

18. Lebensjahr lag daher mE nicht darin, eine umfang-

reichere Einsetzbarkeit zu honorieren, sondern aus 

den oben genannten Gründen die Überstunden für 

Lehrlinge in Maßen zu halten.

Es sind daher hinsichtlich der Ausbildungsver-

pflichtung des Lehrberechtigten, der faktischen Situa-

tion des Einsatzes der Arbeitskraft und der nicht mehr 

im Vordergrund stehenden Ausbildung bei der Leistung 

von Überstunden wegen erhöhten Arbeitsbedarfs – 

seien diese nun erlaubt oder nicht – jugendliche Lehr-

linge und Lehrlinge nach Vollendung des 18. Lebens-

jahres mE vergleichbare Gruppen. Das Lebensalter 

der Lehrlinge ändert nichts am Ausbildungscharak-

ter des Lehrverhältnisses und an der ausgeführten 

faktischen Situation bei tatsächlicher Leistung von 

Überstunden wegen erhöhten Arbeitsbedarfs. Auch 

der fachliche Ausbildungsstand eines Lehrlings hängt 

nicht vom Lebensalter, sondern davon ab, wann er/

sie seine/ihre Lehre begonnen hat. Folglich kann mE 

davon ausgegangen werden, dass Lehrlinge unter 

und über 18 Jahren bei der Leistung von Überstunden 

gleichwertige bzw gleichartige Arbeit leisten (vgl OLG 

Wien 13.4.2007, 9 Ra 67/06y und 24.8.2007, 9 Ra 

104/07s; gegenteiliger Ansicht: Wolfsgruber, ecolex 

2008, 1039).

3. Gleichbehandlung

In der vorliegenden E wird ausgeführt, dass der 

tiefere Grund für die unterschiedlichen Entlohnungs-

regeln die völlig unterschiedliche Einsetzbarkeit der 

beiden Gruppen für Überstundenleistungen sei; diese 

unterschiedliche Einsetzbarkeit sei objektiv, angemes-

sen, durch legitime bildungspolitische Ziele und iSd 

notwendigen Schutzes von Jugendlichen gerechtfer-

tigt.

Der Zweck der Schutzbestimmungen des KJBG 

ist eine Beschränkung der Arbeitszeit in Hinblick auf 

das jugendliche Alter der betroffenen Personengrup-

pe im Einklang mit der RL 94/33/EG des Rates über 

den Jugendarbeitsschutz. Jugendliche Lehrlinge und 

Lehrlinge über 18 Jahre sind aufgrund der Regelungen 

des KJBG zweifellos unterschiedlich einsetzbar. Die 

Schutzbestimmungen des KJBG umfassen allerdings 

nicht nur Bestimmungen zur Arbeitszeit, sondern 

berücksichtigen auch den Ausbildungscharakter des 

Lehrverhältnisses, wie zB beim Akkordverbot.

Der Grund für die Einführung der Regelung des 

§ 1 Abs 1a Z 1 KJBG über die höhere Überstunden-

entlohnung der über 18-jährigen Lehrlinge im Jahr 

1997 war es, die Anzahl der Überstunden für diese 

Personengruppe in Maßen zu halten. Hier wurden, wie 

bereits ausgeführt, mE ebenfalls der Ausbildungscha-

rakter des Lehrverhältnisses und der Aspekt der in den 

Hintergrund tretenden Ausbildung bei Leistung von 

Überstunden wegen erhöhten Arbeitsbedarfs unter 

„Arbeitsdruck“ beachtet.

Die RL 2000/78/EG des Rates zur Festlegung 

eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 

Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf stammt 

aus dem Jahr 2000. Das Thema Altersdiskriminierung 

stellte sich daher zum Zeitpunkt der Novelle zum 

KJBG im Jahr 1997 nicht.

Der vorliegenden E ist insofern zuzustimmen, 

als die unterschiedliche Einsetzbarkeit von jugendli-

chen Lehrlingen und Lehrlingen nach Vollendung des 

18. Lebensjahres iSd Ausnahmebestimmungen des 

§ 20 Abs 3 und 4 Z 1 GlBG bzw Art 6 der Gleich-

behandlungsrahmen-RL objektiv und angemessen, 

durch bildungspolitische Ziele und iSd notwendigen 

Schutzes von Jugendlichen gerechtfertigt ist.

Die unterschiedliche Entlohnung der Überstunden 

erfüllt mE diese Ausnahmekriterien allerdings nicht. 

Wie bereits ausgeführt, sind die beiden Gruppen von 

Lehrlingen bei der Leistung von Überstunden vergleich-

bar bzw befinden sich in einer vergleichbaren Situati-

on. Werden jugendliche Lehrlinge faktisch so einge-

setzt wie erwachsene Lehrlinge, ist es sachlich nicht 

gerechtfertigt, die jugendlichen Lehrlinge schlechter 

zu stellen als Lehrlinge, die das 18. Lebensjahr bereits 

vollendet haben. Es ist daher mE die Ungleichbe-

handlung weder objektiv noch ist sie angemessen (vgl 

EuGH 18.6.2009, Rs C-88/08, Hütter/TU Graz).

Da die Ungleichbehandlung den Zweck der 

Arbeitszeitregelungen des KJBG, nämlich die Ein-

haltung des „Überstundenverbotes“ für jugendliche 

Lehrlinge in keiner Weise stützt bzw durch die niedrige 

Bezahlung der Überstunden auch nicht stützen kann, 

ist sie mE aus dem Blickwinkel der jugendlichen Lehr-

linge nicht durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt.

Die unterschiedliche Überstundenentlohnung ist in 

Hinblick auf die vergleichbare faktische Situation der 

Überstunden leistenden Lehrlinge auch kein angemes-

senes oder erforderliches Mittel zur Erreichung des 

Zieles der Einhaltung der Arbeitszeitbeschränkungen 

für jugendliche Lehrlinge (so auch Reissner in einem 

Vortrag am 26.3.2009 bei der Tagung in Zell am See 

[siehe im nächsten DRdA 2010]).

ME stellt daher die Regelung des § 1 Abs 1a 

KJBG hinsichtlich der Z 1 leg cit eine unmittelbare 

Diskriminierung nach § 19 Abs 1 GlBG aufgrund des 

Alters dar.

4. Ergebnis

Solange jugendliche Lehrlinge im Rahmen des 

§ 12 KJBG aus zwingenden betrieblichen Gründen 

Überstunden in Form erlaubter Vor- und Abschluss-

arbeiten leisten, wird iSd vorliegenden E die Bezah-
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lung auf Basis der Lehrlingsentschädigung zu erfolgen 

haben. Werden jugendliche Lehrlinge aber tatsächlich 

über das erlaubte Ausmaß für Überstunden wegen des 

Vorliegens erhöhten Arbeitsbedarfs wie erwachsene 

Lehrlinge eingesetzt, gibt es mE keine sachliche Recht-

fertigung, diese Personengruppen unterschiedlich zu 

behandeln. Die Altersgrenze von 18 Jahren in § 1 

Abs 1a KJBG dürfte daher hinsichtlich der Entlohnung 

der Überstunden in § 1 Abs 1a Z 1 KJBG als diskrimi-

nierende Bestimmung nicht angewendet werden (vgl 

EuGH 22.11.2005, Rs C-144/04, Mangold/Helm).

Weiters muss mE auch festgehalten werden, dass 

es nicht mit dem Ziel des KJBG, der Einhaltung der 

Arbeitszeitbestimmungen für jugendliche Lehrlinge, 

vereinbart werden kann, dass Überstunden, die verbo-

tenerweise geleistet wurden, geringer bezahlt werden 

als Überstunden, die erlaubt sind. Ein vom Gesetzge-

ber unter Strafe gestelltes Verhalten wird sozusagen 

„belohnt“; dies ist weder iSd Schutzbestimmungen 

des KJBG noch iSd Ausbildung von Lehrlingen.

SUSANNE GITTENBERGER (WIEN)

Judikaturspiegel

RL 96/34/EG
Elternurlaubsrichtlinie

§ 2 Nrn 6 und 8 des Anhangs:

RL 79/7/EWG
Gleichbehandlungsrichtlinie – soziale 
Sicherheit

Art 1 und 7:

Berechnung einer Invaliditätsrente während des 

Elternurlaubs

EuGH 16.7.2009, Rs C-537/07 – Gómez-Limón

Nach § 2 Nrn 6 und 8 des Anhangs der Richtlinie (RL) 

96/34/EG ist es den Mitgliedstaaten nicht verwehrt, bei der 

Berechnung der Rente wegen dauernder Invalidität eines 

Arbeitnehmers (AN) zu berücksichtigen, dass er einen Eltern-

urlaub in Teilzeit in Anspruch genommen hat und während 

dessen Dauer proportional zu dem bezogenen Gehalt Beiträ-

ge geleistet und Rentenansprüche erworben hat. Insb sind 

die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, während der Dauer des 

Elternurlaubs die Kontinuität der Ansprüche auf Leistungen 

der sozialen Sicherheit vorzusehen.

Der Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen iSd RL 79/7/EWG steht einer Regelung nicht ent-

gegen, die vorsieht, dass ein AN während der Zeit des 

Elternurlaubs in Teilzeit Ansprüche auf eine Rente wegen 

dauernder Invalidität proportional zur geleisteten Arbeit und 

zum bezogenen Gehalt erwirbt und nicht so, als ob er eine 

Vollzeittätigkeit ausgeübt habe.

RL 80/987/EWG
Insolvenzrichtlinie

Art 3 und 4:

Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähig-

keit des Arbeitgebers

EuGH 16.7.2009, Rs C-69/08 – Visciano

Die Art 3 und 4 der RL 80/987/EWG stehen einer 

nationalen Regelung nicht entgegen, nach der nicht erfüllte 

 Europarecht Ansprüche der AN als Ansprüche auf „Leistungen der sozi-

alen Sicherheit“ betrachtet werden können, wenn sie von 

einer Garantieeinrichtung befriedigt werden.

Weiters ist es einer nationalen Regelung erlaubt, den 

ursprünglichen Arbeitsentgeltanspruch des AN als bloßen 

Ausgangspunkt für die Bestimmung der Leistung zu ver-

wenden, die durch die Intervention eines Garantiefonds zu 

sichern ist.

Im Rahmen des Antrags eines AN auf Befriedigung 

nicht erfüllter Ansprüche auf Arbeitsentgelt durch einen 

Garantiefonds steht die RL der Anwendung einer kürze-

ren Verjährungsfrist als jener für Arbeitsentgeltansprüche 

gegen den Arbeitgeber (AG) nicht entgegen (Grundsatz der 

Äquivalenz). Das nationale Gericht hat jedoch zu prüfen, ob 

ihre Ausgestaltung die Ausübung der durch die Gemein-

schaftsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch 

unmöglich macht oder übermäßig erschwert (Grundsatz der 

Effektivität).

RL 98/59/EG
Massenentlassungsrichtlinie

Art 2 und 6:

Verfahren der Information und Konsultation der 

Belegschaft bei Massenentlassungen

EuGH 16.7.2009, Rs C-12/08 – Mono Car Styling

Das in der RL 98/59/EG vorgesehene Recht auf Infor-

mation und Konsultation kommt den AN-Vertretern und nicht 

dem einzelnen AN zu. Art 6 iVm Art 2 der RL steht daher einer 

nationalen Regelung nicht entgegen, die Verfahren vorsieht, 

die sowohl den AN-Vertretern als auch dem einzelnen AN 

ermöglichen sollen, die Einhaltung der in dieser RL vorgese-

henen Verpflichtungen überprüfen zu lassen, gleichzeitig aber 

das individuelle Klagerecht der AN hinsichtlich der möglichen 

Rügen beschränkt und davon abhängig macht, dass zuvor 

die AN-Vertreter Einspruch beim AG erhoben haben und der 

betreffende AN dem AG mitgeteilt hat, dass er die Nicht-

einhaltung des Verfahrens der Information und Konsultation 

geltend mache. Dieses in der nationalen Regelung vorgese-

hene Verfahren verstößt auch nicht gegen den Grundsatz des 

effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes.

Die Verpflichtungen des AG, der Massenentlassungen 

vornehmen möchte, dürfen gegenüber den in Art 2 der RL 

vorgesehenen Verpflichtungen aber nicht verringert wer-

den.
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AngG
Angestelltengesetz

§ 8 Abs 1 und 2:

Entgeltfortzahlungsanspruch bei arbeitsunfall-

bezogener Dienstverhinderung

OGH 2.4.2009, 8 ObA 88/08m

Die arbeitsunfallbezogene Dienstverhinderung wird in 

Form einer Verlängerung der Sechswochenfrist (bei einer 

Dauer des Arbeitsverhältnisses von nicht mehr als fünf Jah-

ren) privilegiert. Das Wort „verlängert“ zeigt an, dass in erster 

Linie das sechswöchige „Grundkontingent“ aufzubrauchen 

ist; sollte der arbeitsunfallbezogene Krankenstand über die 

sechs Wochen hinausreichen, kann diese Sechswochenfrist 

verlängert werden, aber nur für die Dauer des arbeitsunfallbe-

zogenen Krankenstands, wobei eine maximale Verlängerung 

um zwei Wochen vorgegeben ist. Dh, (nur) der Arbeitsunfall 

zieht einen Krankenstand nach sich, der mit einer längeren 

vollen Entgeltfortzahlung ausgestattet sein kann. Ein nicht 

voll ausgeschöpfter privilegierter Anspruch wirkt sich nicht 

auf nachfolgende – für sich betrachtet nicht privilegierte – 

Krankenstände aus.

§ 36 Abs 2:

Entgeltgrenze bei Vereinbarung einer Konkur-

renzklausel

OGH 2.4.2009, 8 ObA 16/09z

Bei der Ermittlung der Entgeltgrenze des § 36 Abs 2 

AngG geht der Gesetzgeber von dem „für den letzten Monat 

des Arbeitsverhältnisses gebührenden Entgelt“ aus. Da dies 

wortgleich die Basis für die Ermittlung der Abfertigung nach 

§ 23 Abs 1 AngG darstellt, bringt er hinreichend klar zum 

Ausdruck, dass diese identen Begriffe in den unterschied-

lichen Gesetzesstellen (desselben Gesetzes) auch ident zu 

verstehen sind. Im vorliegenden Fall umfasst „das für den 

letzten Monat des Arbeitsverhältnisses gebührende Entgelt“ 

daher nicht die gesamte in diesem Monat fällig gewordene 

Weihnachtsremuneration, sondern es sind lediglich die ali-

quoten Sonderzahlungen zu berücksichtigen.

ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz

§ 8:

Anwendbarkeit des KollV der Handelsarbeiter 

für private Sanierungsarbeiten?

OGH 1.4.2009, 9 ObA 171/08z

Für die Beurteilung der Frage, ob auf ein Arbeitsverhält-

nis der vom AG ins Treffen geführte Kollektivvertrag (KollV) 

der Handelsarbeiter Österreichs Anwendung findet, sind 

dessen Bestimmungen über den räumlichen, fachlichen und 

persönlichen Geltungsbereich heranzuziehen.

Ein als Installateur aufgenommener und außerhalb des 

Handelsgewerbes des AG bei dessen privaten Sanierungsar-

beiten als Installateur tätiger AN ist vom Geltungsbereich des 

KollV der Handelsarbeiter Österreichs nicht erfasst (der AN ist 

kein Arbeiter im Handel, er wurde nicht als Handelsarbeiter, 

sondern als Installateur aufgenommen und beschäftigt und 

hat keinerlei Tätigkeit „im Handel“ bzw im vom AG betriebenen 

Handelsgewerbe entfaltet), sodass auch die Verfallsbestim-

mungen dieses KollV nicht zur Anwendung kommen können.

§ 36:

Adressatenkreis eines Sozialplans

OGH 2.6.2009, 9 ObA 54/09w

Der Adressatenkreis eines Sozialplans bestimmt sich 

nach seinem personellen Geltungsbereich, wobei er sich 

nur auf AN iSd § 36 ArbVG beziehen kann. Bei im Ausland 

tätigen AN ist jeweils zu prüfen, ob der betreffende AN in 

einer so engen Beziehung zum Betrieb steht, dass er als 

dem Betrieb noch zugehörig betrachtet werden und ob er 

ungeachtet seiner außerhalb der Betriebsstätte verrichteten 

Tätigkeit noch als Glied der betrieblichen Organisation gese-

hen werden kann. In dem Zusammenhang ist zu beachten, 

dass unter Berücksichtigung der nunmehr zur Verfügung ste-

henden Kommunikationsmöglichkeiten eine organisatorische 

Eingliederung disloziert tätiger AN in viel weiterem Umfang 

möglich ist als in der Vergangenheit, als die Kontaktaufnahme 

auf größere Entfernungen wesentlich schwerer möglich war.

§ 105 Abs 3 Z 2:

Anrechnung von Vordienstzeiten im ÖBB-Kon-

zern

OGH 29.4.2009, 9 ObA 177/08g

Der ÖBB Dienstleistungs GmbH kommt nach dem Willen 

des Gesetzgebers die Aufgabe zu, auch als „Auffangpool“ und 

„Einsatzreserve“ im Verhältnis zu den anderen Konzerngesell-

schaften zu dienen, je nachdem, ob diese gerade Personal 

benötigen oder nicht. Die besondere gesetzliche Konstruktion 

der Beziehungen zwischen der ÖBB Dienst leis tungs GmbH 

und den übrigen Konzerngesellschaften (§ 20 BundesbahnG) 

macht es daher erforderlich, die Voraussetzung der sechs-

monatigen Betriebszugehörigkeit iSd § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG 

bei jedem Arbeitskräftewechsel von einer Konzerngesellschaft 

zur ÖBB Dienstleistungs GmbH und umgekehrt als gegeben 

anzusehen, wenn bei Anrechnung der bei der übertragenden 

Gesellschaft verbrachten Vordienstzeit die Wartezeit erfüllt ist.

§ 105 Abs 3 Z 2:

Luxusaufwendungen

OGH 1.4.2009, 9 ObA 30/09s

Beim Tatbestandsmerkmal der „wesentlichen Interes-

senbeeinträchtigung“ ist nur auf die wesentlichen Lebens-

haltungskosten, nicht aber auf Luxusaufwendungen abzu-

stellen. Bei AN mit höherem Einkommen ist zu erwarten, 

dass auch Bedürfnisse befriedigt werden, die über die 

Grundbedürfnisse hinausgehen und daher fällt nicht alles, 

was über eine sparsame Lebensführung hinausgeht, bereits 

unter den Begriff „Luxus“. Die Investition von Mieteinnahmen 

von jährlich € 90.000,– in ein, ausschließlich als Wertanlage 

angeschafftes Haus kann idS jedoch als „Luxusaufwendung“ 

qualifiziert werden.

§ 121 Z 1:

Stilllegung einer Betriebsabteilung

OGH 2.6.2009, 9 ObA 139/08v

Bei der Erteilung der Zustimmung des Gerichts zur Kün-

digung eines Betriebsratsmitglieds in Bezug auf Betriebsab-

 Arbeitsrecht
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teilungen ist wesentlich, dass nur die Stilllegung – und nicht 

schon die bloße Einschränkung der Betriebsabteilung – einen 

möglichen Fall darstellt, in dem das Gericht die Zustimmung 

zur Kündigung erteilen kann. Von einer Stilllegung einer 

Betriebsabteilung kann nur dann gesprochen werden, wenn 

die Agenden, die in der betreffenden Abteilung ausgeübt 

worden sind, in Zukunft zur Gänze wegfallen. Verbleiben 

nach der Auslagerung eines größeren Teils der Aufgaben 

einer Abteilung jedenfalls noch rund 10 % der ehemaligen 

Agenden im Betrieb der AGin und werden jetzt von anderen 

Mitarbeitern verrichtet, dann kann nicht von einer gänzlichen 

Stilllegung der Betriebsabteilung gesprochen werden.

AVRAG
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz

§ 2d Abs 3 Z 3:

Kein Rückersatz von Ausbildungskosten ohne 

Aliquotierungsvereinbarung

OGH 1.4.2009, 9 ObA 126/08g

Sowohl die wörtliche als auch die systematische und 

die historische Interpretation ergeben, dass es der Wille 

des Gesetzgebers ist, Ausbildungskostenrückersatzklauseln, 

die überhaupt keine Aliquotierung vorsehen, als zur Gänze 

unwirksam einzustufen. Nach der Absicht des Gesetzgebers 

soll die mobilitätshemmende Wirkung von derartigen Klau-

seln ohne Aliquotierung möglichst vermieden werden.

§ 3 Abs 1:

Neugestaltung einer Gratiszeitung

OGH 29.4.2009, 9 ObA 22/09i

Die Herausgabe einer neu gestalteten Gratiszeitung, sei 

es auch unter ähnlicher Zeitungsmarke wie bisher, bewirkt 

mangels Übergangs wesentlicher Elemente, wie redaktionel-

ler Zeitungsgestaltung, Anzeigenakquisition und Zeitungsver-

trieb sowie der Betriebsmittel noch keinen Betriebsübergang 

iSd § 3 AVRAG.

AZG
Arbeitszeitgesetz

§ 10:

Beobachtungszeitraum bei Vereinbarung eines 

Überstundenpauschales

OGH 2.6.2009, 9 ObA 65/09p

Wenn die Parteien gar keinen Beobachtungszeitraum 

für die Festsetzung des Überstundenpauschales vereinbart 

haben, dann erachtet die Rspr mangels Vereinbarung eines 

kürzeren Zeitraums den Zeitraum von einem Jahr als ange-

messen für die Durchschnittsberechnung der durch ein Pau-

schale erfassten Überstunden.

§ 19e Abs 2:

Verfall des Zuschlags bei Altersteilzeitvereinba-

rung

OGH 2.4.2009, 8 ObA 90/08f

Für einen Anspruch auf Zuschlag zum Zeitausgleichs-

guthaben nach § 19e Abs 2 AZG (im Rahmen einer Alters-

teilzeitvereinbarung bei vorzeitiger Beendigung des Arbeits-

verhältnisses) besteht keine zwingende gesetzliche Bestim-

mung, innerhalb welcher Frist dieser geltend zu machen ist. 

Im vorliegenden Fall kommt daher der Ausschlussfrist des 

Pktes XX. A. des zur Anwendung gelangenden KollV für die 

Angestellten und Lehrlinge in Handelsbetrieben grundsätzlich 

Wirksamkeit zu. Die gegenständliche Verfallsfrist umfasst 

nicht nur von den KollV-Parteien geregelte Ansprüche, son-

dern es sind vielmehr alle jene Ansprüche erfasst, deren 

Rechtsgrund unmittelbar aus dem Arbeitsverhältnis abzulei-

ten ist und die spätestens im Zeitpunkt der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses bereits bestanden haben.

BPG
Betriebspensionsgesetz

§§ 1, 2 und 16:

Einrechnung einer „fiktiven“ Korridorpension

OGH 1.4.2009, 9 ObA 10/09z

Einrechnungsbestimmungen sind ein typischer Rege-

lungspunkt von Betriebsvereinbarungen (BVen) über betrieb-

liche Pensionsleistungen nach § 97 Z 18 ArbVG. Die Partei-

en haben einen weit reichenden Gestaltungsspielraum; sie 

bestimmen, wie die betriebliche Pension zu berechnen ist. 

Die Einrechung der Sozialversicherungs-(SV-)pension ver-

stößt grundsätzlich weder gegen ein gesetzliches Verbot 

noch gegen die guten Sitten. Auch fiktive Ver sor gungs leis-

tun gen dürfen nach allgemeinem Verständnis eingerechnet 

werden, wenn zB ein möglicher Pensionsanspruch vom AN 

nicht beantragt wird.

Spricht die gegenständliche BV in ihren Einrechnungs-

bestimmungen ganz allgemein von „Leistungen [...], die der 

AN bei ordnungsgemäßer Versicherung in der gesetzlichen 

Pensionsversicherung bis zum Tage seines Ausscheidens 

aus den Diensten der AG erworben hat“, so kann diese For-

mulierung (unter Berücksichtigung der übrigen Regelungen 

der BV) nur so verstanden werden, dass alle Leistungen aus 

der gesetzlichen Pensionsversicherung (PV) erfasst werden. 

Somit kann auch die „Korridorpension“, die gem § 4 Abs 2 

APG eine Leistung der gesetzlichen PV darstellt, (mangels 

Beantragung durch den AN) als „fiktive“ Korridorpension in 

die Betriebspension eingerechnet werden.

BUAG
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
gesetz

§§ 7 und 8:

Rückverrechnung eines Urlaubsvorgriffs

OGH 19.5.2009, 8 ObA 85/08w

Im System des BUAG ist ein Urlaubsvorgriff nicht vor-

gesehen. Die Vereinbarung eines „Urlaubes“, der nicht durch 

das BUAG abgedeckt ist, um wie im vorliegenden Fall 

die darüber hinausgehenden Zeiten eines Betriebsurlaubes 

abzudecken, kann daher im Wesentlichen nur als freiwillige 

vertragliche Vereinbarung über die Freistellung des AN von 

der Arbeitsleistung unter Fortzahlung des Entgelts angese-

hen werden, bei der die Vertragsparteien offensichtlich auch 

beabsichtigen, dass dieser „Urlaub“ auf spätere nach dem 
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BUAG entstandene Urlaubsansprüche „angerechnet“ werden 

soll. Endet das Arbeitsverhältnis jedoch vor dem Entstehen 

weiterer Urlaubsansprüche letztlich durch einvernehmliche 

Auflösung, kann eine Rückverrechnung des für die Zeit des 

„Urlaubes“ geleisteten Entgelts mangels vorhergehender Ver-

einbarungen nicht vorgenommen werden.

EuGVVO
Verordnung (EG) Nr 44/2001 des Rates 
32001R0044 Brüssel I-Verordnung

Art 18 ff:

Internationale Zuständigkeit bei Kündigungsan-

fechtungsverfahren

OGH 2.6.2009, 9 ObA 144/08d

Der allgemeine Kündigungsschutz befindet sich an der 

Schnittstelle zwischen kollektiv- und individualvertraglichen 

Ansprüchen. Das manifestiert sich vor allem im Schutz inte-

resse des einzelnen AN, das auch als Recht der Belegschaft, 

eine Kündigung anzufechten, Berücksichtigung findet. Die-

sen Zweck verfolgen aber auch die Zuständigkeitsregeln 

für Arbeitsrechtssachen in der EuGVVO, die aufgrund des 

gesteigerten Schutzbedürfnisses des AN die Geltendma-

chung arbeitsrechtlicher Ansprüche erleichtern sollen. Es ist 

daher auch die Kündigungsanfechtung nach § 105 ArbVG 

dem Anwendungsbereich der gemeinschaftsrechtlich auto-

nom auszulegenden Art 18 ff EuGVVO zu unterstellen.

GewO 1859
Gewerbeordnung 1859

§ 82 lit g:

Ehrenbeleidigung

OGH 2.6.2009, 9 ObA 51/09d

Die Ankündigung eines AN gegenüber seinen Arbeitskol-

legen, er werde den AG und seinen Sohn zusammenschla-

gen, bringt ein hohes Maß an Geringschätzung gegenüber 

dem AG und dessen im Betrieb tätigen Sohn zum Ausdruck. 

Ein derartiges Verhalten ist geeignet, die Autorität und das 

Ansehen des AG und seines Sohnes im Betrieb herabzuset-

zen und dadurch das Ehrgefühl der Betroffenen zu verletzen. 

Der Entlassungsgrund der Ehrenbeleidigung iSd § 82 lit g 

GewO 1859 ist daher verwirklicht.

GlBG
Gleichbehandlungsgesetz

§§ 3 Z 1, 12 Abs 1:

Diskriminierendes Verhalten im Rahmen des 

Bewerbungs- und Auswahlverfahrens

OGH 23.4.2009, 8 ObA 11/09i

Nach der Zielrichtung des Diskriminierungsverbots ist 

auch das Stadium der Kommunikation zwischen potentiellem 

Bewerber und namhaft gemachten Ansprechpartner des AG 

als relevant anzusehen. Tätigt eine dem AG zuzurechnende 

Person Äußerungen, die im Ergebnis darauf hinausgelaufen 

sind, dass Personen weiblichen Geschlechts sich gleich gar 

nicht um diese Lehrstellen bewerben sollten (eine weibliche 

Bewerberin auf eine Lehrstelle als „Zimmer(er)in“ erhielt 

sinngemäß die Auskunft, dass eine Bewerbung für sie als 

Mädchen eher keinen Sinn mache und „dass Frauen keine 

Kraft haben“), wird das Recht beeinträchtigt, sich „diskrimi-

nierungsfrei“ am Arbeitsmarkt zu bewerben.

AuslBG
Ausländerbeschäftigungsgesetz

§ 18 Abs 12:

Arbeitskräfteüberlassung ist zwar eine Dienst-

leistung, darf aber für Angehörige der „neuen“ 

EU-Mitgliedstaaten trotzdem beschränkt wer-

den

VwGH 15.5.2009, 2006/09/0157

Aus dem EuGH-Urteil vom 27.3.1990, Rs C-113/89, 

Rush Portuguesa, ergibt sich, dass die Entsendung von AN 

im Zuge der Erbringung einer Dienstleistung durch die Dienst-

leistungsfreiheit erfasst ist und dass damit grundsätzlich kein 

Zugang zum Arbeitsmarkt des Zielstaates angestrebt wird. 

Anderes gilt nach diesem Urteil aber für Fälle der Arbeits-

kräfteüberlassung, bei denen es sich zwar auch um eine 

Dienstleistung handelt, deren Gegenstand aber gerade darin 

besteht, Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt zuzuführen, weil die 

überlassene Arbeitskraft gerade Zugang zum inländischen 

Arbeitsmarkt erlangen möchte. Da gemäß diesem Urteil (in 

Bezug auf den Beitrittsvertrag mit Portugal) Beschränkun-

gen der Arbeitskräfteüberlassung aus dem Ausland unter 

dem Aspekt der Einschränkung der AN-Freizügigkeit zuläs-

sig waren, ist der VwGH der Ansicht, dass es zulässig ist, 

Beschränkungen für die Arbeitskräfteüberlassung aus neuen 

Mitgliedstaaten aufrecht zu erhalten.

§ 2 Abs 5:

Bezüglich des Kriteriums „sonstige fachlich 

besonders anerkannte Ausbildung“ als Voraus-

setzung für die Erfüllung der Schlüsselkraft-

kriterien muss es sich um eine Ausbildung 

handeln, die mit einer Hochschulausbildung 

vergleichbar ist

VwGH 8.8.2008, 2007/09/0386

Bei der Voraussetzung der „sonstigen fachlich beson-

ders anerkannten Ausbildung“ muss es sich um eine Aus-

bildung handeln, die sich einerseits objektiv fachlicher Wert-

schätzung erfreut und andererseits einer Hochschul- oder 

Fachhochschulausbildung vergleichbar sein muss. Dafür ist 

aber erforderlich, dass ein Bildungsstoff einer Art und Qualität 

vermittelt wird, wie er typischerweise auch an Universitäten 

oder Fachhochschulen erworben werden kann, ein einjähri-

ger Lehrgang reicht hierfür nicht aus.

Weiters ist es Sache der Partei, konkrete Parameter 

anzugeben, um eine nachvollziehbare Prognose über die mit 

der Einstellung des beantragten Ausländers zu erwartende 

Schaffung von Arbeitsplätzen gem § 2 Abs 5 Z 2 AuslBG 

erstellen zu können. So wäre es im Beschwerdefall erfor-

derlich gewesen, betriebswirtschaftliche Parameter wie etwa 

Betriebsgröße, Anzahl der bereits beschäftigten AN oder 

Auslastungszahlen anzugeben. Mangels eines derartigen 

Vorbringens musste die Behörde von sich aus keine weiteren 

Erhebungen durchführen.

 Arbeitsmarkt
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ARB EWG – Türkei 1/80
Assoziationsratsbeschluss

Art 6:

Trotz Erteilung einer Beschäftigungsbewilli-

gung kein Anspruch gemäß Assoziationsrecht 

EWG-Türkei, wenn die Beschäftigung nicht in 

Einklang mit aufenthaltsrechtlichen Vorschriften 

steht

VwGH 24.2.2009, 2008/22/0410

Der Beschwerdeführer verfügte über eine Niederlas-

sungsbewilligung (gültig für unselbständige Erwerbstätigkeit), 

die „vom sachlichen Geltungsbereich des Ausländerbeschäf-

tigungsgesetzes ausgenommen“ war. Es wurde ihm zwar 

eine Beschäftigungsbewilligung (und in weiterer Folge eine 

Arbeitserlaubnis) für Tätigkeiten in einem Eissalon erteilt, 

die ihm aber aufgrund seines Aufenthaltsrechts nicht hätte 

erteilt werden dürfen. Somit stand die Beschäftigung des 

Beschwerdeführers nicht in Einklang mit den aufenthalts-

rechtlichen Vorschriften. Er kann somit kein auf Art 6 ARB 

1/80 gestütztes Aufenthalts- und Beschäftigungsrecht gel-

tend machen, obwohl ihm das Arbeitsmarktservice (AMS) 

eine Beschäftigungsbewilligung erteilt hatte.

NAG
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz

§ 24 AuslBG, § 41 Abs 3:

Das Gutachten des Arbeitsmarktservice über 

das Vorliegen der Kriterien für eine selbständige 

Schlüsselkraft unterliegt der freien Beweiswür-

digung

VwGH 3.4.2009, 2008/22/0110

Gem § 41 Abs 3 NAG hat die Niederlassungsbehörde 

den Antrag bei Vorliegen eines negativen Gutachtens der 

Landesgeschäftsstelle des AMS ohne Weiteres abzuweisen. 

Bei verfassungskonformer Interpretation der Bestimmungen 

des § 41 Abs 3 NAG iVm § 24 AuslBG in Zusammenwirken 

mit den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen des § 45 AVG 

(insb freie Beweiswürdigung) muss die Regelung aber so 

verstanden werden, dass auch bei Vorliegen eines negativen 

Gutachtens iSd § 24 AuslBG dieses vom Antragsteller ent-

kräftet oder widerlegt werden kann.

AlVG
Arbeitslosenversicherungsgesetz

§ 7 Abs 2 iVm § 9 Abs 1:

Lässt ein Arbeitsloser erkennen, dass er über 

einen längeren Zeitraum keine neue Arbeit 

annehmen will, steht er der Arbeitsvermittlung 

nicht mehr zur Verfügung

VwGH 13.5.2009, 2009/08/0038

Einem Arbeitslosen wurde die Leistung eingestellt, nach-

dem er darüber aufgeklärt worden war, dass er als nicht 

arbeitswillig gälte, weil er innerhalb eines Jahres die Aufnah-

me von drei zumutbaren Beschäftigungen vereitelt hätte. Ein 

weiterer Leistungsbezug sei erst nach neuerlicher Feststellung 

der Arbeitswilligkeit möglich. Die Einstellung wurde mit dem 

Tag vorgenommen, der auf den letzten Tag des dritten Sperr-

zeitraums folgte. Gegen die Leistungseinstellung brachte der 

Arbeitslose Beschwerde ein. Der VwGH bestätigte die Einstel-

lung der Leistung als Sanktion wegen genereller Arbeitsun-

willigkeit und wies die Beschwerde als unbegründet ab. Zur 

Dokumentation neuer Arbeitswilligkeit bedürfe es eines eigen-

ständigen Handelns des Arbeitsuchenden, zB dadurch, dass 

er tatsächlich ein Beschäftigungsverhältnis antritt.

§ 10:

Das Vorliegen eines Rückscheines allein ist 

nicht ausreichend, um auf eine ordnungsgemä-

ße Zustellung zu schließen

VwGH 13.5.2009, 2006/08/0263

Über einen Arbeitslosen wurde wegen Nichtannahme 

einer Beschäftigung eine § 10 AlVG-Sperre verhängt. Das 

Stellenangebot war mit RSb-Brief zugestellt worden. Laut 

Rückschein sei am 13.3.2006 ein Zustellversuch erfolgt 

und das Poststück hinterlegt, aber in Folge nicht behoben 

worden. Der Arbeitslose machte geltend, dass er keine 

Benachrichtigung von der Post erhalten habe und daher den 

Brief auch nicht beheben konnte. Gegen die Sperre brachte 

er Beschwerde ein. Der VwGH hob den Bescheid wegen 

inhaltlicher Rechtswidrigkeit auf, nachdem er Folgendes fest-

gestellt hatte: Aus dem Rückschein ergab sich, dass der 

Nachname des Arbeitslosen unrichtig geschrieben und auch 

die Zustelladresse in einer großen Wohnanlage unvollständig 

angegeben war. Die belangte Behörde hätte den Rückschein 

daher nicht als Beleg für eine ordnungsgemäße Zustellung 

sowie des Einwurfs der Verständigung in den für die Abgabe-

stelle bestimmten Briefkasten ansehen dürfen. Aufgrund der 

unzulänglichen Adressierung gehe aus dem Rückschein nicht 

hervor, in welchen konkreten Briefkasten (Hausbrieffach) die 

Verständigung eingelegt worden war.

§ 33, 36, 36a:

Fehlerhafte Anrechnung des Partnereinkom-

mens bei der Notstandshilfe

VwGH 1.4.2009, 2008/08/0007, 0008, 0009

Einer Arbeitslosen wurde ihr Notstandshilfebezug teil-

weise widerrufen und eine Rückforderung vorgeschrieben. Im 

Zuge des Verfahrens vor dem VwGH stellte sich heraus, dass 

ihr Ehemann eine Invaliditätspension zuerkannt bekommen 

hatte und der für diesen Fall gem § 6 Abs 6 Notstandshil-

feverordnung (NH-VO) vorgesehene zusätzliche Freibetrag 

von 50 % des Freibetrages gem § 6 Abs 2 NH-VO nicht 

berücksichtigt worden war. Auch war die belangte Behörde 

rechtswidrigerweise vom Bruttoeinkommen des Ehemannes 

und nicht von dessen Nettoeinkommen ausgegangen. Der/

die Bescheid(e) wurden wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit 

aufgehoben.

§ 56 Abs 2:

Wenn die Kriterien des § 56 Abs 1 Z 1 bis 3 AlVG 

erfüllt sind, hat die Berufungsbehörde die auf-

schiebende Wirkung zu gewähren

VwGH 13.5.2009, 2007/08/0285

Ein Arbeitsloser beantragte, seiner Berufung gegen eine 

§ 10 AlVG-Sperre aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. 

 Sozialrecht
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Wegen umfangreicher Exekutionen auf seinen Leistungsan-

spruch wurde sein Antrag negativ entschieden. Der VwGH 

bestätigte für den konkreten Fall die Entscheidung der Beru-

fungsbehörde. Er hielt aber fest, dass es bei der aufschie-

benden Wirkung darum gehe, das Interesse des Einzelnen, 

nicht mit der Einstellung der Leistung bis zur rechtskräftigen 

Entscheidung über die Berufung einseitig belastet zu werden, 

gegen das Interesse der Versichertengemeinschaft an der Ver-

fügbarkeit von Mitteln für Leistungen aus der Arbeitslosenver-

sicherung abzuwägen. Das Wort „kann“ im zweiten Satz des 

§ 56 Abs 2 AlVG sei nicht als Einräumung von freiem Ermessen, 

sondern als Ermächtigung zu einer gebundenen Entscheidung 

zu verstehen. Ausführlich zitiert wurde in dem Zusammenhang 

das Erk des VfGH 1999/VfSlg 15.511: Einer aufschiebenden 

Wirkung sind nicht nur Rechtsmittel gegen Bescheide zugäng-

lich, die eine gewährte oder zuerkannte Leistung einstellen, 

kürzen oder widerrufen oder die Verpflichtung zum Rückersatz 

zu Unrecht empfangener Leistungen aussprechen; es kommt 

auch die Abweisung von Anträgen auf Gewährung von Leistun-

gen in Betracht, soweit nämlich Bindungswirkungen in anderen 

Zusammenhängen, wie zB im Ausländerbeschäftigungs- oder 

im Aufenthaltsrecht, eintreten.

ASVG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

§ 4 Abs 2:

Dienstnehmereigenschaft einer Kanzleikraft

VwGH 10.6.2009, 2006/08/0177

Ob bei einer Beschäftigung die Merkmale persönlicher 

Abhängigkeit überwiegen, hängt davon ab, ob nach dem 

Gesamtbild die Bestimmungsfreiheit des Beschäftigten durch 

diese und während dieser Beschäftigung weitgehend aus-

geschaltet ist. Hat die Ungebundenheit des Beschäftigten 

hinsichtlich Arbeitsablauf und Arbeitszeit ihre Grenze in der 

unterschiedlichen Dringlichkeit der zu besorgenden Ange-

legenheiten und den vorgegebenen Terminen, sodass die 

Arbeitserbringung letztlich doch im Kern an den Bedürfnissen 

des Dienstgebers (DG) orientiert sein muss, liegt persönliche 

Abhängigkeit vor.

§ 4 Abs 2:

Kriterium der Weisungsgebundenheit

VwGH 10.6.2009, 2007/08/0142

Richten sich sowohl der Arbeitsort als auch die Arbeits-

zeit nach den Bedürfnissen des DG, liegt keine freie Arbeits-

zeiteinteilung vor. Das Fehlen von Weisungen stellt insofern 

keinen entscheidungsrelevanten Umstand dar, weil die Ertei-

lung von Weisungen bezüglich des arbeitsbezogenen Verhal-

tens in der Regel unterbleibt, wenn der AN von sich aus weiß, 

wie er sich im Betrieb des DG zu verhalten hat.

§ 68:

Feststellungsverjährung

VwGH 1.4.2009, 2006/08/0152

Das Recht auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung 

von Beiträgen verjährt binnen fünf Jahren, wenn der DG (oder 

eine sonstige meldepflichtige Person) keine oder unrichtige 

Angaben über die bei ihm beschäftigten Personen bzw über 

deren Entgelt macht. Die rechtswidrige Nichtmeldung eines 

Dienstnehmers zur SV indiziert Verschulden; es liegt am 

Meldepflichtigen darzutun, aus welchem besonderen Grund 

ihn ausnahmsweise kein Verschulden an der Meldepflichtver-

letzung trifft.

§ 113:

Pauschaler Beitragszuschlag

VwGH 13.5.2009, 2008/08/0249

Nach dem klaren Gesetzestext von § 113 Abs 2 ASVG 

werden mit dem Beitragszuschlag die Kosten für die geson-

derte Bearbeitung und für den Prüfeinsatz pauschal abgegol-

ten. Die Pauschalierung wird dem Grunde und der Höhe nach 

geregelt, womit sich schon wegen der Rechtsnatur einer im 

Gesetz vorgenommenen Pauschalierung weitere Feststellun-

gen zur tatsächlichen Höhe des konkreten Mehraufwandes 

der Gebietskrankenkasse erübrigen.

§§ 133, 136:

Sachleistungsprinzip und Kostenerstattung

OGH 17.3.2009, 10 ObS 36/09f

Es besteht kein durchsetzbarer Rechtsanspruch auf 

Gewährung von Sachleistungen in der Krankenversicherung 

(KV). Die Versicherungsträger sind nur dazu verpflichtet, die 

organisatorischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 

die Versicherten die benötigten Gesundheitsleistungen auf 

Rechnung der Träger erhalten können. Wenn der Versicherte 

eine Leistung nicht erhält, kann er nur Kostenerstattung ver-

langen; eine Leistungsklage setzt allerdings voraus, dass die 

Kosten vorher vom Versicherten getragen worden sind.

§ 175 Abs 2:

Unfall auf dem Heimweg

OGH 17.3.2009, 10 ObS 14/09w

Eine Verletzung auf dem Heimweg von der Arbeit auf-

grund eines Streits, der eine private Ursache hat, steht nicht 

unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

§ 177:

Meniskusschaden als Berufskrankheit

OGH 21.4.2009, 10 ObS 22/09x

Bei bestehender Vorschädigung ist zu prüfen, inwieweit 

die berufliche Tätigkeit (hier als Hausbesorger) wesentliche 

Bedingung einer Erwerbsminderung ist. Bei einem Versicher-

ten mit einer bestehenden Verletzung des rechten Beins, der 

bei Reinigungsarbeiten eine hockende Stellung einnahm, ist 

festzustellen, ob diese Zwangshaltung erforderlich oder frei 

gewählt war und ob die Meniskusschädigung am anderen Bein 

im naturwissenschaftlichen Sinn darauf zurückzuführen ist.

§ 247:

Feststellung von Versicherungszeiten

OGH 17.3.2009, 10 ObS 5/09x

Gem § 247 ASVG besteht ein Rechtsanspruch (nur) auf 

Feststellung inländischer Versicherungszeiten. Diese Bestim-

mung ist europarechtskonform, weil auch für den Bereich des 

Gemeinschaftsrechts über die Feststellung und das Ausmaß 

ausländischer Versicherungszeiten ausschließlich der zustän-

dige Versicherungsträger des Mitgliedstaats zu entscheiden 

hat.
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§ 255 Abs 1 und 4:

Verweisbarkeit eines Berufskraftfahrers

OGH 21.4.2009, 10 ObS 19/09f

Auch für Versicherte, die Berufsschutz nach § 255 Abs 1 

und 2 ASVG genießen, soll bei Vorliegen der Voraussetzungen 

des § 255 Abs 4 ASVG der Tätigkeitsschutz günstiger wirken. 

Eine „zumutbare Änderung“ kann sich nur auf Teiltätigkeiten 

beziehen, die einerseits den Berufsschutz erhalten und ande-

rerseits auch jenem Anforderungsprofil entsprechen, welches 

für eine zumutbare Verweisung von der Judikatur im Rahmen 

des Tätigkeitsschutzes entwickelt wurde. Ein Berufskraftfah-

rer, der im internationalen Güterverkehr tätig war, darf gem 

§ 255 Abs 4 ASVG nicht auf den Personenverkehr verwiesen 

werden; ob die Tätigkeit als Zustellfahrer berufsschutzerhal-

tend ist, ist vom Erstgericht zu prüfen.

§ 261c:

Pensionsanspruch nach Geschlechtsumwand-

lung

OGH 24.4.2009, 10 ObS 29/09a

Der am 20.8.1945 als genetischer Mann geborenen 

Klägerin wurde nach einer Geschlechtsumwandlung die 

Alterspension ab 1.2.2007 gewährt. Die Bonifikation gem 

§ 261c ASVG für den Aufschub der Geltendmachung bei 

Berechnung der Pension gebührt jedoch nicht rückwirkend 

ab Vollendung des 60. Lebensjahres. Mit dieser Leistung 

sollte nämlich der Anreiz geschaffen werden, dass eine an 

sich pensionsberechtigte Person trotz Erreichen des Regel-

pensionsalters noch keine Pension in Anspruch nimmt. Ein 

Tatbestand, der eine Bonifikation rechtfertigen könnte, lag zur 

Vollendung des 60. Lebensjahres noch nicht vor.

§ 264:

Berechnung einer Witwenpension

OGH 17.3.2009, 10 ObS 18/09h

Die Beantwortung der Frage, ob ein bei Ermittlung der 

Berechnungsgrundlage zu berücksichtigendes Einkommen 

iSd § 264 Abs 5 ASVG vorliegt, erfordert entsprechende Tat-

sachenfeststellungen. Eine britische sog „Teachers-Pension“ 

ist daraufhin näher zu prüfen, ob eine ausländische Versiche-

rungs- oder Versorgungsleistung gem § 264 Abs 5 Z 5 ASVG 

vorliegt oder eine nicht heranzuziehende Betriebspension.

BSVG
Bauern-Sozialversicherungsgesetz

§§ 140 Abs 3, 148j Abs 2:

Abfindung einer Betriebsrente und Ausgleichs-

zulage

OGH 12.5.2009, 10 ObS 8/09z

Die Kapitalabfindung einer Betriebsrente ist als Einkom-

men bei Berechnung des Anspruchs auf Ausgleichszulage 

anzurechnen. Bei der Abfindung handelt es sich um eine 

Vo raus zah lung der Rente für die gesamte Zeit des Ren-

tenlaufs, weshalb die zeitliche Übereinstimmung zwischen 

Pension und übrigen Einkünften nicht nur im Monat der 

Auszahlung der Abfindung gegeben ist, sondern sich auf die 

gesamte Zeit, für die die Rente kapitalisiert wurde, erstreckt.

BPGG
Bundespflegegeldgesetz

§ 4:

Sondenernährung

OGH 24.2.2009, 10 ObS 122/08a

Die Durchführung der Sondenernährung bei liegen-

der Magensonde stellt keine Leistung der medizinischen 

Hauskrankenpflege, sondern Pflegebedarf dar. Bis zum 

31.12.2008 ist der konkrete Zeitbedarf zu berücksichtigen, 

ab In-Kraft-Treten der Novelle zur EinstV (BGBl II 2008/469) 

am 1.1.2009 ist der in der VO vorgesehene zeitliche Min-

destwert in Anschlag zu bringen (1 Stunde pro Tag für die 

Zubereitung von Mahlzeiten, 1 Stunde für das Einnehmen der 

Mahlzeiten, 10 Minuten für die Sondenpflege).

GSVG
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

§§ 5, 14b:

Keine Gleichhaltung einer privaten Krankenver-

sicherung

VwGH 1.4.2009, 2006/08/0101

Die Ausnahme von der Pflichtversicherung in der KV für 

Freiberufler besteht nur, wenn sie einer Krankenvorsorgeein-

richtung ihrer gesetzlichen beruflichen Vertretung beigetreten 

sind. Eine private KV – wenn auch beim gleichen Versiche-

rungsunternehmen – ist dem nicht gleichzuhalten.

KBGG
Kinderbetreuungsgeldgesetz

§ 31:

Rückforderung von Kinderbetreuungsgeld

OGH 12.5.2009, 10 ObS 63/09a

§ 1 lit a der KBGG-Härtefall-VO ist auch von den Gerich-

ten zu prüfen (Anm: unvorhersehbare Überschreitung der 

Zuverdienstgrenze um nicht mehr als 15 %). In den Fällen 

der lit b dagegen handelt es sich um ein nachgeschaltetes 

Verwaltungsverfahren, welches das Vorliegen eines rechts-

kräftigen Rückforderungsbescheids bzw Urteils voraussetzt. 

Mit einer selbständigen Erwerbstätigkeit typischerweise ver-

bundene Umsatzschwankungen vermögen eine Unvorher-

sehbarkeit der Überschreitung der Zuverdienstgrenze nicht 

zu begründen.

MARTINA CHLESTIL/JUTTA KEUL/JOHANNES PEYRL/

MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)
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Sachverhalt

Frau A ist als EDV-Technikerin ausgebildet und 

kämpft mit der Tatsache, dass immer mehr Unter-

nehmen nur mehr im Rahmen freier Dienstver-

hältnisse ihr Know-how nützen wollen, sie sucht 

jedoch dringend nach einem geregelten Anstel-

lungsverhältnis. Frau A ist auf Grund ihrer Diabetes 

auch begünstigte Behinderte iSd Behindertenein-

stellungsgesetzes (BEinstG).

Über eine Annonce des AMS erfährt sie von frei-

en Positionen als Service-TechnikerInnen in einem 

Unternehmen, in dem sie früher während ihrer 

Ausbildung bereits ein Praktikum absolviert hat. Sie 

stellt sich vor, der Geschäftsführer des Unterneh-

mens ist erfreut über ihre Bewerbung, weiß jedoch 

auf Grund des Praktikums von der Behinderung. Er 

erklärt Frau A, dass sie verstehen müsse, dass er 

sie nicht anstellen könne, da sie einem besonde-

ren Kündigungsschutz unterliege und dieses Risiko 

wolle er nicht eingehen, er wolle keine „unkündba-

ren“ Arbeitnehmer (AN). Frau A bittet Geschäftsfüh-

rer X, ihr eine Chance zu geben und wird daraufhin 

als „Free-lancer“ über „Werkvertrag“ beschäftigt. 

Frau A arbeitet zunächst Teilzeit, Geschäftsführer 

X kündigt ihr aber an, sie noch mehr einsetzen zu 

wollen. Frau A weist den Geschäftsführer darauf hin, 

dass es Möglichkeiten gäbe für Förderungen des 

Bundessozialamtes bei Beschäftigung begünstigter 

Behinderter. Der Geschäftsführer erkundigt sich 

und erklärt Frau A, in Hinblick auf die tolle Förde-

rung, die es gäbe, könne er sie nach nunmehr drei 

Monaten Tätigkeit doch anstellen. Es wird sodann 

ein Anstellungsvertrag abgeschlossen. Am selben 

Tag versendet der Geschäftsführer ein Video mit 

pornografischem Inhalt, in dem eine Frau als Servi-

cetechnikerin unter dem Schreibtisch eines Mannes 

kniet und an seinem Computer hantiert, während 

dessen sieht man die Geschlechtsteile entblößt (die 

Frau ist unter dem knappen Rock nur mit Strap-

sen bekleidet). Der Geschäftsführer versendet das 

Video ausschließlich an männliche Arbeitskollegen

im Betrieb und schreibt dazu: „Jetzt haben wir eine 

neue Servicetechnikerin, das wird unseren Umsatz 

sicher kräftig ankurbeln!“

Frau A weiß zunächst nichts von dieser versendeten 

Videobotschaft, wird aber in der Folge ständig von 

Kollegen mit mehrdeutigen Bemerkungen ange-

sprochen, gebeten, doch ein „Rockerl“ anzuziehen 

und gefragt, ob sie nicht alleine zum Kunden für ein 

„Service“ fahren wolle etc. Schließlich erfährt Frau 

A von einem ihr wohlgesonnenen Arbeitskollegen, 

worin diese Bemerkungen ihre Grundlage haben. 

Sie konfrontiert den Geschäftsführer mit dem Vor-

wurf und dieser meint lapidar, sie solle sich nicht 

so anstellen. Auf die Ankündigung von Frau A, sie 

werde ihn bei der Gleichbehandlungskommissi-

on (GBK) anzeigen, gerät der Geschäftsführer in 

Rage, erklärt, sie solle sich nicht so anstellen, sie 

könne sich gleich „schleichen“ und überhaupt solle 

eine Behinderte froh sein, wenn man sie arbeiten 

lasse und solle „spuren“. Frau A ist geschockt und 

verlässt den Raum. Einige Minuten später erklärt 

der Geschäftsführer, er habe es nicht so gemeint, 

sie könne schon weiter arbeiten. Frau A kehrt an 

ihren Arbeitsplatz zurück, dort wird sie wieder von 

Arbeitskollegen angesprochen, ob sie nicht einen 

„Abendbesuch“ bei einem Kunden durchführen 

wolle. Bei einem Gespräch mit der Firmeninhaberin 

sagte diese zu  Frau A, Geschäftsführer X habe 

sich ohnehin entschuldigt und damit sei die Sache 

für sie erledigt. Frau A besteht darauf, dass für sie 

die Sache nicht erledigt sei und sie sich an die GBK 

wenden werde. Frau A kann in Anbetracht dieser 

Haltung und des Arbeitsumfeldes, das mit diesen 

Vorgangsweisen geschaffen wurde, das Arbeits-

verhältnis nicht länger aufrecht erhalten und erklärt 

die sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

Frau A sieht in Anbetracht der Vorkommnisse keine 

Möglichkeit, als einzige Frau unter einer Vielzahl von 

männlichen Technikern zu arbeiten. Der Geschäfts-

führer ersucht sie daraufhin, ihm zu bestätigen, 

dass sie das Arbeitsverhältnis im Probemonat auf-

löse, was Frau A auch bestätigt.

Der praktische Fall

Sexuelle Belästigung und Diskriminierung durch den Geschäftsführer
SIEGLINDE GAHLEITNER (WIEN)

In der Praxis leider kein Einzelfall: Vorgesetzte, Ausbildner und sogar Geschäftsführer 

„nützen“ ihre hierarchische Position, um MitarbeiterInnen zu demütigen, zu belästigen 

und zu diskriminieren. Besonders schwierig für die Opfer: Bei wem soll man diesfalls 

Hilfe suchen?

Der nachstehend geschilderte praktische Fall soll Lösungsansätze aufzeigen.
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Lösung

1. Diskriminierung auf Grund des 
Geschlechts

Gem § 6 Abs 2 GlBG liegt eine sexuelle Belästi-

gung vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges 

Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person 

beeinträchtigt, für die betroffene Person unerwünscht, 

unangebracht oder anstößig ist und eine einschüch-

ternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für 

die betreffende Person schafft oder wenn der Umstand, 

dass die betreffende Person ein der sexuellen Sphäre 

zugehöriges Verhalten seitens des Arbeitgebers (AG) 

oder von Vorgesetzten oder Kollegen zurückweist oder 

duldet, ausdrücklich oder stillschweigend zur Grundlage 

einer Entscheidung mit Auswirkungen auf den Zugang 

dieser Person zu Berufsausbildung, Beschäftigung, 

Weiterbeschäftigung, Beförderung oder Entlohnung 

oder zur Grundlage einer anderen Entscheidung in der 

Arbeitswelt gemacht wird. Sexuelle Belästigungen sind 

Gewaltakte in dem Sinne, dass es von den Betroffenen 

nicht erwünschte Handlungen sind, die ihre Persönlich-

keitsgrenze und ihre Selbstbestimmung nicht achten, 

wobei es nicht nur um den Schutz der körperlichen Inte-

grität vor unerwünschten sexuellen Handlungen geht, 

sondern auch um die psychische Verletzbarkeit.1)

Nach der eben beschriebenen Definition liegt eine 

sexuelle Belästigung nicht erst dann vor, wenn es 

zu körperlichen Handgreiflichkeiten kommt, sondern 

vielmehr bereits bei wesentlich subtileren Formen, wie 

etwa beim Erzählen anzüglicher Witze, Bemerkungen 

über die Figur oder sexuelles Verhalten im Privatleben, 

dem Versprechen beruflicher Vorteile bei „sexueller Wil-

ligkeit“ etc. Klargestellt ist auch, dass das Versenden 

von E-Mails oder SMS mit sexuellem Inhalt oder das 

Verwenden pornografischer Darstellung als Bildschirm-

schoner als sexuelle Belästigungen anzusehen sind.2)

Im Übrigen ist darauf zu verweisen, dass gem § 7 

GlBG auch geschlechtsbezogene Belästigungen, also 

Belästigungen, die ohne Bezug auf die sexuelle Sphä-

re selbst auf Grund des Geschlechts erfolgen, erfasst 

sind und ebenfalls die Rechtsfolgen einer Diskriminie-

rung auslösen.

Im vorliegenden Fall liegt eindeutig eine sexuelle 

und nicht nur eine geschlechtsbezogene Belästigung 

vor, da durch das gleichzeitige Versenden des por-

nografischen Videos mit dem Abschluss des Dienst-

vertrages bei allen Empfängern – wie auch deren 

Reaktionen gezeigt haben – die Assoziation erfolgte, 

Frau A würde neben ihren Servicediensten auch noch 

sexuelle Dienste anbieten.

2. Diskriminierung wegen der 
Behinderung

§ 7d BEinstG verbietet unerwünschte, unan-

gebrachte oder anstößige Verhaltensweisen, die im 

Zusammenhang mit einer Behinderung gesetzt werden, 

die bezwecken oder bewirken, dass die Würde der 

betreffenden Person verletzt und ein einschüchterndes, 

feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder demü-

tigendes Umfeld für die betroffene Person geschaffen 

wird. Der AG ist verpflichtet, im Fall einer Belästigung 

durch Dritte angemessene Abhilfe zu schaffen.

Weiters darf niemand auf Grund einer Behinde-

rung im Zusammenhang mit seinem Arbeitsverhältnis 

unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden, insb 

nicht bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, 

bei der Festsetzung des Entgelts, bei den sonstigen 

Arbeitsbedingungen und bei der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses (vgl § 7b BEinstG).

Gem § 7e Abs 1 BEinstG ist der AG gegenüber dem 

Stellenbewerber zum Ersatz des Vermögensschadens 

und zu einer Entschädigung für die erlittene persönliche 

Beeinträchtigung verpflichtet, wenn dieser wegen Ver-

letzung des Diskriminierungsverbotes das Arbeitsver-

hältnis nicht begründet hat. Der Schadenersatz beträgt 

mindestens ein Monatsentgelt, wenn der Stellenbewer-

ber bei diskriminierungsfreier Auswahl die Stelle erhalten 

hätte oder bis € 500,–, wenn der AG nachweisen kann, 

dass der einem Stellenwerber durch die Diskriminierung 

entstandene Schaden allein darin besteht, dass die 

Berücksichtigung seiner Bewerbung verweigert wurde. 

Die Rechtsfolgen der Diskriminierung wegen Vorliegens 

einer Behinderung korrespondieren durchaus mit den 

bestehenden Regelungen des GlBG bei Diskriminierung 

auf Grund des Geschlechtes. Gem § 7i BEinstG hat bei 

einer Belästigung die betroffene Person gegenüber dem 

Belästiger und im Falle einer schuldhaften Unterlassung 

des AG auch gegenüber diesem Anspruch auf Ersatz 

des erlittenen Schadens. Neben dem Ersatz eines all-

fälligen Vermögensschadens hat die betroffene Person 

zum Ausgleich der erlittenen persönlichen Beeinträchti-

gung Anspruch auf angemessenen ideellen Schadener-

satz, mindestens jedoch auf € 720,–.

Für den vorliegenden Fall bedeuten diese allge-

meinen Ausführungen, dass bereits die Tatsache, dass 

der AG Frau A wegen ihrer Behinderung und des damit 

verbundenen Kündigungsschutzes zunächst mehre-

re Monate lang nicht anstellte, obwohl er Bedarf an 

ihrer Arbeitskraft hatte und auch ein entsprechendes 

Stelleninserat beim AMS geschalten hatte, wohl als 

Diskriminierung bei der Begründung des Arbeitsver-

hältnisses anzusehen ist und Frau A daher zumin-

dest ein Monatsentgelt Schadenersatz zusteht. Die 

Äußerungen des Geschäftsführers, wonach Frau A als 

Behinderte froh sein müsse, wenn sie überhaupt arbei-

ten dürfe und „spuren solle“, sind als Belästigung auf 

Grund der Behinderung zu qualifizieren. Sie bezweck-

ten und bewirkten, dass die Würde von Frau A verletzt 

wurde und ein einschüchterndes, feindseliges und 

entwürdigendes, beleidigendes Umfeld für sie geschaf-

fen wurde. Frau A wurde also nicht nur auf Grund des 

Geschlechtes, sondern auch auf Grund ihrer Behinde-

rung diskriminiert. Es steht auch im Zusammenhang 

mit diesen Diskriminierungen immaterieller Schadener-

satz zusätzlich zum materiellen Schadenersatz zu.

3. Haftung des Arbeitgebers für das 
Verhalten des Geschäftsführers

Besonders problematisch stellt sich in der Praxis 

die Situation dar, wenn sexuelle Belästigungen und 

1) Vgl OGH 2008/ARD 5968/1/2009.
2) Vgl BM für Gesundheit und Frauen (Hrsg), Gleichbe-

handlungsbericht 2004 bis 2005, 8 f.
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sonstige Diskriminierungen vom Geschäftsführer aus-

gehen, der als „Chef“ und oberster Vorgesetzter und 

AG auftritt. In diesen Fällen ist es für das Opfer beson-

ders schwierig, Abhilfe zu erreichen. An wen soll man 

sich wenden, wenn der oberste Vorgesetzte selbst der 

Beläs tiger ist? Es wäre in diesem Zusammenhang wohl 

auch unangebracht, dem Opfer zuzumuten, sich auf die 

Suche nach dem wirtschaftlichen Eigentümer der Kapi-

talgesellschaft zu begeben und herauszufinden, wer 

tatsächlich Eigentümer der Kapitalgesellschaft ist, und 

wer daher gegenüber dem Geschäftsführer Sanktionen 

setzen könnte. Dies hat auch der OGH bereits treffend 

erkannt und klargestellt, dass etwa eine GmbH als 

juristische Person für eine sexuelle Belästigung durch 

ihren Geschäftsführer direkt einzustehen hat.3) Der OGH 

führt aus, dass es im Falle einer Belästigung durch den 

Geschäftsführer selbst nicht sinnvoll wäre, von diesem 

Abhilfe zu verlangen und dass es einer ANin auch nicht 

vorgeworfen werden könne, wenn sie nicht die GmbH 

bzw deren wirtschaftlichen Eigentümer selbst um Abhil-

fe ersucht. Auch habe die ANin nicht die Verpflichtung, 

sich an Außenstehende, wie etwa die Organe der Mut-

tergesellschaft der GmbH, um Abhilfe zu wenden. Der 

OGH führt dazu aus, dass eine juristische Person als 

AG ihre Fürsorgepflicht nicht selbst wahrnehmen kann, 

sondern dies durch ihre Organe tut. Der Geschäftsführer 

als Vertretungsorgan sei nicht bloß ein Gehilfe, sondern 

vielmehr derjenige, der im Namen der GmbH die Fürsor-

gepflicht umzusetzen habe. Durch die Belästigung habe 

der Geschäftsführer nicht nur deliktisch gehandelt, son-

dern auch die vertragliche Fürsorgepflicht der von ihm 

vertretenen GmbH selbst verletzt. Das Verhalten des 

vertretungsbefugten Organs sei daher der juristischen 

Person unmittelbar zuzurechnen.

Diese Ausführungen des OGH sind vollkommen 

zutreffend. Den AG – und damit auch die juristische 

Person – trifft eine besondere Sorgfaltspflicht bei der 

Auswahl der für den AG vertretungsbefugten Organe 

und Gehilfen. Gesetzwidriges Verhalten dieser Organe 

muss daher vollinhaltlich dem AG zugerechnet werden, 

ebenso wie alle Vertretungshandlungen dieses Organs 

auch der juristischen Person vollinhaltlich zugerechnet 

werden und diese verpflichten.

Ob diese Aussage nur für Kapitalgesellschaften 

und deren Organe zutreffend ist oder auch für andere 

AG eine vollständige Haftung für jene Personen anzu-

nehmen ist, die zur Wahrnehmung der AG-Funktion 

eingesetzt wurden, hat der OGH noch offen gelassen. 

In der Literatur wird dies zutreffend bejaht.4) Die vom 

OGH zum Organ einer Kapitalgesellschaft angestellten 

Erwägungen treffen in gleicher Weise für auch ande-

re Geschäftsführer oder Geschäftsleitungsmitglieder 

anderer Gesellschaftsformen zu, die mit der Wahr-

nehmung der AG-Aufgaben beauftragt sind. Ist im 

vorliegenden Fall Herr X etwa der Geschäftsleiter einer 

Personenhandelsgesellschaft, welcher alle AG-Funk-

tionen im Betrieb ausübt, so ist auch in diesem Fall mE 

sein Verhalten vollinhaltlich der Personengesellschaft 

zuzurechnen als Verhalten des AG selbst. Darüber 

hinaus muss im vorliegenden Sachverhalt noch ange-

führt werden, dass die Firmeninhaberin selbst gegen-

über Frau A den Standpunkt vertreten hatte, sie solle 

sich nicht so anstellen und für sie sei die Sache mit 

einer Entschuldigung erledigt. Dieses Verhalten könn-

te ohnedies nicht als ausreichende Abhilfe gegen die 

Vorgangsweise des Geschäftsführers gelten.

4. Ansprüche auf Grund der 
Diskriminierung

Gem § 12 Abs 11 GlBG steht der betroffenen 

Person bei einer sexuellen Belästigung gegenüber 

dem Belästiger und im Falle mangelnder Abhilfe auch 

gegenüber dem AG Anspruch auf Ersatz des erlittenen 

Schadens zu. Der Schadenersatz muss mindestens 

€ 720,– betragen. Nach § 7i BEinstG gebührt bei einer 

Belästigung ebenfalls zumindest € 720,– Schadener-

satz. Der Mindestschadenersatz wegen der persön-

lichen Beeinträchtigung beträgt daher € 1.440,–. In 

Anbetracht einer solchen Mindestschadenersatzhö-

he kann jedoch die Vorgabe der EU-Gleichbehand-

lungsrichtlinien, wonach Schadenersatz jedenfalls eine 

pönalisierende Wirkung haben muss und die Sanktio-

nen gegen Belästigung eine abschreckende Wirkung 

haben müssen, nicht erreicht werden.5)

Festzuhalten ist jedenfalls, dass diese Mindest-

schadenersatzbeträge schon bei der geringstmögli-

chen Belästigung zustehen und sowohl Schwere als 

auch Dauer der Belästigung beim Ausmessen des 

Schadenersatzes zu berücksichtigen sind.

In der Praxis ist zu bemerken, dass in Österreich 

immaterieller Schadenersatz keine Rechtstradition hat 

und daher die Judikatur sehr zaghaft vorgeht bzw 

auch die Klägerinnen (Kl) regelmäßig nur niedrige 

Beträge geltend machen. Dass im letzteren Fall die 

Judikatur keine höheren Beträge zusprechen kann, 

ist evident. Völlig unnachvollziehbar ist es aber, wenn 

etwa einem Mädchen, das eine Lehrstelle als Zimmerin 

nicht erhält, weil man der Auffassung sei, dass Frauen 

„keine Kraft haben“ statt der begehrten € 1.000,– an 

Schadenersatz bloß € 500,– zugesprochen werden.6) 

Eine solch mindere Zahlung kann selbstverständlich 

nicht abschreckend wirken, um Diskriminierungen in 

der Zukunft zu verhindern.

3) Vgl OGH 2008/ARD 5968/1/2009.
4) Vgl Rebhahn in Rebhahn, GlBG § 3 Rz 13 sowie 

Kletečka in Rebhahn, GlBG § 12 Rz 13 bis 15.
5) Vgl Schindler, Zur Umsetzung der EU-Richtlinien in 

Österreich, DRdA 2005, 532.
6) Vgl OGH 2009/ARD 5975/1/2009. In dieser E wurde 

der bloße Schadenersatz wegen Diskriminierung bei 

der Bewerbung zugesprochen, da man davon ausging, 

dass das Mädchen die Lehrstelle aus sachlichen Grün-

den nicht erhalten habe. Die Firma argumentierte damit, 

dass andere Bewerber, da sie etwa ein entsprechendes 

Polytechnikum absolviert hatten, bereits „Erfahrungen 

mit Holz“ gehabt hätten. Eine derart fadenscheinige 

Begründung in der Beweiswürdigung des Gerichtes als 

ausreichend sachlichen Grund anzusehen, ist nicht im 

Mindesten nachvollziehbar. Darüber hinaus bedeutet 

dies ebenfalls eine mittelbare Geschlechtsdiskriminie-

rung, da Mädchen häufig zunächst in der Schule keine 

technischen Zweige wählen und kann der Zugang zu 

einer Lehrstelle nicht davon abhängen, ob jemand ein 

Polytechnikum absolviert hat oder etwa die erste Klas-

se einer Handelsschule. Der OGH konnte allerdings im 

vorliegenden Fall auf Grund der Beweiswürdigung des 

Gerichtes, welche nicht mehr in dritter Instanz bekämpft 

werden konnte, keine andere Entscheidung fällen.
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Im vorliegenden Fall hat der AG eindeutig das 

Motiv geäußert, wegen der Behinderung keine Anstel-

lung durchführen zu wollen. Der Mindestschaden-

ersatz von einem Monatsentgelt, wenn der Stellen-

bewerber ansonsten die Stelle erhalten hätte, steht 

daher wohl zu. Fraglich ist, wie im vorliegenden Fall 

die Tatsache zu werten ist, dass Frau A als „Free-

lancerin“ tätig werden konnte, und ob dies auf den 

Mindestschadenersatz eine Auswirkung hat. Nicht 

von Relevanz kann mE die Tatsache sein, dass 

sie später wegen der gewährten Förderungen doch 

angestellt wurde. Dies stellt vielmehr nur die konse-

quente Fortsetzung der Diskriminierung dar: Wegen 

des Nachteiles des Kündigungsschutzes erfolgt keine 

Einstellung, sobald der AG jedoch einen finanziellen 

Vorteil aus der Beschäftigung eines Menschen mit 

Behinderung schlagen kann, ist er doch mit einer 

Anstellung einverstanden.

Jedenfalls stellt die Nichtanstellung und Beschäf-

tigung als „Free-lancer“, obwohl alle Merkmale eines 

Arbeitsverhältnisses erfüllt sind, auch eine Diskriminie-

rung bei den Arbeitsbedingungen iSd BEinstG dar.

Weiters stellt sich im vorliegenden Zusammenhang 

die Frage, ob die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

durch Frau A als berechtigter vorzeitiger Austritt auch 

Schadenersatzansprüche nach sich zieht. Zunächst 

ist festzuhalten, dass für den Fall, dass Frau A auch 

in der Zeit, als sie vom AG als „Free-lancer“ bezeich-

net wurde, die Tätigkeit letztlich nach den Merk-

malen eines echten Arbeitsverhältnisses verrichtete 

(insb arbeitszeitgebunden, weisungsgebunden, in den 

Betrieb organisatorisch integriert, mit den Betriebs-

mitteln des AG), und somit von Beginn an ein echtes 

Arbeitsverhältnis vorlag. Diesfalls kann keine Rede 

davon sein, dass die Auflösung im Probemonat erfolgt 

wäre, sondern vielmehr dauerte die Beschäftigung 

schon mehr als drei Monate an. Nach dem Sach-

verhalt wusste Frau A zum Zeitpunkt der Auflösung 

des Arbeitsverhältnisses nicht über diese rechtlichen 

Erwägungen Bescheid, sondern vielmehr war aus ihrer 

Sicht die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht 

mehr zumutbar, da der Geschäftsführer sie sowohl 

sexuell belästigt hatte, als auch demütigende Beleidi-

gungen auf Grund ihrer Behinderung gesetzt hatte und 

damit und insb mit dem Versenden des pornografi-

schen Videos an die Arbeitskollegen ein Arbeitsumfeld 

geschaffen wurde, in dem Frau A nicht mehr sinnvoll 

weiterarbeiten konnte. Dementsprechend ist der Aus-

tritt von Frau A wohl als gerechtfertigt anzusehen. Ihr 

steht daher auch Schadenersatz bis zum Ablauf der 

Kündigungsfrist bei Einhaltung des Kündigungstermi-

nes (Kündigungsentschädigung) zu. Das Gleiche gilt 

mE auch, wenn der Austritt im Probemonat erfolgte, 

da der AG diesen durch die Belästigung und Diskrimi-

nierung verschuldete.

5. Verfahrensarten – Möglichkeiten 
der Rechtsdurchsetzung für Frau A

Frau A hat nun die Möglichkeit, ihre Ansprüche bei 

Gericht – also beim zuständigen Arbeits- und Sozialge-

richt – einzuklagen. Hier bestehen sowohl Ansprüche 

gegenüber dem Belästiger selbst, als auch Ansprüche 

gegenüber dem AG. Darüber hinaus hat Frau A auch 

die Möglichkeit, die GBK anzurufen. Ein entsprechen-

der Antrag bei der GBK bewirkt die Hemmung der 

Fristen zur gerichtlichen Geltendmachung (§ 15 Abs 2 

GlBG). Die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen 

wegen sexueller Belästigung beträgt ein Jahr.

Schwierig ist die Verfahrensführung insb bei 

Mehrfachbelästigungen, bei denen auch Belästi-

gungen wegen der Behinderung umfasst sind: Gem 

§ 7o BEinstG sind bei Mehrfachdiskriminierungen 

alle Diskriminierungstatbestände im Schlichtungsver-

fahren gem § 14 f BGStG abzuhandeln und sodann 

entsprechend den Bestimmungen des BEinstG bei 

den ordentlichen Gerichten geltend zu machen. Gem 

§ 7k BEinstG sind Ansprüche auf Grund einer Dis-

kriminierung eines Behinderten bei den ordentlichen 

Gerichten nur dann geltend zu machen, wenn in 

der Sache vorher beim Bundessozialamt für Soziales 

und Behindertenwesen ein Schlichtungsverfahren gem 

§§ 14 ff Bundes-BehindertengleichstellungsG durch-

geführt wurde. Die Klage ist nur zulässig, wenn nicht 

längstens innerhalb von drei Monaten, im Falle einer 

Kündigung oder Entlassung innerhalb eines Monats 

ab Einleitung des Schlichtungsverfahrens eine gütliche 

Einigung erzielt worden ist. Der Kl hat der Klage eine 

Bestätigung des Bundessozialamtes darüber anzu-

schließen, dass keine gütliche Einigung erzielt werden 

konnte. Für die Ansprüche sind folgende gerichtliche 

Geltendmachungsfristen festgesetzt: Sechs Monate 

für Ansprüche nach § 7e BEinstG, ein Jahr für Ansprü-

che auf Grund einer Belästigung gem § 7i BEinstG; 

bei sonstigen Rechtsfolgen von Diskriminierungen gilt 

gem §§ 7g iVm 7k BEinstG die dreijährige Verjäh-

rungsfrist. Die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens 

bewirkt jedenfalls die Hemmung der Fristen zur Gel-

tendmachung. Nach Zustellung der Bestätigung des 

Bundessozialamtes über die nicht erfolgte Einigung 

steht der betroffenen Person im Falle einer Kündigung 

oder Entlassung zur Erhebung der Klage jedenfalls 

noch eine Frist von 14 Tagen, in allen anderen Fällen 

zumindest noch eine Frist von drei Monaten zu.

Frau A muss daher zunächst ein Schlichtungsver-

fahren vor dem Bundessozialamt einleiten und kann 

erst nach erfolglosem Schlichtungsversuch eine Klage 

einbringen. Berücksichtigt werden müssen die jeweils 

unterschiedlichen Verjährungsfristen je nachdem, wel-

cher Anspruch erhoben werden soll.

Auf Grund der vorliegenden Mehrfachdiskriminie-

rung ergibt sich für Frau A daher eine relativ unüber-

sichtliche „Gemengelage“ hinsichtlich der Verfahrens-

arten, die zu wählen sind. Klar ist jedenfalls, dass Frau 

A zunächst den Schlichtungsversuch beim Bundes-

sozialamt voranzustellen hat. Gleichzeitig hat sie die 

Möglichkeit, die GBK anzurufen. Erhält sie jedoch vom 

Bundessozialamt die Nachricht, dass der Schlich-

tungsversuch erfolglos war, so hat sie zur Wahrung 

ihrer Ansprüche nach dem BEinstG die Klage beim 

Arbeits- und Sozialgericht entsprechend rechtzeitig 

einzubringen. Hinsichtlich der Ansprüche nach dem 

GlBG würde zwar weiterhin eine Hemmung der Gel-

tendmachungsfristen durch das Verfahren vor der GBK 

gewahrt sein, nicht jedoch hinsichtlich der Ansprüche 

nach dem BEinstG. Darüber hinaus ist zu berücksich-

tigen, dass das Verfahrensergebnis, welches vor der 

GBK zu erzielen ist, nur eine Stellungnahme darstellt, 
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die letztlich keinen durchsetzbaren Rechtsanspruch 

beinhaltet. Die GBK stellt lediglich fest, ob eine sexu-

elle Belästigung vorgelegen hat, allerdings bindet die 

Entscheidung dieser Kommission die Gerichte nicht. 

Regelmäßig haben daher Stellungnahmen der GBK 

(dh wenn dem Opfer bestätigt wird, dass eine sexuelle 

Belästigung vorlag) zur Folge, dass das gesamte Ver-

fahren vor Gericht wiederholt werden muss. Mangels 

Akteneinsicht in das Verfahren vor der GBK kann auch 

nicht auf allfällige dort getätigte Aussagen einzelner 

Betroffener oder Zeugen verwiesen werden. Im vorlie-

genden Fall scheint es daher im Interesse von Frau A, 

nach Durchführung des Schlichtungsversuches beim 

Bundessozialamt umgehend sämtliche Ansprüche 

gerichtlich geltend zu machen.

Zur Beweislast ist anzuführen, dass gem § 7p 

BEinstG die bloße Glaubhaftmachung der Belästigung 

oder Diskriminierung grundsätzlich genügt. Gelingt der 

betroffenen Person die Glaubhaftmachung, so verla-

gert sich die Beweislast auf den AG, der nun beweisen 

muss, dass keine Diskriminierung vorliegt bzw ein 

anderes Motiv für seine unterschiedliche Behandlung 

ausschlaggebend war (vgl auch § 12 Abs 12 GlBG). 

Wichtig ist im Zusammenhang mit der Beweisführung, 

dass es bei der Frage des Motivs für eine Ungleichbe-

handlung nicht darauf ankommt, dass das verpönte 

(diskriminierende) Motiv allein entscheidend war für die 

Entscheidung. Es ist vielmehr so, dass das missbilligte 

Motiv überhaupt nicht handlungsanleitend sein darf.7)

Diese Beweislastverteilung (Glaubhaftmachung – 

Gegenbeweis) führt nicht zu einer vollkommenen 

Umkehr der Beweislast im technischen Sinn, son-

dern zu einer angemessenen Beweislastverlagerung. 

Zur Glaubhaftmachung reicht es allgemein, wenn der 

Richter von der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens 

eines bestimmten Sachverhalts überzeugt ist. Die 

Beweisführungsregeln stellen allerdings nach der Judi-

katur keine Richtschnur dafür dar, zu wessen Gunsten 

das Gericht die aufgenommenen Beweise zu würdigen 

hätte.8)

Im vorliegenden Fall wird es wohl darauf ankom-

men, ob das Gericht Frau A in Hinblick auf die 

vom Geschäftsführer getätigten Äußerungen Glauben 

schenkt oder, wenn der Geschäftsführer diese bestrei-

tet (was üblicherweise der Fall ist), diesem glaubt. 

Kommt das Gericht zur Überzeugung, dass der oben 

geschilderte Sachverhalt tatsächlich so stattgefunden 

hat, so hat es den Schadenersatz so hoch zu bemes-

sen, dass eine pönalisierende und abschreckende 

Wirkung gewährleistet ist.

7) Vgl OLG Wien 2008/ARD 5975/3/2009.
8) Vgl zum Beweismaß OGH 2008/ARD 5975/2/2009.

Aus der Praxis - für die Praxis

Vergleichsverhandlungen der Gleichbehandlungsanwaltschaft – Kriterien 
für einen wirksamen, angemessenen und abschreckenden Schadenersatz

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW) ist eine 

Einrichtung des Bundes, die für die Beratung und 

Unterstützung von Personen, die sich iSd Gleichbe-

handlungsgesetzes (GlBG) diskriminiert fühlen, zustän-

dig ist.1) Sie nimmt damit die Aufgabe jener Stelle 

wahr, die nach den Vorgaben der Richtlinie (RL) von 

den Mitgliedstaaten bezeichnet werden muss, um die 

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand-

lung zu fördern.2) Im Rahmen der unterstützenden 

Tätigkeit der GAW kommt es immer wieder zu Ver-

gleichsabschlüssen, wobei die Grundsätze der Gleich-

behandlungs-RL,3) die wirksame, abschreckende und 

angemessene Sanktionen fordern, eine wichtige Rolle 

spielen. Im Folgenden soll die Tätigkeit der GAW skiz-

ziert und mit zwei Fallbeispielen4) verknüpft werden. 

Sodann widmen wir uns den rechtlichen Grundlagen 

ausgewählter Rspr und möglichen Kriterien für Scha-

denersatzbemessungen.

1. Tätigkeit der Gleichbehandlungs-

anwaltschaft

Die GAW ist ua Anlaufstelle für Menschen, die 

sich in der Arbeitswelt aufgrund des Geschlechts, der 

ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltan-

schauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung 

diskriminiert fühlen. Dabei wenden sich die Betrof-

fenen persönlich, telefonisch oder schriftlich an die 

Stelle. Die GAW informiert zunächst über die recht-

lichen Möglichkeiten, sodann wird gemeinsam fest-

gelegt, welche Schritte unternommen werden sollen. 

Dies richtet sich nach den Bedürfnissen der Betrof-

fenen. Die gesetzliche Grundlage im GBK/GAW-G 

sieht dabei auch die Einholung von Stellungnahmen 

1) § 3 GBK/GAW-G, BGBl 1979/108, idF BGBl I 2008/98.
2) Beispielsweise Art 13 RL 2000/43/EG: „Jeder Mitglied-

staat bezeichnet eine oder mehrere Stellen, deren Auf-

gabe darin besteht, die Verwirklichung des Grundsatzes 

der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminie-

rung aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft 

zu fördern.“
3) RL 2006/54/EG (Neufassung der Gleichbehandlungs-

RLen); RL 2000/78/EG; RL 2000/43/EG; RL 2004/113/

EG.
4) Eine ausführliche Darstellung der Beratungsfälle der 

GAW finden Sie in unseren Berichten an den National-

rat, die unter www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at 

abrufbar sind. 

Aus der Praxis – für die Praxis
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und weiteren Auskünften bei ArbeitgeberInnen (AG), 

Betriebsrat (BR) und anderen Beteiligten vor. Dahinge-

hend besteht auch eine gesetzliche Verpflichtung des 

Gegenübers, diese Informationen zur Verfügung zu 

stellen.5) Grundsätzlich macht die GAW den AG dabei 

das Angebot einer gütlichen Einigung, falls es für die 

Betroffenen eine Option ist. Wie sich in unserer Praxis 

zeigt, muss diese Einigung nicht in einem Geldersatz 

bestehen, sondern kann auch aus gehöriger Abhilfe, 

der Gewährung von gleichen Arbeitsbedingungen, in 

einem Arbeitsplatzangebot oder einer Entschuldigung 

für bestimmte Verhaltensweisen bestehen. Wenn keine 

Einigung erzielt werden kann oder keine Vergleichsbe-

reitschaft besteht, dann gibt es die Möglichkeit eines 

Antrages an die Gleichbehandlungskommission (GBK) 

zur Überprüfung des Einzelfalles.6) Hier können wie-

derum Vergleichsgespräche aufgenommen werden, 

was in der Praxis relativ häufig geschieht.

2. Rechtsgrundlagen und Beispiele für 

erzielte Vergleiche

Das GlBG stellt die Umsetzung der auf euro-

päischer Ebene beschlossenen Gleichbehandlungs-

RLen dar. Die darin enthaltenen Vorgaben zu Sank-

tionen sind daher auch für das GlBG relevant und in 

konkreten Fällen zu beachten, um Kriterien für die Art 

und Bemessung des Schadenersatzes zu finden.

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild: Die Mitglied-

staaten sind verpflichtet, wirksame, abschreckende 

und verhältnismäßige Sanktionen festzulegen.7) Der 

Schaden muss tatsächlich und wirksam ausgeglichen 

oder ersetzt werden, wobei dies auf eine ab schre-

cken de und dem erlittenen Schaden angemessene Art 

und Weise geschehen muss.8) Die Sanktionen können 

dabei auch in einem Schadenersatz an die Opfer 

bestehen. Die Mitgliedstaaten haben diese grund-

sätzlichen Vorgaben unter Beachtung ihrer nationalen 

Rechtsordnungen umzusetzen, sie stellen Mindest-

vorgaben dar. Die Rechtsfolgen des GlBG sind in den 

§§ 12, 26, 35 und 40g und die verwaltungsstrafrecht-

lichen Sanktionen für geschlechtsspezifische/diskrimi-

nierende Stellenausschreibungen9) in den §§ 10 und 

24 geregelt. Die gemeinschaftsrechtlich geforderten 

Sanktionen werden dabei im GlBG unterschiedlich 

umgesetzt, grundsätzlich besteht aber ein Anspruch 

auf Ersatz des Vermögensschadens (bzw in einigen 

Fällen eine Naturalrestitution, zB die Gewährung der 

gleichen Arbeitsbedingungen, § 3 Z 6, § 26 Z 6 GlBG) 

und Ersatz der erlittenen persönlichen Beeinträch-

tigung. Das Spezifikum des GlBG liegt dabei darin, 

dass das Vorliegen von Verschulden irrelevant für den 

Schadenersatzanspruch ist.10) Eine Ausnahme dazu 

findet sich in den materiellrechtlichen Tatbestands-

voraussetzungen zur sog mangelnden Abhilfe, welche 

dann vorliegt, wenn ein/e AG/in es schuldhaft unter-

lässt, im Fall einer (sexuellen/geschlechtsbezogenen) 

Belästigung durch Dritte seiner/ihrer Fürsorgepflicht 

nachzukommen.11) Eine Höchstgrenze für einen Scha-

denersatzanspruch besteht nur in einem Fall, und 

zwar wenn eine Bewerbung aus diskriminierenden 

Gründen nicht beachtet wird, es sich aber nicht um 

den/die BestbewerberIn handelt.12) Sonst finden sich 

Mindestgrenzen, zum einen bei der Diskriminierung 

der Bestbewerberin/des Bestbewerbers, zum ande-

ren bei sexueller/geschlechtsbezogener Belästigung 

und Belästigung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, 

Religion, Weltanschauung, sexueller Orientierung oder 

des Alters. Dies entspricht den Vorgaben der europa-

rechtlichen Judikatur.13) Das Vorliegen einer Mehrfach-

diskriminierung, das ist das Zusammenspiel bzw die 

Überschneidung mehrerer Diskriminierungsgründe, 

hat bei der Bemessung des Schadenersatzes Beach-

tung zu finden.14)

2.1. Praxisfall: Belästigung aufgrund der
ethnischen Zugehörigkeit

Herr O war als Arbeiter in einem Bauunternehmen 

beschäftigt und berichtete der GAW, dass er immer 

wieder von seinen Arbeitskollegen rassistisch belästigt 

worden war. Einige seiner Arbeitskollegen sagten bei-

spielsweise zu ihm: „Gehen Sie weg, Neger!“, „Jugos 

und Neger können keine Brüder sein“ oder nannten 

ihn mehrfach „Neger“ oder „Hund-Neger“. Er durfte 

mehrere Male nicht an gemeinsamen Kaffeepausen 

teilnehmen, da seine Arbeitskollegen meinten, Kaffee-

trinken wäre nur etwas für Arbeiter und er zähle nicht 

als Arbeiter. Ein Arbeitskollege sagte zu ihm, er werde 

sicherlich nicht mehr lange in dieser Firma weiter 

arbeiten dürfen, da es genug Österreicher gäbe, die 

diese Arbeit gerne machen würden. Er wurde dazu 

aufgefordert, Tätigkeiten durchzuführen, für welche er 

keine Berechtigung hatte, um ihn danach dafür beim 

Vorgesetzten anschwärzen zu können. Herr O hatte 

seinen Vorgesetzten über die Diskriminierungshand-

lungen informiert. Nach einigen Monaten wurde er mit 

folgender Begründung vom Geschäftsführer gekün-

digt: „Ich habe diese Gruppe nicht unter Kontrolle und 

möchte keine Probleme mehr in der Firma haben“. 

Er meinte auch, er könne eben nicht alle anderen 

kündigen. Herr O fühlte sich aufgrund seiner ethni-

schen Zugehörigkeit belästigt und bei der Beendigung 

seines Arbeitsverhältnisses diskriminiert. Nach einer 

erfolglosen Intervention beim AG brachte die GAW 

ein Verlangen zur Überprüfung der Verletzung des 

Gleichbehandlungsgebotes aufgrund der ethnischen 

5) § 4 Abs 2, § 5 Abs 2, § 6 Abs 2 GBK/GAW-G.
6) § 12 Abs 1 GBK/GAW-G.
7) Erwägungsgrund (ErwG) 35, RL 2006/54/EG; ErwG 35, 

RL 2000/78/EG; ErwG 26, RL 2000/43/EG; ErwG 27, 

RL 2004/113/EG.
8) Art 18 RL 2006/54/EG; Art 17 RL 2000/78/EG; Art 15 

RL 2000/43/EG; Art 14 RL 2004/113/EG.
9) Siehe dazu Prisching, Geschlechtsspezifische Stellen-

besetzungen – vereinbar mit dem Gleichbehandlungs-

grundsatz?, DRdA 2009, 547 ff.
10) Siehe dazu die EB zur RV 307 BlgNR 22. GP.
11) § 6 Abs 1 Z 2 sexuelle Belästigung, § 7 Abs 1 Z 2 

geschlechtsbezogene Belästigung, § 21 Abs 1 Z 2 

Belästigung aus anderen Gründen.
12) OGH 23.4.2009, 8 ObA 11/09i.
13) EuGH 22.4.1997, Rs C-180/95, Draehmpaehl. 
14) §§ 12 Abs 13, 26 Abs 13; siehe dazu die Ausführungen 

von A. Ludwig, Schadenersatz bei intersektioneller Dis-

kriminierung, DRdA 2009, 276.
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Zugehörigkeit bei der Beendigung eines Arbeitsver-

hältnisses gem § 17 Abs 1 Z 7 GlBG und aufgrund 

eines Verstoßes gegen das Benachteiligungsverbot 

gem § 27 GlBG sowie durch Belästigungen gem 

§ 21 Abs 1 Z 2 und Z 3 GlBG ein. Aus diesem 

Anlass fanden Vergleichsgespräche statt. Da Herr O 

nicht mehr in der Firma arbeiten wollte und es bei 

damaliger Rechtslage noch keinen Schadenersatz bei 

Beendigungsdiskriminierung gab (§ 26 Abs 11 aF15)), 

ging es darum, einen angemessenen Ausgleich für 

die erlittene persönliche Beeinträchtigung durch die 

Belästigungen iSd § 26 Abs 11 GlBG zu schaffen. Der 

Mindestschadenersatz für Belästigung soll laut GlBG 

angemessen sein und betrug bei damaliger Rechtslage 

€ 400,– (seit 1.8.2008: € 720,–). Nach den Vorgaben 

der Gleichbehandlungs-RL muss der Schadenersatz 

auf eine abschreckende und dem erlittenen Schaden 

angemessene Art und Weise geschehen.16) Auf die-

ser Basis konnte letztendlich ein Vergleich mit einer 

Schadenersatzzahlung von € 4.000,– abgeschlossen 

werden, der in Anbetracht der Dauer der erlittenen 

Demütigungen, der Schwere der Würdeverletzung und 

einer zu erzielenden abschreckenden Wirkung uE 

angemessen ist.

2.2. Praxisfall: Diskriminierung auf Grund 
des Alters bei der Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses

Die 40-jährige Frau M bewarb sich um die Team-

leitung für die Organisation und Durchführung einer 

Ausstellung. Da ihre Qualifikationen dem geforderten 

Anforderungsprofil entsprachen, wurde sie zu einem 

Workshop für die Besetzung der Führungspositionen 

eingeladen. Sie erhielt eine Absage für die Stelle als 

Teamleiterin und bekam das Angebot, sich stattdessen 

als Pavillonmitarbeiterin zu bewerben. Dabei handelte 

es sich in erster Linie um BesucherInnenbetreuung 

(einfache Auskünfte erteilen, Warteschlangen über-

blicken, für Ordnung und Abläufe sorgen, etc). Frau M 

bewarb sich darum, bekam aber für diese Stelle eben-

falls eine Absage. Als Begründung wurde angegeben, 

dass der Auftraggeber ein klares Bild für die Personal-

auswahl dieser Position vorgegeben und Prioritäten 

zum Anforderungsprofil gesetzt hätte. Frau M fand im 

Internet heraus, dass die Personalrekrutierung betref-

fend der PavillonmitarbeiterInnen in erster Linie an 

Universitäten und Schulen stattgefunden hatte. Daher 

entstand für sie der Verdacht, dass nur jüngere Mitar-

beiterInnen gesucht worden seien und sie als 40-jäh-

rige Frau von vornherein keine Chance gehabt hatte. 

Sie fühlte sich aufgrund ihres Alters diskriminiert und 

wandte sich an die GAW, die ein Verlangen auf Über-

prüfung des Vorliegens einer Diskriminierung aufgrund 

des Alters bei der Begründung eines Arbeitsverhält-

nisses gem § 17 Abs 1 Z 1 GlBG bei der GBK ein-

brachte. Als Rechtsfolge wird in § 26 Abs 1 Z 1 GlBG 

ein Mindestschadenersatz von zwei Mo nats ent gel ten 

angeführt, wenn der/die StellenwerberIn die Stelle bei 

diskriminierungsfreier Auswahl erhalten hätte. Im Fall 

von Frau M war davon auszugehen, dass sie Best-

qualifizierte für die Position einer Pavillonmitarbeiterin 

war, da sie sogar das Anforderungsprofil für die Team-

leiterin erfüllte und die Stelle nur wegen ihres Alters 

nicht erhalten hatte. Unter Berücksichtigung der euro-

parechtlichen Vorgaben hinsichtlich einer wirksamen, 

abschreckenden und verhältnismäßigen Sanktion kam 

es zu Vergleichsgesprächen, die letztendlich mit einer 

Schadenersatzzahlung von 4,5 Monatsentgelten für 

die erlittene Diskriminierung endeten.

Die europäischen Vorgaben der RL und der Judi-

katur des EuGH sind in Diskriminierungsfällen bei 

Bemessung des immateriellen Schadens nach Ansicht 

der GAW umso stärker zu beachten, als es keine kla-

ren Kriterien dafür im GlBG gibt. Es besteht vor allem 

hinsichtlich der Höhe der bislang in Klagen eingefor-

derten und von Gerichten zugesprochenen Beträge 

eine Diskrepanz zur europarechtlichen Intention, wie 

wir im Folgenden zeigen wollen.

3. Ausgewählte Rechtsprechung des OGH 

und des EuGH

Rspr des OGH liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

vorwiegend zum Tatbestand der sexuellen Belästigung 

vor. Hier verlangt das Gesetz einen angemessenen, 

mindestens jedoch € 720,– betragenden Schaden-

ersatz. Das gleiche gilt für die geschlechtsbezogene 

Belästigung und für Belästigung aus anderen Gründen. 

Die Bewertung des immateriellen Schadens erfolgt 

nach der Rspr im Wege einer Globalbemessung, 

sodass nicht jede einzelne Handlung für sich gewertet 

wird, sondern insb die Art und Dauer der Diskriminie-

rung und die Erheblichkeit der Beeinträchtigung he-

ranzuziehen sind.17) Die zugesprochenen Beträge, die 

bislang nicht über eine Summe von € 4.360,– hi naus-

gin gen, bewegen sich meist im Bereich zwischen 

€ 1.000,– und 2.500,–.18) Fraglich ist, ob sich anhand 

dieser Schadenersatzbeträge die abschreckende Wir-

kung, vor allem auch in Hinblick auf die unterschied-

liche Finanzstärke der Beklagten, verwirklichen lässt. 

Dazu kommt, dass die Rspr die Verletzung der Men-

schenwürde und die Beeinträchtigung der Persönlich-

keit immer wieder betont,19) die Beratungserfahrung 

der GAW aber deutlich zeigt, dass diese Beträge 

keinesfalls verhältnismäßig zur tatsächlichen Beein-

trächtigung der Würde, wie sie von den Diskriminierten 

empfunden wird, sind.

In seiner ersten E zur Frage einer diskriminierenden 

Äußerung im Vorfeld eines Bewerbungsverfahrens20) 

äußerte sich der OGH zum bereits vom Erstgericht 

15) BGBl I 2004/66.
16) Art 18 RL 2006/54/EG; Art 17 RL 2000/78/EG; Art 15 

RL 2000/43/EG; Art 14 RL 2004/113/EG.
17) Beispielsweise OGH 5.6.2008, 9 ObA 18/08z; vgl dazu 

auch Enzelsberger, Schadenersatz wegen geschlechts-

bezogener Belästigung, ZAS 2009/213; Majoros, 

Richtlinienkonforme Bemessung des ideellen Schadens 

im Gleichbehandlungsgesetz, DRdA 2007, 515; Gah-

leitner, Der Schutz vor Belästigung im Arbeitsverhältnis, 

ZAS 2007/24.
18) Siehe die ausführliche Darstellungen von Majoros, aaO 

und Gahleitner, aaO.
19) Zuletzt OGH 5.6.2008, 9 ObA 18/08z.
20) OGH 23.4.2009, 8 ObA 11/09i.
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zugesprochenen immateriellen Schadenersatz in Höhe 

von € 500,–. Es sei hier eine gewisse Orientierung 

für jene Fälle zu erblicken, in denen es „nur“ um die 

„persönliche Beeinträchtigung“ ginge und diese allein 

in der Beeinträchtigung des Rechts liege, sich diskri-

minierungsfrei (ernsthaft) zu bewerben. In Relation zu 

jenen Fällen, in denen durch sexuelle Belästigung das 

Rechtsgut der Intimsphäre und Selbstbestimmung 

beeinträchtigt wird, erscheinen uns iS einer angemes-

senen und verhältnismäßigen Betrachtung die bislang 

gestellten Forderungen als zu kurz gegriffen.

Im Zuge eines Vorabentscheidungsverfahrens vor 

dem EuGH aus dem Jahr 2008, Rs C-54/07, Feryn, 

wurde vom vorlegenden Gericht in Frage 6 auch um 

Auslegung des Begriffs Sanktion ersucht, und die Ent-

sprechung verschiedener Möglichkeiten von Sanktio-

nen mit den Vorgaben der RL 2000/43/EG erfragt.21) 

Hintergrund des Falles waren öffentlich getätigte Aus-

sagen eines AG, keine Menschen fremder Herkunft 

beschäftigen zu können, weil die Kunden Bedenken 

hätten, ihnen für die Dauer der Arbeiten Zugang zu 

ihren privaten Wohnungen zu gewähren.22) Die Klage 

wurde von der belgischen Gleichbehandlungsstelle 

erhoben, es gab keine/n unmittelbare/n Betroffene/n, 

der/die hinter der Klage stand.

Der EuGH führte dazu aus, dass die von den 

Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer nationalen Rechts-

ordnung getroffenen Maßnahmen hinreichend wirksam 

sein müssen, um dem Ziel der RL zu entsprechen, es 

jedoch keine Bindung an bestimmte Sanktionen gibt 

(Rn 37). Die Notwendigkeit einer wirksamen, verhält-

nismäßigen und abschreckenden Sanktion ist aber 

auch dann gegeben, wenn es kein identifizierbares 

Opfer gibt (Rn 40). Wie der EuGH aufzählt, könnte 

dies betreffend den vorgelegten Fall eine Anordnung 

des nationalen Gerichts an den AG sein, die Diskri-

minierung zu unterlassen, gegebenenfalls mit einem 

Zwangsgeld verbunden. Die Sanktion könnte auch 

darin bestehen, der klagenden Einrichtung Schaden-

ersatz zuzusprechen (Rn 39).

Darin lässt sich der pönalisierende Charakter 

erkennen, der hinter den Vorgaben der Gleichbehand-

lungs- und Antidiskriminierungs-RLen steht und der 

vom EuGH sogar in Fällen, in denen es keine direkt 

Betroffenen gibt, aufgegriffen wird. Umso mehr muss 

dies für einzelne Betroffene gelten. Er beschränkt sich 

dabei gerade nicht auf einen bloßen tatsächlichen 

Ausgleich eines Vermögensschadens, sondern sieht 

iS einer wirksamen Sanktion auch ein Zwangsgeld 

und/oder einen Schadenersatz an die klagende Ein-

richtung als mit den Vorgaben der RLen vereinbar.

4. Kriterien für Schadenersatzbemessun-

gen

Das GlBG enthält keine Kriterien für die Bemes-

sung eines immateriellen Schadenersatzes, die EB 

zur RV beziehen sich auf die dahinter stehenden 

Gleichbehandlungs-RL. Die konkrete Umsetzung von 

etwaigen Maßnahmen, die hinreichend wirksam sein 

müssen, um Diskriminierung zu bekämpfen, oblie-

gen dem nationalen Gesetzgeber.23) Es muss dabei 

aber beachtet werden, dass die RL und die Judikatur 

des EuGH einen pönalisierenden Charakter in das 

österr Schadenersatzsystem eingeführt haben, der 

diesem grundsätzlich fremd ist. Zu dessen Interpre-

tation bedarf es uE eines Rückgriffs auf andere euro-

parechtliche Grundsätze. Die Kriterien Wirksamkeit, 

Abschreckung und Verhältnismäßigkeit zeigen sich zB 

im Bereich des Vertragsverletzungsverfahrens. Hier 

findet sich eine nicht bindende, jedoch vom EuGH 

angewendete Vorgabe der Europäischen Kommission 

(EK) an diesen betreffend die Sanktionen (Zwangs-

geld, Pauschalbetrag) gegenüber Mitgliedstaaten.24) 

Nach diesen Vorgaben ist für die Höhe der Sanktion 

jener Zweck maßgebend, der mit der Regelung ver-

folgt wird, in diesem Fall die wirksame Anwendung 

des Gemeinschaftsrechts. Drei Kriterien, und zwar 

die Schwere des Verstoßes, dessen Dauer und die 

erforderliche Abschreckungswirkung, um einen erneu-

ten Verstoß zu verhindern, sind dabei zu beachten. 

Von der EK wurde dabei eine Formel zur Berechnung 

des Zwangsgeldes entwickelt, welches abschreckend 

und wirksam sein muss. Um dem gerecht zu werden, 

wird ein Faktor „n“ zur Multiplikation herangezogen, 

der sich auf die Wirtschaftskraft des Mitgliedstaates 

und dessen Stimmenstärke im Rat bezieht. Gerade 

dieser Faktor sollte näher betrachtet werden und mit 

Bezug auf den pönalisierenden Charakter des gleich-

behandlungsrechtlichen Schadenersatzes vor allem 

auf Gewinn und Größe von Unternehmen angewendet 

werden. So könnte sich eine wirksame, abschrecken-

de und angemessene Sanktion ausdrücken und dabei 

den Vorgaben der europäischen Gleichbehandlungs-

RL entsprechen.

CORNELIA AMON-KONRATH/BIRGIT GUTSCHLHOFER 
(WIEN)

21) EuGH 10.7.2008, Rs C-54/08, Feryn, Vorlagefrage 

6: „Was ist unter einer Sanktion, die im Sinne von 

Art 15 der RL 2000/43 „wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend“ ist, zu verstehen? Erlaubt es die in 

Art 15 der RL 2000/43 genannte Bedingung dem natio-

nalen Gericht, dass es sich unter Berücksichtigung der 

Tatsachen des Ausgangsverfahrens auf die Feststellung 

beschränkt, dass eine unmittelbare Diskriminierung 

vorgelegen hat? Oder muss danach das nationale 

Gericht auch der Unterlassungsklage stattgeben, wie 

dies im nationalen Recht vorgesehen ist? In welchem 

Maß ist es darüber hinaus erforderlich, dass das natio-

nale Gericht unter Berücksichtigung der Tatsachen des 

Ausgangsverfahrens die Veröffentlichung des zu erlas-

senden Urteils als eine wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Sanktion anordnet?“
22) EuGH Rs Feryn.
23) EuGH Rs Feryn.
24) Mitteilung der EK zur Anwendung von Art 228 EG, SEK 

(2005) 1658 mit genauen Ausführungen.
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Eine der für die unternehmerische Praxis wesent-

lichen Veränderungen, die das BG über die Gleich-

behandlung, BGBl I 2004/661) (GlBG) gebracht hat, 

war die Einführung von Strafbestimmungen beim 

Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur 

geschlechtsneutralen Stellenausschreibung.2) Den 

Zusammenhang zwischen diesen Bestimmungen und 

jenen zur Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses3) 

berücksichtigend, wird in diesem Artikel vor allem der 

aus unterschiedlichen Unternehmensmotiven resultie-

rende Wunsch nach der Auswahl eines bestimmten 

Geschlechts für eine Tätigkeit näher beleuchtet, wobei 

auf einige Sonderfragen aufgrund wachsender Aktuali-

tät besonders eingegangen wird.

1. Die Privatautonomie und ihre Grenzen 

durch das Gleichbehandlungsrecht

Sehr häufig besteht trotz Kenntnis der Rechts-

lage wenig Verständnis und Einsicht, weshalb ein 

Unternehmen sich die MitarbeiterInnen nicht nach 

dem eigenen „Geschmack“ wählen können sollte, 

wo doch im österr Rechtssystem der Grundsatz der 

Privatautonomie einen wesentlichen Bestandteil dar-

stellt.4) Der Einfluss von sprachlichen Formulierungen 

auf unser Denken bzw Weltbild ist auch in Bezug 

auf das Bewerbungsverfahren schon öfter aufgezeigt 

worden.5) Die Vorstellung, welche Berufe sich für 

Frauen eignen und welche Berufe Männer ergreifen 

sollten, wird sehr früh durch Bilder sowie Sprache 

mitgeprägt und kann später bei der Personalauswahl 

in individuell unterschiedlichem Ausmaß mitgestaltend 

sein. Im Zuge der Tätigkeit in der Gleichbehand-

lungsanwaltschaft entsteht oft der Eindruck, dass 

Unternehmensentscheidungen in Bezug auf die Mitar-

beiterInnenauswahl häufig stärker von gesellschaftlich 

geprägten Geschlechterstereotypen, traditionellen 

Rollenbildern und persönlichen Erfahrungen als von 

sachlich gerechtfertigten Gründen geleitet werden. 

Viele Begründungen für die Ablehnung bestimmter 

BewerberInnen scheinen vordergründig betrachtet 

sachlich gerechtfertigt, näher beleuchtet treten diese 

jedoch eindeutig als ungerechtfertigte Generalisierun-

gen und persönliche Annahmen zu Tage und halten 

einer Beurteilung durch die Anwendung der Bestim-

mungen des Gleichbehandlungsrechts6) nicht stand. 

Es mag gerechtfertigt erscheinen, für eine zu beset-

zende Arbeitsstelle, deren Aufgabeninhalt auch das 

Heben und Tragen schwerer Gegenstände beinhaltet, 

Bewerberinnen des weiblichen Geschlechts generell 

auszuschließen.7) Die Tätigkeit einer Pflegeperson 

kann zunächst eher für eine Bewerberin des weibli-

chen Geschlechts sprechen, die Besetzung einer Kfz-

MechanikerInnenlehrstelle mit einer jungen Frau wird 

zunächst abgelehnt und für das Lenken eines LKWs 

wird zunächst vielleicht eher ein männlicher Bewerber 

bevorzugt.8) Alle diese Beispiele verlangen aber im 

Rahmen eines Bewerbungsverfahrens, welches die 

Veröffentlichung eines Stelleninserates sehr häufig 

mit einschließt, nach einer individuellen Eignungs-

prüfung9) und einer für Dritte nachvollziehbaren und 

anhand definierter und diskriminierungsfreier Kriterien 

vorgenommenen Bewertung der BewerberInnen.10) 

Dadurch stellt sich vielleicht der männliche Bewerber 

als qualifizierteste Person für die freie Stelle einer 

Pflegeperson heraus und die weibliche Bewerberin 

kann die körperlichen Anforderungen einer Tätigkeit 

zumindest ebenso erfüllen wie ein männlicher Bewer-

ber. Das junge Lehrmädchen erweist sich als fachlich 

geschickte Anwärterin zur Kfz-Mechanikerin und die 

weibliche Bewerberin als routinierte LKW-Fahrerin. 

Auch in der RV zum GlBG11) lässt sich dessen Inten-

tion klar erkennen. So sollte vor allem für Frauen 

zunächst durch die Einführung dieser Bestimmung 

Chancengleichheit im Arbeitsleben, beginnend beim 

Zugang zum Arbeitsmarkt, gewährleistet werden. Das 

GlBG richtet sich naturgemäß an beide Geschlechter, 

womit faire Chancen sowohl für Frauen als auch für 

Männer in bisher für das jeweilige Geschlecht nicht-

traditionellen Tätigkeitsbereichen gefordert sind.

2. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft – 

Tätigkeit zwischen Kontroll- und Bera-

tungsauftrag

Im Zusammenhang mit dem Gebot der 

geschlechtsneutralen Stellenausschreibung ist der 

Geschlechtsspezifische Stellenbesetzungen – vereinbar mit dem
Gleichbehandlungsgrundsatz?

1) BG, mit dem ein BG über die Gleichbehandlung (GlBG) 

erlassen und das BG über die Gleichbehandlung von 

Frau und Mann im Arbeitsleben (GlBG) geändert wurde, 

StF BGBl 1979/108.
2) § 10 GlBG.
3) § 3 Z 1 GlBG: „Auf Grund des Geschlechts, insbeson-

dere unter Bezugnahme auf den Ehe- und Familien-

stand, darf im Zusammenhang mit einem Arbeitsver-

hältnis niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert 

werden, insbesondere nicht bei der Begründung des 

Arbeitsverhältnisses“.
4) Siehe zu diesem Spannungsverhältnis auch Smutny/

Mayr, Kommentar zum Gleichbehandlungsgesetz 

(2001) 202.
5) Siehe hierzu die Ausführungen in BKA (Hrsg), 

Geschlechtergerechte Stellenausschreibung (2009) 

28 ff; Lujansky-Lammer, Stellenausschreibungen – ein 

Spiegelbild der Gesellschaft (2006).
6) Siehe hierzu ausführlich Rebhahn (Hrsg), Kommentar 

zum Gleichbehandlungsgesetz (2005) § 3 Rz 78 ff. 
7) Siehe aber gegenteilig OGH 21.10.1998, 9 ObA 

264/98h.
8) Siehe hierzu auch die Beispiele aus der Beratungs-

tätigkeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft im

Gleichbehandlungsbericht für die Privatwirtschaft 2006 

und 2007 gem § 24 GBK/GAW-G, Teil II (http://www.

gleichbehandlungsanwaltschaft.at/site/6447/default.

aspx).
9) OGH 21.10.1998, 9 ObA 264/98h.
10) EuGH 30.6.1988, Rs 318/86, Kommission/Frankreich, 

Slg 1988, 3559.
11) EB zur RV 664 BlgNR 16. GP. 
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Gleichbehandlungsanwaltschaft gem § 10 GlBG die 

Aufgabe übertragen, bei Verstößen einen Antrag auf 

Bestrafung des diskriminierenden Arbeitsvermitt-

lungsinstitutes oder Unternehmens bei der Bezirks-

verwaltungsbehörde zu stellen. In einem als Folge 

eines Antrages eingeleiteten Verwaltungsstrafverfah-

ren kommt der Anwältin oder Regionalanwältin für die 

Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der 

Arbeitswelt12) Parteistellung zu. Diese Rechtsstellung 

erweitert die in § 3 GBK/GAW-G festgelegten Auf-

gaben der Gleichbehandlungsanwaltschaft13) in dem 

Sinne, dass hiermit ein über eine Beratungsfunktion 

und Überprüfungsmöglichkeit hi naus gehendes Anzei-

gerecht und auch das Recht zur Inanspruchnahme 

des Instanzenzuges geschaffen werden. In der Praxis 

wird an die Gleichbehandlungsanwaltschaft immer 

häufiger die Frage herangetragen, wie mit dem Begriff 

des „Geschlechts als unverzichtbare Voraussetzung“ 

rechtskonform umgegangen werden soll. Verstärkt 

besteht bei Unternehmen der Wunsch, in der Mitar-

beiterInnenstruktur eine ausgewogene Teamzusam-

mensetzung zu erreichen, in bisher traditionell eher 

frauen- oder männerdominierten Berufszweigen sog 

„role models“ zu beschäftigen und den KundInnen-

wünschen entgegenzukommen. Es ist differenziert zu 

betrachten, ob solche Unternehmensentscheidungen 

rechtlich zulässig sein könnten.

3. Das Geschlecht als „unverzichtbare 

Voraussetzung“

Eine Ausnahmeregelung zum generellen Gebot der 

geschlechtsneutralen Stellenausschreibung und der 

Begriff des Geschlechts als „unverzichtbare Vo raus-

setzung“ finden sich ausschließlich in § 9 GlBG. Im 

Zusammenhang mit dem Gebot zur diskriminierungs-

freien Begründung eines Arbeitsverhältnisses gem § 3 

Z 1 GlBG wird keine derartige Ausnahmeregelung sta-

tuiert. Wird der Rechtsmeinung von Rebhahn gefolgt, 

bedeutet dies die Zulässigkeit einer gezielten Perso-

nalauswahl nach einem bestimmten Geschlecht in 

einem Bewerbungsverfahren ausschließlich nach einer 

geschlechtsspezifisch erfolgten Stellenausschrei-

bung14) und einer darin bereits enthaltenen Begrün-

dung, weshalb die jeweilige Geschlechtszugehörigkeit 

für die Ausübung dieser konkreten Tätigkeit notwen-

dig ist.15) Aufgrund eines im Gegensatz zu Deutsch-

land16) in Österreich fehlenden Ausnahmekataloges 

für die ein bestimmtes Geschlecht rechtfertigenden 

Tätigkeiten, ist der Begriff der „unverzichtbaren Vo-

raussetzung“ iS einer von der Gleichbehandlungs-

RL17) und auch vom EuGH geforderten Legitimitäts-

prüfung zu interpretieren.18) Es ist somit zu prüfen, 

ob das bevorzugte Geschlecht in Bezug auf eine 

bestimmte berufliche Tätigkeit eine wesentliche und 

entscheidende berufliche Anforderung darstellt und 

es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine ange-

messene Anforderung handelt. Nach dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit muss die Beschränkung auf 

ein Geschlecht zur Verwirklichung der unabdingbaren 

Voraussetzung geeignet, angemessen und erforder-

lich sein und darf das objektiv notwendige Ausmaß 

nicht überschreiten.19)

4. Positive Maßnahmen zugunsten eines 

unterrepräsentierten Geschlechts

§ 8 GlBG lässt Maßnahmen ua des Arbeitgebers/

der Arbeitgeberin zur Förderung der Gleichstellung 

von Frauen und Männern, insb durch Beseitigung tat-

sächlich bestehender Ungleichheiten, zu. Diese Maß-

nahmen, also Bevorzugungen von Angehörigen eines 

bestimmten Geschlechts in einer vergleichbaren Situa-

tion, sind an sich rechtlich als Diskriminierungen20) zu 

werten, jedoch unter der Voraussetzung des Vorlie-

gens bestimmter Kriterien ausdrücklich zulässig.21) 

Die inhaltlichen Erfordernisse sind die vorübergehen-

de Förderung der in Art 141 Abs 4 EG genannten 

Ziele. Die Maßnahmen müssen zur Erreichung eines 

der Ziele spezifisch, also geeignet und erforderlich, 

sowie angemessen sein. Die Intention des Unterneh-

mens ist in diesem Fall nicht die Annahme, dass ein 

bestimmtes Geschlecht für eine bestimmte Tätigkeit 

eine unverzichtbare Voraussetzung darstellt, sondern 

12) § 10 Abs 3 GlBG.
13) Im Wesentlichen sind dies die Beratung und Unter-

stützung von sich iSd GlBG diskriminiert fühlenden 

Personen, die Durchführung von unabhängigen Unter-

suchungen zum Thema der Diskriminierung, die Ver-

öffentlichung unabhängiger Berichte (siehe FN 8) und 

die Abgabe von Empfehlungen zu allen die Diskriminie-

rung berührenden Fragen; Siehe auch Amon-Konrath/

Gutschlhofer, Vergleichsverhandlungen der Gleichbe-

handlungsanwaltschaft – Kriterien für einen wirksamen, 

angemessenen und abschreckenden Schadenersatz, 

DRdA 2009, 543 ff.
14) Rebhahn (Hrsg), Kommentar zum Gleichbehandlungs-

gesetz § 3 Rz 75.
15) Rebhahn (Hrsg), Kommentar zum Gleichbehandlungs-

gesetz § 3 Rz 78.
16) Mitteilung der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land an die Kommission der Europäischen Gemein-

schaften, Gleichbehandlung von Frauen und Männern, 

Bundesarbeitsblatt 11/1987, 40 f.
17) RL 2006/54/EG (Neufassung der Gleichbehandlungs-

RLen), Art 14 Abs 2: „Die Mitgliedstaaten können im 

Hinblick auf den Zugang zur Beschäftigung einschließ-

lich der zu diesem Zweck erfolgenden Berufsausbildung 

vorsehen, dass eine Ungleichbehandlung wegen eines 

geschlechtsbezogenen Merkmals keine Diskriminierung 

darstellt, wenn das betreffende Merkmal aufgrund der 

Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der 

Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und ent-

scheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es 

sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemes-

sene Anforderung handelt.“
18) Rebhahn (Hrsg), Kommentar zum Gleichbehandlungs-

gesetz § 3 Rz 76.
19) EuGH 15.5.1986, Rs 222/84, Johnston, Slg 1986, 

1651; 26.10.1999, Rs 273/97, Sirdar, Slg 1999, I-7403.
20) EuGH 6.7.2000, Rs C-407/98, Abrahamsson und 

Anderson, Slg 2000, I-5539.
21) Art 141 Abs 4 EG: „Im Hinblick auf die effektive 

Gewährleistung der vollen Gleichstellung von Frauen 

und Männern im Arbeitsleben hindert der Grundsatz der 

Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht daran, zur 

Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentier-

ten Geschlechts oder zur Verhinderung bzw zum Aus-

gleich von Benachteiligungen in der beruflichen Lauf-

bahn spezifische Vergünstigungen beizubehalten oder 

zu beschließen“; ähnlich auch CEDAW Art 4 Abs 1.



Aus der Praxis – für die Praxis

549DRdA ● 6/2009 ● Dezember

hier geht es um den Bedarf der Förderung eines 

Geschlechts in einem bestimmten Berufszweig oder 

in bestimmten Berufspositionen. Auch wenn diese 

Maßnahmen primär Frauen fördern sollen, ist die 

Förderung von Männern bei Vorliegen der Vorausset-

zungen ebenso denkbar.22) Sofern es im Fall einer sol-

chen Stellenbesetzung zu einer Stellenausschreibung 

kommt, ist diese geschlechtsneutral zu formulieren,23) 

da der generelle Ausschluss eines Geschlechts auf-

grund einer positiven Maßnahme niemals gerechtfer-

tigt ist, und ein absoluter und unbedingter Vorrang des 

unterrepräsentierten Geschlechts selbst bei gleicher 

Qualifikation gemeinschaftsrechtswidrig ist.24)

5. Ausgewählte Fragen aus der Bera-

tungspraxis der Gleichbehandlungsan-

waltschaft

5.1. Einstellung von „role models“

Den Begriff „role model“ verwenden Unternehmen 

häufig dann, wenn ein Berufsfeld traditionell eher von 

Männern oder Frauen ausgeübt wird und sie mit der 

Einstellung einer Person des in diesem Berufsfeld 

nicht so häufig vertretenen Geschlechts ein anre-

gendes Beispiel für BewerberInnen in der Zukunft 

schaffen wollen. Ausnahmen bei der Formulierung 

von Stelleninseraten in Bezug auf das Geschlecht als 

„unverzichtbare Voraussetzung“ werden nur in ganz 

eingeschränktem Ausmaß zB bei kultureller Authenti-

zität oder dem Schutz der Intimsphäre25) zugelassen. 

Wenn Unternehmen die geforderte Legitimitätsprüfung 

des EuGH anwenden, werden sie zu dem Ergebnis 

kommen, dass die in der Regel zunächst erfolgende 

Stellenausschreibung geschlechtsneutral zu formulie-

ren ist. Es stellt sich die Frage, wie jedoch in weiterer 

Folge bei der Personalauswahl im Zuge des Bewer-

bungsverfahrens vorzugehen ist. Dies ist unabhängig 

davon, ob eine vorherige Stellenausschreibung erfolgt 

ist oder nicht.26) Eine Möglichkeit, ein bestimmtes 

Geschlecht bevorzugt zu behandeln, könnte sich 

durch die Ermächtigung des § 8 GlBG durch Ergrei-

fung positiver Maßnahmen zugunsten eines bestimm-

ten Geschlechts ergeben. Eine Unterrepräsentanz 

jeweils eines bestimmten Geschlechts ist im Fall von 

Unternehmen, die role models einstellen wollen, wahr-

scheinlich zu bejahen, denn daraus resultiert genau 

die Absicht, ein unterrepräsentiertes Geschlecht bei 

der Personalauswahl zu bevorzugen. Weiters ist zu 

untersuchen, ob damit ein von Art 141 Abs 4 EG 

genanntes Ziel, also die Erleichterung der Berufstä-

tigkeit oder die Verhinderung bzw der Ausgleich der 

Berufstätigkeit gefördert wird. Eine Benachteiligung 

beim Zugang zum Beruf ist somit die Voraussetzung, 

um eine positive Maßnahme rechtfertigen zu können, 

und diese muss zudem in Form eines Konzeptes oder 

einer anderen generellen Verfügung des Unternehmens 

festgehalten sein. Eine Zugangsschwierigkeit kann 

bei Frauen in bestimmten, bisher eher von Männern 

ausgeübten, Berufszweigen wohl bejaht werden.27) In 

Bezug auf Männer ist genauer nach Berufszweig zu 

differenzieren. Nicht immer ist die Unterrepräsentanz 

in der Zugangsschwierigkeit begründet, denn diese 

wird zB beim Beruf des Volksschullehrers zu verneinen 

sein, die Bewerbung eines männlichen Bewerbers als 

Kindergartenpädagoge, Pflegehelfer oder auch als 

Geburtshelfer kann sich jedoch von sehr schwierig bis 

erfolglos gestalten. Aber auch hier ist der Vorzug einer 

Bewerberin bzw eines Bewerbers des jeweils unterre-

präsentierten bzw im Unternehmen für diese Tätigkeit 

womöglich ganz fehlenden Geschlechts nur dann 

möglich, wenn eine gleiche Qualifikation vorliegt. Bei 

besserer Qualifikation ist auf jeden Fall, unabhängig 

von ihrem Geschlecht, der bestqualifizierten Person 

der Vorzug zu geben.28) Ebenso ist zu verfahren, wenn 

sich im Bewerbungsverfahren bei der individuellen 

Prüfung der einzelnen KandidatInnen bei gleicher Qua-

lifikation besondere, persönliche Gründe ergeben, die 

eher für diese Person sprechen.29)

Anders gelagert kann der Fall sein, wenn auf-

grund eines vorliegenden pädagogischen Konzeptes 

zB eine männliche Bezugsperson (Erziehungshelfer, 

Kindergartenpädagoge) für Kinder oder Jugendliche 

gesucht wird. Hier kann das männliche Geschlecht 

aufgrund des Erfordernisses der Authentizität30) 

mE unverzichtbare Voraussetzung sein und eine 

geschlechtsspezifische Ausschreibung und Perso-

nalauswahl rechtfertigen.

5.2. Berücksichtigung von KundInnenwün-
schen

Einleitend ist in diesem Zusammenhang zu beto-

nen, dass die Frage, ob KundInnenwünsche ganz all-

gemein eine geschlechtsspezifische Personalauswahl 

rechtfertigen können, schon öfters diskutiert wurde.31) 

Sehr häufig wird von Unternehmen zB argumentiert, 

dass Umsatzeinbußen zu befürchten seien, wenn Kun-

dInnen in einer Kfz-Werkstätte eine Mechanikerin vor-

finden und aus diesem Grund die Werkstätte nicht 

mehr beauftragen würden. Ein ähnliches Beispiel stellt 

22) Rebhahn (Hrsg), Kommentar zum Gleichbehandlungs-

gesetz § 8 Rz 13.
23) Hinweise zur Gestaltung einer rechtskonformen Stellen-

ausschreibung sind dem „Gutachten der Gleichbehand-

lungskommission zur geschlechtsneutralen Stellenaus-

schreibung“ zu entnehmen (veröffentlicht in der Wiener 

Zeitung vom 23.5.2000, abrufbar auch unter www.

gleichbehandlungsanwaltschaft.at/site/6435/default.

aspx).
24) EuGH 28.3.2000, Rs C-158/97, Badeck, Slg 2000, 

I-1875.
25) Rebhahn (Hrsg), Kommentar zum Gleichbehandlungs-

gesetz § 3 Rz 78.
26) Siehe oben 3.: Ohne eine in Ausnahmefällen zulässige 

geschlechtsspezifische Stellenausschreibung ist eine 

geschlechtsspezifische Personalauswahl nicht einmal 

möglich, wenn die Frage des Geschlechts als unver-

zichtbare Voraussetzung für die konkrete Tätigkeit 

bejaht würde.
27) Siehe hierzu auch die Beispiele aus der Beratungstä-

tigkeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft im Gleich-

behandlungsbericht für die Privatwirtschaft 2006 und 

2007 (FN 8).
28) EuGH Rs Abrahamsson.
29) EuGH Rs Badeck.
30) Siehe FN 25.
31) Siehe ausführlich Rebhahn (Hrsg), Kommentar zum 

Gleichbehandlungsgesetz § 3 Rz 80.
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das Servieren von Getränken oder Speisen durch einen 

Flugbegleiter dar. Eine Argumentation von Unterneh-

men in diese Richtung, sei diese geleitet von tradi-

tionellen und geschlechtsstereotypen Rollenbildern32) 

und/oder Befürchtungen33) der KundInnen oder auch 

nur der eigenen, wird keine diskriminierende Perso-

nalauswahl rechtfertigen können. Verhält es sich nun 

anders, wenn diese KundInnenwünsche von Unterneh-

men in Bereichen argumentiert werden, in denen auch 

in großem Ausmaß die Intimsphäre und der Bereich der 

Sittlichkeit berührt werden? Dies ist zB bei Tätigkeiten 

im Pflegebereich, in der Betreuung von beeinträchtig-

ten Personen, in der ärztlichen Versorgung und auch 

im Bereich der Geburtshilfe gegeben. In vielen dieser 

Fälle wird sogar aus Gründen finanzieller, zeitlicher 

oder dem Angebot entsprechender Natur gar nicht die 

Möglichkeit einer Wahlfreiheit der KundInnen für ein 

bestimmtes Unternehmen34) bestehen. In diesen Fällen 

ist anzunehmen, dass das Bedürfnis der Unternehmen 

nach einer geschlechtsspezifischen Stellenbesetzung 

weniger von wirtschaftlichen Motiven geleitet sein wird, 

als mehr vom Wunsch für die eigenen KundInnen ein 

den persönlichen Bedürfnissen entsprechendes Ange-

bot zu schaffen. Hier wird im Unterschied zur Reparatur 

eines Kraftfahrzeuges in der Kfz-Werkstätte oder dem 

Servieren von Getränken oder Speisen im Rahmen 

eines Fluges, im Zuge der Leistungserbringung auch 

der Bereich der Intimsphäre der KundInnen berührt, für 

die die Ausnahmeregel des § 9 greifen kann. In diesen 

Fällen wird zudem der Ausdruck KundInnenbedürfnisse 

der Situation eher gerecht werden, dies auch unabhän-

gig davon, ob diese Bedürfnisse teilweise, ganz oder 

gar nicht durch traditionelle Rollenbilder geleitet sind. 

Deutschland hat in seiner Mitteilung zum Ausnahmen-

katalog35) ausdrücklich erwähnt, dass solche berufli-

chen Tätigkeiten nicht in den Katalog aufgenommen 

wurden, bei denen nur bestimmte Teilaufgaben die-

ser Tätigkeiten allein von einem Geschlecht ausgeübt 

werden können. Dies bedeutet, dass das Geschlecht 

in diesen Fällen keine unverzichtbare Voraussetzung 

für eine Personalauswahl darstellt und die Einteilung 

bzw Übertragung dieser Teilaufgaben an eine Per-

son des jeweils erforderlichen Geschlechts durch eine 

gute Arbeitsorganisation erfolgen kann bzw soll. Dies 

wird allerdings nur dann möglich, wenn je nach Kun-

dInnenstruktur und deren spezifischer Bedürfnislage 

im Unternehmen ausreichend Personal des jeweili-

gen Geschlechts zur Verfügung steht. Solange somit 

zB in einem Pflegeheim entsprechend der KundIn-

nenstruktur und deren durch KundInnenbefragungen 

erhobenen und belegbaren Bedürfnissen in Bezug 

auf Teilaufgaben dieser Pflegedienstleistungen, wie 

zB Betreuung im Intimbereich oder Begleitung auf die 

Toiletten etc, für beide Geschlechter ausreichend das 

jeweilige Wunschpersonal in Bezug auf den Schutz der 

Intimsphäre zur Verfügung steht, kann eine bevorzugte 

Auswahl des einen oder anderen Geschlechts wiede-

rum ausschließlich im Rahmen der Ermächtigung des 

§ 8 GlBG erfolgen. Sobald diese Situation jedoch nicht 

gegeben ist, wird das jeweils fehlende bzw nicht in 

ausreichender Anzahl vorhandene Geschlecht in Bezug 

auf das Personal zur unverzichtbaren Voraussetzung 

und erfordert somit auch eine geschlechtsspezifische 

Stellenausschreibung. Die Beweislast für die Notwen-

digkeit der geschlechtsspezifischen Personalauswahl 

trägt iSd § 12 Abs 12 GlBG das Unternehmen.

5.3. Ausgewogene Teamzusammensetzung 
in der MitarbeiterInnenstruktur

Der Wunsch nach einer ausgewogenen Teamzu-

sammensetzung und der Bevorzugung eines bestimm-

ten Geschlechts bei der Personalauswahl ist aufgrund 

der vorangestellten Überlegungen rasch zu beantwor-

ten. Ein bestimmtes Geschlecht als unverzichtbare 

Voraussetzung kann sich uU in der unter Pkt 5.2. 

geschilderten Konstellation ergeben. Andere Situatio-

nen als diese können eine gezielte geschlechtsspe-

zifische Personalauswahl nicht rechtfertigen, denn in 

diesen Fällen ist bei der zu treffenden Interessenabwä-

gung eindeutig dem Grundsatz der Gleichbehandlung 

aufgrund des Geschlechts vor dem Unternehmens-

wunsch nach einer bestimmten Teamzusammenset-

zung der Vorrang zu geben. Auch eine Förderungs-

maßnahme iSd § 8 GlBG wird nur dann zulässig sein, 

wenn wie schon erläutert, die dafür notwendigen 

Voraussetzungen im Unternehmen vorliegen.

6. Abschließende Bemerkungen

Das Spannungsverhältnis zwischen Chancen-

gleichheit und den in diesem Artikel geschilderten 

Bedürfnissen erfordert in Bezug auf eine rechtskonfor-

me Lösung ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Oft 

nicht beabsichtigte, diskriminierende Vorgangsweisen 

bei der Personalauswahl bringen den Unternehmen und 

den Arbeitsplatz suchenden BewerberInnen vielfältige 

Nachteile. Aufgrund des Fehlens eines österr Ausnah-

mekataloges der Tätigkeiten, für die das Geschlecht 

eine unverzichtbare Voraussetzung darstellt,36) ist aus-

nahmslos eine Individualprüfung aufgrund der Umstän-

de des konkreten Einzelfalles vorzunehmen. Da bis 

dato zu diesem Thema in Österreich auch sehr wenig 

bis gar keine höchstgerichtliche Entscheidungspraxis37) 

vorliegt, kommt in diesem Zusammenhang umso mehr 

Verantwortung auch jenen Einrichtungen zu, die einen 

gesetzlichen Auftrag zur Beratungstätigkeit in Diskrimi-

nierungsfragen haben. Die Beratung von Unternehmen 

in Fragen der betrieblichen Gleichstellung stellt ua aus 

diesem Grund ein wesentliches Anliegen und Ziel der 

Gleichbehandlungsanwaltschaft dar.

SUSANNE PRISCHING (GRAZ)

32) ZB weibliche Kfz-Mechanikerin kann kein Auto reparie-

ren, männliche Reinigungskraft kann nicht putzen.
33) ZB Eltern befürchten Gefahr von Pädophilie bei männli-

chen Kindergartenpädagogen.
34) ZB Unterbringung im Städtischen Pflegeheim; Einliefe-

rung in ein bestimmtes Krankenhaus nach einem Unfall; 

Geburt im Landeskrankenhaus.
35) Siehe Mitteilung der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland an die Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften (FN 16).
36) Ausnahmekatalog für Bundesrepublik Deutschland: Mit-

teilung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(FN 16).
37) Siehe OGH 21.10.1998, 9 ObA 264/98h.
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1. Problemstellung

Gem § 1 Abs 2 Z 2 MRG sind Wohnungen, die 

aufgrund eines Dienstvertrages oder iZm einem solchen 

als Dienst-, Natural- oder Werkswohnungen überlassen 

werden, vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausge-

nommen. Grund für diese Ausnahmebestimmung ist 

der Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis, der 

es angebracht erscheinen lässt, auch die Überlassung 

der Wohnung nicht nach den Schutzbestimmungen 

des MRG, sondern nach arbeitsrechtlichen Vorschriften 

und Grundsätzen zu behandeln. Der folgende Beitrag 

widmet sich den aus dieser Bestimmung resultierenden 

Problemen.

2. Vorliegen einer Dienstwohnung

Das Vorliegen einer Dienst-, Natural- oder Werks-

wohnung iSd § 1 Abs 2 Z 2 MRG setzt zwei geson-

derte Verträge, nämlich einen Dienst- und einen Miet-

vertrag, voraus, wobei der Dienstvertrag im Vorder-

grund steht, da er Anlass bzw Geschäftsgrundlage 

des Bestandvertrages sein muss. Die beiden Verträge 

müssen daher miteinander verknüpft sein, ohne dass 

es jedoch auf die Höhe des Entgelts ankommt oder 

eines einheitlichen Rechtsgeschäfts bzw einer beson-

deren Vereinbarung über die Verknüpfung bedarf.1) 

Unter diese Ausnahmebestimmung des § 1 Abs 2 

Z 2 MRG fallen auch Mietverhältnisse, die ein Dritter 

als Vermieter mit dem Dienstnehmer (DN) über die 

Zuweisung des Dienstgebers (DG) abschließt, soweit 

zwischen Wohnungsgeber und DG ein Rechtsver-

hältnis besteht, das diesem ein Vergaberecht sichert 

(mittelbare Dienstwohnung).2)

Es ist zwar nicht erforderlich, dass der Dienst-

vertrag der einzige Grund für den Abschluss des 

Bestandvertrages bildet; dass der Dienstvertrag nur 

ein Motiv für den Abschluss des Mietvertrages ist, 

reicht aber nicht aus.3) Wesentlich für das Vorliegen 

einer Dienstwohnung ist vor allem der Umstand, dass 

das Benützungsrecht nur für die Dauer des Dienstver-

hältnisses eingeräumt wird. Auch die Funktionsgebun-

denheit bzw die evidente Widmung einer Wohnung 

als Dienstwohnung durch den DG spricht für das 

Vorliegen eines Dienstwohnungsverhältnisses.4) Wird 

der Vertrag hingegen ausdrücklich als Mietvertrag 

bezeichnet und darin vereinbart, dass das Mietverhält-

nis auf unbestimmte Dauer eingegangen wird sowie 

von beiden Seiten unter Einhaltung der gesetzlichen 

Kündigungsfristen gekündigt werden kann, so fehlt es 

an einer Verknüpfung des Mietverhältnisses mit der 

Dauer des Dienstverhältnisses. Dieser Umstand deutet 

daher darauf hin, dass die Wohnung nicht als Dienst-, 

Natural- oder Werkswohnung zu qualifizieren ist.5)

Ist der Mieter Vertragsbediensteter (VB) oder 

Beamter, sind weiters die Bestimmungen der §§ 60 

und 80 BDG sowie §§ 24 bis 24c GehG anzuwenden. 

Gem § 80 Abs 2 BDG kann dem Beamten im Rahmen 

des Dienstverhältnisses eine Dienst- oder Naturalwoh-

nung zugewiesen werden, wobei eine Dienstwohnung 

eine Wohnung ist, die der Beamte zur Erfüllung seiner 

gesetzlichen Aufgaben beziehen muss, und eine Natu-

ralwohnung jede andere Wohnung. Die Zuweisung 

oder der Entzug einer Dienst- oder Naturalwohnung hat 

durch Bescheid zu erfolgen. Gem § 80 Abs 3 BDG wird 

durch die Zuweisung einer Dienst- oder Naturalwoh-

nung an den Beamten kein Bestandverhältnis begrün-

det. Gem § 23 VBG sind §§ 60 und 80 BDG und §§ 24 

bis 24c GehG auf VB sinngemäß anzuwenden. Zwar 

wird die Wohnung in diesem Fall nicht durch Bescheid 

zugewiesen, sondern durch rechtsgeschäftliche Verein-

barung überlassen; auch dieser Vorgang bewirkt aber 

keine Begründung eines Mietverhältnisses.6)

3. Rechtsfolgen

3.1. Eingeschränkter Kündigungsschutz

Die Bestimmung des § 1 Abs 2 Z 2 MRG wird damit 

gerechtfertigt, dass auch das Arbeitsrecht einen – 

wenn auch im Allgemeinen gegenüber dem MRG 

weniger weitgehenden – Kündigungsschutz bietet.7) 

So kann der Verlust der Dienstwohnung beispielsweise 

eine Beeinträchtigung wesentlicher Interessen des DN 

iSd § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG darstellen.8) Daher führt § 1 

Abs 2 Z 2 MRG zwar zu einer Einschränkung des Kün-

digungsschutzes bezüglich der Wohnung, nicht aber 

zu einer freien Kündbarkeit. Sind die mietrechtlichen 

Kündigungsschutzbestimmungen nicht anzuwenden, 

kommen daher an deren Stelle die Kündigungs- und 

Kündigungsschutzbestimmungen des im Vordergrund 

stehenden Arbeitsvertrags zur Anwendung.9)

Die Versagung sowohl des Kündigungsschutzes 

nach dem MRG als auch des arbeitsrechtlichen Kündi-

gungsschutzes für eine Dienstwohnung kommt hinge-

gen nicht in Betracht, da dies dazu führen würde, dass 

dem DN, der in zwei existenziellen Grundbedürfnissen 

(Arbeitsplatz und Wohnung) auf seinen Vertragspartner 

angewiesen ist, in einem der beiden generell beson-

ders schutzwürdigen Bereiche jeglicher Schutz versagt 

würde. Daher ist eine Vereinbarung der freien Kündbar-

keit der Dienstwohnung auch bei Unanwendbarkeit der 

Kündigung von Dienstwohnungen

1) ZB Rebhahn in Zeller Kommentar (2006) § 1151 ABGB 

Rz 176; Zingher, Die Werkmietwohnung, ÖJZ 1983, 

349; Wachter, Die Herausnahme von Dienst-, Natural- 

und Werkswohnungen aus dem Mietrechtsgesetz, RdW 

1983, 76.
2) OGH 28.10.1999, 3 Ob 95/98m mwN.
3) ZB OGH 2.2.1994, 9 ObA 341/93; 25.4.2001, 9 ObA 

100/01y; 20.12.2005, 5 Ob 280/05w uva.
4) Krejci in Rummel, ABGB3 (2000) § 1151 Rz 115.
5) OGH 2009/EvBl 2008/79, 555 = immolex-LS 2009/40 

= ecolex 2009/187, 433 = infas 2009 A 45.
6) Ziehensack, VBG (2009) § 23 Rz 13 f.
7) ZB OGH 1985/RdW 1985, 218 = MietSlg 37.608 (9); 

1988/EvBl 1989/3, 17; 1993/SZ 66/71 = DRdA 1994, 

156 (Kirner) uva.
8) ZB OGH 1988/SZ 61/123 = RdW 1989, 200 = wbl 

1989, 124 = Arb 10755; 1989/RdW 1989, 199 = wbl 

1989, 217 = Arb 10771; 1990/SZ 63/198 = JBl 1991, 

259; 1993/wbl 1994, 162 = DRdA 1994, 332 (Eypel-

tauer).
9) Wachter, Rechtsprobleme bei Dienst-, Natural-, Werks- 

und Mietwohnungen von Arbeitnehmern2 (1983) 15 f.
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Schutzbestimmungen des MRG unwirksam.10) Proble-

matisch ist aber auch, ob bei (zulässiger) Kündigung 

des Mietvertrages die 14-tägige Kündigungsfrist gem 

§ 1116 ABGB oder die für die Kündigung des Dienst-

vertrages in concreto maßgeblichen Fristen (und Termi-

ne) einzuhalten sind. Der enge Konnex des Mietvertra-

ges zum Dienstverhältnis spricht mE für Letzteres.

3.2. Teilkündigung

Ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes ist die 

Kündigung der Dienstwohnung daher im aufrechten 

Dienstverhältnis grundsätzlich als unzulässige Teilkün-

digung des Dienstvertrages zu qualifizieren.11) Ande-

res kann dann gelten, wenn der Mietvertrag gegen-

über dem Dienstvertrag eine gewisse Eigenständigkeit 

aufweist und der Mietzins in keinem Zusammenhang 

zum Entgelt steht.12) Ein aus dem Dienstverhältnis 

resultierender Grund, der den DG zur Teilkündigung 

(Kündigung nur des Mietvertrages bei aufrechtem 

Dienstverhältnis) berechtigt, könnte etwa darin beste-

hen, dass der DN vorübergehend an einer anderen 

Arbeitsstätte eingesetzt wurde (wofür ihm eine Dienst-

wohnung zur Verfügung gestellt wurde) und dieser 

Einsatz nunmehr beendet wird.

3.3. Beendigung des Dienstverhältnisses

Wird nicht bloß das Mietverhältnis, sondern das 

gesamte Dienstverhältnis beendet, so verliert der DN mit 

dem Ende des Dienstverhältnisses auch die Dienstwoh-

nung.13) Dies gilt auch dann, wenn der DG zur Errichtung 

von Dienst- oder Werkswohnungen Förderungsmittel in 

Anspruch genommen hat, da dieser Umstand nicht die 

Anwendung der besonderen, in einschlägigen Förder-

gesetzen normierten Kündigungsbeschränkungen (zB 

§ 32 Abs 1 WBFG iVm § 60 Abs 8 WFG) bewirkt.14)

Der Eintritt dieser Rechtsfolge ist dann nicht weiter 

problematisch, wenn das Dienstverhältnis auf arbeits-

rechtlich korrekte Weise beendet wird. Nach der Judi-

katur gilt dies aber auch dann bei rechtswidriger Been-

digung, etwa bei unbegründeter Entlassung.15) Gegen 

dieses Ergebnis bestehen va dann arbeitsrechtliche 

Bedenken, wenn der DN die Wohnung nicht im dienst-

lichen Interesse beziehen muss;16) zumindest stehen 

dem DN in diesem Fall aber schadenersatzrechtliche 

Ansprüche gegen den DG zu. Dies folgt daraus, dass 

die Normen, die dem DN eine Kündigungsentschädi-

gung einräumen, den Anspruch auf weiteren, aus der 

rechtswidrigen Beendigung des Dienstverhältnisses 

entstehenden Schadenersatz unberührt lassen.17)

ANDREAS GERHARTL (WIEN)

10) ZB Hofmann-Wellenhof in Korinek/Krejci, Handbuch 

zum MRG (1985) 148.
11) ZB OGH 1977/Arb 9606 = ZAS 1979, 139 (Rummel); 

1987/ZAS 1990, 201 (Schima); 1987/Arb 10.628; 

1987/WoBl 1988, 49 = DRdA 1989, 119 (Beck-

Mannagetta) = wbl 1988, 56; 1987/JBl 1988, 259 = 

SZ 60/173 = DRdA 1989, 29 (Mayer-Maly) ua.
12) Vgl OGH 1981/Arb 10.038 = DRdA 1983/14, 266 

(Jabornegg) = ZAS 1982/29, 217 (Mayer-Maly).
13) ZB OGH 1957/Arb 6599; 1961/EvBl 1962/62, 71 = 

ImmZ 1962, 121 = Arb 7451 = MietSlg 8599; 1969/

Arb 8616 = MietSlg 21.414; 1981/MietSlg 33.147; 

1987/JBl 1988, 733 uva.
14) OGH 1987/RdW 1987, 336 = Arb 10.627 = wbl 1987, 

250.
15) OGH 1987/Arb 10.668.
16) Vgl Mosler, Weiterbenützung einer Werkswohnung nach 

Ende des Arbeitsverhältnisses, DRdA 1989, 55.
17) Vgl zB § 29 Abs 1 AngG, § 1162b ABGB.

Aktuelle Sozialpolitik

IAO: Antworten auf die Krise

„Bekämpfung der globalen Beschäftigungskrise. 

Aufschwung durch Politiken für menschenwürdige 

Arbeit“ – unter diesem Titel stand der Bericht des 

Generaldirektors der Internationalen Arbeitsorganisa-

tion (IAO, ILO) Juan Somavia, den er dem Plenum der 

diesjährigen 98. Internationalen Arbeitskonferenz (IAK) 

zur Diskussion vorlegte. „Von Anfang an“, hielt Soma-

via einleitend fest, habe „die IAO viele Bedenken zu 

den Werten und der ideologischen Voreingenommen-

heit des Konsenses von Washington zum Ausdruck 

gebracht und dessen absehbare Ergebnisse in Frage 

gestellt“ (IAK – 98. Tagung 2009, Bericht I [A], Abs 4; 

www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/

lang-en/index.htm).

Die IAO kann in diesem Zusammenhang etwa den 

2004 vorgelegten, generell als äußerst ausgewogen 

beurteilten Bericht der Weltkommission für die Soziale 

Dimension der Globalisierung vorweisen. 2008 hatte 

die 97. IAK die „Erklärung über soziale Gerechtigkeit 

für eine faire Globalisierung“ angenommen; vgl eben-

falls aus 2008 die Entschließung „Strengthening the 

ILO‘s Capacity to assist its Members‘ efforts to reach 

its objectives in the context of globalization (SILC)“.

1. Erklärung der IAO über soziale Gerech-

tigkeit für eine faire Globalisierung 

(2008)

Die ILO Declaration on Social Justice for a Fair 

Globalization (DSJ) ist seit 1945 die dritte grundle-

gende Positionierung der IAO. Die 97. IAK bekräftigte 

darin das Verfassungsmandat der IAO einschließlich 

der Erklärung von Philadelphia (1944), wonach Arbeit 

Aktuelle Sozialpolitik
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keine Ware ist und Armut, wo immer sie besteht, den 

Wohlstand aller gefährdet.

Die Präambel der DSJ enthält den Hinweis auf 

die Verantwortung der IAO, auch „alle internationalen 

Maßnahmen wirtschaftlicher und finanzieller Art im 

Licht des grundlegenden Ziels der sozialen Gerechtig-

keit zu prüfen“ (dritter Erwägungsgrund). Damit wird 

weniger auf einen Diskurs der IAO in und mit den Ver-

einten Nationen (VN, UNO) gezielt als auf den Diskurs 

mit Weltbank, Internationalem Währungsfonds (IWF) 

und WTO.

Die Mitglieder der IAO sollen – auch durch die 

internationalen Arbeitsnormen – die volle und produk-

tive Beschäftigung und die menschenwürdige Arbeit 

in den Mittelpunkt ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik 

rücken und „diese auf die vier strategischen Ziele der 

IAO stützen, die der Agenda für menschenwürdige 

Arbeit Ausdruck verleihen“ (DSJ I A). Damit wird die 

Decent Work Agenda (DWA) in ihren vier „Säulen“ oder 

„Pfeilern“ als grundlegendes Politikprinzip, an dem 

Aktivitäten auszurichten und zu messen sind, für die 

IAO und ihre Mitglieder verankert.

Die vier Pfeiler der DWA sind:

– Beschäftigung: Förderung von Beschäftigung in 

einem nachhaltigen institutionellen und wirtschaft-

lichen Umfeld (näher erläutert in DSJ I A i);

– Soziale Sicherheit: Dies umfasst alle Maßnah-

men, durch die der soziale Schutz, dh Soziale 

Sicherheit und ArbeitnehmerInnen-(AN-)schutz, 

entwickelt und gestärkt werden; eine demons-

trative Aufzählung zur „Ausweitung der Sozialen 

Sicherheit auf alle“ schließt insb den „lebensnot-

wendigen Mindestlohn“ sowie „Maßnahmen zur 

Bereitstellung eines Grundeinkommens für alle, 

die eines solchen Schutzes bedürfen“ ein, „um 

neuen Bedürfnissen und Unsicherheiten Rech-

nung zu tragen, die durch die raschen technolo-

gischen gesellschaftlichen, demographischen und 

wirtschaftlichen Veränderungen hervorgerufen 

werden“ (DSJ I A ii);

– Sozialer Dialog: Förderung des sozialen Dialogs und 

der Dreigliedrigkeit als der zweckmäßigsten Metho-

de, um ua „dem Arbeitsrecht und den Arbeitsinsti-

tutionen Effektivität zu verleihen“ (DSJ I A iii);

– Arbeitsnormen: Achtung, Förderung und Verwirk-

lichung „der grundlegenden Prinzipien und Rechte 

bei der Arbeit“, wobei die grundlegende Bedeu-

tung der Vereinigungsfreiheit und der effektiven 

Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlun-

gen hervorgehoben werden (DSJ I A iv).

Im zuletzt genannten Punkt ist auf die 1998 von 

der 86. IAK angenommene Erklärung über grundlegen-

den Prinzipien und Rechte bei der Arbeit verwiesen; in 

dieser Erklärung wurden – mit besonderen Implikatio-

nen für das Berichtssystem – die sog acht „Kernar-

beitsnormen“ als Grundprinzipien der IAO festgelegt 

(Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhand-

lungen, Übereinkommen [Übk] 87 und 98; Beseitigung 

der Zwangsarbeit, Übk 29 und 105; Abschaffung der 

Kinderarbeit, Übk 138 und 182; Verbot der Diskriminie-

rung in Beschäftigung und Beruf, Übk 100 und 111).

Die vier strategischen Ziele der DWA sind unteilbar 

(DSJ I B). Im Kontext der Interdependenz, Solidarität 

und Zusammenarbeit aller Mitglieder der IAO ist, mit 

einem Hinweis auf den souveränen innerstaatlichen 

Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten, die Bedeu-

tung der internationalen Arbeitsnormen neuerlich 

unterstrichen (DSJ I C ii, iii; der zweite Teil der DSJ, 

Durchführungsmethode, ist institutionell-technisch 

gehalten).

2. Dreigliedrige hochrangige Tagung zur 

aktuellen globalen Wirtschafts- und 

Finanzkrise (März 2009)

Im Februar 2009 hatte sich die 8. Europäische 

Regionaltagung der IAO mit Strategien zur Überwin-

dung der Finanz- und Wirtschaftskrise befasst. Die 

auf kontrazyklische staatliche Interventionen gerichte-

ten Schlussfolgerungen waren aus gewerkschaftlicher 

Sicht nicht völlig befriedigend; so waren entgegen 

einer Sozialpartnereinigung im Vorfeld der Konferenz 

konkrete Bezugnahmen auf krisenrelevante Arbeits-

normen der IAO zu Gunsten eines generellen Verwei-

ses entfallen. Auch war eine Reform der Finanzmärkte 

nur ungefähr angesprochen.

Im März 2009 hatte der Verwaltungsrat der IAO 

seine reguläre Sitzung um eine dreigliedrige hochran-

gige Tagung zur aktuellen globalen Wirtschafts- und 

Finanzkrise erweitert und dazu den Geschäftsfüh-

renden Direktor des IWF, Dominique Strauss-Kahn, 

eingeladen. Diskussionsgrundlage war eine vom Inter-

nationalen Arbeitsamt (IAA) erstellte Analyse etwa 

40 verschiedener, von Regierungen bis Anfang 2009 

angekündigter und durchgeführter Konjunkturpakete 

(Dokument des Verwaltungsrates GB.304/HTM/14, 

The Financial and Economic Crisis: A Decent Work 

Response, März 2009). Die einhelligen Schlussfol-

gerungen riefen als „wichtige grundsatzpolitische 

Instrumente“ eine Reihe bekannter antizyklischer Maß-

nahmen in Erinnerung, darunter eine aktive Arbeits-

marktpolitik, die verstärkte und verbesserte Einkom-

menssicherung für Arbeitslose; die Stützung kleiner 

und mittlerer Unternehmen (KMU), Investitionen in die 

öffentliche Infrastruktur, und, zur Vermeidung einer 

Lohndeflation, gestärkte Vorkehrungen für Kollektiv-

verhandlungen vor allem im Niedriglohnsektor mit 

dem Ziel, Realeinkommen und privaten Konsum zu 

stützen.

Bei der Zusammensetzung fiskalischer Konjunk-

turpakete sollte also der Schwerpunkt auf der Unter-

stützung der Beschäftigung und des sozialen Schut-

zes liegen; ein Globaler Beschäftigungspakt wurde 

befürwortet. Dieses Thema setzte der Verwaltungsrat, 

in unüblich kurzfristiger Weise, auf die Tagesordnung 

der 98. Tagung der IAK im Juni 2009.

Die Initiative der IAO zu einem Beschäftigungspakt 

fand noch im Frühjahr 2009 ein Echo in den Treffen der 

Arbeitsminister der G-8-Staaten (23.3.2009, Rom), 

im von den G-20 beschlossenen Plan für Wiederauf-

schwung und Reform (2.4.2009, London) mit einem 

in Abs 26 enthaltenen Aufruf an die IAO, „die bereits 

ergriffenen und künftig notwendigen Maßnahmen zu 

prüfen“ sowie, am stärksten, in den Beschlüssen des 

Koordinierungsrates des Systems der VN, jeweils 

hinsichtlich der Rolle, die die IAO im Krisendiskurs 

zukommen sollte (IAK – 98. Tagung 2009, Bericht I 

[A], Abs 79-82).

Aktuelle Sozialpolitik
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3. Erholung von der Krise: Ein Globaler 

Beschäftigungspakt (98. IAK 2009)

Der Globale Beschäftigungspakt – Recovering 

from the crisis: A Global Jobs Pact (GJP) – ist in 

formal-normativer Hinsicht eine Entschließung der IAK 

mit Empfehlungscharakter und als im Grunde offenes 

Konzept grundsatzpolitischer Handlungsoptionen der 

Mitgliedstaaten gehalten. Dieses setzt allerdings durch 

den Rahmen „Menschenwürdige Arbeit“ Kohärenz und 

Interdependenz voraus. Der gedachte Anwendungs-

bereich für Regierungen und Sozialpartner ist weit – 

innerstaatliche Entscheidungsprozesse, internationale 

Koordination, Entwicklungszusammenarbeit.

Teil I – „Menschenwürdige Arbeit als Antwort auf 

die Krise“ – verweist in Abs 1 auf die makroökono-

mischen Grundannahmen und Prognosen, die dem 

Bericht des IAO-Generaldirektors zugrunde liegen. Die 

IAO geht nicht nur von einer Beschäftigungskrise aus, 

die von einer Krise der Finanzmärkte ihren Ausgang 

nahm und destabilisierende Auswirkungen auch auf 

das politische System entfalten kann; sie nimmt insb 

an, dass die Beschäftigung auch nach einer Rückkehr 

des wirtschaftlichen Wachstums erst vier bis fünf 

Jahre später das Niveau vor der Krise erreichen wird 

(„Sperrklinkeneffekt“); allerdings hätte ein „Defizit im 

Bereich der menschenwürdigen Arbeit“ bereits schon 

vor der Finanzkrise bestanden. Die IAO erwartet eine 

globale soziale Rezession, von der die Entwicklungs-

länder besonders betroffen sein werden, so hinsicht-

lich des zu erwartenden weiteren Anstiegs der Zahl 

informeller Arbeitskräfte und der weiteren Ausdehnung 

des informellen Sektors (vgl IAK – 98. Tagung 2009, 

Bericht I [A], Abs 7; www.ilo.org/trends).

Teil II – „Grundsätze zur Förderung wirtschaftli-

cher Erholung und Entwicklung“ – verweist auf die 

Erklärung der IAO über soziale Gerechtigkeit für eine 

faire Globalisierung und legt elf Handlungsgrundsätze 

fest, so das Vermeiden protektionistischer Lösungen, 

deflationärer Abwärtslohnspiralen und verschlechter-

ter Arbeitsbedingungen (Pkt 9 Abs 6), das Achten auf 

Nachhaltigkeit bei kurzfristigen Maßnahmen (Pkt 9 

Abs 9), das Gewährleisten von Synergien zwischen 

Staat und Markt sowie einer effizienten und effektiven 

Regulierung von Marktwirtschaften (Pkt 9 Abs 10); zur 

Politikkohärenz des multilateralen Systems siehe Pkt 9 

Abs 11 GJP.

Teil III – „Antworten durch menschenwürdige 

Arbeit“ – ist der umfangreichste und am detailliertes-

ten ausgeführte Teil des GJP. Die vierfache Gliederung 

entspricht den vier Bereichen bzw Prinzipien der 

Agenda für Menschenwürdige Arbeit: Beschäftigung, 

Soziale Sicherheit, Arbeitsnormen, Sozialer Dialog.

– „Beschleunigte Schaffung von Arbeitsplätzen, 

Erholung der Beschäftigung und Stützung von 

Unternehmen“ (Pkt 11 GJP) umfasst die Stärkung 

der effektiven Nachfrage und das Stützen des 

Lohnniveaus durch makroökonomische Konjunk-

turpakete mit im Wesentlichen bereits erwähn-

ten Maßnahmen (vgl weiters: nachhaltige Wirt-

schaftsförderung auch durch Förderung von KMU 

und Genossenschaften; Systeme der befristeten 

Beschäftigungsgarantie; Notfallprogramme zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen).

– „Soziale Schutzsysteme einrichten und Menschen 

schützen“ (Pkt 12) bezieht sich auf alle Systeme 

der Sozialen Sicherheit und verschiedene Formen 

von Mindestsicherungen, gegebenenfalls auch 

durch befristete direkte Transferleistungen („cash 

transfer for the poor“, Pkt 12 Abs 1i), durch einen 

„grundlegenden Sockel des sozialen Schutzes“ 

(Gesundheitsversorgung, Einkommenssicherheit 

für Ältere und Behinderte, Kinderleistungen, Ein-

kommenssicherheit iVm öffentlichen Beschäfti-

gungsgarantiesystemen für Arbeitslose und arbei-

tende Arme – basic social protection floor, Pkt 12 

Abs 1ii), durch verlängerte Leistungen bei Lang-

zeitarbeitslosigkeit und Mindestleistungsgarantien 

(Pkt 12 Abs 1iii, iv, v).

– Die „Stärkung der Achtung internationaler Arbeits-

normen“ (Pkt 14) wird als Steuerungsinstrument 

gegen eine „Abwärtsspirale“ bei den Arbeitsbe-

dingungen gesehen. Die AN errangen mit einer 

Aufzählung krisenrelevanter IAO-Instrumente im 

GJP – neben den Kernarbeitsnormen – einen 

wichtigen Verhandlungserfolg: „Zusätzlich zu den 

grundlegenden Übereinkommen sind eine Reihe 

internationaler Arbeitsübereinkommen und -emp-

fehlungen relevant. Dazu gehören die Urkunden 

der IAO in Bezug auf die Beschäftigungspolitik, 

Löhne, Soziale Sicherheit, das Arbeitsverhältnis, 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Arbeits-

verwaltung und Arbeitsaufsicht, Wanderarbeitneh-

mer, Arbeitsbedingungen in von Behörden abge-

schlossenen Verträgen, Arbeitsschutz, Arbeitszei-

ten und Mechanismen des sozialen Dialogs.“ (GJP 

Pkt 14 Abs 2).

– „Sozialer Dialog: Kollektivverhandlungen füh-

ren, Prioritäten ermitteln, zum Handeln anregen“ 

(Pkt 15-17) unterstreicht sozialpartnerschaftli-

che als „unverzichtbare“ Mechanismen in Zeiten 

erhöhter sozialer Spannung.

Teil IV – „Das weitere Vorgehen: Gestaltung einer 

fairen und nachhaltigen Globalisierung“ – fokussiert 

auf die Bedürfnisse der Entwicklungsländer. Bemer-

kenswert ist das Bekenntnis zu einem globalen Auf-

sichts- und Ordnungsrahmen für den Finanzsektor, 

zu gut regulierten Handelsbeziehungen und Märkten 

sowie zum Übergang zu einer umweltfreundlichen 

Wirtschaft (Pkt 21). Teil IV GJP ruft zur (vermehrten) 

internationalen Entwicklungshilfe durch das multilate-

rale System, zur internationalen Zusammenarbeit im 

VN-System und den Finanzinstitutionen auf (Pkt 22 

Abs 7-8; Pkt 25).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 

sehr flexiblen Formulierungen des Globalen Beschäf-

tigungspaktes einem hohen Grad von Zustimmung in 

einem breiten Konsens entsprechen. Für Diskussion 

und Beschlussfassung hatte die IAO neue Formen 

erprobt: Die IAK ergänzte bzw unterbrach die Plenar-

diskussion durch zweieinhalbtägige Sitzungen des 

Committee of the Whole on Crisis Responses – zehn 

thematische, als Podiumsdiskussionen bzw Panels 

organisierte Arbeitsgruppen (vgl www.ilo.org//public/

english/support/l ib/f inancialcrisis/i lo/index_apex.

htm) – sowie durch einen ebenfalls zweieinhalbtä-

gigen, hochrangig besetzten und medienwirksam 

inszenierten „Globalen Beschäftigungsgipfel“. Der 
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Ausschuss zur Geschlechtergleichheit fiel wegen des 

„Krisenausschusses“ zeitlich verkürzt aus, seine Arbeit 

wurde jedoch laufend mit dem Krisenausschuss rück-

gekoppelt (ein weiteres Thema der 98. IAK war HlV/

Aids und die Welt der Arbeit, die Diskussion über eine 

Empfehlung wird 2010 in zweiter Lesung fortgesetzt; 

2010 findet weiters die erste Diskussion zu einem 

neuen Übereinkommen zu HausgehilfInnen statt).

Schließlich hatte die 98. IAK im Globalen Beschäf-

tigungspakt den Auftrag der G-20 an die IAO begrüßt, 

die sozialen und insb die Beschäftigungsauswirkungen 

der Krise zu analysieren (zu Redaktionsschluss von 

DRdA Mitte September lag nur eine Ankündigung die-

ser Analyse vor: Protecting People, Promoting Jobs. 

A survey of country employment and social protection 

policy responses to the global economic crisis. An ILO 

report to the G20 Leaders Summit, Pittsburgh, 24-25 

September 2009, ILO September 2009).

NEDA BEI (WIEN)

125 Jahre staatliche Arbeitsinspektion

Am 23.9.2009 fand die feierliche Jubiläumsveran-

staltung zum 125-jährigen Bestehen der staatlichen 

Arbeitsinspektion statt. Vor 125 Jahren wurde der 

gesetzliche Grundstein für die Behörde gelegt, die bis 

heute die Einhaltung und Durchführung des Arbeit-

nehmerInnen-(AN-)schutzes in kleinen, mittleren und 

großen Unternehmen zu überwachen hat.

Die Arbeiterkammern und Gewerkschaften haben 

die staatliche Arbeitsinspektion, wo immer möglich, 

unterstützt. Der Grund dafür liegt im verbindenden Ziel, 

ein hohes Schutzniveau bei Sicherheit und Gesundheit 

des Menschen in der Arbeitswelt zu erreichen und 

auf die möglichst effektive Anwendung einschlägiger 

Schutzvorschriften zu drängen.

1. Vom Anfang

Ein Blick zurück in die Geschichte zum 4.5.1883, 

als die Generaldebatte im Abgeordnetenhaus über den 

Entwurf des Gewerbeinspektionsgesetzes stattfand, 

soll in Erinnerung rufen, dass damals nur Befürworter 

das Wort ergriffen. Sie haben übereinstimmend zum 

Ausdruck gebracht, dass „staatliche Aufgaben für 

den Arbeiterschutz keineswegs unproduktiv sind und 

abgesehen von der Förderung der Humanität auch 

einen unschätzbaren wirtschaftlichen Effekt erzielen.“

In der Stellungnahme des Herrenhauses zum Ent-

wurf des Gewerbeinspektionsgesetzes hieß es 1883: 

„Aufgabe der Gesetzgebung und der durch diese 

geregelten Vollzugsgewalt des Staates sei es, über-

all dort einzutreten, wo, um gesellschaftlichen Übel, 

Schäden des Gemeinwohles hintanzuhalten, die Kraft 

des Einzelnen, der darunter zu leiden hätte, nicht aus-

reicht und die Einsicht und der Wille Derjenigen, wel-

che die Macht und Mittel zu schonen oder zu drücken 

in Händen haben, keine ausreichende Gewähr bieten.“ 

Übertragen auf das Heute geht es nach wie vor um 

einen starken „Schutzschirm“ für AN zur Vermeidung 

von Unfällen, Krankheiten, übermäßigen Gesundheits-

verschleiß und Arbeitsdruck.

Das „Gesetz vom 17. Juni 1883 betreffend der 

Bestellung von Gewerbeinspectoren“ wurde am 

26.6.1883 im Reichsgesetzblatt Nr 117 kundgemacht. 

Im Jänner 1884 wurden die ersten Gewerbeinspecto-

ren ernannt. Sie nahmen ihre Tätigkeit mit 1.2.1884 

auf.

Übrigens wollte der junge Dr. Victor Adler Arbeits-

inspector werden. Damals als „Armenarzt“ tätig, 

betrieb er Studien über hygienische Verhältnisse und 

menschenunwürdige Arbeitsbedingungen wie das 

Elend der Wiener Ziegelarbeiter. Nach seinen Reisen 

durch Preußen, England und die Schweiz legte Adler 

ein Memorandum vor. In diesem trat er für die Ver-

besserung und den Ausbau der Gewerbeinspection 

und Gewerbehygiene ein. Doch seine Vorstellungen 

führten zur Ablehnung seiner Bewerbung. Eine damals 

nicht abschätzbare weit reichende Entscheidung, denn 

kurze Zeit später einigte Dr. Victor Adler die österr 

Arbeiterbewegung, gründete die Sozialdemokratische 

Arbeiterpartei und war ihr erster Vorsitzender.

Zurück zur staatlichen Arbeitsinspektion: An ihrer 

Struktur hat sich seit ihrer Geburtsstunde vor 125 Jah-

ren kaum etwas geändert. Kennzeichnend hierfür ist die 

Zweiteilung der Kompetenzen zwischen der staatlichen 

Arbeitsinspektion und den Behörden der allgemeinen 

staatlichen Verwaltung. Als Aufsichtsbehörde verfügt 

die staatliche Arbeitsinspektion zwar über eine umfas-

sende Inspektions- bzw Überwachungsgewalt, jedoch 

fehlt es ihr an entsprechenden Entscheidungsbefug-

nissen. Mit der Strafverfolgung von Übertretungen sind 

die Bezirksverwaltungsbehörden allein, mit der Erlas-

sung von Einzelanordnungen im AN-Schutz meistens 

nur diese betraut. Die staatliche Arbeitsinspektion ist 

also bezüglich der Umsetzung des AN-Schutzes auf 

die Unterstützung der Bezirksverwaltungsbehörden 

angewiesen. Nicht immer bringen aber diese – wie 

die Erfahrung zeigt – das für die Problemstellungen im 

AN-Schutz nötige Verständnis mit.

Schon anlässlich der 100-Jahr-Feier zum Bestand 

der staatlichen Arbeitsinspektion gab Arbeiterkam-

merpräsident Adolf Czettel die Anregung, dass „die 

Überwindung der Zweiteilung der Zuständigkeit im 

österreichischen ArbeitnehmerInnenschutzsystem nur 

eine der Voraussetzungen für eine Verbesserung der 

Wirksamkeit der staatlichen Arbeitsinspektion ist.“ 

Auch wenn dieser Vorschlag nicht umgesetzt worden 

ist, die Arbeiterkammern sehen darin keine Zweckent-

fremdung der staatlichen Arbeitsinspektion. Die Zwei-

teilung ist wohl eher historisch bedingt und nicht im 

Wesen der staatlichen Arbeitsinspektion begründet.

2. Erfolge

Ein Meilenstein in der jüngeren Geschichte der 

staatlichen Arbeitsinspektion war die Weiterentwick-

lung des AN-Schutzes durch die österr Umsetzung 

der einschlägigen EU-Richtlinien mit der Schaffung 

des neuen ASchG 1994 und die Erlassung zahlrei-
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cher Durchführungsverordnungen in den Folgejahren. 

Mit dieser Systemänderung – als Stichwörter nenne 

ich beispielhaft die Evaluierungsverpflichtung und die 

umfassende arbeitsmedizinische und sicherheitstech-

nische Betreuung – kann die staatliche Arbeitsinspekti-

on die Anwendung des technischen und arbeitshygie-

nischen AN-Schutzrechtes wirksamer überwachen.

2001 haben die Sozialpartner in ihrer Sozialpart-

nervereinbarung zur Modernisierung des AN-Schutzes 

neuerlich bekräftigt: „Die Arbeitsinspektion ist und 

bleibt eine Behörde mit Beratungs-, Service- und 

Überwachungsauftrag.“

Beratung und Service sind als Ergänzungsangebot 

der staatlichen Arbeitsinspektion zu verstehen, beispiels-

weise bei rechtlichen Auslegungsfragen oder Betriebs-

gründungen, weil doch systemkonform in erster Linie die 

Präventivfachkräfte ArbeitgeberInnen und AN beratend 

zur Seite gestellt sind. Die Kernkompetenz der staatli-

chen Arbeitsinspektion ist und bleibt, die Vorschriften 

des technischen und arbeitshygienischen AN-Schutzes 

und des Verwendungsschutzes zu überwachen. Dieser 

Überwachungsauftrag ist von eminenter Bedeutung und 

darf weder durch personelle Ausdünnung noch durch 

andere Verwaltungstätigkeiten gefährdet werden.

Beispielsweise zeigen ihre erfolgreichen Bemühun-

gen, dass seit In-Kraft-Treten des ASchG die Arbeits-

unfälle tatsächlich um etwa ein Viertel zurückgegangen 

sind. Ausgehend vom Jahr 1994 über 14 Jahre bis 

2008 aufsummiert, ergibt das rund 475.000 Arbeits-

unfälle weniger, also 475.000 vermiedene Arbeitsun-

fälle und vermiedenes menschliches Leid. Die Zahl 

entspricht immerhin der Einwohnerzahl der drei Lan-

deshauptstädte Graz, Linz und St. Pölten. Durch die 

vermiedenen Arbeitsunfälle konnten die österr Betrie-

be in den Jahren 1995 bis 2008 ihre Kosten um 

rund 1,7 Mrd € senken und damit verbunden auch 

ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Zugleich konnte 

der volkswirtschaftliche Schaden um rund 6,6 Mrd € 

reduziert werden. Ein Erfolg aller AkteurInnen, die im 

Bereich Sicherheit und Gesundheit tätig sind.

3. Die Zukunft

Als nächster Entwicklungsschritt, so bin ich der 

festen Überzeugung, muss zur erfolgreichen Bekämp-

fung der Arbeitsunfälle die systematische Redukti-

on der vielen arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 

angegangen werden.

Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und deren 

Arbeitsbelastungen fügen den AN enorme gesund-

heitliche Schäden und damit oft großes menschliches 

Leid zu. Die Krankmacher kosten außerdem enorm viel 

Geld. Alleine sechs zentrale körperliche Belastungs-

faktoren – also ohne Berücksichtigung anderer körper-

licher Belastungen und psychischer Krankmacher wie 

Stress – verursachen 2,8 Mrd € jährlich an gesamtwirt-

schaftlichen Kosten. Zu diesem Ergebnis kam kürz-

lich eine Wifo-Studie (Arbeitsbedingte Erkrankungen 

[Juli 2008]), die im Auftrag der Arbeiterkammer Wien 

durchgeführt wurde.

Mit dieser Studie wurde es erstmals für Österreich 

möglich, jene Anteile am Krankenstandsgeschehen zu 

identifizieren, die mit bestimmten Arbeitsbedingungen 

im Zusammenhang stehen. Dadurch wird es weiters 

möglich, anzugeben, welche Kosten eingespart oder 

zumindest vermindert werden könnten. Mehr Aufmerk-

samkeit auf und Investitionen in den AN-Schutz könn-

ten nicht nur menschliches Leid, sondern auch sehr viel 

Geld sparen. Oft sind es relativ einfache Maßnahmen 

des AN-Schutzes, die die Erkrankungsgefahr deutlich 

verringern könnten, würden sie konsequent gesetzt. 

Verantwortungsbewusste Unternehmen beweisen 

durch ihr Engagement im AN-Schutz und in der betrieb-

lichen Gesundheitsförderung, dass durch Schaffung 

guter Arbeitsbedingungen die Zahl der Arbeitsunfälle 

und Krankenstände reduziert werden kann.

Der Mensch am Arbeitsplatz darf nicht isoliert 

von seiner Arbeitsumwelt und der Arbeitsorganisation 

betrachtet werden. Alle Bemühungen, die Arbeitssi-

cherheit weiter zu erhöhen und die Gesundheit der 

AN zu verbessern, werden konterkariert, wenn – wie 

zunehmend feststellbar – AN aus Angst um ihren 

Arbeitsplatz oder wegen überzogenen Leistungsanfor-

derungen krank zur Arbeit gehen.

4. Psychische Arbeitsbelastungen

Jüngere Entwicklungen in der Arbeitswelt sollten 

kritisch hinterfragt werden. Es zeigt sich nämlich, 

dass mit der ungebremsten Beschleunigung in Arbeit 

und Gesellschaft immer mehr Menschen Mühe haben, 

ihr zu folgen. Neue, globale Kommunikationsmöglich-

keiten und Technologien ermöglichen Arbeitsabläufe, 

deren Dichte kaum Zeit für Pausen und Erholung 

lässt. Die dramatische Zunahme psychischer Be las-

tungs fak to ren durch Arbeitsverdichtung, Zeit- und Ter-

mindruck kann dazu führen, dass der seelische Halt 

als Kraftquelle für die seelisch-geistige Gesundheit 

verloren geht. So standen psychiatrische und Nerven-

krankheiten 2006 erstmals an der Spitze aller Invalidi-

tätsursachen. Der Umsatz bei Psychostimulantien hat 

sich binnen zehn Jahren verneunzigfacht und steigt 

weiter an! Ständig auf Vollgas macht auf Dauer krank. 

Den Menschen sind Grenzen gesetzt. Mehr denn je 

gilt Schopenhauers Satz „Ohne Gesundheit ist alles 

nichts“. Gesundheit als wichtigste Grundlage für gute 

Arbeits- und Lebensqualität, dafür kämpfen Arbeiter-

kammern und Gewerkschaften.

Stress und Burnout als spezielle Stressfolge sind 

somit zum zentralen Problem der heutigen Leistungs-

gesellschaft geworden. Die beschleunigte Arbeitswelt 

fordert ständige Erreichbarkeit und ein inhumanes 

Tempo, mit dem viele Menschen nicht mehr mithalten 

können oder wollen. Seelischer Druck ist bei rund 

70 % aller Erkrankungen mitverantwortlich. Unglaub-

liche 71 % der Beschäftigten waren in den letzten 

zwölf Monaten mindestens einmal krank in der Arbeit, 

erhob die Bertelsmann-Stiftung im „Gesundheitsmo-

nitor 2009“ neue Daten. Demnach gingen 74 % der 

abhängig Beschäftigten mit Erkrankung arbeiten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Stress-

folgen zu einer der größten Gesundheitsgefahren des 

21. Jahrhunderts erklärt. Waren die drei größten Leiden 

der Menschheit 1990 Lungenentzündung, Durchfall 

und Kindstod, so prognostiziert die WHO für das Jahr 

2020 Herzinfarkt, Depressionen und Angststörungen – 

allesamt häufig Folgen von Stress – als größte Gesund-

heitsgefahren der Menschheit.
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Die fließenden Grenzen menschlicher Arbeits- und 

Leistungsfähigkeit sind von Arbeitswissenschaft und 

Arbeitspsychologie vielfältig erforscht worden. Die vor-

liegenden Empfehlungen brauchen von den Unterneh-

men nur berücksichtigt werden.

Damit sind die großen Herausforderungen, die wir 

erkennen und vor denen wir stehen, für uns und die 

staatliche Arbeitsinspektion skizziert. Ohne Weiterent-

wicklung und Modernisierung des AN-Schutzrechtes 

haben wir nicht die Werkzeuge und Mittel zur Verfü-

gung, um uns der „größten Gesundheitsgefahr des 

21. Jahrhunderts“ in den Unternehmen zu stellen. Das 

Gesundheitsniveau der AN, insb ihre seelisch-geistige 

Gesundheit durch mehr Prävention zu verbessern, 

muss gemeinsames Anliegen iSd Erhalts ihrer Arbeits- 

und Leistungsfähigkeit sein.

Unternehmen, die Sicherheit, Gesundheitsschutz 

und Gesundheitsförderung nicht mehr als lästige Pflicht-

übungen ansehen, sondern Sicherheit und Gesundheit 

der Beschäftigten im Unternehmensleitbild verankert 

haben, haben diese Zeichen der Zeit erkannt und set-

zen auch ArbeitspsychologInnen in der Prävention ein, 

um langfristig erfolgreiche Unternehmen zu bleiben.

Nur im Miteinander, zT auch im koordinierten 

Nebeneinander, werden sich die anstehenden Heraus-

forderungen in Zukunft bewältigen lassen. Erstmals 

bindet die gemeinsame Resolution zur österr AN-

Schutzstrategie 2007 bis 2012 alle relevanten Akteure 

des AN-Schutzes ein. Die AN-Schutzstrategie hat 

ambitionierte Ziele bei der nachhaltigen Verbesserung 

von Sicherheit und Gesundheit der AN formuliert. Die 

Schwerpunkte in der Prävention wurden definiert. Für 

Gewerkschaften und Arbeiterkammern steht dabei 

die Reduktion arbeitsbedingter Erkrankungen im Vor-

dergrund, insb was Muskel- und Skeletterkrankungen 

und psychische Arbeitsbelastungen anbelangt. Die 

gemeinsame Resolution kann auf der Webseite www.

arbeitsinspektion.gv.at abgerufen werden.

Die Tätigkeit der staatlichen Arbeitsinspektion hat 

zweifelsfrei dazu beigetragen, dass der AN-Schutz in 

den Unternehmen stärker verankert wurde. Gleichzei-

tig muss klar sein, dass es in der Weiterentwicklung 

von Sicherheit und Gesundheit keinen Stillstand geben 

darf, denn Stillstand bedeutet, den rasanten Entwick-

lungen der Arbeitswelt hinterher zu bleiben.

Die nächsten 125 Jahre der staatlichen Arbeitsin-

spektion werden wohl stärker auf die Ganzheitlichkeit 

in der Prävention ausgerichtet sein, ohne ihre Kern-

kompetenz – die Überwachung der Arbeitsbedingun-

gen – zu vernachlässigen. Die Erhöhung der Sicherheit 

und die Stärkung der Gesundheit ist und bleibt ständi-

ges Bemühen aller AkteurInnen in der Arbeitswelt. Das 

führt zur höheren Arbeitsqualität und in Folge auch 

zur gestiegenen Lebensqualität der arbeitenden Men-

schen und deren Familien. Somit trägt die Tätigkeit 

der staatlichen Arbeitsinspektion zur gesamtgesell-

schaftlichen und sozialen Entwicklung der arbeitenden 

Bevölkerung maßgeblich bei.

ALEXANDER HEIDER (WIEN)

Europarecht

Der Europäische Betriebsrat – die Neufassung der Richtlinie
WALTER GAGAWCZUK (WIEN)/WOLFGANG GREIF (WIEN)

Die Richtlinie (RL) 94/45/EG zum Europäischen Betriebsrat (EBR) stammt aus dem Jahre 

1994. Bereits damals war vorgesehen, dass spätestens zum 22.9.1999 die Anwendung 

der RL überprüft wird und erforderlichenfalls entsprechende Änderungen vorgenommen 

werden. Fast zehn Jahre danach wurde nun eine Neufassung beschlossen.
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1. Bilanz einer 15-jährigen Praxis

Als die RL zum EBR im Jahr 1994 nach gut 

20-jährigem Ringen zustande kam, war ein Meilenstein 

zur Beteiligung der Arbeitnehmer/innen (AN) in Europa 

gesetzt und damit eine zentrale Forderung der euro-

päischen Gewerkschaftsbewegung zum Schutz der 

AN-Interessen in multinationalen Konzernen eingelöst. 

Erstmals lagen bindende europäische Rechtsgrundla-

gen für konkrete transnationale Mitwirkungsrechte vor. 

Die Limitierung der Möglichkeiten zur AN-Beteiligung 

durch die Gültigkeit nationalstaatlicher Arbeitsrechts-

ordnungen war damit im Prinzip durchbrochen.1)

Der EBR hat sich in der Folge in mehrerer Hinsicht 

auch durchaus bewährt:

– Mittlerweile verfügen europaweit an die 840 multi-

nationale Unternehmen mit insgesamt mehr als 14 

Mio Beschäftigten über eine transnationale Inte-

ressenvertretung.2) Es gibt mehr als 15.000 AN-

Vertreter als Mitglied in einem EBR. In zahlreichen 

Konzernen konnte der EBR Fortschritte erzielen, 

um zu einem wichtigen Element einer ausgegli-

chenen Unternehmensführung zu werden.3)

– Die RL zum EBR wurde auch zum Ausgangs-

punkt und zugleich zur Referenzfolie für eine viel 

breitere Basis der Europäischen Rechtsetzung zur 

AN-Mitwirkung.4) Auch wenn der Rechtsbestand 

zur Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung 

zersplittert ist und voneinander abweichende Defi-

nitionen enthält, so ist er heute fester Bestandteil 

des sozialen Besitzstandes der Gemeinschaft.

Neben der materiellen rechtlichen Substanz kommt 

der 15-jährigen EBR-Praxis aber auch entscheidende 

Bedeutung bei der Europäisierung der Gewerkschaf-

ten selbst zu.

Diesen positiven Aspekten stehen aber auch 

zahlreiche ernüchternde Erfahrungen hinsichtlich der 

Umsetzung der RL selbst sowie der realen Einfluss-

möglichkeiten im EBR gegenüber:

– Einen EBR gibt es nur in 36 % der Betriebe, die 

in den Anwendungsbereich der RL fallen.5) Dh 

noch immer warten mehr als 1.000 Unternehmen 

in der EU darauf, dass ein EBR eingerichtet wird. 

Und viele errichtete EBRe stehen immer noch in 

den „Lehrjahren“ und durchlaufen einen bisweilen 

mühsamen Prozess, zu einem handlungsfähigen 

und effizienten Player im Unternehmen zu wer-

den.6)

– In zahlreichen Konzernen mit eingerichtetem EBR 

wird auf die Einbeziehung der AN-Vertretungen 

wenig Wert gelegt und den Informations- und 

Anhörungsrechten wenig Spielraum gegeben. 

Mehrere Studien bestätigen, dass selbst renom-

mierte europäische Unternehmen ihre Unterrich-

tungspflicht zur Zukunft und zu den Geschäftsaus-

sichten des Unternehmens wenig ernst nehmen 

und in vielen Fällen über die Köpfe der Beschäf-

tigten hinweg über elementare Veränderungen der 

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen ganzer 

Belegschaften entscheiden.7) Zahlreiche Unter-

nehmensbeispiele zeigen, dass der EBR nur allzu 

oft, trotz der Tatsache, dass die Unterrichtung und 

Anhörung des EBR zu Umstrukturierungen aus-

drücklich in den Vereinbarungen festgeschrieben 

ist, erst unterrichtet wird, nachdem das Manage-

ment die Umstrukturierung beschlossen hat. Eine 

Anhörung in einem Stadium der Unternehmens-

planung, die es den AN-Vertretungen noch ermög-

lichen würde, eine Stellungnahme abzugeben und 

durch früh- und rechtzeitige Ermittlung künftiger 

Herausforderungen effektiv zu einer ausbalan-

cierten und sozial verträglichen Bewältigung des 

Wandels beizutragen, findet in vielen Fällen über-

haupt nicht statt.

2. Das Ringen um eine neue EBR-
Richtlinie

Anfang Juli 2008 legte die Europäische Kommissi-

on auf nachdrückliches Drängen der Gewerkschaften 

und auch in Folge zahlreicher Entschließungen des 

Europäischen Parlamentes und des Wirtschafts- und 

Sozialausschusses den lange erwarteten Entwurf einer 

überarbeiteten RL zum EBR vor.8) Dem war ein zähes 

Ringen zwischen dem Europäischen Gewerkschafts-

bund (EGB) und dem Europäischen Verband der 

Industrie- und Arbeitgeber-(AG-)verbände (Business-

europe) vorausgegangen.

Folgende Punkte wurden von der Kommission als 

Ziele der Neufassung zum EBR hervorgehoben:

– die Rechtssicherheit für alle EBR-Beteiligten auf 

AG- und AN-Seite erweitern;

– die Wirksamkeit der Rechte der AN auf länderüber-

greifende Unterrichtung und Anhörung gewährleis-

ten und damit die Effizienz des EBR stärken;

– die praktische Anwendbarkeit der EBR-RL ver-

bessern und damit vor allem die Anzahl an EBR-

Gründungen deutlich erhöhen

– und schließlich auch eine bessere Kohärenz im 

rechtlichen Besitzstand zum Thema Unterrichtung 

und Anhörung der AN in der EU herbeiführen.

1) Eine ausführlich Skizze zur Geschichte und Entwicklung 

des EBR in Greif, Der Europäische Betriebsrat – ein 

gewerkschaftliches Handbuch (2009) 17 ff.
2) Zum EBR in Zahlen und Fakten siehe: www.ewcdb.eu.
3) Siehe dazu Greif, aaO 221 ff.
4) So hat sich das Prinzip der AN-Beteiligung bis heute 

neben dem EBR in nicht weniger als 15 europäischen 

RLen niedergeschlagen. Neben zahlreichen euro-

päischen Rahmenregelungen zur AN-Beteiligung im 

Arbeits- und Gesundheitsschutz geben den Gewerk-

schaften heute vor allem die europäischen RLen zu 

Standards der Unterrichtung und Anhörung auf nationa-

ler Ebene (RL 2002/14/EG) sowie zur AN-Beteiligung in 

der Europäischen Aktiengesellschaft (RL 2001/86/EG) 

und der Europäischen Genossenschaft (RL 2003/72/

EG) Instrumente in die Hand, die zunehmend grenz-

überschreitende Mobilität und Dynamik der Unterneh-

men gemeinsam zu gestalten.
5) Vorschlag zur Neufassung der RL zum EBR vom 

8.7.2008, KOM(2008) 419 endg, 2.
6) Siehe etwa Kotthof, Lehrjahre des Europäischen 

Betriebsrates. Zehn Jahre transnationale Arbeitnehmer-

vertretung (2006).
7) Siehe Waddington, Was leisten Europäische Betriebsrä-

te? Perspektiven der Arbeitnehmervertreter, WSI Mittei-

lung Nr 59 (2006) 560 ff.
8) KOM(2008) 419 endg.
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Durch den Kommissionsvorschlag eröffnete sich 

für den EGB die Möglichkeit, die Handlungsmöglich-

keiten des EBR zu stärken, und die Reserviertheit 

von Businesseurope, über eine Änderung der RL zu 

verhandeln, legte sich merklich. So kam es noch im 

Sommer 2008 zu intensiven Gesprächen und auch zu 

einem Grundsatzabkommen der europäischen Sozial-

partner über weitere Nachbesserungen zum Vorschlag 

der Kommission. Dies ebnete den Weg zu einer 

wesentlichen Beschleunigung der Beratungen im Rat 

und im Europäischen Parlament. Noch im Dezember 

2008 kam es daher bei den wesentlichen politischen 

Akteuren zu einer Einigung. Die formelle Beschlussfas-

sung zur neuen EBR-RL erfolgte mit einer gewissen 

zeitlichen Verzögerung durch den Arbeits- und Sozial-

ministerrat im Mai 2009.

3. Die wesentlichen Neuerungen der 
überarbeiteten Richtlinie

Die Nachbesserungen der RL zum EBR betreffen 

insb einige neue bzw neu gefasste Bestimmungen 

zum Verfahrensrecht bei der Einrichtung künftiger 

EBRe, die Definition von Unterrichtung und Anhörung, 

die Abstimmung der Beteiligung auf europäischer und 

nationaler Ebene, Nachbesserungen bei den Arbeits-

bedingungen im EBR, wie zB den Schulungsanspruch 

und den Anspruch auf Neuverhandlungen bei wesent-

lichen Veränderungen in der Struktur des Unterneh-

mens.9)

3.1. Stärkung der Arbeitnehmerver-

tretungen bei der EBR-Gründung

– Jede Leitung eines zu einer gemeinschaftsweit 

operierenden Unternehmensgruppe gehörenden 

Unternehmens sowie die zentrale Leitung oder die 

fingierte zentrale Leitung müssen hinkünftig allen 

Parteien die für die Aufnahme von Verhandlungen 

erforderlichen Angaben zur Struktur des Unter-

nehmens und zur Belegschaft bereitstellen.10) Es 

ist damit zu rechnen, dass diese Klarstellung in 

Zukunft dazu beitragen wird, möglichen Streit in 

diesem Punkt zu vermeiden. In der Vergangenheit 

mussten Probleme bereits mehrfach vor dem 

EuGH ausgefochten werden.11) In Extremfällen 

wurde ein jahrelanger Rechtsstreit ua hinsicht-

lich der Beherrschungsverhältnisse in Konzernen 

sowie über Voraussetzungen für eine EBR-Grün-

dung geführt. Nun sollte es sehr viel schwieriger 

werden, dass sich Unternehmen aus der Verant-

wortung ziehen, wenn AN einen EBR gründen 

wollen.

– Darüber hinaus wird den europäischen Sozialpart-

nern größere Bedeutung für die Umsetzung der 

EBR-RL eingeräumt: Die europäischen Gewerk-

schaftsverbände sind ebenso wie die europä-

ischen AG-Organisationen über den Beginn von 

Verhandlungen und die Zusammensetzung des 

besonderen Verhandlungsgremiums zu informie-

ren. So wird die Rolle der europäischen AN- und 

AG-Verbände bei Verhandlungen ausdrücklich 

anerkannt und deren Beteiligung im EBR erleich-

tert.12) Näheres dazu, also insb die Frage, wen 

die Pflicht zur Information trifft, wird aber der 

nationalen Umsetzung überlassen. Ausdrücklich 

klargestellt wurde, dass zu den Sachverständi-

gen, die das besondere Verhandlungsgremium bei 

den Verhandlungen zuziehen kann, auch Vertreter 

der kompetenten anerkannten Gewerkschaftsor-

ganisationen auf Gemeinschaftsebene gehören 

können. Diese Sachverständigen und Gewerk-

schaftsvertreter können auf Wunsch des beson-

deren Verhandlungsgremiums den Verhandlungen 

in beratender Funktion beiwohnen.13)

– Die Mandatszahl des besonderen Verhandlungs-

gremiums, das nun ein verbrieftes Recht zu vor- 

und nachbereitenden Sitzungen im Rahmen der 

Verhandlungen mit der Unternehmensleitung 

zugesprochen bekommt, richtet sich in Zukunft 

stärker nach der Zahl der in jedem Mitgliedstaat 

beschäftigten AN im Konzern. Je ein Mandat 

gebührt für jeweils 10 % der Gesamtzahl der in 

den Mitgliedstaaten beschäftigten AN pro Mit-

gliedstaat oder eines Bruchteils dieser Tranche.14) 

Ein ursprünglich im Entwurf für die erneuerte RL 

vorgesehener Schwellenwert, der die Vertretung 

der AN aus kleineren Standorten durch den EBR 

ausgeschlossen hätte, wurde auf Drängen des 

Europäischen Parlaments wieder gestrichen.

– In dem Maße, wie dies zur Wahrnehmung ihrer 

Vertretungsaufgaben in einem internationa-

len Umfeld erforderlich ist, besteht nunmehr für 

Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremi-

ums ein Schulungsanspruch ohne Lohn- bzw 

Gehaltseinbußen.15)

3.2. Verbesserte Möglichkeiten bei der 

praktischen Arbeit im EBR

Die Arbeit im EBR soll durch mehrere Neuerungen 

effektiver werden:

– Die Neufassung der RL legt nun fest, dass eine 

Vereinbarung zur Gründung eines EBR standard-

mäßig auch die Einrichtung eines bis zu fünf Mit-

9) Siehe auch Gagawczuk, Euro-Betriebsrat – Änderungen 

der Richtlinie beschlossen, infas 2009, 31 f; weiters 

www.worker-participation.eu/European-Works-Coun-

cils/Revision-of-Directive.
10) Art 4 Abs 4 (vgl dazu bislang Art 11 Abs 2) und Erwä-

gungsgrund 25.
11) EuGH 29.3.2001, Rs C-62/99, Bofrost, Slg 2001, 

I-2579; 15.7.2004, Rs C-349/01, ADS Anker GmbH, 

Slg 2004, I-6803; 13.1.2004, Rs C-440/00, Kühne & 

Nagel, Slg 2004, I-787.
12) Art 5 Abs 2 lit c) und Erwägungsgrund 27.
13) Art 5 Abs 4 dritter Unterabsatz. 
14) Art 5 Abs 4 zweiter Unterabsatz; Art 5 Abs 3 lit b); eine 

ähnliche Regelung findet sich auch in Art 3 Abs 2 lit a) 

i) der RL 2001/86/EG (RL über die Mitbestimmung der 

AN in der Europäischen Aktiengesellschaft), Art 3 Abs 2 

lit a) i) der 2003/72/EG (RL über die Mitbestimmung der 

AN in der Europäischen Genossenschaft) und Art 16 

Abs 3 lit a) der RL 2005/56/EG (RL über die Verschmel-

zung von Kapitalgesellschaften); siehe auch Anhang I 

Abs 1 lit c). 
15) Art 10 Abs 4 und Erwägungsgrund 33.
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gliedern umfassenden engeren Ausschusses vor-

sehen muss, der die Geschäfte des EBR führt und 

eine Koordinierung und eine höhere Effizienz der 

regelmäßigen EBR-Arbeit sowie eine schnellst-

mögliche Unterrichtung und Anhörung im Falle 

außergewöhnlicher Umstände ermöglichen soll.16) 

Auch die subsidiären Vorschriften sehen nunmehr 

obligatorisch einen engeren Ausschuss vor.17)

– Durch ein neues, direkt aus dem EBR-Mandat 

zustehendes und über die jeweiligen nationa-

len Freistellungs- und Weiterbildungsansprüche 

hi naus gehendes Recht auf Schulung ohne Lohn- 

bzw Gehaltsverlust wird es zu einer Kompetenzer-

weiterung der EBR-Mitglieder kommen.18)

– Der neu formulierte Art 10 Abs 1 sieht vor, dass 

die Mitglieder des EBR über die Mittel verfügen, 

die erforderlich sind, um die Rechte auszuüben, 

die sich aus der RL ergeben, um kollektiv die Inte-

res sen der AN des Konzerns oder Unternehmens 

zu vertreten. Dies wird wohl iS einer Teilrechtsfä-

higkeit zu interpretieren sein.19) Zumindest reicht 

die Rechtsfähigkeit so weit, als es erforderlich ist, 

um die Rechte nach der RL auszuüben und dabei 

die kollektiven Interessen der AN des Konzerns 

bzw Unternehmens wahrzunehmen. Der Wortlaut 

ist insofern irreführend, als in der Regel nur der 

EBR als solcher Träger dieser Rechtsfähigkeit sein 

kann; das einzelne Mitglied nur in Ausnahmefällen 

(zB Geltendmachung eines Freistellungsanspruchs 

zwecks Teilnahme an einer Sitzung des EBR).

– Die Bestimmungen zur länderübergreifenden 

Unterrichtung und Anhörung der AN und ihrer 

Vertretungen werden deutlich präziser formuliert 

(siehe sogleich).

3.3. Deutliche Klarstellungen bei der 

Definition von Unterrichtung und 

Anhörung

– Es wird klargestellt, dass die Meinung des EBR 

bereits vor der Entscheidung und nicht erst vor 

der Umsetzung einer Unternehmensentscheidung 

gefragt ist, sich die an den EBR gegebenen Infor-

mationen auf geplante Maßnahmen zu beziehen 

haben und nicht bereits Bekanntes oder bereits 

Beschlossenes umfassen.

– So ist nun in der EBR-RL explizit festgehalten, dass 

die Unterrichtung in Form und Inhalt derart gestal-

tet sein muss, dass sie dem EBR zur Vorbereitung 

einer möglichen Anhörung mit kompetenten Vertre-

tern des Managements eine eingehende Prüfung 

möglicher Auswirkungen geplanter Entscheidun-

gen ermöglicht.20) Der Hinweis in Erwägungsgrund 

22, dass dadurch der Entscheidungsprozess in 

den Unternehmen nicht verlangsamt werden soll, 

bedeutet, dass vom EBR unverzügliches Han-

deln gefordert ist. Er bedeutet aber auch, dass 

die Unterrichtung durch die Unternehmensleitung 

entsprechend frühzeitig erfolgt. Es wäre also nicht 

gerechtfertigt, die Informationen möglichst lange 

zurückzuhalten und dann den EBR in ein unan-

gemessen kurzes Zeitkorsett mit dem Hinweis 

auf eine mögliche Verlangsamung des Entschei-

dungsablaufs im Unternehmen zu pressen.

– Die Anhörung ist als ein Verfahren zu verstehen, 

das dem EBR erlaubt, eigene Vorschläge in einem 

Zeitraum zu unterbreiten, die von der Unterneh-

mensleitung noch in Erwägung gezogen werden 

können, solange der Entscheidungsprozess noch 

nicht abgeschlossen ist.

– Dabei ist dem Ziel Rechnung zu tragen, dass 

die Abgabe einer Stellungnahme, die für die Ent-

scheidungsfindung von Nutzen sein kann, möglich 

sein muss. Dies setzt voraus, dass die Anhörung 

zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer 

inhaltlichen Ausgestaltung erfolgt, die diesem 

Zweck angemessen sind.21) Allerdings wird auch 

in Zukunft die Stellungnahme des EBR keinerlei 

aufschiebende Wirkung bei einer Unternehmens-

entscheidung entfalten können, sofern sich nicht 

aus der Vereinbarung anderes ergibt.

3.4. Verbesserte Abstimmung der 

Beteiligung auf europäischer und 

nationaler Ebene

– Durch entsprechende Bestimmungen soll sicher-

gestellt werden, dass AN-Vertreter auf verschie-

denen Ebenen nicht zu unterschiedlichen Zeit-

punkten verschiedene Informationen zu ein und 

demselben Sachverhalt erhalten.22)

– Die Zuständigkeiten und Aktionsbereiche des EBR 

beschränken sich auf länderübergreifende Ange-

legenheiten.23) Als länderübergreifend werden 

Angelegenheiten erachtet, die das gemeinschafts-

weit operierende Unternehmen oder die gemein-

schaftsweit operierende Unternehmensgruppe 

insgesamt oder mindestens zwei Betriebe oder 

der zur Unternehmensgruppe gehörenden Unter-

nehmen in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten 

betreffen.24) Dazu gehören auch Angelegenheiten, 

die ungeachtet der Zahl der betroffenen Mit-

gliedstaaten für die europäischen AN hinsichtlich 

der Reichweite ihrer möglichen Auswirkungen von 

Belang sind oder die Verlagerung von Tätigkeiten 

zwischen Mitgliedstaaten betreffen.25)

– Sind Entscheidungen geplant, die wesentliche 

Veränderungen der Arbeitsorganisation oder der 

Arbeitsverträge mit sich bringen können, müssen 

die Mitgliedstaaten vorsehen, dass der Prozess 

16) Art 6 Abs 2 lit e) und Erwägungsgrund 30.
17) Anhang I, Abs 1 lit d) (vgl dazu bislang Anhang I Abs 1 

lit c) zweiter Satz).
18) Siehe FN 20.
19) Zur Lehre und Rspr in Österreich betreffend Rechts-

persönlichkeit von Belegschaftsorganen siehe etwa 

Kallab in Zeller Kommentar (2006) § 40 ArbVG Rz 9 ff; 

zur Prozessfähigkeit siehe § 53 Abs 1 ASGG iVm § 40 

Abs 4b ArbVG. 
20) Art 2 Abs 1 lit f); Erwägungsgründe 7, 9, 14, 21 und 

22. 
21) Art 2 Abs 1 lit g); Erwägungsgründe 7, 9, 14, 21 und 

23.
22) Art 1 Abs 3, 6 Abs 2 lit c), 12 Abs 1, 2 und 3; Erwä-

gungsgründe 15, 29, 37.
23) Art 1 Abs 3, Erwägungsgrund 15.
24) Art 1 Abs 4, Erwägungsgrund 16.
25) Erwägungsgrund 16 Satz 3. 
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der Unterrichtung und Anhörung gleichzeitig auf 

einzelstaatlicher Ebene und im EBR stattfindet. 

Eine allfällige Regelung dazu in der Vereinbarung 

geht jedoch vor.26)

– Dabei bleiben die gesetzlichen Interessenvertre-

tungsrechte auf nationaler und lokaler Ebene in 

vollem Umfang erhalten.27) Ein AG kann sich 

somit nicht etwa auf anders lautende Regelun-

gen in der EBR-Vereinbarung berufen, um seine 

Entscheidung später als im nationalen Gesetz 

vorgesehen bekannt zu geben.

– Die Mitglieder des EBR erhalten explizit auch 

die Aufgabe übertragen, die AN-Vertreter oder in 

Ermangelung solcher Vertreter, die Belegschaft 

insgesamt der Betriebe und Unternehmen über 

Inhalt und Ergebnisse der Unterrichtung und 

Anhörung des EBR zu informieren.28)

3.5. Anpassungsklausel (Recht zu Neuver-

handlung bei Strukturänderungen)

Unternehmen und Konzerne verändern sich natur-

gemäß im Laufe der Jahre. Betriebe oder Unterneh-

men werden stillgelegt, eingeschränkt oder verlegt, es 

kommt zu Zusammenschlüssen mit anderen Unter-

nehmen oder der Konzern erweitert sich um andere 

Unternehmen. Bei der geltenden RL wurde daran 

nicht gedacht oder dies zumindest nicht ausreichend 

bedacht. Wie sich wesentliche strukturelle Verände-

rungen auswirken, blieb ungeregelt bzw der Vereinba-

rung überlassen.

– Nunmehr erhalten bestehende EBRe das Recht zu 

Neuverhandlungen bei wesentlichen Strukturän-

derungen im Unternehmen, wenn entsprechende 

Bestimmungen in den geltenden Vereinbarungen 

fehlen oder zwischen den Bestimmungen von 

zwei oder mehr geltenden Vereinbarungen Kon-

flikte bestehen.29) Letzteres ist besonders bei 

Verschmelzungen von Relevanz.

– Die neuen Verhandlungen werden durch schrift-

lichen Antrag von mindestens 100 AN oder ihrer 

Vertreter in mindestens zwei Unternehmen oder 

Betrieben in mindestens zwei verschiedenen Mit-

gliedstaaten eingeleitet. Auch die zentrale Leitung 

kann von sich aus die Verhandlungen aufnehmen.

– Die Verhandlungen erfolgen gem Art 5 der RL mit 

der Besonderheit, dass mindestens drei Mitglieder 

des bestehenden EBR oder jedes bestehenden 

EBRe – neben den gem Art 5 Abs 2 gewählten 

oder bestellten Mitgliedern – dem besonderen 

Verhandlungsgremium angehören. Während der 

Verhandlungen erfolgt die Aufgabenwahrnehmung 

durch den bestehenden EBR oder die bestehen-

den EBRe entsprechend den in einer Vereinba-

rung zwischen diesem/diesen und der zentralen 

Leitung festgelegten etwaigen Absprachen.30)

– Was gilt, wenn die Verhandlungen nicht in eine 

neue Vereinbarung münden, wurde nicht expli-

zit geregelt. Da jedoch einem bloßen Recht auf 

Verhandlungen die praktische Wirksamkeit fehlen 

würde, werden iSd effet utile31) bei einem Schei-

tern der Verhandlungen bzw einem Ablauf einer 

der Fristen die subsidiären Vorschriften im Anhang 

zur neu gefassten RL – auf Basis der Umstände 

nach der Strukturänderung – zur Anwendung 

kommen.

4. In-Kraft-Treten und Umsetzung

Die RL ist am 5.6.2009 in Kraft getreten32) und bis 

5.6.2011 in den Mitgliedstaaten umzusetzen.33) Bei 

der Umsetzung ist zu beachten, dass im Falle eines 

Verstoßes gegen die sich aus der RL ergebenden Ver-

pflichtungen ua Sanktionen vorzusehen sind, die wirk-

sam, abschreckend und im Verhältnis zur Schwere der 

Zuwiderhandlung angemessen sind.34) Diese Vorgabe 

ist insb vor dem Hintergrund regelmäßig verspäteter 

Unterrichtung und Anhörung zu sehen.35)

Bis spätestens 5.6.2016 erstattet die Kommission 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Euro-

päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss Bericht 

über die Umsetzung der Bestimmungen dieser RL und 

legt gegebenenfalls geeignete Vorschläge vor.36)

Unklar formuliert sind die „Übergangsbestimmun-

gen“ bzw die Bestimmungen über geltende Vereinba-

rungen.37) Die sich aus der RL ergebenden Verpflich-

tungen sollen nicht für Unternehmen und Unterneh-

mensgruppen gelten, bei denen

– eine sog Art 13-Vereinbarung gilt, also eine Ver-

einbarung, die vor den 22.9.1996 abgeschlossen 

wurde, und

– eine Vereinbarung gilt, die in der Umsetzungsfrist 

(5.6.2009 bis 5.6.2011) unterzeichnet oder über-

arbeitet wurde.

Relevant ist diese Bestimmung allenfalls im Zusam-

menhang mit Verpflichtungen, die sich aus den unter 

3.2. und 3.4. angeführten Neuerungen ergeben. Die 

neuen Vorschriften im Zusammenhang mit der Grün-

dung des EBR38) haben nämlich naturgemäß auf einen 

bestehenden EBR bzw eine bestehende Vereinbarung 

keinen Einfluss; bei der Definition von Unterrichtung 

und Anhörung39) handelt es sich um Klarstellungen 

bzw Präzisierungen. Die Strukturanpassungsklausel 

26) Art 12 Abs 3, Erwägungsgrund 37. 
27) Art 12 Abs 1 und 2, Erwägungsgrund 37 vierter und 

fünfter Satz. 
28) Art 10 Abs 2.
29) Art 13, Erwägungsgrund 40; siehe auch Art 6 Abs 2 

lit g) und Erwägungsgrund 28.
30) Art 13 zweiter und dritter Absatz.
31) Siehe dazu etwa Schwarze in Schwarze (Hrsg), EU-

Kommentar2 Art 220 EGV Rz 29.
32) Die Veröffentlichung im Amtsblatt der EU erfolgte 

unter der Bezeichnung „RL 2009/38/EG des europä-

ischen Parlaments und des Rates von 6.5.2009 über 

die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder 

die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und 

Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit ope-

rierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen 

(Neufassung).“ Das In-Kraft-Treten war gem Art 18 für 

den 20. Tag nach dieser Veröffentlichung vorgesehen. 
33) Art 16.
34) Erwägungsgrund 36.
35) Siehe oben Kapitel 1.
36) Art 15.
37) Art 14 und Erwägungsgrund 41.
38) Siehe oben 3.1.
39) Siehe oben 3.3.
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ist weiters ausdrücklich ausgenommen („Unbeschadet 

des Artikel 13...“) und gilt somit für alle bestehenden 

Vereinbarungen.

Verwirrend ist, dass der Erwägungsgrund Ver-

einbarungen anführt, die zwischen dem 22.9.1996 

und dem 5.6.2011 abgeschlossen wurden, während 

der Wortlaut des Art 14 den Zeitraum 22.9.1996 bis 

5.6.2009 nicht erfasst. Dies geht auf einen Vorschlag 

der französischen Präsidentschaft vom September 

2008 zurück.40) Offenbar hielt man es für ausreichend, 

wenn in den Erwägungsgründen festgehalten wird, 

dass die neue RL keine allgemeine Verpflichtung zu 

Neuverhandlungen von Vereinbarungen begründet, 

die zwischen dem 22.9.1996 und dem In-Kraft-Treten 

der RL abgeschlossen wurden. Die Neufassung der 

RL ist daher auf diese Vereinbarungen anzuwenden. 

Neue Verhandlungen sind aber nicht automatisch 

erforderlich, sondern vom jeweiligen Text der Verein-

barung abhängig.

40) Dokument 13252/08 vom 22.9.2008, Annex II.

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts

Was vor 10 Jahren geschah!

Das Jahr 1999 brachte in einigen Bereichen des 

Arbeitrechts entscheidende Änderungen.

Mit BGBl 1999/153 vom 17.8.1999 wurde das 

Mutterschutzgesetz (MSchG) 1979, das Eltern-Karenz-

urlaubsgesetz (EKUG), das Karenzgeldgesetz (KGG), 

das Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) 1977 und 

das Karenzurlaubsgeldgesetz (KUGG) geändert. Die 

in der Richtlinie (RL) 96/34/EG über den Elternurlaub 

enthaltenen Mindestvorschriften für einen vom Mut-

terschutz getrennten Elternurlaub waren durch das 

MSchG und EKUG nicht zur Gänze erfüllt. Durch die 

Novelle erfolgte eine Anpassung der bestehenden 

österr Bestimmungen an die erwähnte RL. Es wurden 

die Teilung des Karenzurlaubs zwischen Vater und 

Mutter eingeführt und flexiblere Gestaltungsmöglich-

keiten des Karenzurlaubes und des Bezuges von 

Karenzgeld geschaffen. Bis dahin hatten die Väter 

keinen eigenständigen Anspruch auf Karenzurlaub. 

Das traditionelle Rollenbild, wonach Frauen vorrangig 

für die Betreuung des Kindes zuständig sind, wurde 

durch die gesetzlichen Bestimmungen bestärkt. Mit 

der Novelle erhielten die Väter nun einen eigenständi-

gen Anspruch auf Karenzurlaub unabhängig davon, ob 

die Mutter einen Anspruch auf Karenzurlaub hatte oder 

durch Erwerbstätigkeit an der Betreuung des Kindes 

verhindert war.

Der Karenzurlaub konnte zwischen Mutter und 

Vater (statt bisher einmal) zweimal geteilt werden und 

ein Teil des Karenzurlaubs im Ausmaß von drei Mona-

ten ab nun für einen späteren Zeitpunkt aufgeschoben 

werden. Es wurde die Mindestdauer des Karenzur-

laubes von sechs Monaten auch im Falle der Adop-

tion eines Kindes kurz vor dem Ablauf des zweiten 

Lebensjahres eingeführt und ein Anspruch auf Eltern-

karenzurlaub in der Gesamtdauer von sechs Monaten 

für den Fall der Adoption eines Kindes zwischen dem 

zweiten und dem siebenten Lebensjahr des Kindes. 

Die Teilzeitkarenz wurde flexibler gestaltet und das 

sog Karenzgeldkonto geschaffen (vgl RV 1768 BlgNR 

20. GP; AB 2000 BlgNR 20. GP). Die Neuregelung trat 

mit 1.1.2000 in Kraft und galt für Geburten ab dem 

31.12.1999.

Mit BGBl 1999/70 vom 30.4.1999 wurde das 

Bundes-BedienstetenschutzG geändert. Auf Grund 

des EWR-Abkommens und des EU-Beitritts waren 

die Vorschriften auf dem Gebiet des technischen und 

arbeitshygienischen ArbeitnehmerInnen-(AN-)schutzes 

auch im Bereich des Bundesdienstes (ausgenommen 

Betriebe) anzupassen, um eine Umsetzung der Min-

destvorschriften der EG-RLen zu gewährleisten. Ziel der 

Neuregelung war eine Verbesserung der Sicherheit und 

des Gesundheitsschutzes der Bundesbediensteten. 

Außerdem sollte eine generelle Rechtsbereinigung auf 

dem Gebiet des technischen und arbeitshygienischen 

Bedienstetenschutzes beim Bund erfolgen, da die gel-

tende Rechtslage durch vielfache Verweise, und zwar 

auf teilweise bereits außer Kraft getretene Vorschriften, 

unübersichtlich war (AB 1662 BlgNR 20. GP). Die 

Änderungen orientierten sich an dem für den Bereich 

der Bundesbetriebe bereits anzuwendenden Arbeitneh-

merInnenschutzgesetz (ASchG), BGBl 1994/450, und 

den im Zusammenhang mit dem ASchG geänderten 

arbeitsrechtlichen Bestimmungen (vgl RV 1574 BlgNR 

20. GP). Das Gesetz trat im Kern am 1.6.1999 in Kraft.

Mit BGBl 1999/120 vom 22.7.1999 wurde der 

Entsende-RL 96/71/EG Rechnung getragen, da die 

in der RL enthaltenen Bestimmungen für grenzüber-

schreitend entsandte oder überlassene AN durch die 

österr Rechtslage (§§ 7 und 7a AVRAG bzw die ein-

schlägigen Regelungen im AÜG) nur zT erfüllt waren 

(IA 1103/A BlgNR 20. GP). Die Entsende-RL war bis 

16.12.1999 umzusetzen. Ziel der RL war die Schaf-

fung eines „harten Kerns“ klar definierter Schutzbe-

stimmungen für grenzüberschreitend entsandte oder 

überlassene AN. In Art 3 – der zentralen Regelung der 

RL – wurden die den entsandten oder überlassenen 

AN von den Mitgliedstaaten zu garantierenden Arbeits- 

und Beschäftigungsbedingungen festgelegt (vgl AB 

1970 BlgNR 20. GP). Zu den bereits bestehenden 

Maßnahmen waren folgende Themen zu regeln: ein 

Mindesturlaub für grenzüberschreitend entsandte oder 

überlassene AN; die Schaffung von Informationsmög-

lichkeiten für ausländische Dienstleistungserbringer; 

die Erleichterung der Zusammenarbeit der Behör-

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts
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den auf internationaler Ebene; die Schaffung einer 

Gerichtsstandsregelung zur Sicherung der Durch-

setzbarkeit der Ansprüche grenzüberschreitend ent-

sandter oder überlassener AN auch im Inland; die 

Schaffung einer Haftung von Generalunternehmern für 

Entgeltansprüche von AN, die vom Subunternehmer 

zur Leistungserbringung eingesetzt werden anstelle 

der bisherigen Solidarhaftung für Entgeltansprüche 

von aus EWR-Mitgliedstaaten entsandten AN; die Bei-

behaltung der Solidarhaftung für Entsendungen und 

Überlassungen aus dem Drittstaatenbereich; Anpas-

sungsmaßnahmen im AÜG, wie etwa Klarstellung 

des Konzernbegriffs der Bewilligungsfreiheit grenz-

überschreitender Überlassungen innerhalb des Euro-

päischen Wirtschaftsraumes und Anzeigepflicht bewil-

ligungsfreier Überlassungen nach Österreich und die 

Schaffung einer Haftung des Generalunternehmers 

bei Verstößen gegen vergaberechtliche Beschränkun-

gen hinsichtlich der Weitergabe von Aufträgen (vgl 

IA 1103/A BlgNR 20. GP). Die Neuregelungen traten 

großteils am 1.10.1999 in Kraft.

Mit dem sog „Pakt für ältere ArbeitnehmerInnen“ 

(BGBl 1999/179 vom 19.8.1999) sollte die Lage der 

älteren AN am Arbeitsmarkt deutlich verbessert wer-

den. Der Gesetzesentwurf sah insb folgende Maß-

nahmen vor: die Förderung von Arbeitszeitmodellen 

für ältere AN (Altersteilzeit); die flexiblere Gestaltung 

der Kurzarbeit bei Beteiligung älterer AN; die Optimie-

rung beim Bildungskarenzurlaub speziell für Ältere; die 

Vereinfachung des Solidaritätsprämienmodells; eine 

attraktivere Gestaltung der Gleitpension; die Möglich-

keit, das Frühwarnsystem besser einzusetzen und die 

Erweiterung des Bemessungsgrundlagenschutzes für 

ältere Arbeitslose (IA 1145/A BlgNR 20. GP).

Kernstück der Reform war die erstmalige Mög-

lichkeit, Altersteilzeit in Anspruch zu nehmen. Damit 

verfolgte der Gesetzgeber die Absicht, die zuneh-

mende Altersarbeitslosigkeit einzudämmen und einen 

gleitenden Übergang aus dem Erwerbsleben in die 

Pension möglich zu machen. Bis 2003 konnten Frau-

en ab 50 und Männer ab 55 Jahren mit ihrem Betrieb 

eine Verringerung ihrer Arbeitszeit auf 40 bis 60 % 

der Normalarbeitszeit vereinbaren. Ab 2004 war vor-

gesehen, das Antrittsalter jährlich um ein halbes Jahr 

anzuheben. Durch das Arbeitsmarktservice sollten 

mindestens 50 % der entstandenen Lohneinbußen 

aufgefangen werden. Anspruch auf Altersteilzeitgeld 

hatte ein Arbeitgeber, der ältere AN beschäftigte, die 

ihre Arbeitszeit verringerten und denen er einen Lohn-

ausgleich gewährte. Das Gesetz sah außerdem vor, 

dass die Altersteilzeit grundsätzlich nicht länger als 

fünf Jahre dauern dürfe.

MARGARETE RITZBERGER-MOSER (LINZ)

Neue Bücher

Besprechungen

Gärtner/Klein/Lutz

Arbeitszeitmodelle

3. Auflage, LexisNexis ARD Orac Verlag, Wien 2008

XIV, 216 Seiten, kartoniert, € 49,–

Mit der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitszei-

ten steigt der Bedarf an innovativen Lösungsmodellen im 

Arbeitszeitmanagement, für welches das vorliegende Buch 

praktische Unterstützung bei entsprechenden Planungen 

insb in Industrie- und Dienstleistungsbetrieben bieten will 

(vgl Vorwort, V). Ein derart anspruchsvolles Vorhaben hat nur 

Aussicht auf Erfolg, wenn es von breiter Expertise und enger 

Verbindung zur Praxis getragen wird. Das scheint hier der 

Fall zu sein, wenn sich ein in der Entwicklung betrieblicher 

Arbeitszeitmodelle versierter Berater (Gärtner) und zwei im 

Arbeitszeitrecht wie in der Sozialpolitik bestens ausgewiese-

ne ExpertInnen aus der Arbeiterkammer (Klein, mittlerweile 

stv Generaldirektor im Hauptverband, und Lutz) als Hauptau-

torInnen zusammengetan haben und dieses Handbuch (das 

auch Beiträge von Boonstra-Hörwein, Siglär und Tondorf 

enthält) nun schon in 3. Auflage vorlegen.

Auch diese ist als Mischung für das Selbststudium bzw 

als Nachschlagewerk konzipiert. Dabei wird zunächst der 

rechtliche Rahmen der Arbeitszeitgestaltung skizziert und 

deren Umfeld (insb die Dimensionen von Flexibilität und die 

Bedeutung der Arbeitszeit für Gesundheit oder Qualifizie-

rung) dargestellt. Danach werden konkrete Gestaltungsfelder 

behandelt, von der Gleitzeit über Teilzeit und die verschiede-

nen Formen von Bereitschaft bis hin zu Arbeit in der Nacht 

oder am Wochenende. Zum Abschluss geht es um technische 

Fragen wie die Abrechnung von Urlaub oder Krankenständen 

bzw um die Dynamik, die bei der Gestaltung/Anpassung von 

Arbeitszeitmodellen notwendig ist. Ein ausführliches, stark an 

praktischen Bedürfnissen orientiertes Stichwortverzeichnis 

und eine Literaturauswahl runden den Band ab.

Dass in letzterem nur drei explizit arbeits(zeit)rechtliche 

Titel vorkommen, unterstreicht, dass es sich hier um kein 

juristisches oder gar rechtswissenschaftliches Werk handelt. 

Dennoch wird der Komplexität des Arbeitszeitrechts auch 

ohne detaillierte Nachweise von Judikatur und Literatur (der 

Beitrag von Doris Lutz zur Teilzeitarbeit bildet hier eine Aus-

nahme) angemessen Rechnung getragen. Dies erfolgt vor 

allem anhand einer von Christoph Klein entwickelten „Check-

list“, die zehn Elemente umfasst und für die Gestaltung und 

juristische Überprüfung beliebiger Arbeitszeitmodelle herange-

zogen werden kann (18). Dazu gehören die jeweiligen Ober-

grenzen, Ruhepausen und Ruhezeiten, die Festlegung und die 

Verteilung der Regelarbeitszeit, Überstunden und Mehrarbeit 

sowie das Verhältnis zu arbeitsfreien Zeiten. NichtjuristInnen 

und arbeitsrechtlich weniger Versierte werden hier wohl tat-

sächlich zu den allermeisten Fragen wichtige und fundierte 

Neue Bücher
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Hinweise finden. Unklarheiten in der Rechtslage oder kontro-

versielle Positionen werden dagegen höchstens angedeutet. 

Dieses Manko wird für die betriebliche Praxis freilich nicht so 

schwer wiegen, wird es für diese doch meist wichtiger sein, 

rasch Kriterien etwa dafür zur Hand zu haben, wann sich Teil-

zeitarbeit auszahlt (89 ff), wie der optimale Umfang von Bereit-

schaftszeiten bestimmt werden kann (129 ff) oder wie konkrete 

Schichtpläne sinnvoll erstellt werden können (164 ff).

Dass die hier gebotenen Planungsgrundlagen und Ent-

scheidungshilfen auch für die Praxis von großem Nutzen 

sind, kann aus der (insoweit beschränkten) Perspektive des 

Rezensenten nur vermutet werden. Dass sie das vorliegende 

Handbuch auch für Arbeits(zeit)rechtlerInnen überaus wert-

voll machen, kann indes vorbehaltlos bescheinigt werden: 

Wer sich mit AZG, ARG, KA-AZG etc dogmatisch oder auch 

rechtspolitisch auseinander setzen will, sollte eigentlich ver-

stehen, warum welches Arbeitszeitmodell gewählt wurde 

oder wie es zu einer bestimmten, dann allenfalls rechtlich zu 

bewertenden Arbeitszeitgestaltung gekommen ist. Ebenso 

sollten aber umgekehrt mit Arbeitszeitmanagement befasste 

Personen über eine solide Informationsbasis verfügen, mit 

welchen rechtlichen Grenzen und Möglichkeiten sie konfron-

tiert sind. Die von Gärtner/Klein/Lutz gebotene Mischung trägt 

in hervorragender Weise beiden Bedürfnissen Rechnung.

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Grillberger

Österreichisches Sozialrecht

7. Auflage, Springer Verlag, Wien/New York 2008

XVI, 149 Seiten, Softcover, € 24,95

Gut ist noch die Erinnerung an das (positive) Aufsehen, 

welches das Erscheinen der ersten Auflage des Lehrbuchs 

von Konrad Grillberger am Institut erregt hat. Damals wie 

heute beeindruckt der Autor mit seiner klaren verständli-

chen Sprache und der Fähigkeit, komplexe Regelungen klar 

lesbar auf den Punkt zu bringen. Das Lehrbuch von Grill-

berger ist zweifelsohne die Mutter der Studienliteratur zum 

österreichischen Sozialrecht. Der positive Befund gilt auch 

für die vorliegende nunmehr siebente Auflage. Die Neuauf-

lage berücksichtigt die Rechtsänderungen seit 2005, etwa 

die spezielle Beitragshaftung für Generalunternehmer, aber 

auch im SV-Recht der Selbständigen die Möglichkeit einer 

Art freiwilligen Versicherung in der Arbeitslosenversicherung. 

Ständigen Änderungen war (und ist) weiters das Kinder-

betreuungsgeld unterworfen, auch die Novelle zum BPGG 

war einzubauen. Das alles und viel mehr findet man wieder 

im Lehrbuch von Grillberger. Die auch in der Vergangenheit 

durchwegs positive Kritik an diesem Werk kann vorbehaltlos 

aufrechterhalten werden.

REINHARD RESCH (LINZ)

Radner/Reissner/Herzeg (Hrsg)

Arbeitsrecht

7. Auflage, Verlag Österreich, Stand: 1.10.2008

632 Seiten, broschiert, € 22,50

Die vorliegende 7. Auflage der arbeitsrechtlichen Geset-

zessammlung spiegelt den Rechtsstand 1.10.2008 wieder. 

Aufgrund der zahlreichen Novellierungen im Arbeitsrecht ist 

eine jährliche Neuauflage wichtig, um eine gebundene arbeits-

rechtliche Gesetzessammlung auf dem neuesten Stand zu hal-

ten. Eingearbeitet wurden etwa die seit der letzten Auflage zum 

Rechtsstand 1.10.2007 ergangenen Änderungen im ASGG, 

AÜG, BAG, IESG und BEinstG. Auch das neue BMSVG, mit 

welchem ein Abfertigungssystem für freie DienstnehmerInnen 

geschaffen wurde, fand in die neue Auflage Eingang.

Wie bereits bei der vorigen Auflage positiv zu bemerken 

war, machen die alphabetische Anordnung der Gesetze, die 

durch Fettdruck hervorgehobenen Kernbereiche des Arbeits-

rechts sowie ein Daumenregister das Werk zu einem sehr 

anwenderfreundlichen Arbeitsbehelf. Das Inhaltsverzeich-

nis ist überschaubar gegliedert, sodass sich die gesuchte 

Rechtsvorschrift mit einem Blick erfassen lässt. Die einzige 

Kritik bezieht sich auf die vergleichsweise kleine Schriftgröße, 

die bei längerem Lesen stört. Die Autoren haben sich bei der 

Auswahl der Rechtsvorschriften auf die wichtigsten arbeits-

rechtlichen Kernbereiche beschränkt und gewährleisten auf 

diese Weise Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit. Im 

Vergleich zu anderen Gesetzessammlungen beinhaltet diese 

beispielsweise eine größere Bandbreite der Vorschriften des 

ABGB, wie etwa Bestimmungen über die Auslegung von 

Gesetzen oder Verträgen. Dieses Werk ist daher sowohl für 

den täglichen Gebrauch in der Praxis als auch für Studierende 

bestens geeignet. Durch das Gesamtstichwortverzeichnis am 

Ende des Buches finden sich nicht nur ArbeitsrechtexpertIn-

nen, sondern auch AnfängerInnen und Laien in der Fülle der 

arbeitsrechtlichen Normen ausgezeichnet zurecht. Insgesamt 

ist die Gesetzessammlung ein sehr gelungenes Werk und für 

alle AnwenderInnen auf jeden Fall zu empfehlen.

VERENA KREINER (WIEN)

Reissner

Lern- und Übungsbuch Arbeitsrecht

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2008

XXIV, 524 Seiten, broschiert, € 61,–

Das von Gert-Peter Reissner herausgegebene Lern- und 

Übungsbuch Arbeitsrecht ist nun bereits in der 3. Auflage 

erschienen. Das Werk richtet sich primär an StudentInnen der 

Rechtswissenschaften, um den arbeitsrechtlichen Prüfungs-

stoff begleitend zur systematischen Darstellung in Lehrveran-

staltungen und Literatur zu erarbeiten.

Die vertraute Einteilung des arbeitsrechtlichen Stoffes in 

Individual- und Kollektivarbeitsrecht wird vom Autor bewusst 

durchbrochen und orientiert sich nach dem Ablauf einer 

einsemestrigen Lehrveranstaltung, die den Studierenden 

ermöglichen soll, Zusammenhänge aufzubauen, zu verste-

hen und schließlich anhand von praktischen Fällen anwenden 

zu können, sodass innerhalb des von der Studienordnung 

vorgesehenen Zeitraumes ein gut vorbereiteter Antritt zur 

Prüfung möglich wird. Der Autor nimmt eine Einteilung des 

arbeitsrechtlichen Prüfungsstoffes in aufeinander aufbauende 

Themenblöcke vor, innerhalb derer zunächst eine systemati-

sche und rechtswissenschaftliche Darstellung in einer sehr 

gut nachvollziehbaren Gliederung erfolgt. Der zunächst für 

den juristischen Laien oder StudentInnen recht abstrakt 

anmutenden rechtlichen Definition erfolgt durch Einschübe im 

Text sogleich eine leicht verständliche und dennoch rechts-

wissenschaftlich fundierte Erklärung, die es mit aufbereite-

Neue Bücher
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tenden Leitentscheidungen der Gerichte und mit Praxisfällen 

auf trefflichste Art versteht, auch bisher mit der Arbeitswelt 

vielleicht noch nicht so vertrauten LeserInnen die Tragweite 

arbeitsrechtlicher Fragestellungen praxisnah näher zu brin-

gen. Beispielsweise sei hier das Kapitel zur Betriebsverein-

barung erwähnt, in dem es gelingt, dem Arbeitsrechtsneuling 

in äußerst geschickter Art und Weise die rechtlichen Grund-

lagen zu erklären, gleichzeitig aber die immense Bedeutung 

für ArbeitnehmerInnen (AN) und Betriebe anhand von nach-

vollziehbaren Beispielen zu verdeutlichen.

Aus Sicht der arbeitsrechtlichen Beratung kann es nur 

begrüßt werden, wenn StudentInnen der arbeitsrechtliche 

Stoff während des Studiums in einer Form näher gebracht 

wird, die möglichst praxisnah ist und die sich in einem kom-

plexen Wirtschaftsleben ergebenden Probleme so umfas-

send darstellt, wie es in diesem Lern- und Übungsbuch 

gelungen ist. Leider wird die Bedeutung des Studienfaches 

Arbeitsrecht für die Vorbereitung zukünftiger JuristInnen auf 

die Arbeitswelt aus meiner Sicht oft unterschätzt. StudentIn-

nen, die sich mit diesem Buch gewissenhaft auf die Prüfung 

vorbereiten, gewinnen durch die abwechslungsreiche und 

interessante Aufbereitung des Autors erste Einblicke in die 

Arbeitswelt, von der viele BerufseinsteigerInnen bekanntlich 

eine eher diffuse Vorstellung haben.

Für die Schulung von Betriebsrats-(BR-)mitgliedern ist 

das Werk ebenfalls ein höchst willkommenes Unterrichtsmit-

tel. Schon im Vorwort stellt der Autor umfassend die wich-

tigste Literatur für ArbeitsrechtlerInnen zusammen und liefert 

damit eine essentielle Orientierungshilfe, die einen Einstieg in 

das Fach direkt aus dem Arbeitsleben und ohne juristische 

Vorbildung ungemein erleichtert. Gerade für juristische Laien, 

die für die betriebliche Praxis schnell und dennoch fundiert 

umfassende Kenntnisse im Arbeitsrecht erwerben wollen, 

ist die Darstellung des Stoffes in diesem Werk ausgespro-

chen wertvoll. Gerade in der Erwachsenenbildung werden 

Unterrichtsmaterialien benötigt, die ihre AdressatInnen auch 

nach dem Ende eines bereits anstrengenden Arbeitstages 

noch fesseln können. Die verwendeten Beispiele und Pra-

xisfälle müssen auch unter dem kritischen Auge des in der 

Arbeitswelt bereits erfahreneren AN, BR-Mitgliedes oder 

Gewerkschafters bestehen können. Dieses Werk wird beiden 

Anforderungen gerecht!

Sprache und Darstellung sind klar und auch für Nicht-

juristInnen leicht verständlich. Die optische Gestaltung des 

Werkes ist übersichtlich, abwechslungsreich und unterstützt 

den Leser dabei, den Aufbau zu verstehen und die Kon-

trollfragen zu beantworten. Die prägnante Darstellung von 

rechtswissenschaftlicher Theorie und arbeitsrechtlicher Pra-

xis, die zahlreichen Literatur- und Judikaturhinweise sowie 

das umfangreiche Stichwortverzeichnis machen das Lern- 

und Übungsbuch Arbeitsrecht aber auch zu einem prakti-

schen Nachschlagewerk; man kann es allen österreichischen 

ArbeitsrechtsanwenderInnen wärmstens empfehlen.

SILVIA HRUŠKA-FRANK (WIEN)

Greifeneder/Liebhart

Handbuch Pflegegeld

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2008, XX, 458 Seiten, € 96,–

Vor rund vier Jahren durfte ich bereits die erste Auflage 

des nun überarbeiteten und wesentlich erweiterten Hand-

buches zum Pflegegeld besprechen (vgl DRdA 2005, 467). 

Damals habe ich das Werk von Greifeneder/Liebhart unein-

geschränkt empfohlen, weil es nicht nur großen Nutzen für 

die Praxis bringt, sondern auch eine echte Bereicherung für 

die dogmatische und rechtspolitische Auseinandersetzung 

mit dieser Materie darstellt. Dieser Befund gilt auch für den 

Kernbereich der nunmehrigen, in Umfang wie Format deutlich 

angewachsenen Neuauflage.

Diese kultiviert zunächst die bisherigen Vorzüge: 

Anschauliche Darstellung der Rechtslage auch für (sozial-)

rechtlich weniger Versierte, aber dennoch juristisch präzise 

Auseinandersetzung mit den auftauchenden Sachproble-

men unter sorgfältiger Einarbeitung der im Pflegegeldrecht 

mehr denn je maßgebenden Judikatur, die – angesichts 

der Haupttätigkeit der beiden Autoren als erstinstanzliche 

ASG-Richter: erfreulicherweise – immer wieder auch kritisch 

hinterfragt wird. Dabei wird wiederum der Schwerpunkt auf 

die Pflegegeldeinstufung sowie verfahrensrechtliche Fragen 

gelegt, freilich ohne dass es bei anderen praktisch ebenfalls 

wichtigen Themen zu störenden Verkürzungen käme.

Dass die seit 2004 ergangene Rspr und die nach wie vor 

nicht gerade üppige Literatur berücksichtigt wurden, ist für 

eine Neuauflage selbstverständlich. Gleiches gilt für die Ein-

arbeitung der Änderungen durch die verschiedenen BPGG-

Novellen bis hin zu BGBl I 2008/128. Insofern ist es bedau-

erlich, dass auf die tatsächliche Novellierung der EinstV nicht 

mehr Bedacht genommen werden konnte, sondern – sowohl 

in der Kommentierung als auch im Text im Anhang – nur auf 

eine Entwurffassung verwiesen wird. Entgegen der dortigen 

Erwartungen wurde der neue Erschwerniszuschlag insb bei 

demenziellen Erkrankungen in § 1 Abs 6 EinstV idF BGBl II 

2008/469 nämlich mit nur 25 Stunden pro Monat festgesetzt. 

Derlei Mängel können in einer schnelllebigen Materie und vor 

allem angesichts der sonstigen Qualität des Handbuches 

aber nicht ins Gewicht fallen.

Dessen Neuauflage bringt darüber hinaus einige 

Umstellungen. Ob dabei die systematische Platzierung der 

Themen Beginn, Ende, Neubemessung oder Ruhen des 

Pflege geld anspruches im ebenfalls neuen Kapitel „Geld- und 

Sach leis tung“ glücklich ist, mag ebenso diskutabel erschei-

nen wie die Zuordnung von „Freiheitsbeschränkende(n) 

Maßnahmen und Pflegeeinstufung“ zu den Grundsätzen 

des BPGG. Begrüßenswert ist dagegen der Ausbau gerade 

des letztgenannten Bereiches durch ein eigenes Kapitel 

zum HeimAufG. Da dieses im Kontext mit „Pflegeverträgen“ 

behandelt wird, wo sich eine Darstellung des Heimvertrags-

rechts im KSchG sowie der Regelungen zur „24-Stunden-

Pflege“ (eigentlich: „-Betreuung“) insb des HBeG findet, ist 

es hier zu einer beträchtlichen Ausweitung über das Pfle-

gegeld hinaus gekommen. Damit sollen offenbar nicht nur 

mit der Pflegegeldeinstufung Beschäftigte, sondern auch 

im Außerstreitbereich tätige Ju ris ten sowie Verantwortliche 

in Pflege- und Seniorenheimen angesprochen werden (Vor-

wort, III).

Auch diese Erweiterung ist an sich zweckmäßig, wenn-

gleich die Auseinandersetzung vielfach – angesichts der 

sonst zu befürchten Unüberschaubarkeit und des drohenden 

Umfangs: wohl zwangsläufig – eher an der Oberfläche bleibt. 

Zudem scheint die im Vorwort angekündigte Erfassung „aller 

Aspekte des Pflegerechts“ etwas übertrieben, da auf die 

(landesrechtlichen) Grundlagen stationärer Pflege ebenso 

nur am Rande Bezug genommen wird wie auf Fragen des 

(sozialhilferechtlich geregelten) Vermögenseinsatzes bzw des 

Regresses gegenüber Angehörigen und anderen Dritten. Der 
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abschließende Ausblick in die Pflegeversicherung, sei es in 

Form des deutschen gesetzlichen Systems, sei es in Form 

privater Vorsorge, könnte eine interessante Abrundung dar-

stellen, ist in dieser kursorischen Weise aber wenig ergiebig 

und insoweit sogar eher entbehrlich.

Vermögen somit diese inhaltlichen Erweiterungen nicht 

alle vorbehaltlos zu überzeugen, lässt der aktualisierte Kern-

bereich des Handbuches kaum Wünsche hoffen. Durch den 

umfangreichen Anhang und den durchdachten Serviceteil 

(mit Mustern und Checklisten) sowie das umfassende Stich-

wortverzeichnis ist auch bei der Neuauflage eine problem-

lose praktische Handhabung gewährleistet. Der inhaltliche 

Nutzen für RechtsanwenderInnen, in der Beratung Tätige, 

aber auch für sonst mit der Materie praktisch oder wissen-

schaftlich Befasste muss ohnedies außer Frage stehen. Im 

Pflegegeldrecht wird daher auch in Zukunft niemand ohne 

Greifeneder/Liebhart auskommen.

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Grabenwarter/Ohms

B-VG – Bundes-Verfassungsgesetz mit Nebenverfas-
sungsrecht

12. Auflage, Manz Verlag, Wien 2008, Stand: 1.11.2008

Taschenausgabe, XVI, 528 Seiten, broschiert, € 12,80

Allein die Tatsache, dass die Manz-Taschenausgabe 

des Bundes-Verfassungsgesetzes mit wichtigen Nebenver-

fassungsgesetzen bereits in der 12. Auflage erschienen 

ist, beweist, dass wir es hier mit einem „Klassiker“ zu tun 

haben. Die ursprünglichen Herausgeber BM a.D. o.Univ.-

Prof. Dr. Hans R. Klecatsky und o.Univ.-Prof. Dr. Siegbert 

Morscher haben sich nun endgültig zurückgezogen und die 

Herausgeberschaft Univ.-Prof. DDr. Christoph Grabenwarter 

und Dr. Brigitte Ohms übertragen. Diese wollen – wie sie 

versichern – das besondere Markenzeichen des „Klecatsky-

Morscher“ jedenfalls erhalten, was sie dazu bewogen hat, 

die Konzeption der 1. und zuletzt der 11. Auflage auch in 

der vorliegenden 12. Auflage beizubehalten. Behutsame 

Änderungen werden dort in Erwägung gezogen, wo heute 

weiterführende Informationen rasch, einfach und verlässlich 

aus kostenlos zugänglichen Datenbanken, insb aus dem 

Rechtsinformationssystem des Bundes, bezogen werden 

können.

An der ersten Stelle der Ende 2008 erschienen 12. Auf-

lage, die im Wesentlichen den Stand vom 1.1.2009 wieder-

gibt, steht das Bundes-Verfassungsgesetz über den Beitritt 

Österreichs zur Europäischen Union. Das nur aus drei Arti-

keln bestehende BVG hat in insgesamt acht Fußnoten die 

vergleichsweise ausführlichste Kommentierung erfahren. Es 

wird darin nicht nur Österreichs Weg in die EU beschrieben, 

sondern auch der Gesamtänderungscharakter der mit dem 

EU-Beitritt Österreichs einhergehenden rechtlichen Verän-

derungen erörtert, das Verhältnis zwischen innerstaatlichem 

Recht und Gemeinschaftsrecht dargestellt, der Bedeutungs-

verlust der immerwährenden Neutralität aufgezeigt, auf den 

Grundrechtsschutz gem Art 6 Abs 1 und 2 EUV hingewiesen 

sowie die Änderung des EU-Primärrechts seit dem Beitritt 

Österreichs bis herauf zum Vertrag von Lissabon geschildert. 

Diese umfassenden Anmerkungen sind auf Grund der zen-

tralen Bedeutung des Gemeinschaftsrechts und seiner Aus-

wirkungen auf die innerstaatliche Verfassungsrechtsordnung 

mehr als gerechtfertigt. Aber wäre es dann nicht ein beson-

deres Service gegenüber den ins Auge gefassten Adressaten 

der Taschenausgabe (Praktiker, Studierende, interessierte 

Bürger), auch den Text des EU-Vertrages und des EG-

Vertrages aufzunehmen? Es ist richtig, dass es sich dabei 

nicht um Bundesverfassungsrecht handelt, aber gehören 

diese auch gegenüber österreichischem Verfassungsrecht 

mit Anwendungsvorrang ausgestatteten Primärrechtsquellen 

nicht ebenfalls zum Kerngehalt der Grundordnung unseres 

Staates?

Dem Einwand, dass die Taschenausgabe dadurch über-

frachtet werden könnte, ließe sich die Frage entgegenhalten, 

ob die unter II bis IV abgedruckten Übergangsregelungen, 

nämlich das ÜG 1920, das ÜG 1929 sowie das nicht mehr 

in Geltung stehende V-ÜG 1945 nicht ohne Schaden für die 

Attraktivität der Ausgabe weggelassen werden könnten? 

Auch das BVG über den Rundfunk könnte auf seine Praxis-

relevanz hinterfragt werden.

Der besondere Wert der handlichen Textausgabe liegt 

vor allem in den kurzen, prägnanten, den Kern der jeweili-

gen Anordnung trefflich kommentierenden Anmerkungen. Sie 

sind dort besonders dicht und hilfreich, wo sich der norma-

tive Gehalt der verfassungsrechtlichen Regelung aus dem 

Wortlaut der Bestimmung nicht oder nur schwer erschließen 

lässt, wie dies beispielsweise bei den die Baugesetze betref-

fenden Art 1, 2 und 18 B-VG oder bei den Kompetenztat-

beständen der Art 10, 11, 12 bzw der Generalklausel des 

Art 15 B-VG der Fall ist. Die umfangreichste Kommentierung 

erfährt naturgemäß das B-VG selbst, dem mehr als die Hälfte 

der 528 Seiten der Taschenausgabe gewidmet sind. Aber 

auch der Staatsvertrag von Wien, das Neutralitätsgesetz, 

das StGG sowie die MRK sind mit wichtigen Anmerkungen 

erläutert. Schmal sind die Hinweise zum F-VG, das VfGG ist 

nicht kommentiert.

Ganz vereinzelt finden sich Hinweise, die auf Grund ihrer 

(zu) knappen Form Anlass zu Missverständnissen geben kön-

nen. Als Beispiel sei die FN 2 zu Art 132 B-VG (S 235) he raus-

ge grif fen, die besagt: „Für Säumnisbeschwerden ist der 

VwGH auch in den Angelegenheiten gem Art 133 B-VG sowie 

in Vereins- und Versammlungsangelegenheiten zuständig.“ 

Zum einen ist eine Säumnisbeschwerde in den Angelegenhei-

ten des Art 133 Z 4 B-VG, dh wenn eine oberstinstanzliche 

„Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag“ nicht rechtzei-

tig entscheidet, unzulässig. Nur wenn gegen Bescheide einer 

solchen Behörde ausnahmsweise die Anrufung des VwGH 

für zulässig erklärt ist, kommt eine Säumnisbeschwerde in 

Betracht (VwGH 1998/VwSlg 14.882A). Zum anderen gehö-

ren Vereins- und Versammlungsangelegenheiten auf Grund 

des Ausgestaltungsvorbehalts in Art 12 StGG ohnedies zu 

den „Angelegenheiten des Art 133 B-VG“ (Art 133 Z 1 B-VG) 

und treten nicht zu diesen hinzu.

Dass es Grabenwarter und Ohms übernommen haben, 

den „Klecatsky-Morscher“ in der gewohnten hohen Qualität 

weiterzuführen, ist äußerst begrüßenswert. Das von den Her-

ausgebern mit der Taschenbuchausgabe erklärtermaßen ver-

folgte Ziel, „wesentliche Kernbereiche des österreichischen 

Verfassungsrechts Praktikern, Studenten, wie auch ganz 

generell dem Staatbürger leicht verständlich zugänglich“ 

zu machen und zu erschließen, ist in besonders geglückter 

Weise erreicht.

JOHANNES HENGSTSCHLÄGER (LINZ)
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Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim

Datenschutzgesetz – Kommentar

8. und 9. ErgLfg zur 2. Auflage (2002)

Manz Verlag, Wien 2008/2009, Loseblattwerk in 2 Mappen,

€ 270,– (€ 190,– Grundwerk inkl ErgLfg mit Abnahmever-

pflichtung für mindes tens 2 Ergänzungslieferungen)

Das Datenschutzrecht zählt zu den raschlebigen Rechts-

materien. Groß angelegte Kommentare kommen daher fast 

nicht umhin, sich des Mittels der Loseblattsammlung zu 

bedienen. Diese Form wird sinnvollerweise auch für den 

vorliegenden Kommentar genutzt. Aktualisierungen über die 

Ergänzungslieferungen hinaus werden dadurch ermöglicht, 

dass das Werk auch in elektronischer Form in der sog Manz-

Online-Bibliothek zur Verfügung steht.

Die 8. ErgLfg hat weniger das DSG an sich als eine Reihe 

von Bestimmungen zu „Nebenschauplätzen“ zum Inhalt. Vor 

allem die Neuerungen im Computerstrafrecht iwS haben Ein-

gang in die 8. ErgLfg gefunden: Stalking iSd § 107a StGB, 

wonach eine beharrliche Verfolgung auch dann vorliegt, wenn 

sie im Wege einer Telekommunikation bzw unter Verwen-

dung eines sonstigen Kommunikationsmittels erfolgt oder 

wenn Dritte unter Verwendung personenbezogener Daten 

der verfolgten Person veranlasst werden, mit dem Gestalk-

ten Kontakt aufzunehmen. Aufgenommen wurden auch die 

Bestimmungen zum sog Unternehmensstrafrecht, dh kom-

mentierte Regelungen zum VerbandsverantwortlichkeitsG. 

Schließlich haben die datenschutzrelevanten Änderungen in 

der Strafprozessordnung Berücksichtigung gefunden (Über-

wachung der Telekommunikation, Späh- und Lauschangriff, 

Rasterfahndung). Eingearbeitet wurden auch die Novellen 

zum SPG (zB Übermittlung von Daten aus Videoüberwachun-

gen Privater, Auskunfterteilung durch Betreiber öffentlicher 

Telekommunikationsdienste und sonstiger Dienstanbieter iSd 

ECG).

Die 9. ErgLfg (Stand 1.6.2009) ist für den Leserkreis 

von DRdA von besonderem Interesse, da in einem geson-

derten Anhangteil (Anh V/17) die „Arbeitnehmerdatenver-

arbeitung“ dargestellt wird. Laut Einleitung (S 409) soll 

er einen Überblick über die arbeitsverfassungsrechtlichen 

Aspekte der Mitarbeiterdatenverarbeitung geben. Die spe-

ziellen EDV-bezogenen Informationsrechte gem § 91 ArbVG 

werden allerdings nicht einbezogen. Die Mitwirkungsrech-

te werden auf die Betriebsvereinbarungs-(BV-)tatbestände 

reduziert.

Vorangestellt wird ein Überblick über allgemeines BV-

Recht. Der arbeitsrechtlich nicht vorbelastete Leser wird 

aber bei manchen Formulierungen und Begriffsbildungen 

eher in die Irre geführt. So findet sich etwa auf S 410 die 

Aussage: „Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen erzwing-

baren und fakultativen Betriebsvereinbarungen. Eine fakulta-

tive Betriebsvereinbarung ist nur dann möglich, wenn sich 

Betriebsinhaber und Betriebsrat einig sind. Ist keine Einigung 

möglich, erfolgt eine Zwangsschlichtung über die Schlich-

tungsstelle...“.

Daraus wird der nicht einschlägig versierte Nutzer des 

Kommentars wohl den (falschen) Schluss ziehen, dass man-

gels Einigung über eine (fakultative) BV die Schlichtungsstelle 

angerufen werden kann. Vielleicht wäre es in diesem Zusam-

menhang auch günstiger, nicht allgemeine Darstellungen 

des Arbeitsrechts, sondern jene Werke, die sich speziell mit 

dem BV-Recht beschäftigen (zB Holzer, Strukturfragen des 

Betriebsvereinbarungsrechts), zu zitieren.

Die Literaturangaben sind ohnedies eine Schwäche 

dieses Kommentarteils. Der von Strasser/Jabornegg/Resch 

he raus gegebene Großkommentar zum ArbVG wird zB über-

haupt nicht erwähnt, obwohl zu den §§ 29 ff ArbVG umfas-

sende Erläuterungen vorhanden sind. Nicht einmal eine 

allgemeine Literaturübersicht wird dem Kapitel vorangestellt 

(zur Fülle der literarischen Stellungnahmen siehe zuletzt 

Löschnigg, Datenermittlung im Arbeitsverhältnis [2009]). 

Selbst Monographien und Anthologien zu dieser Spezialthe-

matik werden ignoriert (zB Schwarz, Der gläserne Arbeitneh-

mer; Marhold, Datenschutz und Arbeitsrecht; Strohmaier, 

Personalinformationssysteme und Mitbestimmung; Resch 

[Hrsg], Die Kontrolle des Arbeitnehmers vor dem Hinter-

grund moderner Medien; Löschnigg, Die Mitbestimmung 

des Betriebsrates bei Personaldatensystemen – Neuerungen 

der ArbVG-Novelle 1986). Auch Entscheidungen des OGH 

werden regelmäßig nur mit der Geschäftszahl und nicht mit 

den Besprechungen in DRdA und ZAS oder mit Fundstellen 

angegeben (siehe zB die fehlenden Anm von Preiss in DRdA 

2005, 362 zu OGH 15.12.2004; 2008/ARD 5907/3/2008; 

2006/RdW 2007, 358 mit Besprechungsaufsatz von Maurer, 

RdW 2007, 348]; 2002/DRdA 2003 [Preiss] bzw mit Bespre-

chungsaufsatz von Brodil, ZAS 2004, 17).

Bedenklich wird die Kommentierung dann, wenn sie 

die E des OGH 13.6.2002, 8 ObA 288/01p, zur Telefon-

datenerfassung ausführlich darstellt, iSd OGH auch die 

Verbindung zu § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG herstellt, gleichzeitig 

aber verschweigt, dass das Höchstgericht die Anrufung der 

Schlichtungsstelle als zulässig angesehen hat und damit im 

Ergebnis von einer notwendig erzwingbaren Mitbestimmung 

ausgegangen ist.

Die etwas herbe Kritik an dem neuen Teil „Arbeitneh-

merdatenverarbeitung“ darf nicht auf das Gesamtwerk, das 

mit Sicherheit auch in Zukunft eine wichtige Funktion in der 

Rechtsliteratur haben wird, umgelegt werden. Vielleicht wäre 

es jedoch sinnvoll, die Autorenschaft für die jeweiligen Inhalte 

des Kommentars offen zu legen.

GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ/LINZ)

Reissner/Strohmayer (Hrsg)

Drogen und Alkohol am Arbeitsplatz

Verlag Österreich GmbH, Wien 2008, 224 Seiten, broschiert, 

€ 38,–

Die vorliegende Publikation bietet eine Zusammenfas-

sung von Vorträgen, die anlässlich des 2. Wissenschaftli-

chen Symposiums zu speziellen Fragen des Arbeitsrechts 

und Sozialrechts zum Thema „Drogen und Alkohol am 

Arbeitsplatz“ (Veranstaltungstitel) im Jahr 2007 gehalten 

wurden.

Einleitend geben Wolfgang Beiglböck und Senta Fesel-

mayer den Definitionen der WHO folgend einen Überblick 

über die Verbreitung von Alkoholgefährdung, Alkoholkrank-

heit und Abstinenz in Österreich. Dargelegt werden in der 

Folge die alkoholbezogene Kultur und die Verbreitung von 

Alkohol in österreichischen Unternehmen. Alkoholbeding-

te volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Kosten 

werden ausgeführt und die Rechtsgrundlagen betreffend 

betriebliche Suchtprävention erwähnt. Anschließend erfolgt 

eine Beschreibung des Kalksburger Modells der Suchtprä-

vention.
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In der Folge beleuchtet Karl Schneeberger die Möglich-

keiten arbeitsrechtlicher Verbote und Kontrollmöglichkeiten 

in Bezug auf Drogen- und Alkoholkonsum. Es werden die 

geltenden gesetzlichen Regelungen und Verordnungen wie 

bspw das ArbeitnehmerInnen-(AN-)schutzgesetz (ASchG), 

das Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt (SchFG) oder 

das Führerscheingesetz (FSG) besprochen, wobei deutlich 

wird, dass in den verschiedenen Gesetzen Alkohol- und 

Drogenkonsum mit unterschiedlicher Restriktivität behandelt 

werden. Generell sieht Schneeberger einen in hohem Aus-

maß gegebenen Konkretisierungsbedarf der gesetzlichen 

Grenzwerte vor allem für den Konsum von Alkohol. Diskutiert 

werden auch die Möglichkeiten von Alkoholverboten am 

Arbeitsplatz durch den Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarun-

gen und das Weisungsrecht des Arbeitgebers (AG).

Mit den Auswirkungen von drogen- und alkoholbeding-

ten Arbeitsausfällen auf arbeitsrechtliche Ansprüche und 

Kündigungsschutz setzt sich Gert-Peter Reissner im fol-

genden Beitrag auseinander. Geprüft wird, unter welchen 

Voraussetzungen der AG im Falle drogen- oder alkoholbe-

dingter Arbeitsausfälle Entgeltfortzahlungen zu leisten hat. 

Exemplarisch werden daraufhin die Auswirkungen derarti-

ger Arbeitsausfälle auf verschiedene Rechtspositionen wie 

Urlaubsanspruch, Sonderzahlungen sowie Abfertigung alt 

und neu skizziert. Schließlich wird der Antwort auf die Frage 

nachgegangen, ob und inwieweit ein AN mit Drogen- oder 

Alkoholproblemen Bestimmungen des Kündigungs- und Ent-

lassungsschutzes für sich beanspruchen kann.

Christoph Herzeg beschäftigt sich in seinem Beitrag mit 

der Entlassung des AN im Zusammenhang mit Drogen- und 

Alkoholkonsum. Dabei ist die Frage, ob ein schuldhafter 

Missbrauch, also vom AN noch kontrollierbarer Konsum, oder 

ein krankheitswertiger Zustand der Abhängigkeit mit dem 

damit einhergehenden Kontrollverlust vorliegt, von zentraler 

Bedeutung. Liegt nämlich eine Abhängigkeit im medizinisch-

technischen Sinn, also eine Erkrankung, vor, so kann dem 

AN kein Verschulden beim Konsum vorgeworfen werden, 

wodurch Entlassungstatbestände mit verschuldensabhängi-

gen Ansätzen nicht zur Anwendung kommen können. So ist 

eine Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit nur möglich, 

wenn dem AN sein Verschulden vorgeworfen werden kann, 

wenn er also seinen Alkoholkonsum noch unter Kontrolle hat. 

Allerdings kommt eine vorzeitige Auflösung des Arbeitsver-

hältnisses selbst bei attestierter Alkoholkrankheit in Betracht, 

wenn der Zustand eines Angestellten die weitere vertragsmä-

ßige Dienstleistung vollkommen ausschließt (Dienstunfähig-

keit). Eine Entlassung ist auch insb dann denkbar, wenn der 

AN sich weigert, eine ärztliche Behandlung zwecks Wieder-

herstellung seiner Arbeitsfähigkeit in Anspruch zu nehmen.

Arbeitsrechtliche Rechte und Pflichten sowie Beendi-

gungsmöglichkeiten von Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis-

sen im Fall von Drogen- bzw Alkoholkonsum bei Lehrlingen 

und jugendlichen AN sind die Themen des Beitrags von 

Ursula Strohmayer. Einleitend wird ein Überblick über die 

Verbreitung und die Verhaltensmuster von Drogen- und Alko-

holkonsum unter Jugendlichen anhand verschiedener Stu-

dien gegeben. Nach der anschließenden Darlegung arbeits-

rechtlicher Bestimmungen betreffend die Beschäftigung und 

die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen wird auf die 

Pflichten im Lehrverhältnis und auf die vorzeitige Auflösung 

des Lehrverhältnisses unter Berücksichtigung von Alkohol- 

und Drogenkonsum eingegangen. Auch die Konsequenzen 

von Alkohol- und Drogenkonsum bzw -missbrauch bezüglich 

Entgeltfortzahlung, Unterbrechung der Lehrzeit und Auflö-

sung des Arbeitsverhältnisses in der Weiterverwendungszeit 

werden besprochen.

Drogen- und Alkoholkonsum im Lichte der Sozialver-

sicherung (SV) behandelt der Beitrag von Barbara Knall-

nig. Er thematisiert die in den verschiedenen Zweigen der 

österreichischen SV unterschiedlichen Zugänge, Wertungen 

und die daran anschließenden Rechtsfolgen von Alkohol- 

und Drogenmissbrauch. Während die Krankenversicherung 

Sanktionsmöglichkeiten substanzmissbräuchlichen Verhal-

tens lediglich im Rahmen der Krankengeldgewährung kennt 

und auch diese nur äußerst selten zur Anwendung bringt, 

weist die Judikatur zur Unfallversicherung (UV) – insb dank 

polizeilich protokollierter Blutwerte – wesentlich mehr Fälle 

mit Alkohol- bzw Drogenbezug aus. Am häufigsten finden 

sich substanzinduzierte Gesundheitsbeeinträchtigungen in 

der Pensionsversicherung (PV) im Rahmen der Anträge 

auf Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension. Als schwer 

durchdringbaren Bereich der SV bezeichnet die Autorin die 

Arbeitslosenversicherung, weil sie sich als kaum judikativ 

„aufgearbeitet“ erweist, wobei die BetreuerInnen des Arbeits-

marktservice (AMS) zwar über einen großen Ermessensspiel-

raum verfügen, aber auch große Verantwortung tragen.

Hier erschiene eine detailliertere Normierung im AlVG 

sowie eine offengelegte Vorgehensweise des AMS aus 

rechtspolitischer Sicht wünschenswert, um nicht zuletzt den 

MitarbeiterInnen des AMS die schwierige Gratwanderung im 

rechtlich nicht nahtlos geschlossenen Grenzbereich zwischen 

PV und Arbeitslosenversicherung zu erleichtern.

Michaela Köhler-Jatzko und Barbara Supp berichten im 

letzten Beitrag über kreative Zugänge zur betrieblichen Sucht-

prävention mit Hilfe interaktiven Theaters. Konkret geht es um 

ein Projekt, in dem mittels der Darstellung von am Arbeitsall-

tag orientierten Theaterszenen eine Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Aspekten verschiedener schwieriger The-

men des betrieblichen Alltags wie beispielsweise Alkohol 

in der Arbeitswelt oder Alkoholismus unter Beteiligung ver-

schiedener Personengruppen eines Unternehmens erfolgt. 

Die Personen des Publikums – die jeweilige Zielgruppe wie 

zB die Führungskräfte eines Unternehmens – haben während 

der szenischen Darstellungen die Möglichkeit, selbst in die 

gezeigte Szene einzugreifen und Handlungsalternativen für 

die betriebliche Praxis zu erproben.

Der vorliegende Tagungsband verdeutlicht in eindrucks-

voller Weise die Vielfältigkeit und die Folgenschwere der 

Auswirkungen von Alkohol- und Drogenkonsum bzw -miss-

brauch in der Arbeitswelt aus arbeits- und sozialrechtlicher 

Sicht. Darüber hinaus werden auch Lösungsansätze aus 

sozialwissenschaftlicher Sicht aufgezeigt.

Die meisten Beiträge befassen sich mit Situationen, in 

denen Alkohol- und Drogenkonsum bzw -missbrauch bereits 

vorliegen oder auch eine Abhängigkeitserkrankung bereits 

eingetreten ist, wobei erkennbar wird, wie wichtig eine aktive 

Auseinandersetzung mit Alkohol- und Drogenproblemen in 

Unternehmen ist.

Es werden jedoch auch deutliche Hinweise auf die Not-

wendigkeit der Prävention, die bei der Entwicklung von Abhän-

gigkeitserkrankungen von besonderer Bedeutung ist, gegeben.

Der vorliegende Band liefert einen wertvollen Beitrag 

dazu, das Bewusstsein für die Alkohol- und Drogenproble-

matik in der Arbeitswelt zu stärken und die Notwendigkeit 

einer aktiven und rechtzeitigen Auseinandersetzung mit die-

ser Problematik aufzuzeigen.

MICHAEL LENERT (WIEN)

Neue Bücher
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Enzlberger

Arbeiten in der EU

Lexis Nexis Verlag ARD Orac, Wien 2009, 112 Seiten, 

€ 25,–

Das Werk von Enzlberger ist ein praktischer Ratgeber, 

der die sozialversicherungs-(sv-)rechtlichen Ansprüche jener 

Personen behandelt, die von der Freizügigkeit innerhalb 

der EU Gebrauch machen. Die sozialen Sicherungssysteme 

der EU-Mitgliedstaaten unterliegen seit der Schaffung der 

Gemeinschaft einer Koordinierung (derzeit geregelt in Verord-

nung [VO] [EWG] 1408/71 und ihrer Durchführungs-VO [EWG] 

574/72), die sicherstellt, dass Nachteile aus ebendieser 

Mobilität im Bereich des SV-Schutzes vermieden werden. Die 

Inhalte der Koordinierung betreffen nur grenzüberschreitende 

Sachverhalte zwischen zumindest zwei Mitgliedstaaten.

Nach einer Einleitung, die für das Verständnis nützliche 

Grundkenntnisse vermittelt, geht Enzlberger auf Ansprüche ein, 

die grenzüberschreitend mobile Bürger in den Bereichen Kran-

kenversicherung, Kinderbetreuungsgeld, Arbeitslosenversiche-

rung und Pensionsversicherung haben. So wird beispielsweise 

erklärt, wie die Gesamtpension eines Arbeitnehmers ermittelt 

wird, der in mehreren Mitgliedstaaten tätig war; wo man den 

entsprechenden Antrag stellen muss; welche Arbeitsmarktver-

waltung zuständig ist und wo bzw wie man sich auf Arbeitssu-

che begeben kann, wenn man keine Beschäftigung mehr hat; 

oder welche Ansprüche bestehen, wenn man im Ausland bei 

einer Urlaubsreise erkrankt bzw sich gezielt behandeln lassen 

möchte. Das Buch geht in den einzelnen Punkten auch auf das 

relevante österr Sozialrecht und die nationale Rspr ein.

Die einzelnen Themen werden mittels 180 Fragen und 

den dazugehörigen klaren Antworten behandelt, was einen 

praktischen Zugang zur relativ komplexen Materie ermöglicht 

und die Funktion als Praxisratgeber unterstreicht. Die einzel-

nen Begriffe werden von Grund auf und ohne Juristenjargon 

erklärt, das Buch ist somit für Laien und Profis gleichermaßen 

zu empfehlen. Ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis ermög-

licht das leichte Auffinden eines gesuchten Themenblocks. 

Die Informationen sind verknüpft mit Verweisen auf das ein-

schlägige EU-Primär- und Sekundärrecht sowie auf die Rspr 

des EuGH.

Der Ratgeber richtet sich insb an Personen, die im 

Ausland arbeiten, gearbeitet haben oder dies vorhaben, aber 

auch an Urlauber, SV-Bedienstete, die Beratungsdienste von 

Kammern und Gewerkschaften, Studierende oder Pen sionis-

ten, die in mehreren Ländern gearbeitet haben.

Voraussichtlich mit Mai 2010 wird allerdings eine neue 

EU-VO anwendbar, die die derzeitig gültigen Regeln der 

Sozialrechtskoordinierung (VO 1408/71) ersetzt. Es ist dies 

VO 883/2004, die noch ihrer Durchführungs-VO bedarf, um 

anwendbar zu werden. Ebendiese Durchführungs-VO wird 

nach der anstehenden Einigung im Rat und Europäischen 

Parlament im Oktober 2009 im Amtsblatt der EU publiziert 

und tritt sechs Monate danach, voraussichtlich im Mai 

2010, in Kraft. Damit verbunden sind Änderungen in der 

Sozialrechtskoordinierung, die auch eine Überarbeitung des 

Praxisratgebers von Enzlberger notwendig machen werden. 

Dies betrifft ua die Regeln zur Feststellung der zuständigen 

Gesetzgebung, die grenzübergreifende Gesundheitsvorsor-

ge, Gesundheitsfürsorgeleistungen für Familien von Grenz-

gängern, Arbeitslosengeld für Grenzgänger, die Exportfähig-

keit von Geldleistungen und Fragen der Gleichbehandlung.

Enzlberger hat bereits in Aussicht gestellt, an einer 

solchen Neuauflage mitzuwirken. Die derzeitige Fassung ist 

jedenfalls für alle oben erwähnten Zielgruppen der nützlichste 

derzeit erhältliche Ratgeber.

GERALD KLEC (BRÜSSEL)

Arbeitsrechtliche  
Fragen des SchSpG

Die arbeitsrechtliche Stellung des Großteils der 
Belegschaft eines Theaterunternehmens wird 
durch das Schauspielergesetz geregelt. Die-
ses unterscheidet sich in wesentlichen Punkten 
grundlegend vom allgemeinen Arbeitsrecht.

Autorin: Mag.a Katharina Urleb, Institut für Arbeits- und Sozialrecht, 
Universität Graz

Katharina Urleb

Arbeitsrecht-
liche Fragen 
des SchSpG
2009, 192 Seiten 
€ 34,80 
ISBN: 978-3-7035-1390-9
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Büchereingang

Büchereingang

Paukner

Streikrecht entsandter ausländischer Arbeitnehmer im 
inländischen Betrieb
Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2009, 239 Seiten, € 82,–

Heiber

Die neue Pflegeversicherung
Linde Verlag, Wien 2008, 192 Seiten, kartoniert, € 10,20

Vollmaier

Verjährung und Verfall
Manz Verlag, Wien 2009, XXIV, 256 Seiten, broschiert, € 52,–

BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Hrsg)

Invalidität im Wandel
Manz Verlag, Wien 2009, XX, 284 Seiten, gebunden, € 68,–

Stelzel

Generation Praktikum
Jan Sramek Verlag, Wien 2009

X, 270 Seiten, broschiert, € 39,90

Wetter

Mein gutes Recht im Job
3. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2009

VIII, 147 Seiten, kartoniert, € 9,90

Kreikebohm/Spellbrink/Waltermann

Kommentar zum Sozialrecht
C.H. Beck Verlag, München 2009

XXXIV, 2.643 Seiten, Leinen, € 166,–

Hauser/Höbart/Hoffmann/Hons/Lang/Leitsmüller/Mernyi/

Mitter/Naderer/Ofner/Schindler/Schneller

Unternehmenskrise
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 300 Seiten, broschiert, € 19,90

Löschnigg/Resch

BAGS-KV 2009
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 360 Seiten, broschiert, € 29,80

Karl/Marko (Hrsg)

Sozialversicherungsrecht – Jahrbuch 2009
Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2009

202 Seiten, broschiert, € 42,80

Gruber

Von Kurzarbeit bis Personalabbau
LexisNexis ARD Orac Verlag, Wien 2009

Stand: Juni 2009, 184 Seiten, € 33,–

Mazal/Risak

Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar
13. ErgLfg
LexisNexis ARD Orac Verlag, Wien 2009

Stand: April 2009, Gesamtwerk in 2 Mappen, € 108,–

Deutsch/Nowotny/Seitz (Hrsg)

Ausländerbeschäftigungsrecht – ErgLfg Mai 2009
Gesetze und Kommentare Nr 125, Verlag des ÖGB, Wien 2009

172 Seiten, € 23,80, Grundwerk: € 62,–

Wendt/Ensle

Stress- und Burn-out-Prävention
2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009, 152 Seiten, € 21,–

Kallab/Ullmann/Hruška-Frank

Arbeitsverfassungsgesetz in Frage und Antwort
3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009, 212 Seiten, € 19,80

Cerwinka/Knell/Schranz

Dienstzeugnisse
2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2009

128 Seiten, kartoniert, € 29,90

Schmidt (Hrsg)

Jahrbuch des Arbeitsrechts Bd 46
Erich Schmidt Verlag, Berlin 2009, 477 Seiten, € 148,–

Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim

Datenschutzgesetz – Kommentar – 9. ErgLfg
2. Auflage, Manz Verlag, Stand: 1.6.2009, 278 Seiten, € 74,–

Buchegger (Hrsg)

Österreichisches Insolvenzrecht – Kommentar – Zusatz-
band 1
Springer Verlag, Wien/New York 2009

LXXIII, 778 Seiten, gebunden, € 179,95

Brodil (Hrsg)

Ausgliederungen
Manz Verlag, Wien 2009, VIII, 128 Seiten, broschiert, € 28,–

Tomandl

Weiterentwicklung des Arbeitsrechts durch den
Obersten Gerichtshof
Verlag Österreich, Wien 2009, 231 Seiten, broschiert, € 52,–

Lindmayr

Handbuch der Arbeitsverfassung
7. Auflage, LexisNexis ARD Orac Verlag, Wien 2009

582 Seiten, € 39,–

Wlotzke/Preis/Kreft

Betriebsverfassungsgesetz – Kommentar
4. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2009

XXXI, 1109 Seiten, Leinen, € 79,–

Hopf/Mayr/Eichinger

GlBG – Gleichbehandlung – Antidiskriminierung
Manz Verlag, Wien 2009, XXXVIII, 1046 Seiten, Leinen, € 228,–

Mazal/Muranaka (Hrsg)

Österreich – Japan. Gesellschaft und Recht im Wandel
Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2009

186 Seiten, broschiert, € 44,80

Tades/Hopf/Kathrein/Stabentheiner

ABGB „Dittrich-Tades“
37. Auflage, 2 Bände, Manz Verlag, Wien 2009

XLVI, 3898 Seiten, Leinen, € 540,–

Mayrhofer

Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2009/10
Weiss Verlag, Wien 2009, 480 Seiten, € 68,20
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Geber

Wohlfahrtsstaat Österreich
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 128 Seiten, € 24,80

Gerhartl

Persönlichkeitsschutz im Arbeitsverhältnis
Linde Verlag, Wien 2009, 248 Seiten, kartoniert, € 48,–

Wall-Strasser/Freytag/Huber/Gotthartsleitner (Hrsg)

Ein Schritt weiter – im Auftrag der Gewerkschaft!
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 180 Seiten, € 9,80

Resch (Hrsg)

Neuerungen zur Beendigung des Arbeitsvertrags
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 128 Seiten, € 21,–

Rebhahn

Mitarbeiterkontrolle am Arbeitsplatz
Facultas Verlag, Wien 2009

118 Seiten, kartoniert/broschiert, € 22,–

Riesenhuber

Europäisches Arbeitsrecht
C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2009

XLII, 597 Seiten, Leinen, € 118,–

Resch (Hrsg)

Urlaubsrecht
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 124 Seiten, € 21,–

Tomandl/Schrammel (Hrsg)

Die Familie im Sozialrecht
Braumüller Verlag, Wien 2009, 188 Seiten, kartoniert, € 24,90

Arbeitskräfte- 
überlassung  
in der Praxis

Rechtliche Rahmenbedingungen 
 zwischen Sollen und Sein

Die vorliegende Arbeit betrachtet die einzelnen Stationen und Elemente einer 
Arbeitskräfteüberlassung im Detail und analysiert sie aus vorwiegend recht-
licher Sicht. Der Autor kommt zum Ergebnis, dass die gesetzlichen Regelun-
gen der Arbeitskräfteüberlassung derzeit nicht ausreichen, um die vielfältigen 
Möglichkeiten der Benachteiligung von überlassenen Arbeitskräften hintanzu-
halten.

Autor: Mag. Markus Schapler, GPA-djp

Markus Schapler

Arbeits kräfte-
überlassung in 
der Praxis
2009, 156 Seiten 
€ 28,50
ISBN: 978-3-7035-1375-6
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Ankündigung

45. Wissenschaftliche Tagung

der Österreichischen Gesellschaft

für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Hans Floretta-Gedächtnis-Tagung

Zell am See 25. und 26. März 2010

Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet am 25. und 
26. März 2010 ihre 45. Tagung, welche traditionell in Zell am See stattfindet. Im Sinne der 

Zielvorstellungen der Gesellschaft stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Pro-

blemkreise auf dem Programm.

Am Donnerstag, dem 25. März 2010 referieren über

Arbeitsrecht in der Krise:

– „Kurzarbeit“

ao.Univ.-Prof. Dr. Monika Drs (Wirtschaftsuniversität Wien) und

– „Entgeltkürzung“

o.Univ.-Prof. Dr. Konrad Grillberger (Universität Salzburg).

Am Freitag, dem 26. März 2010 folgen sozialrechtliche Themen:

– „Schwerarbeitspenison, Bilanz und Ausblick“

GD Dr. Winfried Pinggera (Pensionsversicherungsanstalt Wien) und

– „Auswirkungen der Gesundheitsdienstleistungsrichtlinie(n)“

Al-Stv. Dr. Ferdinand Felix (Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger).

Im Anschluss an die Referate finden Diskussionen statt.

Neben den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 25. März 2010 von 

16:30–18:00 Uhr oder 17:30–19:00 Uhr ein Seminar über das Thema „Besonderer Kündi-

gungsschutz“, von Univ.-Ass. Dr. Florian Burger (Universität Innsbruck) angeboten.

Die Tagung findet im Ferry Porsche Congress Center
5700 Zell am See, Brucker Bundesstrasse 1a, statt.

Anmeldebeginn: Montag, 11. Jänner 2010
Anmeldeschluss: Montag, 15. März 2010

Teilnahmegebühr: 65 EUR (an: Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht, 

KtNr.: 771005501 bei Oberbank 15000)

Anmeldungen und Anfragen richten Sie bitte an Frau Astrid Bönisch-Weilguny 

Tel.: 0043/732/2468-8270, Fax: 0043/732/2468-8259, e-mail: astrid.boenisch@jku.at

Postanschrift: p.A. Johannes Kepler Universität Linz, Altenbergerstr. 69, 4040 Linz

Die Kurverwaltung der Stadt Zell am See (e-mail: welcome@europasportregion.info / 

www.europasportregion.info) übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.

Die Schriftleitung



Schriften zum  
Arbeitsrecht und  
Sozialrecht

Urlaubsrecht
Aktuelle Fragen

Das Buch widmet sich aktuellen Fragen (Anhäufung von Arbeitszeitgut-
haben, um geblockt als bezahlte Freizeit konsumiert zu werden) und 
jenen Fragen, die sich immer wieder stellen, wie z.B.: Kann Urlaub ein-
seitig angetreten werden? Kann der Arbeitgeber Zeitpunkt und Aus-
maß des Urlaubs vorgeben? Was geschieht mit konsumiertem Urlaub 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses?

Mit Beiträgen von: 
a.o. Univ.-Prof. Mag.a Dr.in Monika Drs, Institut für Arbeits- und  Sozialrecht, WU Wien; 
Hon.-Prof. Hofrat Dr. Matthias Neumayr, OGH; Dr. Thomas Radner, AK Tirol

Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch, in Zusammenarbeit mit der AK Kärnten 
und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Klagenfurt.
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Reinhard Resch (Hrsg.)

Urlaubsrecht
2009, 124 Seiten, € 21,–  
ISBN: 978-3-7035-1361-9

Sozialrecht

Urlaubsrecht
Aktuelle Fragen

Das Buch widmet sich aktuellen Fragen (Anhäufung von Arbeitszeitgut

Studien und Berichte

Wohlfahrtsstaat 
 Österreich
Grundsicherung für alle?

Die gegenwärtige Entwicklung von Armut erfordert nicht in 
erster Linie Debatten über soziale Treffsicherheit und Sozial
schmarotzertum, sondern vielmehr über Maßnahmen zur Ar
mutsvermeidung. Die Arbeit untersucht Grundsicherungsarten 
und Grundeinkommen. Die Modelle sind in Gruppen eingeteilt, 
und zwar einerseits ohne Vorrangigkeit zur Vermeidung von 
Einkommensarmut und sozialer Ausgrenzung und andererseits 
in solche mit der Zielperspektive und Priorität Vermeidung von 
Armut. Zielabsicht, Treffsicherheit, gesellschaftliche Wirkungen 
und politische Machbarkeit werden kritisch zusammengefasst.

Autor: Mag. Friedrich Geber, Politologe
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Friedrich Geber

Wohlfahrtsstaat 
 Österreich
2009, 128 Seiten, € 24,80
ISBN: 9783703513916

Wohlfahrtsstaat 
Österreich
Grundsicherung für alle?

Die gegenwärtige Entwicklung von Armut erfordert nicht in 
erster Linie Debatten über soziale Treffsicherheit und Sozial
schmarotzertum, sondern vielmehr über Maßnahmen zur Ar

Wohlfahrtsstaat 
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 Neuerungen 
zur 
 Beendigung 
des Arbeits
vertrags
Fragen der Beendigung des Arbeits-
vertrages stehen im Zentrum des Ar-
beitsrechts. Ungeachtet einer Vielzahl 
von Problemstellungen, den detail-
lierten gesetzlichen Bestimmungen 
und einer nicht überschaubaren Zahl 
von einschlägigen Gerichtsentschei-
dungen sind viele Fragen im gelten-

den Recht ungelöst und besteht ein Bedürfnis nach einer 
Adaption des geltenden Rechts.

Mit Beiträgen von:
Dr. Florian Burger, Institut für Arbeitsrecht der Universität Inns-
bruck; a.o. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Brodil, Institut für Arbeits-
recht, Universität Wien; Univ.-Prof. Dr. Klaus Firlei, Institut für 
Arbeitsrecht, Universität Salzburg

Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch, in Zusam-
menarbeit mit der AK Kärnten und der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Klagenfurt.

Reinhard Resch (Hrsg.)

Neuerungen 
zur  
Beendigung 
des Arbeits
vertrags
2009, 128 Seiten
€ 21,–
ISBN: 978-3-7035-1384-8
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